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Der Trauring als Unikat
Der Ring steht als Symbol für Ehe und
unendliche Liebe. Ein selbst gestalteter
Ring trägt eine ganz besondere Bedeu
tung und macht ihn zu einem ganz
individuellen Symbol der Liebe.
Die Hobbygoldschmiede Kargus
bietet in einer perfekt ausgestatteten
Werkstatt ihre Trauringkurse an. Fast
alle Interessenten sind erfahrungsgemäß
mehr als skeptisch, Trauringe in Gold und
Platin so anzufertigen, dass sie sich von
gekauften Ringen nicht unterscheiden.
Doch die Hobbygoldschmiede Kargus
hat in den letzten 20 Jahren ein Kurskon
zept entwickelt, mit dem auch Laien und
handwerklich Ungeübten diese Technik
vermittelt wird.
In einem Beratungsgespräch werden
im Vorfeld alle Einzelheiten zum An
fertigen der Trauringe besprochen und
mögliche Fragen geklärt. Vom Ablauf

In der Hobbygoldschmiede Mannheim
kann sich jeder Interessent im Trauringkurs
sein Unikat selbst schmieden.

des Kurses bis zur Form und Größe des
Rings werden die Details abgesteckt und
ein Kostenvoranschlag erstellt.
Der Trauringkurs selbst findet an
einem Wunschtermin des Paares statt. Ein
Kurs kann von bis zu drei Paaren belegt
werden und wird von einem gelernten
Goldschmied geleitet.
Jeder Bearbeitungsschritt wird vom
Goldschmied demonstriert und erklärt,
so dass die Kursteilnehmer unter Anlei
tung die einzelnen Schritte problemlos
selbst ausführen können. So entstehen
innerhalb eines Tages wunderschöne,
individuell gestaltete und perfekt passende
Ringpaare.
Nach einem Aberglauben aus dem
Mittelalter darf man eigene Ringe nicht
selbst schmieden, daher werden die Ringe
bei Hobbygoldschmiede Kargus immer
vom Partner für den Partner geschmiedet.
Ein oder zwei Gäste können nach Ab
sprache gerne dabei sein, schöne Fotos
von der Anfertigung der Ringe machen
und für sich selbst einen Silberring
schmieden.
Der Kreativität sind beim Design des
Rings keine Grenzen gesetzt: Ob matt
oder glänzend, mit oder ohne Stein, ein
Edelmetall oder doch zwei verschiedene
– das Paar hat die Wahl!
Die Goldschmiede von der Hobby
goldschmiede Kargus arbeiten ausschließ
lich mit hochwertigen Legierungen wie

585er, 750er Gelb-, Weiß- und Rotgold
sowie 950er Platin sowie mit ausgewähl
ten Diamanten. Eine maschinelle Gravur,
ein Ringetui und ein Mattierpad zum
Nachmattieren sind in der Kursgebühr
bereits enthalten.
Dass man zu den selbst gefertigten
Ringen einen ganz persönlichen Bezug hat,
ist wohl kaum von der Hand zu weisen.
Was gibt es Schöneres, als den Ring zu
tragen, den der Partner im Schweiße seines
Angesichts selbst geschmiedet hat.
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