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Trauringe gehören zu ei-
ner Hochzeit dazu. Sie 
symbolisieren das Ge-
meinsame, zeigen der 
Welt: Wir gehören zusam-
men.
Genauso einzigartig wie ihre 
Hochzeit, sollen bei vielen 
Paaren auch die Trauringe 
sein. Ein Ring „von der Stan-
ge“ kommt daher für sie gar 
nicht in Frage. In der Gold-
schmiede Kuhlemann-von 
der Twer in Emmelshausen 
begegnet das dreiköpfige 
Werkstattteam den beson-
deren Wünschen der Hoch-
zeitspaare mit langjähriger 
handwerklicher Erfahrung. 
Dass Goldschmiedearbeiten 

grundsätzlich teurer sind als 
fertige Ware aus einer Braut-
schmuckkollektion, vermu-
ten viele. Doch das Gegenteil 
ist der Fall: Denn statt über 
Zwischenhändler, beziehen 
Kunden beim Goldschmied 
ihre Schmuckstücke, ohne 
einen Umweg, direkt aus 
der Werkstatt. „Der Kunde 
hat hier großen Einfluss auf 
das Produkt und seine Kos-
ten, durch die Wahl des Ma-
terials, Breite und Form der 
Ringe“, betont Goldschmie-
demeister Eckhard Kuhle-
mann-von der Twer. Gerade 
bei Bestellungen aus dem In-
ternet oder Katalogen könne 
ein Laie vom Foto her nicht 
beurteilen, ob ein Ring auch 
sein Geld wert und gut gear-
beitet sei.
Ob Gold in allen Legierun-
gen, Palladium oder Platin, 
bei der Auswahl des Edelme-
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talls und natürlich auch der 
Preisgestaltung sind prak-

tisch keine Grenzen gesetzt. 
Jede Form und auch die 
Kombination mit Farbstei-
nen oder Brillanten ist mög-
lich. „Im Trend sind auch 
Ergänzungsringe, bei denen 
zu besonderen Ereignissen 
ein weiterer Stein eingesetzt 
wird“, weiß Mitarbeiter Ryan 
Sohnemann.
Inspirationen können sich 
die Kunden bei der Muster-
kollektion vor Ort holen und 
dort in aller Ruhe ihre ganz 
besonderen Wünsche be-
sprechen.
„Alle Ringe - egal ob Stan-
dardmodell aus der Mus-
terkollektion oder ein un-
verwechselbarer Unikatring 
- sind hier handwerklich her-
gestellt“, betont der Gold-
schmiedemeister. So sei ge-
währleistet, dass zum einen 
die Qualität des Materials 
und zum anderen die der 
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Verarbeitung stimmt. „Wir 
sorgen dafür, dass die Trau-

ringe ihre Träger wirklich ein 
Leben lang begleiten.“ Eine 

Betreuung nach dem Kauf 
sei selbstverständlich, bei-
spielsweise wenn der Ring 
doch mal in seiner Größe ge-
ändert werden muss.
Und wer auch noch sei-
ne eigene Arbeit einbrin-
gen möchte kann dies bei 
der Goldschmiede Kuhle-
mann-von der Twer eben-
falls tun: In eintägigen 
Trauringkursen bietet das 
Goldschmiedeteam Paaren 
die Möglichkeit, ihre Trau-
ringe selbst herzustellen. 
„Dadurch haben diese Paare 
eine ganz andere Beziehung 
zu ihren Ringen“, sagt Heid-
run von der Twer.
www.kuhlemann-von-der-twer.de

Beim Trauringkurs in der Goldschmiede

Wiederverwertung von Kundengold


