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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME IV. 
BUCHSTABE E WIE „EHERINGE“.
Sie gelten als das Symbol Ihrer ehe-
lichen Verbundenheit und gegen-
seitigen Liebe: Ihre Eheringe! Nicht 
nur aus diesem Grunde ist es wich-
tig die Wahl Ihrer ganz besonde-
ren, schmuckigen Wegbegleiter mit 
Muße und Umsicht zu tätigen, und 
nicht eben mal so zwischendurch.

Genießen Sie diesen außerge-
wöhnlichen Moment, in dem Sie 
beide feststellen: „Das sind die 
Richtigen! Unsere Ringe!  Diese 
beiden werden uns in Jahrzehn-
ten noch an unser Hochzeitsfest 
erinnern.“ Besuchen Sie uns im 
Sylter Ring-Atelier - wir nehmen 
uns gern alle Zeit der Welt für Sie, 
während Sie bei Cappuccino oder 
Rieslingsekt Ihre Ringe auswählen. 
Heutzutage ist die Auswahl an 
verschiedenen Ringmodellen mehr 
als groß, manchmal sogar unüber-
sichtlich. Die Hochzeitsmagazine, 
und allen voran die elektronischen 
Medien wie Internet und Social 
Media Plattformen bieten endlos In-
spiration, verschiedenste Ringtypen 
und Umsetzungen. Da braucht es 
fachkundige, ehrliche Beratung mit 
Empathie und Freude! Als der Spe-
zialist für Trauringe empfehlen wir 
unseren Kunden und Brautpaaren 
trotz schnelllebiger Modeerschei-
nungen und Trends, dass die Ringe 
fürs Leben zumindest in der Form 
gerne auch klassisch gehalten 
sein dürfen - schließlich sollen Sie 
auch in vielen Jahren noch gefal-
len. Obgleich eine klassische Form 
auch außergewöhnliche Details im 

Schmuckstück nicht ausschließen 
muss. Im Gegenteil – drücken die-
se Handschmeichler in jeden Fall 
die eigene Persönlichkeit und den 
Geschmack des jeweiligen Trä-
gers aus, und spiegeln die tiefen 
Gefühle des Paares für einander 
wider.  Nicht umsonst stellen wir in 
all den Jahren immer stärker fest, 
dass unsere Ringe außergewöhn-
liche Gravur-Texte, Oberflächen-
Veredelungen, oder auch extra-
vaganten Steinbesatz im Damen 
–, aber auch Herrenring erfahren 
dürfen. Durch diese Details kön-
nen unsere Ringkollektionen dem 
jeweiligen Träger förmlich auf den 
Finger geschneidert werden, und in 
den meisten Fällen entstehen sogar 
Unikate. Aus gutem Grunde finden 
die Ring-Kunden bei uns ausschließ-
lich Fingerschmuck aus Echt- Mate-
rialien für die Wahl und Anprobe 
im Sylter Ring-Atelier vor. Uns wäre 
es ein Greuel, unsere Paare mit min-
derwertigen Unecht-Mustern abzu-
speisen, wie es sonst anderswo oft 
üblich ist. Uns ist es wichtig, dass 
Sie die perfekte Verarbeitung und 
Qualität, aber auch die verschiede-
nen Gewichte von den Materialien 
Gold und Platin förmlich erspüren 
können! Oft werden wir nach ak-
tuellen Trends gefragt, gerade was 
die Farbausrichtung bei Trauringen 
des aktuellen Jahrgangs betrifft. 
Neben dem, dass seit Jahren wär-
mere Goldtöne, allen voran hochle-
giertes - 750iger- Roségold, stellen 
wir fest, dass nach wie vor Platin 
das Material der Wahl ist. Das hat 
verschiedene Gründe. Besonders 

sehr emotionale, denn es gibt welt-
weit kein seltener vorkommendes 
Schmuck-Material als Platin. Zu-
dem ist es mit der Legierung 950 
von 1000 Teilen absolut rein, hat 
aufgrund seiner hohen Dichte ein 
unglaublich angenehmes Gewicht. 
Bei unserer perfekten Verarbeitung 
erfährt ein Ring aus Platin nahezu 
keinerlei Materialverlust auch nicht 
nach jahrzehntelangem Tragen. 
Unsere Ringe aus Platin haben 
durch ihre perfekte Verarbeitung 
eine extrem hohe Dichte, sodass 
Sie die Oberflächen sogar zu Hau-
se selbst pflegen können (z.B. auf-
polieren, aufmattieren). Ein lohnen-
der Nebeneffekt kam in den letzten 
Monaten noch hinzu: der Rohstoff-
preis für Platin war stark gesunken, 
und diese Preisentwicklung geben 
wir natürlich ungefiltert an unsere 
Kunden weiter. Dies ergibt für Sie 
den Effekt, dass ein Ring in 950iger 
Platin nur unerheblich hochpreisi-
ger als der gleiche Ring in 750iger 
Weißgold ist. Gerade bei mittleren 
Breiten und Wandstärken sind die-
se Unterschiede nur noch minimalst 
spürbar. Eheringe? Auf zum Sylter 

Ring-Atelier, dem Laden am Meer 
– Ihrem Spezialisten für edelste Rin-
ge. In List - ganz hoch im Norden 
der Insel Sylt, in der nördlichsten 
Gemeinde Deutschlands, umge-
ben von ursprünglichster Natur, 
halten wir schönste Ringe in edlem 
Platin und Gold für Sie bereit.  Alle 
Materialien und Steine für unsere 
Schmuckstücke sind fair gehandelt 
und entsprechen höchstem Qua-
litätsanspruch. Aus Überzeugung 
fertigen wir jedes Schmuckstück 
individuell für den späteren Träger. 
Ganz nach Ihren Wünschen und 
fern ab von Massenartikeln und 
austauschbarem Angebot. Dazu 
gehört auch, dass wir uns gegen 
die Verwendung von Fertig-Roh-
lingen und gegenteilig dazu, für 
höchst aufwändige Herstellungs-
verfahren entschieden haben, die 
Ihr Schmuckstück spürbar zu etwas 
ganz besonderem machen. Nicht 
nur optisch! Unsere Gold-Legierun-
gen entstehen ausschließlich durch 
Hinzugabe von Edelmetallen. So 
kommen Sie in den Genuss von 
echten, bleibenden Werten, für 
dessen Qualität wir uns verbürgen!

Ihren ganz persönlichen Traum 
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt 
Simone Knitter 
Juwelierin und Hochzeitsplanerin - 
Inhaberin im Sylter Ring-Atelier. 
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe 
aus edlem Platin und Gold!
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