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BUCHSTABE Q WIE „QUALITÄT AUS DEM
SYLTER RING-ATELIER“.
Für Sie ist uns nur das Beste gut
genug, und so achten wir bei unserem Einkauf von Rohstoffen sowie
bei der Verarbeitung auf exzellente
Qualität. Denn Sie sollen mehr als
hochzufrieden und glücklich mit
Ihren Schmuckstücken sein, immer
wieder mit Freude zu uns kommen,
und uns auch gerne weiterempfehlen!
Worauf fällt Ihre Wahl? Ringe aus
klassischem Gelbgold? Edles Platin, funkelndes Weißgold?
Oder lieber schmeichelndes Roségold, was besonders harmonisch
bei europäisch-hellen Hauttypen
wirkt? Ganz Ihre Wahl! Wir haben
uns bereits entschieden: aus gutem
Grund werden unsere Ringe ausschließlich in den hochwertigen
Goldlegierungen 750/000 oder
alternativ 585/000 gefertigt.
Unsere Platin und Palladium-Ringe
sind ausschließlich in 950/000 Legierung erhältlich.
Durch ein aufwändiges Walzverfahren sind sie ebenso wie auch
unsere Goldringe höchst verdichtet
und extrem hart. Sie werden die
Unterschiede spüren – vor allem
nach Jahren zufriedenen Tragens…
SIE HABEN DIE WAHL…
Egal wo und für welches Schmuckmaterial Sie sich entscheiden mögen – achten Sie auf Qualität und
perfekte Herstellung! Entscheiden
Sie selbst, ob Sie sich lieber kurz-

zeitig über einen vermeintlich günstigeren Preis, oder langfristig, gar
jahrzehntelang über hochwertigen
Schmuck in außergewöhnlicher
Qualität freuen mögen.
Wir geben Ihnen mit Überzeugung
eine lebenslange Garantie auf die
Ringe aus unserem Hause!
Unser Schmuck entsteht ausschließlich in deutschen Manufakturen, die
mit Hauslegierungen arbeiten, und
wir genauestens Auskunft über die
verwendeten Materialien geben
können. Wir bieten Ihnen Schmuckstücke, die mit viel Liebe zum Detail
und individuell nach Ihren Wünschen angefertigt wurden. Oft entstehen im Kundengespräch Einzelstücke und wir sind besonders stolz
auf unseren Unikatschmuck. Bei uns
gibt es weder Massenware, noch
arbeiten wir mit Fertig-Ringrohlingen oder gar gegossenen Ringen.
Alle unsere verwendeten Materialien, Metalle und Diamanten sind
fair gehandelt, die Metalle werden
aufwändig verdichtet durch unser
Walzverfahren. Dies macht sich in
der Härte der Ringe bemerkbar:
unsere Ringe sind doppelt so hart,
wie sonst langläufig angeboten.
Gerade das wird Sie begeistern,
denn Ihre Ringe sind somit weniger
anfällig. Selbst deutliche Tragespuren bleiben in der Oberfläche und
gehen niemals in die Tiefe. Sie können Tragespuren teilweise sogar
selbst nachmattieren/aufpolieren,
oder Ihre Ringe jederzeit von uns

professionell aufarbeiten lassen.
Der Materialverlust ist auch nach
Jahrzehnten gering bis kaum spürbar.
Auch Nachhaltigkeit ist uns wichtig! Die Produktionsabläufe unseren Partner-Manufakturen sind
umweltneutral und die Herstellung
unseres Schmucks erfolgt ökologisch nachhaltig. Freuen Sie sich
über Steine, die alle von Hand für
Sie eingefasst wurden, somit einen
sicheren Halt in dem wertigen Metall haben. Für die Ewigkeit miteinander verbunden!

SYLTER SCHMUCKSTÜCKE
Es weihnachtet sehr, und manch
einer ist auf der Suche nach einem
wunderschönen
Schmuckstück.
Zum Verschenken oder zum „sichselbst-drüber-freuen“. Wir haben
unsere Sylt-Kollektion stark für Sie
erweitert und bieten Ihnen traumhaften Syltschmuck in verschiedenen Metalllegierungen an.
Achten Sie auf unsere WeihnachtsAktionen im Laden.
Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit! Ihr Team im Sylter RingAtelier.

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!
Hafenstraße 7 | 25992 List / Sylt | Tel.: 04651 / 449 27 48
www.sylter-ring-atelier.de | www.sylt-accessoire.de
ANZEIGE

Nördlichster
Juwelier Deutschlands
Auf Sylt gibt es ein ganz besonderes
Licht. Fangen Sie es für sich ein, im
Funkeln unserer Ringe: ein Stück Sylt in
Ihrer Hand aus edlem Platin und Gold.
„hafen7“, Hafenstraße 7
25992 List/Sylt
Tel.: (0 46 51) 4 49 27 48
info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de
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