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In unserem zweiten Teil „Materialien“ wenden wir uns den weißen
Metallen zu.
PLATIN - FÜR IMMER!
Platin ist das reinste und edelste aller Schmuckmetalle. Durch
seine unaufdringliche natürliche
weiße Farbe setzt Platin die im
Ring eingefassten Diamanten exzellent in Szene, hält sich selbst
im Hintergrund. Die Steine sind
aufgrund der hohen Dichte des
Metalls in unseren Ringen sicher
eingefasst. Platin trägt sich nicht
ab, ist hypoallergen, extrem alltagstauglich, dabei auffallend
elegant.
Platin ist vollkommen anlaufsicher,
sehr dehnbar, und gleichzeitig
gut zu komprimieren, verdichten.
Und genau diese Materialeigenschaften machen wir uns für Ihre
Ringe zunutze! Die Platinringe
sind durch unsere extrem aufwändige Verarbeitungsmethoden sehr
wertig, haben eine angenehme
Schwere, sind hochwertig verdichtet und somit selbst bei hoher
Legierung extrem hart.
In unseren Ringen verwenden
wir im Sylter Ring-Atelier aus
Überzeugung ausschließlich Legierungen mit einem Feingehalt
von 950/000. Somit besteht jeder Ring aus 95 % reinem Platin,
was in der Punzierung „Pt950“ im
Ring dokumentiert wird. Ihr Ring

aus Platin ist Ihnen ein lebenslanger treuer Begleiter, den Sie
auch nach Jahrzehnten täglich
mit großer Freude tragen werden.
Garantiert!
WIE ENTSTEHT WEISSGOLD?
Ebenso wie bei unseren Gelbgold-Ringen bieten wir in unserer
Weißgold-Kollektion ausschließlich die Legierungen Gold 750
und auf Wunsch alternativ Gold
585 an. Unser Weißgold wird
durch die Legierung von Feingold, Silber und Palladium erzeugt, somit ausschließlich durch
weitere Edelmetalle. Aus gutem
Grund tragen wir dafür Sorge,
dass in unseren Weißgold-Ringen
bei der Legierung der Anteil von
hochwertigem Palladium sehr
hoch gewählt wird. Palladium
entzieht dem Feingold die gelbe
Farbe. Erst durch diesen Vorgang
des hochwertigen Legierens wird
Gold überhaupt erst zu Weißgold. Auch hier gibt es für Hersteller in Massenproduktion Schleichwege um die Produktion billiger
zu gestalten, und den Ertrag des
Herstellers auf einen für ihn einfachen Weg zu erhöhen.
Erst mal fällt es vielleicht nicht auf,
dass mehr Silber und weniger teures Palladium verwendet wurde.
Der Hersteller macht Kasse, und
der Schmuckträger wundert und
ärgert sich, dass sein Weißgoldring oft nach kurzer Zeit nachdunkelt und ein gelblicher oder gar
rötlicher Schimmer zu sehen ist.

Möchten Sie doch eigentlich
Freude am Schmuck haben!
PALLADIUM – NICHT NUR EIN
„FARBSCHLUCKER“
Das Edelmetall Palladium wird
in der Schmuckverarbeitung wie
bereits erwähnt zum Fertigen
von Weißgoldringen verwendet.
Durch seine besonderen Materialeigenschaften und Farbgebung wird es in unserer Kollektion
gerne auch als eigenständiges
Schmuckmaterial verwendet.
Sei es, um in Bicolor-Ringen einen
interessanten Farbkontrast zu erwirken, oder durch das niedrigere Gewicht eine preislich-attraktive Alternative zum Ring aus Platin
oder auch Gold zu haben.
Palladium ist ein eigenständiges
Edelmetall mit seltenem Vorkommen. Es ist platinweiß, metallisch
glänzend. Sehr zäh, sowie äußerst gut schmied- und walzbar.
Auch wenn es praktisch nur halb
so schwer wie Platin ist, können
wir es mit unseren aufwändigen
Walzverfahren für Sie praktisch
ebenso hart und gut verdichtet

herstellen wir Platin. Zudem ist
Palladium beständig gegen Anlaufen und Korrosion, und Sie
können die Ringoberflächen ähnlich gut wie bei unseren Ringen
aus Platin zwischendurch selbst
nachmattieren oder aufpolieren.
Gleichfalls können auch unsere
Ringe aus Palladium für Sie schonend gedehnt oder gestaucht
werden, was eine spätere Ringweitenänderung für Sie jederzeit
möglich macht.
Jetzt haben Sie die Wahl… Kommen Sie uns gerne im Laden besuchen, damit wir Ihnen die verschiedenen Materialien vorstellen
können. Alle unsere Ringe haben
wir in Originalmaterialien für Sie
in der Ausstellung vorrätig, damit
Sie die Verarbeitung im Echtstück
spüren können.
Seien Sie kreativ: nahezu jeden
unserer Ringe können wir für Sie
in Ihrem Wunschmaterial anfertigen.

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

MIT VATI IN SEE STECHEN.
Ach, nein, nicht schon wieder ein
Paar Socken oder ein Schlips für
Vati! Kinder, unternehmt am Vatertag doch lieber was Nettes
mit ihm zusammen: Am 29. Mai
lädt die Reederei Adler-Schiffe
alle Papas gratis auf die Adler VI
ein auf den kleinen Rundfahrten
ins Weltnaturerbe ab Hörnum,
also zur Kaffeefahrt (16 Uhr) und
zum Happy-Hour-Törn (17.30

Uhr, viele Getränke zum halben Preis). Mutti soll, will, darf
auch mit? Na, los, gerne: An
diesem Tag gibts nämlich auch
noch 10 % Sonderrabatt in der
Bordparfümerie der Adler VI,
exklusiv für alle Mamas. Tipp:
Die Linienbusfahrten der SVG
nach Hörnum sind so getaktet,
dass man immer pünktlich am
Schiff landet für einen der Törns.

AUSFLUG ZU DEN AUSTERN.
Sylt ist bekannt für eine spezielle
Delikatesse: die Auster. Jedes Jahr
werden hier mehr als eine Million
aus dem Wattenmeer gefischt und
aufgetischt, auf den Spuren einer
alten Tradition. Seit Kurzem bietet
die Reederei Adler-Schiffe einen
neuen, köstlichen Ausflugstörn
mit dem Kutter „Rosa Paluka“ an.
Immer donnerstags um 16 Uhr
geht es dann, in Begleitung und

mit Erklärungen eines Guides
vom Erlebniszentrum Naturgewalten in List, raus aufs Meer, ran
an die Auster. Dabei werden mit
einer „Dredge“, einem Schleppnetz mit schwerem Rahmen, direkt vom Meeresboden Austern
aufgefischt, die sofort an Bord
probiert werden können. Ein Glas
Wein ist im Ticketpreis (Erw. 18
/Ki. 14 €) auch noch inklusive.

FAMILIÄRE EINLADUNG NACH FÖHR.

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.
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mit dem Schiff von Hörnum aus
nach Amrum oder Föhr und von
dort aus zu Fuß zur Nachbarinsel.
Wenn die Flut wieder da ist, fährt
man mit dem Schiff zurück nach
Sylt, auf der Route, die man zuvor
noch „bewanderte“. Bitte denken
Sie an passende Kleidung und
Proviant (auch an Bord zu kaufen). Los gehts diesen Monat zwei
Mal: am 20. (Abfahrt 10 Uhr)
und 21. Mai (Abfahrt 12 Uhr).

Foto: Pegasusart/Fotolia
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Fühlen, riechen, hören: Unmittelbarer als auf einer Wattwanderung kann man das Weltnaturerbe
Wattenmeer nicht erfahren. Ein
seltenes Highlight dieses Ausflugsklassikers bietet die Reederei
Adler-Schiffe jetzt zum ersten Mal
in 2014 an: Wattwandern von
Insel zu Insel, etwas ganz Besonderes, auch für Kenner, die schon
öfter im Watt unterwegs waren.
Je nach Tidenstand geht es dabei

„hafen7“, Hafenstraße 7
25992 List/Sylt
Tel.: (0 46 51) 4 49 27 48
info@sylter-ring-atelier.de
www.sylter-ring-atelier.de

Dicht beieinander und doch
ganz unterschiedlich: Föhr ist im
wahrsten Sinne des Wortes naheliegend für einen Ausflug ab
Sylt, weil Föhr ganz anders ist,
als die prominente Nachbarinsel.
Ein bisschen ursprünglicher noch,
etwas landwirtschaftlicher und
sehr viel grüner präsentiert sich
die Insel als „friesische Karibik“.
Ein „verföhrerisches“ Kennenlern-

Angebot macht die Reederei
Adler-Schiffe Familien: Für nur
52 € fahren zwei Erwachsene
und bis zu drei Kinder im Alter
von 6 bis 14 Jahren (Kinder bis
5 sind gratis dabei) mit der „Adler IV“ vom 18. Mai an täglich
um 10 Uhr ab Hafen Hörnum
rüber, Rückkehr cirka 19 Uhr.
Tipp: Für den Föhr-Überblick
gibts auch das Kombiticket
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RICHTIG WATT ERLEBEN.
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DAS KLEINE HOCHZEITS-ABC“.
PRÄSENTIERT VOM SYLTER RING-ATELIER.
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SYLT. SYLTER RING-ATELIER.

„Föhr mobil“ (Erw. 35,50 €),
das die Nutzung der Föhrer Li-

nienbusse und ein Frühstück an
Bord der Adler IV einschließt.

TICKETS UND INFOS...
...für alle Törns der Reederei Adler-Schiffe bekommen Sie auf www.adler-schiffe.de oder unter Telefon 01805-123344*, für Linienfahrten und Ausflüge mit dem Bus auf www.svg-busreisen.de, im SVG-Gebäude am ZOB Westerland oder unter Telefon 01805-836100* sowie an vielen bekannten
Vorverkaufsstellen. *0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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