
Warum ist die Auswahl so schwierig?

Wer vor der Wahl nach dem perfekten Trauring Paar steht, ohne sich im 
Vorfeld über die vielfältigen Möglichkeiten Gedanken gemacht zu haben, 
der wird von der Auswahl „erschlagen“.

Dabei gibt es einige Dinge zu bedenken und zu beachten. 

Die Ringe sollen sie doch ihr Ehe-Leben lang begleiten. Und aus den 
Traumringen nicht etwa Alp-Traumringe werden.

Ich möchte ihnen hier einige Fragen stellen und das Für und Wieder aus 
fachlicher Sicht und persönlicher Erfahrung erläutern.

Entstehen bei ihnen mehr Fragen, als ich hier beantwortet habe, freue ich 
mich diese von ihnen gestellt zu bekommen.

Und jetzt viel Spaß beim Lesen!



Welcher Trauring Typ sind sie?
Trauringe können auf der einen Seite sehr der Mode 
angepasst sein, oder aber auch schlicht und zeitlos.

Moderne Eheringe

Moderne Eheringe sind je nach er aktuellen Mode sehr auffällig, vielleicht
mit farbigen, meist schwarzen Einlagen gearbeitet. Diese sind selten lange
haltbar.

Titan oder Edelstahl sind sehr bevorzugte Materialien. Diese sind sehr 
hart und lassen sich industriell sehr günstig produzieren.

Durch die Härte des Materials, lassen sich diese Ringe nicht in der Größe 
ändern. Dies bedeutet, wenn ihre Finger stärker werden, muss ein neuer 
Ring her.

Die Trageeigenschaften treten den optischen Eigenschaften gegenüber 
sehr oft in den Hintergrund. Diese Ringe sind meist sehr dick und drücken
sich beim „guten Tag“ sagen, in die anderen Finger.

Was passiert, wenn die Mode sich ändert, kauft man dann neue Ringe?

Manche möchten gern öfter einen neuen Ring, für diese sind moderne 
Ringe gut geeignet.



Zeitlose Eheringe

Wie der Name schon sagt, unterliegen diese nicht der aktuellen Mode, 
bzw. kommen nie aus der Mode.

Diese Eheringe sind meist etwas unauffälliger und schlichter und passen 
dadurch auch in Zukunft ihrem aktuellen Outfit an.

Sind ihre Eheringe aus Edelmetall gefertigt, wie Silber, Gold oder Platin 
können sie in der Größe verändert werden.

Ich persönlich finde es sehr schön, wenn Trauringe für ein langes 
gemeinsames Leben gemacht und nicht nur modisches Beiwerk sind. 

Sie sind das Zeichen der gemeinsamen Beziehung, der Entscheidung sein 
Leben mit dem Leben des Partners zu verbinden. Und dieses Zeichen soll 
so beschaffen sein, dass es von der Hochzeit bis zur goldenen Hochzeit 
und natürlich auch darüber hinaus täglich gern getragen wird.



Welches Material gefällt ihnen?

Unedle Metalle

Am häufigsten finden sich Ringe aus Edelstahl und Titan. Der Vorteil liegt
im günstigen Preis gegenüber Edelmetallen und das Material ist sehr hart 
und trägt sich dadurch nicht ab.

Allerdings ist durch die Härte der Materialien keine Änderungen in der 
Größe möglich.

Dadurch ist die Fertigung auch nur industriell möglich. Dies lässt keinen 
Spielraum für eigene Wünsche, sondern es sind Ringe „von der Stange“.

Die für die Schmuckproduktion eingesetzten unedlen Metalle sind 
größtenteils frei von Allergenen Metallen. 

Wenn sie aber auf ein spezielles Metall allergisch reagieren, kann ihnen 
niemand die genaue Zusammensetzung nennen. (meine Erfahrung, ich 
lasse mich gern eines besseren belehren)



Edle Metalle

Zu den edlen Metallen zählt man Legierungen mit Silber, Gold und Platin.
Legierung deshalb, weil Feingold oder Feinsilber zu weich sind. 

Die gängigste Silberlegierung ist 925/- Sterlingsilber und bedeutet 925 
von 1000 Teilen sind Feinsilber. 
Als Zusatzmetalle kommen hier Palladium und Kupfer zum Einsatz.

Die gängigsten Goldlegierungen sind 333/-, 585/- und 750/-. Hier 
bedeutet die Zahl wieder den Anteil an 1000. Um so höher die Zahl, umso
mehr Goldanteile sind in der Legierung enthalten und umso edler ist die 
Legierung. 
Als Zusatzmetalle finden sich hier Silber, Kupfer, Palladium und Platin. 
Wobei die Mischung je nach Farbton abweicht.

Die Farbpalette im Goldbereich geht von Gelbgold über Rot- und 
Roségold zu Weißgold.

Hier ein Beispiel für Weiß- und Rotgold kombiniert

Platin ist nur in 950/- Legierung üblich. Im Gegensatz zu Weißgold, ist es 
eher etwas grauer (dunkler).



Silber und Gold sind nicht so extrem hart, wodurch sich diese im Laufe 
vieler Jahre auch Abnutzen ( kennt fast jeder in seiner Familie, wenn der 
Mann zur Silberhochzeit seinen Ring aus der Schachtel nimmt und mit 
dem getragenen Ring der Ehefrau vergleicht)

Platin hat den Vorteil, es nutzt sich nicht ab, sondern verdichtet sich in der
Oberfläche

Ringe aus Edelmetallen können in kleinen Goldschmieden angefertigt 
werden. Dabei lassen sie ihre ganz individuellen Wünsche mit einfließen. 
Das Ergebnis sind ganz persönliche Eheringe, also Unikate! (Ihre 
Beziehung ist ja auch was ganz besonderes)



Wie bestimmen sie die richtige
Größe für ihren Ring?

Am einfachsten und sichersten ist es, seine Ringgröße in einem 
Schmuckgeschäft einfach mal messen lassen. Wenn sie die Größe von der 
Freundin oder vom Freund heimlich bestimmen lassen wollen, einen 
passenden Ring “ausborgen” und diesen messen lassen. 

Gemessen wird immer der Innenumfang des Ringes. Inzwischen sind 
auch Angaben des Durchmessers üblich. Wobei es einfach umzurechnen 
ist. Durchmesser x 3,14 (pi) = Umfang 
Beispiel 55 Innenumfang = 17,5 Durchmesser

Wenn sie einen Ring haben, können sie diesen auch ausmessen. Einfach 
den Ring auf ein spitzes Messer schieben und die Stellen an dem Messer 
markieren, wo der Ring anliegt. Diese Markierung danach auf einem 
Lineal nachmessen. Wenn möglich auf halbe Millimeter genau 
bestimmen. 

Wenn sie sich ihre Ringe von mir anfertigen lassen, können sie mir auch 
nach einer Bestellung die passenden Ringe zusenden. Ihre Trauringe 
fertige ich dann in der exakten Größe an und sende ihnen ihre 
Musterringe wieder mit zurück. 



Welche Breite sollen ihre
Ringe haben?

Diese ist eine Frage des ganz persönlichen Geschmacks. Auch gehen hier 
die Wünsche der Partner bei der Auswahl der Ringe meist auseinander.

Auch gilt es nicht, um so größer der Ring, umso Breiter soll dieser sein. 
Hier kann ich aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sprechen, das es 
hier keine verbindlichen Vorgaben gibt.

Ich habe schon die Eheringe in unterschiedlichen Breiten bei einem Paar 
hergestellt. Mal hatte die Frau den breiteren Ring und mal der Mann.

Wenn sie den Verlobungsring nach der Hochzeit als Vorsteckring vor dem 
Trauring tragen wollen, ist es besser den Ehering nicht zu breit zu wählen.

Ansonsten können Trauringe von 2 – 15mm Breite gefertigt werden, ganz 
nach ihrem Geschmack.



Soll in ihren Ring ein oder
mehrere Steine?

Viele träumen von einem Diamant als Zeichen der Unvergänglichkeit in 
ihrem Trauring. Dies sieht auch sehr schön aus. Bei Frau und/oder Mann!

Allerdings gibt es auch Nachteile. 
• Zum Einen dreht sich ein Trauring am Finger und selten ist dadurch 

der Stein dort, wo man ihn sieht.
• Zum anderen ist eine Größenanpassung bei einem Ring mit Stein 

aufwendiger, aber nicht unmöglich. Im Laufe der Jahre werden 
unsere Hände etwas stärker, wodurch der Ring in der Größe 
angepasst werden muss.

Wenn sie dies bedenken und damit Leben können, steht ihrem Wunsch 
nach einem Trauring mit einem oder mehreren Steinen nichts im Weg.

Um die Freude an den Steinen nicht zu trüben, achten sie bitte darauf, das 
die Steine eine gewisse Härte und damit Haltbarkeit besitzen.

Zu diesen Steinen zählen z.B. Diamant, Rubin, Saphir, aber auch 
synthetische Steine, wie Zirkonia.

Meiden sollten sie Steine wie Bernstein, Türkis, Perlmutt. Diese sind 
weich und brechen bei der alltäglichen Nutzung mit der Zeit aus.



Welche Oberfläche soll ihr
Ring haben?

Wie schon Eingangs geschrieben, hinterlässt der Alltag seine Spuren in 
den Ringen. Dies finde ich persönlich auch gut, denn auch wir bekommen
vom Alltag unsere kleinen und großen Schrammen ab.

Haben sie nun Ringe mit einer zarten, filigranen Gravur auf der 
Oberfläche, wird diese im Laufe der Zeit durch Abnutzung verblassen und
sogar ganz verschwinden.

Entscheiden sie sich für eine glatte, schlichte Oberfläche, wird sich diese 
im Laufe der Zeit kaum verändern.  

Ebenso langlebig sind Ringe mit geschmiedeten Strukturen. Durch das 
Schmieden wird die Oberfläche zusätzlich gehärtet.

Alle Ringe können Hochglanzpoliert oder mit verschiedenen matten 
Oberflächen gearbeitet werden. 

Sind die Eheringe matt, werden Alltagsschrammen kaum sichtbar und 
zum anderen werden die einzelnen Farben bei zwei- oder mehrfarbigen 
Ringen besser sichtbar. 

Hochglanzpolierte Ringe sollen, um sich lange an dem Glanz zu erfreuen, 
mindestens einmal im Jahr aufpoliert werden. 



Möchten sie Unikat-Ringe,
oder von der „Stange“?

Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. 

Wie Eingangs gesagt, bei modischen Ringen aus Nicht-Edelmetall haben 
sie nur die Wahl aus industrieller Produktion.

Bei Ringen aus Edelmetall haben sie die Wahl. 

Preislich ist der Unterschied gar nicht so groß, wie man meint. Bei 
industrieller Herstellung kommt der Groß- und Einzelhandel dazu, der 
auch mitverdienen möchte.

Bei der Einzelanfertigungen ihrer Ringe können sie ihre Wünsche mit 
einfließen lassen und kaufen letztendlich direkt beim Hersteller. Und ihre 
Ringe sind nur ihre Ringe, ebenso wie ihre Beziehung auch keiner 
Anderen gleich ist.



Was müssen sie an Kosten für
Trauringe kalkulieren?

Im Moderingbereich geht es schon bei 20€ pro Ring los und nach oben 
gibt es, wie bei allem, keine Grenze. 

In Silber als Unikat angefertigte Ringe starten bei ca. 100€ pro Ring.

Wer Gold bevorzugt findet im Unikat Bereich schon ab 200€ pro Ring 
den Einstieg. Hier spielt natürlich die Qualität der Goldlegierung eine 
nicht unerhebliche Rolle.

Meiner Erfahrung geht die Preisspanne für ein Paar Ehering in einer 
stabilen und langlebigen Ausführung bei 700€ los.



Zum Abschluss möchte ich
noch ein paar persönliche

Worte dazu verlieren. 

Ich bin Goldschmiedemeisterin und liebe meinen Beruf. Deshalb finde ich
es eben sehr schön, Trauringe für meine Kunden nach Ihren Vorstellungen
zu fertigen. Ich sehe auch die strahlenden Augen und das Glück, wenn sie 
ihre eigenen Trauringe in den Händen halten und bekomme auch nette 
Post mit einem Foto, wo die Ringe dann nach der Trauung am Finger zu 
sehen sind. Dies macht mich unendlich stolz.

Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Heiraten und der Vorbereitung 
beschäftigt. Ich bin immer wieder überwältigt, an wie viele kleine Details 
gedacht wird, wie viele Dinge gekauft und Vorbereitet werden, damit 
dieser eine Tag der schönste im Leben wird.

Nur eines verstehe ich manchmal nicht, welche Summen dafür 
ausgegeben werden, für den einen Tag und die Eheringe, welche als DAS 
Zeichen der Trauung sind und ein Leben lang halten sollen, nicht mal 5% 
der Summe der anderen Ausgaben entspricht. Aber dies ist meine ganz 
persönliche Meinung und soll nur mal zum Nachdenken anregen.

Ich stehe Ihnen natürlich gern für weitere Fragen und Anregungen zur 
Verfügung → Kontakt

Liebe Grüße
Ihre Beate Stohr

mailto:beate.stohr@traumschmuckwerkstatt.de

