


Verlobungs- und Trauringe mit allen Sinnen erleben.

Lassen Sie sich verzaubern und nehmen Sie sich Zeit für sich!

Wo? In unserem gemütlichen Ambiente auf der Bastionstr. 27, 
im Herzen der Düsseldorfer Carlstadt.

Wir präsentieren Ihnen Schmuckdesign mit dem Sinn für das Besondere und beraten 
Sie mit großer Fachkompetenz. Mit viel Liebe zum Detail und hoher Kreativität 
entstehen hier wertvolle und individuell - auch nach Ihren Wünschen -, angefertigte 
Schmuckunikate, die die Persönlichkeit der Trägerin unterstreichen. 

Wir arbeiten mit namhaften Designerinnen und den feinsten, hochwertigsten 
Edelmetallen, wie Platin, Gold und Silber sowie mit tiefl euchtenden Brillanten, 
farbigen Edelsteinen und Perlen.

Spüren Sie die Faszination der Materialien und erleben Sie im selben Augenblick die 
Sinnlichkeit auf Ihrer Haut. Vereinbaren Sie mit uns einen persönlichen Beratungstermin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Susanne Ringelhan & Team



Variation
... so individuell wie Ihre Liebe.







Goldstück
Am Anfang sind zwei Goldstücke, rein und massiv. Die Erstformen werden gedehnt und wachsen 
langsam zu Ringen ohne Anfang und Ende heran. Trauringe aus Feingold oder Feinsilber.

nicole walger ... entdecken Sie individuelle Ringe von



Teilen
Das Teilen steht bei diesen Ringen 
im Vordergrund. Symbolisch für die 
Antwort auf die Frage -  teilt sich das 
Paar ein Stück Edelmetall. Daraus ent-
stehen dann durch rein handwerkliche 
Verformung die Antrags- oder Verlo-
bungsringe. Trauringe aus Feingold 
oder Feinsilber.



Glaube · Liebe · Hoffnung

marion knorr

ich glaube an uns, weil ich spüre.
     ich hoffe auf uns, weil ich weiß:
          hätte ich deine liebe nicht, 
              so wäre ich verloren.

... besondere Schmuckstücke von



Morgentau

Galaxie
deine sinnlichkeit ist unendlich; dein 

feuer und deine leidenschaft sind 
anfang und ende der ewigkeit.

vom süßen duft der nacht bleibt nichts als ihr 
hauch, perlend auf allem, was gewachsen ist. 
ein versprechen der nacht an dich und mich - 

und für unser ganzes leben.



Diamonds
... are a girl‘s best friend.



Unser Service für Sie
• Individuelle Anfertigungen
• Trauring - Anfertigungen
• Entwürfe / Skizzen
• Umarbeitungen
• Wir machen aus Ihrem Erbstück ein trendiges Schmuckstück
• Ankauf von Altgold

• Perlenservice:
 Perlenpfl ege / Reinigung / Schnüren / Knoten

• Schmuckservice:
 Schmuckreparaturen, Schmuckreinigung
 & Schmuckänderungen

• Gravuren

Eine ideale Geschenkidee ist 
    unser stilvoller Geschenkgutschein



Unsere Öffnungszeiten:
Montags geschlossen
Di. – Fr.: 10.30 bis 18.30 Uhr
Sa.: 10.00 bis 16.00 Uhr

Bastionstr. 27 · 40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 210 70 444
Fax: 0211 - 210 70 445
duesseldorf@ringelhan-schmuck.de


