Besondere Trauringe
So individuell, wie die Liebenden,
sind heutzutage auch ihre Ringe.
Der goldene Klassiker ist bereits
die Ausnahme. Man will der Welt
mit einem besonderen Ehering
zeigen, wie besonders die eigene
Partnerschaft ist.
Und dafür gibt es eine schier endlose Ringvielfalt. Viele Paare entscheiden sich heute gegen das
klassische Gelbgold. Weißgold
und Silber stehen noch immer
ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Doch ihnen droht Konkurrenz - von zarten Rosé- oder
Rotgold-Tönen. Titan von silbergrau bis blaugrau - gern auch in
Kombination mit Silber und
Diamanten, gilt als edle Variante
zum Klassiker.
Auch das fast schwarze Carbon
ist ein beliebter Ringbestandteil
und wird gerne mit Titan kombiniert. Durch den klaren Kontrast

entsteht eine moderne, kühle
Note.
Wie ein Regenbogen schmiegen
sich Ringe aus einem Mix vom
Titan, Gelbgold, Rotgold und
Platin um den Finger. Fast schon
rustikal muten Ringe aus Rotgold
und Eisen an. Darüber hinaus
werden besondere Ringe auf verschiedenste Weisen gestaltet - ob
rau, matt, glatt oder ein Mix aus
allem - Grenzen gibt es keine.
Als Klassiker gelten Innschriften
mit dem Namen des Ehepartners
und einem persönlichen Datum.
Doch darüber hinaus sind ganze
Liebeserklärungen möglich, die
den Ring nicht nur von innen,
sondern auch - für jeden sichtbar
- auf der Außenseite verzieren.
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Die Möglichkeiten scheinen
unbegrenzt. Kein Wunder, dass es
mittlerweile auch Alternativen für
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SIGNS

verschiedene Materialien:
GOLD | SILBER | TITAN | EDELSTAHL
große Auswahl in:
FORM | FARBE | MIT & OHNE STEIN  auch zu kleinen Preisen
* Verrech. v. ALTGOLD u. -SILBER möglich

 Wir beraten Sie gern!

OF

LOVE

SILVER / BRILLIANT € 248,- PRO PAAR
Das Herz
trifft die richtige
Entscheidung.
Wie schön,
wenn sich
zwei Herzen
füreinander
entscheiden.

Markt 34, 06333 Hettstedt, Tel.: 03476-81 06 51, Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr
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die Menschen gibt, die keinen
herkömmlichen Ring tragen
möchten. Zu schade wäre es
doch, den Ring abzulegen, weil
man sein Tragen als unangenehm
empfindet. Die Bandbreite reicht
von der Tätowierung bis zum
Einsatz eines Ringes unter die
Haut. Weniger schmerzhaft, aber
mindestens so originell sind eigens angefertigte Schlüsselringe diese trägt man schließlich auch
immer bei sich - wenn auch nicht
an der Hand.
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So manches Paar tauscht zur
Eheschließung keinen Ehering, sondern einen
Ehe-Armreif. Auch
eine wertvolle Uhr
mit eingraviertem Datum hat
sich zur Eheschließung bewährt. Etwas
Übung bedarf
der Ringtausch
sicherlich mit
Ehe-Ohrringen.
Mancher versucht,
aus seinem Partner vor der
Hochzeit doch noch einen
"Ringträger" zu machen. Für
Paare, die das versuchen möchten, bietet sich an, mehrere
Wochen einen "Probering" zu
tragen. Manch einer fühlt sich
dabei ungewohnt wohl, sei es,
weil er verträumt am Ring spielen
kann oder von Freunden und
Verwandten auf das verräterische
Schmuckstück
angesprochen
wird. Ein schöner Tipp für alle, die

mit Ringen partout nichts anfangen können, aber dennoch eine
romantische Trauung wünschen:
Besorgen Sie zwei hochwertige,
verschließbare Boxen. Zur Trauung verfassen beide Liebenden
einen Brief. Ein intimer Liebesbrief - ein Ehegelöbnis, einzig und
allein für den Partner bestimmt.
Beide Briefe werden in einen
Umschlag gelegt und versiegelt.
Zur Trauung werden statt der
Ringe, die Briefe getauscht. Jeder
Brief kommt dann ungeöffnet in
eine Box, die darauf verschlossen
wird. Die Schlüssel bekommen
die Trauzeugen. Die Box darf nur
geöffnet und der Brief gelesen werden, wenn
es Probleme
in der Ehe
gibt oder
ein Partner verstirbt.

Juwelier Dirk Beyse –
4 x in der Region

Trauringaktionen 2016
– über 1.000 Modelle – immer 10 bis 18 Uhr –

10 % Rabatt

auf alle Trauringe und gratis Gravur
zu den Aktionstagen!

Halle Messe Bruckdorf
vom 23.01. bis 24.01.16

Die Ehe wird
durch den Tausch
eines Ewigkeitssymbols besiegelt. Der Ring ist das klassische
Symbol für die Ewigkeit - jedoch
nicht das Einzige. Es obliegt
jedem Paar, für sich herauszufinden, wie das eigene Symbol der
ewigen Liebe gestaltet sein soll.
Denn erst dann kommt es aus
tiefstem Herzen. Der Ringtausch
zählt also nicht ohne Grund zu
den emotionalsten Momenten
einer Trauung.

StadtCenterRolltreppe

HEP – Hallescher
Einkaufspark

Große Ulrichstraße 60
06108 Halle-Innenstadt
Tel.: 0345-977 28 42
19.03. und 17.06.16

Leipziger Chaussee 147
06112 Halle-Bruckdorf
Tel.: 0345-682 97 43
06.02. und 21.05.16

Saale-Center

Neustadt-Centrum

Am Rennbahnring 9
06124 Halle-Neustadt
Tel.: 0345-807 22 22
05.02. und 20.05.16

Neustädter Passage 17
06122 Halle-Neustadt
Tel.: 0345-298 46 58
09.04. und 18.06.16

Weitere Termine für 2016 entnehmen
Sie bitte unserer Facebookseite.
Juwelier Beyse / facebook
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Der Ehering
Foto: Simone Hainz/ pixelio.de

Wer ist als kleines Kind nicht
einst weinend zu den Eltern
gerannt, Trost suchend und verzweifelt. Und wer hat dann nicht
mindestens einmal den legendären Spruch gehört: "Bis du heiratest, ist alles wieder vorbei!" Wie
sehr hat man sich in solchen
Augenblicken die eigene Hochzeit herbeigesehnt, aber selten
hat man sich weiter vom schönsten Tag des Lebens entfernt
gefühlt. "Bis ich heirate, soll alles
wieder vorbei sein? ...naja..."
Und überhaupt: Heirat und
"Endlichkeit", wenn auch nur die
Endlichkeit von kindlichem
Schmerz und Kummer, das geht
so richtig doch gar nicht zusammen. Denn Symbol der Ehe ist
ganz klar der Ring. Und der steht
doch für Unendlichkeit. Also von
wegen: ehe man heiratet, sei
alles vorbei. Mit der Hochzeit
bekommt alles erst richtigen
Schwung!

15 % Rabatt

bei Vorlage dieser Anzeige

… zur riesen Auswahl
… zur Erfüllung Ihrer
ganz speziellen Wünsche
… zu attraktiven Preisen

im Arsenal Wittenberg
1. OG neben H&M
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Zum Glück ist man mittlerweile
erwachsen und die Wehwehchen
von damals sind abgeklungen irgendwie hat Mama also wirklich Recht gehabt... Mist! Und
nun steht man tatsächlich vor der
eigenen Hochzeit. Wer hätte das
gedacht! Und so, wie der Ring
kein Anfang und kein Ende hat,
soll nun auch die Liebe endlos
sein. Ganz schön groß, das alles.
"Kein Wunder, dass sich die Ring-

Symbolik so lange gehalten hat",
denkt man da vielleicht. Mit dem
Ring geht man also auch eine Art
Treue-Versicherung ein. Schon die
guten alten Römer und Ägypter
trugen Ringe als Symbol der ewigen Liebe und Treue. Vielleicht
auch Cäsar und Cleopatra? Wer
weiß. Wenn, dann trugen sie
ihren Ring jedenfalls am Ringfinger der linken Hand. Denn
dort, so glaubte man, verliefe
eine Ader, die direkt zum Herzen
führt - dem Ort der Liebe.
Vom Altertum bis heute stecken
wir uns also den Ehering an den
Finger. In Deutschland - und das
ist wirklich wichtig für alle
Neulinge - steckt man den
Ehering an die rechte Hand.
Weltweit verbreitet ist allerdings
der Ehering an der linken Hand.
Doch egal, wo. Egal, welche
Hand. Egal, ob Gold, Silber,
Messing: Der Ehering ist immer
eine Erinnerung an den Treueschwur. Und vielleicht auch eine
Erinnerung an: "Bis du heiratest,
ist alles vorbei". Ein Lächeln zu
den Eltern, die weinend zurücklächeln, dann ihren eigenen Ring
beschauen. Mitten in einem kleinen Stück Unendlichkeit.

Foto: euthymia - Fotolia

41

Trauringe nach meinen
Vorstellungen - aber wie?
Eigenes Design mit dem Trauringkonfigurator
Trauringe werden oft als die
"Symbole der Liebe" bezeichnet.
Sie zeigen die Zusammengehörigkeit von zwei Menschen, die
ihr ganzes Leben lang einen Ring
als Zeichen ihrer Verbundenheit
tragen. Natürlich sollte dieser
Ring auch zu einem passen und
man sollte sich damit wohlfühlen,
damit man ihn auch täglich mit
stolz trägt. Doch wo findet man
nun seine ganz individuellen
Trauringe?
Die Lösung: ein Trauringkonfigurator. Viele Anbieter von
Trauringen und Verlobungsringen,
wie z.B. www.123gold.de, bieten
die Möglichkeit mit einem
Konfigurator ein eigenes Design
zu entwerfen. Dabei kann ausgehend von einem Grunddesign
jeder Ring zu etwas ganz besonderen gemacht werden. Ob

schlicht, opulent, geradlinig oder
romantisch verspielt - der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Oft kann die Gestaltung
bereits von zu Hause über das
Internet erfolgen, sodass Sie sich
im Vorfeld schon einen Einblick in
die zahlreichen Möglichkeiten
und Designs holen können. Damit
der Ring auch genau Ihren
Wünschen entspricht, sollten Sie
sich zusätzlich von kompetenten
Fachleuten vor Ort Tipps holen
und die Grundmuster probieren.
Dort gestalten Sie gemeinsam mit
Fachberatern die Ringe in
Legierung, Farbe, Breite, Aufteilung und Diamantbesatz. Ihre
persönlichen Wünsche und die
langjährige Erfahrung der Trauringberater, lassen in Ruhe und
Schritt für Schritt Ihre perfekten
Ringe entstehen.
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