
DER
VERLOBUNGSRING
GUIDE
W I R  B E A N T W O R T E N  D I E  

T O P  5  V E R L O B U N G S R I N G - F R A G E N !

R E I N E  H E R Z E N S S A C H E

1 .  W a s  i s t  e i n  V e r l o b u n g s r i n g ,  wa s  n i c h t?

2 .  W i e  t r e f f e  i c h  I H R E N  G e s c h m a c k?

3 .  P r e i s f r a g e :  W a s  i s t  w i e  v i e l  W e r t?

4 .  W a n n  b e s o r g e  i c h  d e n  R i n g?

5 .  W o h e r  we i ß  i c h  I H R E  R i n g g r ö ß e?
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Was ist ein
Verlobungsring, was
nicht?
 

Ein Verlobungsring ist dann einer, wenn er zur Verlobung als
Geschenk und Versprechen überreicht  wird, so einfach ist das. 
Eine bestimmte Form gehört hierbei nicht zur Definition. Es gibt
demnach große Unterschiede, so große, wie es Unterschiede bei uns
Menschen gibt. Dennoch gibt es Klassiker wie den Prinzessinnen Ring
mit einem hochkarätigen Brillanten im Zentrum, der
verständlicherweise hoch im Kurs steht: Viele Ladies träumen
heimlich doch gern ein wenig im Prinzessinnen-Stil... Der Fakt, dass
ein klarer, natürlicher Diamant den Ring schmückt, bestimmt jedoch
längst noch nicht den Ring selbst, so ist Ringschiene, Fassung, Schliff
des Steins, höhe des Diamant, weitere kleine Steine oder die Wahl des
Edelmetalls individuell zu entscheiden. Auch Saphire oder andere
besondere Edelsteine können in ihrer Bedeutung oder Farbe
besonders gut zur Lady passen, warum hier also nicht auf das
Besondere und Einzigartige zurückgreifen? 
Individualität kann hier auch bedeuten, dass ein ganz anderes Material
verwendet wird, so kennen wir selbst Freunde, die ihre
Verlobungsringe aus Olivenholz getragen haben (leider nicht so
langlebig wie aus Edelmetall). Letztendlich muss nach den eigenen
Prioritäten entschieden werden: 
Natürlich besitzt ein Diamantring mit Zertifikat einen Gegenwert, der
als Anlage gesehen werden kann. Aber der symbolische Wert des
persönlichen Schliffs ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Am Ende
zählt, dass der Verlobungsring zu eurer Geschichte, zu euch, und zu ihr
passen sollte: Persönlichkeit schreiben wir deshalb in der
gemeinsamen Gestaltung des perfekten Verlobungsringes besonders
groß. Schaut euch gern unsere verschiedenen Blog Beiträge zu den
unterschiedlichsten Verlobungsringen an, die alle jeweils EINE Frau
ganz besonders glücklich gemacht haben, individuell für sie
angefertigt.
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Wie treffe ich ihren
Geschmack & Stil? 

Wichtig ist es, in der "Vorbereitungszeit" ganz besonders gut
hinzuhören, sich Hinweise aufzuschreiben oder zu merken. Zum
Beispiel könnten Hinweise fallen, wenn man etwa mal durch die Stadt
schlendert und in einer Schmuckabteilung oder an einem Juwelier-
Schaufenster vorbei kommt. Was gefällt ihr? Was nicht? Manchmal
schnappt man aber auch Hinweise auf, wenn die Lady mit ihrer Mutter
oder mit Freundinnen spricht. Auch ihr Kleidungsstil & die Einrichtung
der Wohnung können Hinweise liefern, so kann man Adjektive wie
"aufgeräumt", "natürlich", "exklusiv" und "spektakulär" "klare Form"
oder "kreativ" vielleicht mit ihrem Stil in Verbindung bringen. Zudem
lohnt es sich auf ihren Schmuck zu achten, trägt sie eher
Silberfarbenen Schmuck und Weißgold? Gelbgold/Roségold? Natürlich
kann dies mit dem Hauttyp etwas zu tun haben, viel öfter ist das
allerdings einfach Geschmacksache. Heutzutage ist es übrigens längst
kein No-Go mehr, in der aktuellen Mode verschiedene Edelmetalle
miteinander zu kombinieren. 
Zu Guter letzt ist die Wahl eines Rings manchmal eine schöne
Möglichkeit die beste Freundin oder Schwester mit einzubeziehen.
Öfter als man denkt, haben die Mädels schon darüber geredet, bevor
überhaupt eine Verlobung im Raum stand, und haben sich in Gedanken
schon etwas ausgemalt. Durch die beste Freundin kann man in diesem
Fall sicherlich an diese Informationen und heimlichen Wünsche
gelangen. Es schadet auch nicht, zumindest war es bei uns nicht der
Fall, ganz konkret zu fragen, ob SIE konkrete Vorstellungen und
Wünsche hat, oder sie sich gerne überraschen lassen würde. Hierbei ist
eine Frage in Richtung Eheringe nicht verkehrt: Wenn sie einen
Vorsteckring tragen möchte (das bedeutet, wenn man am selben Finger
später den Trauring und Verlobungsring kombiniert trägt), dann sollte
darauf bei der Wahl des Verlobungsringes geachtet werden. Bei uns ist
natürlich eine Anpassung auch später möglich, da wir individuell jeden
Ring in Handarbeit anfertigen und somit flexibel bleiben.
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Eine Preisfrage:
Welcher Ring ist wie
viel Wert?
 

Der Preis des Verlobungsringes errechnet sich im Großen und Ganzen
aus dem Materialwert. jedes Material verhält sich aber auch im Laufe
der Zeit anders und sieht in Kombination unterschiedlich aus. Deshalb
lohnt es sich, sich über die Möglichkeiten und Materialien genauer
beraten zu lassen, um eurem Budget mit einem tollen Ring gerecht zu
werden. Gerne könnt ihr hierfür einen Termin im Atelier ausmachen:
Schreibt uns dazu einfach unter info@christian-wintersohl.de an. 
Eine gute Möglichkeit ist es auch, euer Altgold zu verwerten: entweder
im Preis verrechnen, oder sogar das Material zu verwenden, 
 einzuschmelzen um daraus den Verlobungsring (oder Eheringe)
herzustellen. So ein Symbolischer Wert, dass Familiengold im Ring
enthalten ist, kann etwas ganz Besonderes sein. Hier kann ohne
Probleme je nach Wunsch dann Material hinzulegiert werden, sodass
das Gold genau auf den Feingehalt abgestimmt wird (z.B. 750er/14kt).
Der Materialpreis für unsere Ringe orientiert sich immer am aktuellen
Gold-Kurs, mit dem wir dann für euch ganz transparent die Kosten für
den Ring samt Material und Herstellungskosten berechnen. Diamanten
und Edelsteine, Gravuren und besondere Fasserarbeiten werden dann
mit einkalkuliert und entsprechend ein fairer Preis für den individuellen
Verlobungsring erstellt.
Verlobungsringe mit Diamant und Edelsteinen sind schwer pauschal zu
bepreisen, da die Steinqualität hier locker mehrere hundert Euro
ausmachen kann. Apropos Edelsteine: Wir lassen euch gerne
verschiedene Steine von unserer Steinschleiferei zur Auswahl kommen,
sodass ihr euch von der Qualität (evtl. mit Zertifikat) dann selbst
überzeugen könnt und euren persönlichen Favorit für den
Verlobungsring auswählen könnt. Auch hier stehen wir beratend und
transparent zur Seite und empfehlen euch nur die besten Steine und das
passende Preis-Leistungs Verhältnis. Nach der ausführlichen Beratung
erstellen wir dann einen Kostenvoranschlag, der für euch als Richtwert
für den endgültigen Preis gilt.
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Wann besorge ich den
Verlobungsring? 

Natürlich solltest du einen Ring dann besorgen, wenn die Zeichen in
eurer Beziehung darauf zeigen, dass ihr zusammengehört, euch sicher
seid, dass ihr auf unbestimmte Zeit zusammen bleiben wollt, und du
deshalb die Frage der Fragen von ganzem Herzen stellen möchtest. 
 
Zeit Management handhabt in der Hinsicht aber jeder unterschiedlich.
So kommt es beim Verlobungsring-Kauf auch auf verschiedene Faktoren
an:
 
- Ist ein fester Termin für die Verlobung geplant oder nicht?
- Wie aufwändig ist der gewünschte Verlobungsring in der Herstellung?
- Wo soll der Ring gekauft werden?
- Wie flexibel ist deine Zeitplanung? 
 
Damit wir auf der sicheren Seite sind, gibt es bei uns etwa den Richtwert
von 6 Wochen, bis ein Verlobungsring vom Entwurf über die Herstellung
und den finalen Schliff fertig ist. Dies kann natürlich je nach Aufwand
und Material auch abweichen und ist manchmal ebenfalls von der
Zusammenarbeit mit Steinschleifereien, Fassern und Graveuren
abhängig. Im Normalfall können wir bei Terminwünschen aber auf die
Kundenwünsche eingehen. Wenn ein Ring also dringender gebraucht
wird, versuchen wir stets alles möglich zu machen, was uns möglich ist,
um den Prozess zu beschleunigen. 
Am Ende entscheidest du, ob du den Ring früher bei dir im Tresor stehen
haben möchtest, oder ihn direkt in der Woche des Antrags bei uns
abholst, das ist wahrscheinlich auch ein wenig Persönlichkeitsabhängig,
wie spontan oder sicherheitsliebend du bist. 
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Wie finde ich die
richtige Ringgröße
heraus?
 

Die Ringgröße wird im Normalfall als Kreisumfang in Millimetern (mm)
angegeben. Eine Ringgröße von 52 ist also ein Fingerumfang
(Innenumfang im Ring) von 52mm (sprich 5,2cm). Bei Frauen liegt die
Ringgröße im Durschnitt zwischen 48 und 57, bei Herren zwischen 58
und 64. Es kommt aber SEHR darauf an, wie die Fingerstärke ist, so hat
eine Freundin von uns, die Sportklettern betreibt, trotz ihrer 160cm
Körpergröße eine Ringgröße von 59/60, ebenso können sehr schlanke
Männer, die wenig mit ihren Händen arbeiten, dagegen auch sehr
kleine Ringgrößen von unter 58 haben. 
 
Deshalb gilt: unbedingt versuchen die Ringgröße möglichst genau
herauszukriegen. So kannst du es anstellen:
 
Trägt sie Ringe? Du könntest versuchen, einen Ring zu stibitzen, den
sie trägt und diesen messen oder zum Termin bei deinem Goldschmied
mitnehmen. ACHTUNG, hierbei ist natürlich unbedingt darauf zu
achten, dass sie diesen Ring auch am Ringfinger trägt... Auch macht der
Unterschied zwischen rechter und linker Hand einen Unterschied von
bis zu 1,5 Ringgrößen bei manchen Personen aus. Eine andere Methode
ist, beim gemeinsamen Shoppingtrip einfach mal aus Spaß an einem
Schmuckstand mit ihr Ringe anzuprobieren und sich die Größe dann für
den Termin beim Goldschmied zu merken. Hierfür kann ebenfalls eine
Freundin beauftragt werden.
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Du hast Interesse an einem Ring, oder weitere Fragen über
Verlobungsringe / Trauringe? 

Uns darfst du alle Fragen stellen, oder einen Termin im
Atelier vereinbaren.

Auf Instagram folgen

Auf Pinterest folgen

Auf Facebook folgen 

Schreib uns dazu eine E-Mail oder ruf uns an:
info@christian-wintersohl.de

 
 

Besuche uns auf der Website
www.christian-wintersohl.de 

 
 
 
 

© by finest jewellery art

© by finest jewellery art

Telefon:  069 260 150 29

https://www.instagram.com/finest_jewellery_art/
https://www.instagram.com/finest_jewellery_art/
https://www.pinterest.de/christianwintersohl/pins/
https://www.facebook.com/Finest-Jewellery-Art-Frankfurt-654679571395661/
https://www.christian-wintersohl.de/
https://vimeo.com/244732679
https://www.christian-wintersohl.de/
https://www.christian-wintersohl.de/

