
Einzigartig 

vollendet.

wie die Liebe selbst...

...und in höchster Form



www.acredo-trauringe.de

Sie haben sich für einander entschieden und su-
chen nun die passenden Symbole für Ihre Ver-
bindung. Wäre es nicht wunderbar, Trauringe zu 
fi nden, die so einzigartig sind, wie Ihre Liebe? 
acredo bietet Ihnen genau diese Möglichkeit.
Unter www.acredo-trauringe.de fi nden Sie nicht 
nur eine attraktive Kollektion hochwertigster 
Trauringe, sondern darüber hinaus können Sie 
jeden Ring mit dem einzigartigen Trauring-De-
signer Ihren ganz persönlichen Wünschen und 
Vorstellungen anpassen, bis ins letzte Detail.
Probieren Sie es einfach einmal aus - es trägt 
eine ganz eigene Faszination in sich.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Freude dabei 
und für Ihre gemeinsame Zukunft alles Gute.

oder „Spiel der Farben“...

Willkommen
im Trauring-Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten!

http://www.acredo-trauringe.de
http://www.acredo-trauringe.de
http://www.acredo-trauringe.de
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Einzigartig 
wie die Liebe selbst

Ob schlichte Eleganz...

oder „Spiel der Farben“...

...der Trauring-Designer bietet Ihnen
grenzenlose Vielfalt und Individualität!

Trauringe mit 
Außengravur

Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Trauringe mit 
Farbfugen

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

Trauringe mit 
speziellen 
Fassungen

seitlicher
Brillantbesatz

Trauringe mit 
breiten Fugen

Brillantkränze
in vielen Varianten

http://www.acredo-trauringe.de


www.acredo-trauringe.de

Keine „Sorge“ - Sie müssen Ihre Wunschringe nicht 
selbst entwerfen. In unserem umfangreichen Katalog 
unter „Trauring-Kollektion“ oder in unserer Galerie su-
chen Sie sich zunächst Ringe aus, die Ihren Vorstellun-
gen schon recht nahe kommen.
Dann legen sie diese Ringe in den Trauring-Designer. 
Jetzt dürfen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 
Hierbei können Sie beliebig viele „Designs“ gleichzei-
tig verwalten und unter „Mein Ring“ abspeichern.
Es ist ein besonderes Erlebnis, bei einem Glas Sekt 
und romantischer Musik gemeinsam die Symbole Ih-
rer Liebe zu gestalten.

Der Start
Zuerst in Ruhe auswählen

und dann kommt
die Phantasie

ins Spiel.

http://www.acredo-trauringe.de
http://www.acredo-trauringe.de/trauringe/trauring_kollektion.html


vollendet.
In höchster Form

Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

Brillantkränze
in vielen Varianten

Der Memoire-Trauring...

aktuell:
weiß mit rot

...weil „sie“ es mir wert ist!

besonders attraktive
Fassungskombination

http://www.acredo-trauringe.de


Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

einzigartige
Formen

Spannfassungen
in vielen Variationen

Zwölf traumhafte Profi le...          mit bestem Tragekomfort

Einzigartig 
wie die Liebe selbst

Farbvarianten
mit dem besonderen

„Etwas“

http://www.acredo-trauringe.de
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Die speziellen acredo-Profi le sind 
unser besonderer Stolz. Traumhaft 
schöne Formen, fl exibel in Höhe und 
Breite und ausgestattet mit einem 
perfekten Trage-Komfort, entstanden 
aus einer besonderen Kombination 
von traditioneller Handwerkskunst 
und modernster Technik.
Unter „Ringform bearbeiten“ suchen 
Sie sich das Profi l Ihrer Wünsche aus 
und können bequem Höhe und Brei-
te Ihren Vorstellungen anpassen.

Formvollendet
sind diese zwölf einzigartigen

„Wohlfühl-Profile“

http://www.acredo-trauringe.de
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Grenzenlose Freiheit
oder das besondere Gefühl,

jedes Detail 
selbst zu gestalten.

Der Trauring-Designer gibt Ihnen die Möglichkeit, 
die Farbaufteilung  Ihrer Ringe völlig frei zu gestal-
ten. Unter „Legierung“ bestimmen Sie die Farben 
sowie den Feingehalt. Unter „Aufteilung“ können 
sie mit der Maus die Farbtrennungen beliebig auf 
dem Ring verschieben, löschen oder neue hinzu-
fügen.
Besonders reizvoll ist die Tatsache, dass sich das 
Trauringbild auf der linken Seite in Echtzeit an-
passt ebenso wie der aktuelle Preis für das von 
Ihnen gestaltete Design.

http://www.acredo-trauringe.de


Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

Trauringe
mit Farbfugen

Die Farben des Goldes: gelb, rosé, rot, weiß* und grau

* weiß =
Graugold 
rhodiniert,
Platin oder
Palladium

Spiel
der Farben

http://www.acredo-trauringe.de
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Ein Diamant
sagt mehr als

tausend Worte.
Ein ausgefallener Steinbe-
satz macht aus jedem Trau-
ring ein ganz besonderes 
Schmuckstück.
Früher war es den Frauen 
vorbehalten, Ihren Ring auf 
diese Weise aufzuwerten. 
Zwischenzeitlich haben sich 
viele Männer „emanzipiert“ 
und fi nden es schön, auch 
ihren Ring entsprechend zu 
schmücken.
Der Trauring-Designer bie-
tet Ihnen die Möglichkeit, 
den Diamantbesatz ganz frei 
nach Ihren Vorstellungen zu 
gestalten.
Aber gerade hier ist die Un-
terstützung durch unsere 
erfahrenen Trauring-Berater 
besonders wertvoll. 

http://www.acredo-trauringe.de


Einzigartig 
wie die Liebe selbst...

vollendet.
...und in höchster Form

Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

Trauringe
mit Farbfugen

individueller
Diamantbesatz

http://www.acredo-trauringe.de
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Eine weitere Gestaltungs-
möglichkeit haben wir für Sie 
mit einfacher Handhabung 
umgesetzt. Werten Sie Ihren 
Wunschring auf, indem Sie 
Fugen aufbringen. Die An-
ordnung auf dem Ring sowie 
die Fugenart können Sie nach 
Belieben vornehmen. Der 
Trauring-Designer zeigt Ihren 
Ring mit allen Veränderungen 
in Echtzeit an.
Phantasievoll gestalten mit 
dem acredo-Trauring-Desi-
gner. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude.

Form & Farbe
bleiben Ihnen ein Leben lang erhalten.

http://www.acredo-trauringe.de
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Platin - edel und rein - und derzeit ausgesprochen günstig...

Ihre Träume
werden bei acredo

Wirklichkeit.

Tagesaktuelle Preise finden Sie unter 
www.acredo-trauringe.de

Alle Trauringe erhalten Sie in Gold 585/- oder 750/-
sowie in Platin 950/- oder Palladium 950/-

Trauringe
mit Farbfugen

Trauringe mit 
Außengravur

http://www.acredo-trauringe.de


Trauringe sind Symbole der Liebe, 
die Sie viele Jahre begleiten. 

Wie kein anderes Schmuckstück werden sie jedoch 
in Beruf und Freizeit stark beansprucht. Die Quali-
tät von Materialien und Verarbeitung entscheidet 
über die sichtbaren Folgen des täglichen Tragens. 
acredo formt aus der Exzellenz der künstlerischen 
Idee und der Beschaffenheit hochwertigster Ma-
terialien perfekte Trauringe. Aus sorgfältigster 
Bearbeitung auf höchstem Niveau entstehen 
unvergleichlich schöne Schmuckstücke. Die erst-
klassige Qualität und ein perfekter Tragekomfort 
sorgen für minimale Gebrauchsspuren und lang 
anhaltende Freude. Mit mehr als 50 Jahren Erfah-
rung in der traditionellen Goldschmiedekunst ist 
egf eine Trauring-Manufaktur der Extraklasse.

Das Material entscheidet

Trauringe sind breiter als Schmuckringe und 
bieten äußeren Einfl üssen daher eine größere 
Angriffsfl äche. Die verwendeten Materialien ent-
scheiden darüber, wie stark ein Trauring die Zei-
chen der Zeit widerspiegelt. In der Materialgüte 
von Gold und Platin gibt es große Unterschiede. 
egf verarbeitet nur hochwertigste Rohstoffe mit 
modernsten Produktionstechniken.

Trauringe 50% härter

Besonders ausgereifte Bearbeitungsmethoden 
verleihen den Trauringen von acredo eine außer-
gewöhnliche Härte. Die Verbindung von moderns-
ten Techniken mit exzellentem handwerklichem 
Können sorgt für das Mehr an Festigkeit. In Zu-
sammenarbeit mit internationalen Experten ist es 
egf gelungen, neue Verfahren zur Verbesserung 
der Materialhärte zu entwickeln. Über 50% härter 
als die meisten handelsüblichen Ringe sind acre-
do-Trauringe besonders widerstandsfähig gegen-
über Umwelteinfl üssen.

Trauringe mit 
  Lebensqualität

individuell für Sie gefertigt von einer der 
weltweit führenden Trauring-Manufakturen

http://www.egf.biz


Feuer und Flamme

Energie verfeinert edelste Metalle. Die Qualität der 
Legierung verleiht acredo-Trauringen ihre ganz 
besondere Langlebigkeit. Ihr großer Wissens-
schatz im Umgang mit hochwertigen Materialien 
ist das große Plus der renommierten Manufaktur. 
egf ist einer der wenigen Trauringhersteller, die 
ihre Rohlinge selbst fertigen.

Individuelle Formen

Die jahrelange Erfahrung der egf-Goldschmiede 
schafft individuelle Formen dauerhafter Schön-
heit. Aus der hohen Qualität der Materialien fer-
tigt die Pforzheimer Manufaktur mit viel Können 
und Erfahrung einzigartige Trauringe. Sorgfältigs-
te Verarbeitung garantiert lebenslange Freude.

Lifetime Quality

Perfekter Halt

Das Einfassen von Brillanten ist die Königsdis-
ziplin der Goldschmiedekunst, die viel Fingerspit-
zengefühl erfordert. Besonders präzise gearbeitet 
erlangen die wertvollen Steine maximalen Halt 
und außergewöhnliche Brillanz.
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