
 
 
 
 
 
 
Trauringe sind ein Symbol der Ewigkeit und der Zusammengehörigkeit. Dies sind auch die Wünsche 
eines jeden Brautpaares. Und damit die Trauringe in den künftigen Ehejahren ebenso diese 
Beständigkeit zeigen, bedarf es im Vorfeld des Kaufes einer intensiven Beratung zu Aussehen, 
Verarbeitung und verwendeten Materialien. 
 
 
 
 Eheringe gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und Designs. Besorgen Sie sich 

deshalb zuerst Kataloge, in denen Sie sich schon einmal ein Bild machen können. Auf diese 
Weise fällt es Ihnen beim Juwelier leichter, die richtige Wahl zu treffen.  

 Die Suche nach Ihren Trauringen sollte nicht später als drei Monate vor der Hochzeit 
beginnen. So vermeiden Sie Stress und es bleibt genügend Zeit für Größenänderungen und 
Spezialanfertigungen.  

 Gehen Sie zu einem Juwelier oder Trauring-Fachgeschäft Ihres Vertrauens. Online-Shopping ist 
beim Trauringkauf eher nicht angesagt. Doch obwohl die Suche nach den richtigen Ringen 
keine Schnäppchenjagd ist, sollten Sie dennoch auf Sonderangebot achten: Manche Juweliere 
bieten spezielle Trauringwochen oder Rabatte auf Hochzeitsmessen an. 

 Am besten, Sie nehmen Sie sich für das Beratungsgespräch beim Juwelier einen Tag Urlaub, 
denn nach Feierabend oder am Samstag herrscht oft Hochbetrieb.  

 Der Stil der Eheringe sollte zeitlos sein und Ihnen auch noch in zehn Jahren zusagen. Zudem 
sollte er zu Ihrem sonstigen Stil bzw. Schmuck passen. 

 Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anprobieren warm sind. Sind sie kalt, wählen Sie den 
Ring möglicherweise zu eng. 

 Wenn Sie Verlobungsringe kaufen, die später die Eheringe werden, sollten diese unbedingt ver-
größerbar sein, weil die Ringgrößen der Hände unterschiedlich sind und die Ringe nach der 
Hochzeit meist von der linken auf die rechte Hand wechseln. 

 Fragen Sie bei der Gravur nach möglichen Schriftarten. Manche Juweliere können sogar die 
eigene Handschrift eingravieren. 

 Fragen Sie nach, ob Ihr Juwelier ausgefallene Ringe selber maßanfertigen kann.  
 Achten Sie auf die Materialien. In Deutschland gibt es Gold üblicherweise in Legierungen mit 

drei unterschiedlichen Feingoldgehalten: 333 (= 8 Karat = 33,3 Prozent Feingoldgehalt), 585 
(=14 Karat = 58,5 Prozent Feingoldgehalt) und 750 (=18 Karat = 75,0 Prozent Feingoldgehalt). 
Als ein dem Diamant in Härte und Aussehen sehr nahe kommender, hochwertiger Ersatz wird 
gerne Zirkonia angeboten. Vorsicht bei Wortzusammensetzungen wie „Alaska-Diamant“ oder 
„Simili-Diamant“. Das sind meist billige Imitate. 

  



 
 
 
Die folgenden Fragen helfen Ihnen, sich vorab ein Bild von Ihren Trauringen zu machen: 
 
 

Aus welchem Material sollen die Ringe bestehen?  
�  Silber 
�  Gelbgold  
�  Weißgold  
�  Rotgold  
�  Roségold  
�  Kombination Gelbgold/Weißgold 
�  Kombination Gelbgold/Rotgold 
�  Kombination Weißgold/Rotgold  
�  Kombination Gold/Platin  
�  Platin 
�  Edelstahl  
�  Titan  

 

Soll der Ehering der Braut einen oder mehrere Edelsteine bekommen?  
�  Ja  
�  Nein  

 
Wie soll die Oberfläche beschaffen sein? 
�  glatt poliert  
�  mattiert  
�  sandgestrahlt  
�  gehämmert 
 

Welche Gravur sollen die Ringe bekommen? 
�  innen  
�  außen  
Gravur im Brautring: _______________________________________  
Gravur im Bräutigamring: ___________________________________  
�  mit Symbol: ____________________________________________ 
 

Welchen Stil bevorzugen Sie?  
�  ganz schlicht  
�  eher extravagant  
�  Bi- oder Tri-Color  
�  identisch für Braut und Bräutigam 
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