Trauringe & Accessoires
Die Wahl der richtigen Trauringe will gut überlegt sein, schließlich sollen sie
den Rest des Lebens an euren Händen verbringen. Grund genug, besonderes
Augenmerk auf Design, Material und Preis zu werfen.
Foto: Relationslink | Ring: Oscar & Filu

Sie symbolisieren Liebe und Treue und sind ein sofort ersichtliches Zeichen
für das Versprechen, das sich das Brautpaar gibt. Eheringe trägt man idealerweise ein Leben lang und so ist die Wahl der richtigen Ringe eine wichtige
Entscheidung, die nicht nebenbei getroffen werden sollte. Unterschiedliche
Materialien, Fassungen und Möglichkeiten erschweren die Auswahl.
Wir haben Goldschmied Philipp Stoimaier von Oscar & Filu gefragt, was
beim Kauf und der Auswahl zu beachten ist.

WANN SOLLTE MAN SICH AUF DIE SUCHE NACH SEINEN
TRAURINGEN MACHEN?
Eine spezielle Anfertigung erfordert neben einer umfangreichen Beratung
auch ein wenig zeitlichen Vorlauf. Es empfiehlt sich, mindestens ein bis zwei
Monate vor der Trauung die Eheringe in Auftrag zu geben.
Eine eventuell notwendige Anpassung der Ringweite kann dann nach einer
Anprobe des Rohmodells noch vorgenommen werden.
Der Trauringkauf sollte zu keinem Marathon werden. Wenn das Angebot
sowie die Grundchemie zwischen Brautleuten und Goldschmied stimmt, darf
man sich ruhig festlegen und kann sich dann entspannt um die nächsten
Punkte auf der Hochzeits-To-do-Liste kümmern.
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WELCHES BUDGET SOLLTE MAN EINPLANEN?
Einmal angesteckt, sollte der Trauring im Idealfall seine Trägerin nie wieder
verlassen. Deshalb sollte man ganz besonders auf Qualität und Tragekomfort achten. In jedem Fall sollte man sich für Edelmetalle wie Gold oder Platin
entscheiden. Diese haben den Vorteil, widerstandsfähiger zu sein und lassen
sich stauchen und dehnen. Je nach Beschaffenheit der Ringe sollte man pro
Paar mit ca. 1.000–2.500 Euro rechnen. Je mehr Material zum Einsatz kommt
und je mehr Brillanten den künftigen Trauring schmücken sollen, desto hochpreisiger werden die Ringe. Wenn man aber bedenkt, für wie viele Jahre
der Trauring einen begleitet, ist er mit Sicherheit die
günstigste Investition an der ganzen Hochzeit.
Die Preise der Trauringe sind immer vom aktuellen
Goldkurs abhängig. D. h. Angebote können daher
nicht über einen langen Zeitraum gehalten werden.
Will man auf Nummer sicher gehen und hat man
sich schon für ein passendes Modell entschieden,
kann man mit einer Anzahlung den Preis fixieren und
die Ringe vielleicht auch erst ein halbes Jahr später
abholen und dann den Restbetrag bezahlen.
Variationen in Edelstahl sind zwar kostengünstig,
können bei einer allfälligen Weitenänderung aber nur
ausgetauscht werden, was so viel heißt, dass man
seinen ursprünglichen Trauring verliert. Von Silberringen als Trauringe ist ebenfalls abzuraten, da Silber
ein weiches Material ist und die Oberfläche schnell
Kratzer bekommt.

WELCHE FORM SOLLTE MEIN TRAURING
HABEN?
Im täglichen Einsatz sollte man den Trauring so wenig
wie möglich spüren. Im besten Fall merkt man nach
einer kurzen Eingewöhnungsphase überhaupt nicht
mehr, dass man einen Ring trägt. Entscheidend dabei
ist das Ringprofil. Sollte ein Ring zu kantig sein oder
ist die Materialstärke zu stark gewählt, merkt man

das schon beim ersten Handshake. Es empfiehlt sich
daher, eher auf abgerundete Varianten zurückzugreifen. Diese bieten einen angenehmen Tragekomfort und lassen auch Ringneulinge zu begeisterten
Ringträgerinnen werden.
Frauen tragen in der Regel eher schmalere und zartere Ringe. Abgesehen von den zarteren Händen ist
bei den Damen oft entscheidend, dass auch noch
genügend Platz für den Verlobungsring bleibt. Die
Ringe der Herren sind meist kräftiger, da ihre Hände
und Finger auch größer sind.

WELCHE FARBE PASST ZU MIR?
So wichtig wie die passende Form eines Trauringes,
ist auch die Wahl der richtigen Legierung. Eine
Anprobe bei einem Spezialisten ist deshalb unerlässlich. Onlineplattformen können zwar vorab zur
Ideensammlung dienen. Wenn es aber darum geht,
den perfekten Ring fürs Leben zu finden, heißt es probieren, probieren und noch einmal probieren.
Haarfarbe und Hauttyp sind entscheidend… Als
Grundregel gilt, kühlere Farben wie Weißgold passen
gut zu helleren Hauttypen und Farbtöne wie Gelbgold
oder Roségold passen eher zu wärmeren Hauttypen.
Brautleute müssen nicht unbedingt die gleichen Ringe

FOTOS: TANJA VAN LONSPERCH

tragen. Sollte man aufgrund zweier unterschiedlicher Geschmäcker oder Hauttypen auf keinen Nenner kommen, darf man
durchaus egoistisch sein und die Farbe wählen die einem am besten steht.
Klassische Gelbgoldringe als Paar können zwar sehr hübsch aussehen,
jedoch sollten wirklich beide Brautleute voll und ganz mit der gewählten
Farbe glücklich sein.
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Achtung bei Weißgold! Hierbei gilt es zu hinterfragen welche Legierung
zum Einsatz kommt. Wir empfehlen unbedingt Palladium Weißgold. Leider
kommen oft Variationen mit deutlichem Gelbstich zum Einsatz, welche
nur mittels Auftragung einer dünnen Rhodium Schicht zu Beginn hellweiß
erscheinen.
Schon nach kurzer Zeit des Tragens kann diese Schicht aber verloren gehen
und führt dazu, dass die jungen Brautleute oft enttäuscht sind. Daher lohnt
es sich, gleich zu Beginn in die etwas teurere Palladium-Weißgold Legierung
zu investieren.

RINGE FÜR DIE EWIGKEIT
Design ist erlaubt – aber bitte darauf achten, dass die Ringe auch einen
angenehmen Tragekomfort haben und sich das Auge auch noch in vielen
Jahren an der Optik erfreut. Facettierte Ringe haben eine sehr erfrischende
Wirkung und lassen sich auch wunderbar mit klassischen Solitaire Ringen
kombinieren. Stark ausgeprägte Fugen können zwar hübsch anzusehen sein,

Der Goldschmiedemeister,
Schmuckdesigner und Diamantgutachter
Philipp
Stoimaier gründete 2016
Oscar & Filu und bietet
seitdem puristisches Design aus Handarbeit an.
2005 schloss er seine
Ausbildung
zum
Silber
und Goldschmied in der
Wiener
Goldschmiede
Akademie ab und verbrachte seine Gesellenjahre als Goldschmied bei
Trauringmanufakturen
in
Wien sowie bei Highend
Juwelieren in München.
Dort legte er 2009 seine
Meisterprüfung ab und
arbeitete bei der Herstellung
von
individuellen
Schmuckanfertigungen
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im elterlichen Juweliergeschäft weiter.
Philipp Stoimaier war 2014
bei Vernissagen in Graz
vertreten und fertigte auch
den „Unstoppable“-Ring für
Conchita Wurst an.
2018 entstand schließlich
die „MARRY new“-Trauringkollektion für Oscar & Filu
und ermöglicht nun
für alle Liebenden
der Welt ein nachhaltig produziertes Design aus
Österreich.

Philipp Stoimaier
www.oscarfilu.com

FOTO: PHILIPP JELENSKA
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Goldschmiedgasse 10 | 1010 Wien | +43 1 5322279 | vienna@oscarfilu.com
Brucker Straße 20 | 8101 Gratkorn| +43 3124 22320 | mail@oscarfilu.com
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www.oscarfilu.com
facebook: oscarfilu | instagram: oscar.filu

TR AUR INGE & ACCE SSOIR E S | Ö STE R R E IC H
FOTO: RELATIONSLINK

HAAR ZU STEIN

WIR PERSONALISIEREN UND MACHEN
ERINNERUNGEN GREIFBAR
Ein Ehering, gefertigt aus den Haaren des Paares, symbolisiert ewige Verbundenheit. Ein Ring, der für die nächsten Generationen viele Geschichten
erzählt. Für immer vereint, vom ersten bis zum letzten Schliff.
Die MEVISTO Schmuckkollektion bietet die Möglichkeit seine Liebsten stets
bei sich tragen. Durch die enge Zusammenarbeit mit österreichischen und
deutschen Goldschmieden kann jeder Sonderwunsch erfüllt werden.

Laizing 10 | 4656 Kirchham
+43 7619 22122160 | stones@mevisto.com

www.mevisto.com
facebook: mevistoofficial | instagram: mevisto.official | Youtube: Mevisto Official
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TR AUR INGE & ACCE SSOI R E S | ÖSTE R R E IC H | KÄR NT E N
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Feldkirchner Str. 5 | 9062 Moosburg
+43 650 3002795 | office@schmuckhochzwei.at
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www.schmuckhochzwei.at
facebook: schmuckhochzwei | instagram: schmuckhochzwei

TR AUR INGE & ACCE SSOIR E S | TI P P S AUS DE M BUNDE SLAND

ALEX ANDRA ED ER
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GOLDSCHMIEDIN MIT VIEL LEIDENSCHAFT UND KREATIVITÄT

Trimmelkam 8 | 5120 St. Pantaleon
+43 664 6308042
atelier@schmuckgestaltung-eder.at
OBE RÖSTE RREICH

www.schmuckgestaltung-eder.at

GO LDSCHM IED E MIC HAELA PIN T E R
FOTO: MICHAELA PINTER

VON HAND MIT HERZ GEFERTIGT!

Esterhazystrasse 36
7000 Eisenstadt
+43 660 1202241
michaela@schmuckatelier-pinter.at
BURG ENLAND

www.schmuckatelier-pinter.at

J U W ELIER H OMM

FOTO: JUWELIER HOMM

KUNDENBERATUNG MIT BESONDERS VIEL ZEIT UND LIEBE

Freiheitsplatz 1
2340 Mödling
+43 2236 41553
office@juwelier-homm.at
MÖDL ING

www.juwelier-homm.at

J U W ELIER THEUERER
JUWELIER AUS LEIDENSCHAFT
FOTO: RELATIONSLINK

Landstraßer Hauptstraße 2a
1030 Wien
+43 1 7185787
uhren.juwelen@theuerer.at
WIEN

www.theuerer.at
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