
Ein Band wird geschlossen.
So wie das Band der Ehe ...
Nun wird es praktisch. Wir zeigen euch jeden einzelnen

Arbeitsschritt und ihr macht direkt mit.

Da wird angezeichnet, gesägt, gebogen, gelötet, gefeilt, 
geschmirgelt und zum Schluss poliert oder mattiert.
Unglaubliches wird möglich und Unfassbares wahr.

Schritt für Schritt 
tasten wir uns an 

den Trauring heran.
Durch euch und mit unserer 

Hilfe entstehen eure
persönlichen, ganz

besonderen TrauRinge.

Hertigswalder Straße 2 
01855 Sebnitz

Telefon: 035971 51620
Telefax: 035971 83461

db@goldschmiede-biedermann.de
www.goldschmiede-biedermann.de 

Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch und Freitag: 10:00 - 15:00 Uhr
Sonnabend: 10:00 - 12:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

TRAURINGE 

 
SELBER SCHMIEDEN



Jetzt geht es an die
MATERIALAUSWAHL

Ob ihr euch für Gelbgold, Weißgold, Rotgold, unser 
Goldschmied-exklusives Haselnussgold oder das edelste Metall 

der Erde - Platin - entscheidet, richtet sich ganz nach euren 
individuellen Vorstellungen und Wünschen.

Auch mehrfarbige Kombinationen der Edelmetalle 
untereinander sind natürlich möglich.

Gelbgold
    Rotgold

    Rosegold
    Weißgold

Platin

Das Tüpfelchen auf dem „i“
Aus dem härtesten Edelstein unserer Erde, dem Diamanten, wird 
durch das Schleifen in einer festen Anordnung von Facetten der 
wohl klassischste und bedeutungsvollste Edelstein im Trauring.

Er besticht durch seine Härte, sein Feuer 
und seine Lichtreflexion.

Nichts ist so 
unvergänglich

wie ein BRILLANT
Darüber hinaus gibt es auch 
farbige Edelsteine, wie zum 

Beispiel den Rubin, Smaragd 
oder den Saphir, welche man in 
einen Trauring einsetzen kann.

Als BESONDERES
GESTALTUNGS-
ELEMENT 
können wir eure TrauRinge mit 
einer ganz persönlichen Innen- 
und/oder Außengravur
versehen. 

Neben der ganz klassischen Variante mit Namen des Partners
und dem Hochzeitsdatum können die Ringe auch mit dem 

Fingerabdruck des Partners oder in der
eigenen Handschrift graviert werden.

Eine Außengravur, welche als Puzzle zusammen passt ist ebenso 
möglich wie Landschaftsmotive oder persönliche Symbole.

Der Fantasie sind absolut keine Grenzen gesetzt.
Diese besonderen Gravuren werden in liebevoller Handarbeit

von unserem Handgraveur hergestellt.

Jetzt ... geht‘s los
Verbringen Sie einen wunderschönen, aufregenden und

spannenden Tag gemeinsam mit uns in unserer gemütlichen
Goldschmiede Werkstatt. Wenn Ihr zu den Menschen gehört, die sich 

TRAUEN “JA” zu sagen
TRAUEN wir uns, euch zu zeigen, wie ihr

eure Trauringe mit unserer Hilfe selbst
herstellen könnt

Ideenfindung
Mit einem Gläschen Sekt
heißen wir euch herzlich 
Willkommen. In gemütlicher 
Atmosphäre entwickeln wir 
entsprechend euren Wünschen 
und Vorstellungen den Entwurf 
für euren ganz persönlichen 
TrauRing.

Am Ende könnt 
ihr stolz sagen:

„Die haben wir 
selbst gemacht!”


