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Einzigartiger Schmuck: Eheringe mit Diamanten bei 123gold kaufen
Wenn es um Schmuck für besondere Anlässe geht, fällt die Entscheidung nicht leicht, welche
Ohrringe, welches Collier oder welche Eheringe es werden sollen. Oft gibt es nur ein Detail, das nicht
gefällt. Änderungen sind aber oftmals schwierig und weiter geht die Suche nach dem perfekten
Schmuckstück.
Wädenswil, 19.Januar.2017 - [DPR] Die Eheringe sollen so individuell wie die Persönlichkeiten der
zwei Liebenden sein. Weil sie den ewigen Bund der Eheleute symbolisch besiegeln, sollen die
Trauringe perfekt sein und ihren Trägern zu 100 Prozent gefallen. Sie tragen die Ringe schliesslich
für den Rest des Lebensweges, den sie gemeinsam gehen. Deshalb ist die Suche nach den
perfekten Eheringen schwierig. Zuerst müssen grundsätzliche Fragen zu Material, Budget und Form
der Eheringe geklärt werden. Danach geht es an die Auswahl der Ringe. Doch oft gibt es eine
Kleinigkeit am Schmuck, die den zukünftigen Eheleuten nicht gefällt. Änderungen sind dann meist
schwierig und gerade bei den Eheringen möchte man keine Kompromisse eingehen. Die einfachste
Lösung für dieses Problem ist der Trauring-Konfigurator von 123gold.ch. Mit diesem Design-Tool
kann man die eigenen Eheringe oder schon Verlobungsringe selbst gestalten - bequem von zu
Hause am Computer aus. Schritt für Schritt kreieren Paare ihre ganz persönlichen Trauringe. Von
der Wahl Form über die Art der Gravur und die Zahl der Diamanten bis zum Material. Beliebt sind
zum Beispiel Trauringe aus Weissgold oder Eheringe aus Palladium oder Platin. Egal wie man sich
entscheidet, am Ende zeigt der Bildschirm ein ganz individuelles Paar Verlobungsringe bzw.
Eheringe, die dem Geschmack der zukünftigen Eheleute voll und ganz entsprechen. Wer also
personalisierte Eheringe oder anderen hochwertigen Schmuck mit Diamanten kaufen mag, ist beim
Trauring-Spezialisten von 123gold genau richtig.
weiterführender Link:
Pressekontakt:
123.SwissGO GmbH
Frederik Glücks
Muslistrasse 1
8820 Waedenswil
Schweiz
Web: www.123gold.ch
Firmenportrait:
123gold ist der Spezialist für Eheringe sowie Verlobungsringe und weiteren Schmuck. Zudem kann
man über den Online Shop des Trauring-Spezialisten Diamanten kaufen. Wer auf der Suche nach
individuellen Eheringen ist, wird hier fündig. Im Sortiment befinden sich Trauringe aus Weissgold,
Eheringe aus Palladium u. v. m. Für wen dennoch nicht das passende Paar Eheringe dabei ist, der
kann die eigenen Trauringe mit dem Trauring-Konfigurator selbst gestalten.
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