SCHMUCK

Platin
Für die Ewigkeit. Mit Symbolwert.
Langlebigkeit. Perfektion.
Beständigkeit.

Marrying Platin 950,
Damenring mit 88 Diamanten,
Paarpreis um 9310 Euro

Marrying Platin,.

Damenring mit 28 Brillanten,.
Seit jeher lässt
l e g e n g ro ß e n
Paarpreis um 7084 Euro.
Platin die Herzen von
Wert darauf, dass Ihr
Verliebten höher schlagen.
noch lange Zeit Gefallen an
Das Edelmetall steht für Reinheit,
Euren Ringen fürs Leben findet.
Seltenheit und Unvergänglichkeit
Er selbst ist davon überzeugt, dass
und ist sogar 30 Mal seltener als Gold.
sich der schlichte, klassische Trauring am
Ewig behält es seine von Natur aus weiße
besten bewährt, denn dieser ist beständig,
Farbe und eignet sich daher optimal
lässt sich bei Bedarf gut mit einem
für die Fertigung von TraurinMemoirering erweitern und wird
gen. Platin verliert über die
auch noch nach 50 Jahren
Zeit weder seine Schönheit
gefallen. Jens Schniedennoch seine Strahlkraft und
harn: „Ein Trauring muss
ist somit das perfekte
bequem sein, sollte gut
Material für einen Ring,
sitzen und den eigenen
den man ein Leben
Stil nicht verändern!“
lang tragen möchte.
Die Experten von MarJens Schniedenharn,
rying bieten auch den
Gründer von Marrying,
Service, jederzeit nachhat als Goldschmied
trägliche Weitenanpas15 Jahre ausschließlich
sungen vorzunehmen.
„Ein Trauring muss
mit Platin gearbeitet
Hierfür eignet sich
bequem sein, sollte gut
und verzichtet daher
das Edelmetall Platin
sitzen und den eigenen
aus tiefster Überzeubesonders gut, denn es
Stil nicht verändern!“
gung auf Platinlegieist langlebig und verrungen, die niedriger
änderbar. Ein Platinring
als 950/000 sind. Das
kann also problemlos
seltene Schmuckmetall
individuell angepasst
ist besonders widerwerden! Zum Service
standsfähig und zeigt
gehören ebenso das Einbeim Tragen keinen
setzen von Diamanten,
Materialverlust – einmal
eine Grundreinigung
geformt behält es seine
Eurer Ringe und vieles
Marrying Platin,
einzigartigen Eigenschafmehr! Vertrauen, PerfektiDamenring mit Brillant,
ten bis ans Ende aller Tage.
on und lebenslange ZufriePaarpreis um 6120 Euro
Jens Schniedenharn: „Ein
denheit – dafür steht MarryTrauring hat einen Symbolwert
ing. In angenehmem Ambiente
und sollte langlebig sein, ganz anders als
könnt Ihr bei einem Glas Prosecco oder
ein reines Modeschmuckstück, das oft nur
einem Espresso in aller Ruhe eine große
für eine kurze Weile getragen wird.“
B andbreite hochwertiger Trauringe
Bei Marrying werdet Ihr fair und
aus Platin sowie Gold begutprofessionell beraten, denn
achten und anprobieren –
Jens Schniedenharn
Qualität, die man sieht
und sein Team
und fühlt.
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