Trauringe größer - kleiner ?
Kein Problem für das Team des Hamburger Spezialisten für exklusive Titan Ringe und
Schmuck !
Die Trauringe aus klassischem Gold und Platin mit Titan kombiniert …Spannringe mit
Brillanten oder eckigen „Princess –Cut“ Diamanten im Titanring sind auch nach der Hochzeit
zu ändern, dieser Service gehört zur Philosophie der Produktlinie TITAN –pur Trauringe.
Durchaus hart, zäh, spröde und nicht problemlos in der maschinellen und manuellen
Bearbeitung hat das Material Titan seine Eigenheiten.
GRÖSSER UND KLEINER MACHEN…ihrer Ringe aus unserer Kollektion TITAN-pur!
Viele Anbieter von Onlineshops und Juweliere kommunizieren die These dass Titanringe
nicht in der Fingergröße änderbar sind. Hintergrund hierfür ist, das die offerierten
Fremdprodukte z.T. in Asien gefertigt aus Titanlegierungen bestehen, die auf Grund ihrer
Materialbeschaffenheit keine Änderungen zulassen. Aufarbeitungen (Finish/ furbish up) nach
längerem Tragen, Brillanten zu ergänzen „supplementary settings“ oder die Überprüfung der
Brillant-Fassungen sind ein absolutes Muss für Trauringe, die als Langzeitprodukt mehr als
anderer Schmuck täglich beansprucht werden.
Die Vergütung und Qualität des Titans entscheiden ob eine maschinelle oder manuelle
Weiterbearbeitung bei Serviceanfragen möglich ist. Das Rein Titan aus dem die Kollektion
TITAN-pur gefertigt wird, gibt unseren Trauring-Kunden die 100%ige Garantie und den
Anspruch auf später notwendige Weiten Änderungen. Wir berechnen diese Leistungen nur
nach Materialzugaben und zeitlichem Aufwand.
Die klassischen Memoire-Ringe oder Trauringe aus Gold und Platin Legierungen werden
durch unser Team konventionell nach Goldschmiede Verfahren geändert oder repariert.
Sämtliche Aufarbeitungen ihrer Ringe, die durch Tragespuren entstehen werden durch uns
gratis bearbeitet, so dass Sie nur die Versandkosten bezahlen.
Für den emotionalen Hintergrund ihrer Hochzeit und den symbolischen Wert ihres EheRinges, garantieren Ihnen unsere TITAN-pur Produkte top Qualität, und einen „after sale
service“ über die gesetzliche Produkthaftung hinaus von 5 Jahren.
Achten Sie beim Kauf ihrer Ringe immer darauf, dass die Kennzeichnung im inneren der
Trauring –Schiene den gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Punzierungsamtes
entspricht. Alle Ringe sind mit der Herstellerkennung Uli Glaser und dem verwandten
Material TITAN sowie den kombinierten Edelmetallen 750 Gold oder Platin 960
gekennzeichnet
TITAN-pur …die edle Alternative ! Made in Hamburg
Uli Glaser Design Team

