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EheringeEheringeEheringeEheringe
bei Ornamentum ex  Mediobei Ornamentum ex  Mediobei Ornamentum ex  Mediobei Ornamentum ex  Medio

Das Wichtigste für die Hochzeit:

Die Eheringe.Die Eheringe.Die Eheringe.Die Eheringe.

Aber welche? 

…denn mit Eheringen von der Stange ist niemand wirklich zufrieden, es ist immer ein 

Kompromiss…

Bei Ornamentum ex Medio brauchen Sie keine Kompromisse zu schließen!

Sie bekommen die Ringe, die Sie sich für Ihr gemeinsames Leben wünschen.

Zusammen mit Ihnen wird eine genaue Vorstellung erarbeitet.

Dazu gehört das Design der Oberfläche, das Material, ob Steine verwendet werden sollen,

ob und welche Gravur sie sich wünschen, ob eine ganz besondere Form gestaltet wird, …

Das klingt viel, ist aber im persönlichen Gespräch gut zu klären.

Das Ergebnis sind Eheringe, die ganz und gar zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

Ihr gemeinsames und ganz  persönliches Statement !

Auf den folgenden Seiten haben wir Musterbeispiele von Eheringen nebst Preisen zu Ihrer 

Orientierung zusammengestellt:     
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Eheringe Eheringe Eheringe Eheringe 

„Aus einem Stück“„Aus einem Stück“„Aus einem Stück“„Aus einem Stück“

Für die Herstellung dieser Ringe wurde ein Stück 925er-Silber strukturiert.

Die beiden Ringe wurden dann nebeneinander aus diesem einen Stück geschnitten, so 

dass die einzelnen Ringe zwei Teile eines Ganzen sind, so wie auch ein Ehepaar aus zwei 

verschiedenen Menschen besteht, die Teil eines Ganzen sind.

Auf Wunsch können Ringe in dieser Art auch mit Gold oder Weißgold gestaltet werden.

Die Herstellung von Ringen aus Sterlingsilber, wie sie hier in der Abbildung gezeigt 

werden ist ab 490,- € möglich.

Der Preis ist selbstverständlich abhängig von der gewünschten Ringgröße, Material- und 

Zeitaufwand.

Gerne erstelle ich für Sie ein individuelles Angebot.
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Ringe „Struktur des Lebens“Ringe „Struktur des Lebens“Ringe „Struktur des Lebens“Ringe „Struktur des Lebens“

Diese Ringe wurden ebenfalls aus 925er-Silber gestaltet.

Die Oberfläche wurde strukturiert und die Außenlinie dieser Struktur angepasst.

Auch hier wurden die Ringe nebeneinander aus einem Materialstück geschnitten.

Die Struktur kann zum Beispiel auch mit einem Stück Stoff von der Kleidung, die Sie 

getragen haben, als Sie sich kennen gelernt haben, strukturiert werden.

Auf Wunsch können Ringe in dieser Art auch mit Gold oder Weißgold gestaltet werden.

Die Herstellung von Ringen aus Sterlingsilber, wie sie hier in der Abbildung gezeigt 

werden ist ab 445,- € möglich.

Der Preis ist selbstverständlich abhängig von der gewünschten Ringgröße, Material- und 

Zeitaufwand.

Gerne erstelle ich für Sie ein individuelles Angebot.
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Ringe „W (haar) zeichen“Ringe „W (haar) zeichen“Ringe „W (haar) zeichen“Ringe „W (haar) zeichen“

Der Ring mit einem ganz persönlichen Zeichen des geliebten Menschen:

Der hier abgebildete Ring ist ein Muster für die Oberflächenstrukturierung durch ein ganz 

persönliches Zeichen des geliebten Menschen: Das Haar.

Für diese Oberflächenstrukturierung wurden ein paar wenige Haare verwendet, die ihren 

Abdruck für alle Zeit im Material hinterlassen haben.

So haben Sie immer einen Teil des anderen bei sich.

Die Außenform des Ringes ist natürlich variabel. 

Hier erstellen wir für Sie ein ganz individuelles Modell.

Ringe wie das Beispiel auf dem Foto sind aufgrund der Materialeigenschaften nur in 

Sterlingsilber möglich.

Aber es können Kombinationen mit Gelb- oder Weißgold angeboten werden, bei denen 

das geprägte Sterlingsilber in einen Ring aus der gewünschten Goldlegierung eingebettet 

wird.

Die Herstellung von einem Paar Ringe aus Sterlingsilber, entsprechend dem Beispiel hier in

der Abbildung gezeigt, ist ab 490,- € möglich. 

Der Preis ist selbstverständlich abhängig von der gewünschten Ringgröße, Material- und 

Zeitaufwand.

Gerne erstelle ich für Sie ein individuelles Angebot.

4



Ringe „…wrapped around your finger...”Ringe „…wrapped around your finger...”Ringe „…wrapped around your finger...”Ringe „…wrapped around your finger...”

Diese beiden Ringe aus Gelbgold 750 sind eine Arbeit nach Kundenwunsch.

Jeder Ring besteht aus dem Namen des geliebten Menschen.

Die Modelle zu diesen Ringen wurden in Handarbeit aus Wachs modelliert, dann 

gegossen und von Hand geschliffen und poliert.

Gerne erstelle ich für Sie ein persönliches Angebot.
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…nach dem Standesamt…

(Die Fotos wurde mir von den Kunden zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank dafür!)

Die Braut trägt hier als Halsschmuck eine Netzkugel aus Gelbgold 750, die

ausgezeichnet zu den Ringen passt und zu jedem Anlass tragbar ist.

Alle Netzkugeln sind Unikate.

Jede wird einzeln von Hand hergestellt und unterscheidet sich von allen 

anderen.

Hier ein Beispiel einer weiteren „Netzkugel“ aus 925er Silber mit einem Zirkonia:
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Ring „All day – forever“Ring „All day – forever“Ring „All day – forever“Ring „All day – forever“

Ring in Jahrtausende alter Tauschier-Technik:

Der hier abgebildete Ring ist schon lange im Besitz der Künstlerin und soll als Muster 

dienen.
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Die Buchstaben werden in einer Technik, die bereits vor Jahrtausenden in unserem 

Kulturkreis verwendet wurde, in den Ring eingebracht:

Die Tauschierung.

Feinsilber und Feingold werden in vorher ausgearbeitete Vertiefungen in der Ringschiene 

eingetrieben.

Diese Verbindung ist extrem fest, Feinsilber und Feingold laufen auch nicht an und es 

ergibt sich ein sehr angenehmer Farbkontrast zum Trägermaterial.

Das Trägermaterial ist hier ein einfacher Eisen-Stahl.

Im alten Italien wurden Eheringe aus Eisen gefertigt, wegen seiner Symbolik der 

Beständigkeit.

Hier haben wir eine Dreier-Symbolik: Das Eisen für die Beständigkeit, das Feingold für 

Wärme und Freude, das Silber für Reinheit und Klarheit.

Ein solcher Eisenring trägt sich sehr angenehm.

Auf Wunsch kann in den Eisenring ein Inlay aus 925er-Silber aus einer Goldlegierung 

eingearbeitet werden, dann hat das Eisen keinen direkten Kontakt zur Haut. 

Die Preise für einen solchen Ring richten sich nach der Anzahl der zu tauschierenden 

Buchstaben und Zeichen.

In der Tauschierung ist die Gestaltung der Zeichen frei.

Es geht ganz nach Ihren Wünschen.

Der hier gezeigte Ring ist rundum tauschiert und würde 945,- € kosten.

Bei Tauschierung von beispielsweise nur Ihren Initialen ist ein solcher Ring ab einem Preis 

von ca. 390,- € möglich.

Der Preis ist selbstverständlich abhängig von der gewünschten Ringgröße, Material- und 

Zeitaufwand.

Gerne erstelle ich für Sie ein individuelles Angebot.
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Ringe „All day – forever“ mit Silber-Inlay*Ringe „All day – forever“ mit Silber-Inlay*Ringe „All day – forever“ mit Silber-Inlay*Ringe „All day – forever“ mit Silber-Inlay*

Hier sehen Sie ein Beispiel für die Anfertigung von Eheringen im Stil des „All day – forever“

– Rings mit Silber-Inlay:

Diese Eheringe habe ich nach Kundenwunsch gefertigt.

Zuerst kleine Einblicke in die Fertigung dieser Ringe:

Die Tauschierung über dem Ringriegel erfolgt von Hand mit dem Goldschmiedehammer 

wie vor tausenden von Jahren.

Nun ist die Tauschierung fertig.

Als nächster Arbeitsschritt werden die Überstände von Hand abgefeilt.

Hinter den Ringen sind die vorbereiteten Inlays zu sehen.
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Die Tauschierung ist nun versäubert, die Inlays sind auf die passende Größe gebracht.

Der nächste Schritt ist knifflig: Die Inlays werden an den Rändern aufgeweitet, so dass der 

tauschierte Außenring nicht mehr herunterrutschen kann.

Damit die Außenringe drehbar bleiben und auch die Ringgröße nachher stimmt, muß sehr

genau und vorsichtig gearbeitet werden.

Zuletzt werden die Ringe poliert und danach geölt, um Polierstaubreste zu entfernen. 

Und hier die fertigen Ringe:
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Und hier ein Foto von der wunderschönen Hochzeit, für die ich diese Ringe anfertigen 

durfte:

Dieses Foto wurde mir von den Kunden zu Verfügung gestellt.

Ganz herzlichen Dank dafür an dieser Stelle!
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Ringe „Bis dass der Tod euch scheidet…“Ringe „Bis dass der Tod euch scheidet…“Ringe „Bis dass der Tod euch scheidet…“Ringe „Bis dass der Tod euch scheidet…“

Diese Ringe wurden auf Kundenwunsch angefertigt.

Es wurde ein Grund-Modell erstellt, das abgeformt wurde, um zwei identische Ringe zu 

erhalten. Lediglich die Ringgröße wurde angepasst.

Diese Form wurde den Kunden mit den Ringen zusammen zugestellt, als Versicherung, 

dass niemand sonst einen solchen Ring bekommt.
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Und hier Fotos von der Hochzeit, für die ich diese Eheringe anfertigen durfte:

…auf dem Standesamt…

…just married!

Die Fotos wurden mir von den Kunden zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
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Die hier gezeigten Ringe "Bis dass der Tod euch scheidet..." sind aus 925er-Silber gestaltet.

Es sind natürlich auch Gold- oder Weißgoldlegierungen möglich.

Ein ganz individuell und dreidimensional gestaltetes Paar Ringe in Sterlingsilber ist preislich

ab ca. 1.650,- € möglich.

Der Preis ist abhängig vom Umfang der Gestaltung und der daraus resultierenden 

Arbeitszeit.

Er kann unter dem hier genannten Preis liegen oder auch darüber.

Sie bekommen nach einer ausführlichen Beratung ein unverbindliches Angebot und 

können dann in aller Ruhe entscheiden.

Allgemeine Tipps:Allgemeine Tipps:Allgemeine Tipps:Allgemeine Tipps:

Bei allen Ringen ist selbstverständlich auch eine Innengravur möglich.

Ebenso kann bei allen Ringen eine Tauschierung angebracht werden.

Mögliche Materialien sind: 

Eisen

925er-Silber

585er Gelb-, Weiß- oder Rotgold (14 ct)

750er Gelb-, Weiß- oder Rotgold (18 ct)

Auf Wunsch können die Edelmetalle aus fairem Handel angeboten werden.

_________________________________________________________________________________

Und hier noch eineUnd hier noch eineUnd hier noch eineUnd hier noch eine    wunderschöne Variantewunderschöne Variantewunderschöne Variantewunderschöne Variante, , , , 
die bei allen oben beschriebenen Ringen machbar ist:die bei allen oben beschriebenen Ringen machbar ist:die bei allen oben beschriebenen Ringen machbar ist:die bei allen oben beschriebenen Ringen machbar ist:

Unter einem von Ihnen ausgewählten Zeichen, das in den Ring tauschiert wird*, Unter einem von Ihnen ausgewählten Zeichen, das in den Ring tauschiert wird*, Unter einem von Ihnen ausgewählten Zeichen, das in den Ring tauschiert wird*, Unter einem von Ihnen ausgewählten Zeichen, das in den Ring tauschiert wird*, 

kann ein Haar des geliebten Menschen für immer im Ring eingeschlossen sein.kann ein Haar des geliebten Menschen für immer im Ring eingeschlossen sein.kann ein Haar des geliebten Menschen für immer im Ring eingeschlossen sein.kann ein Haar des geliebten Menschen für immer im Ring eingeschlossen sein.

So haben Sie immer einen Teil des anderen bei sich.So haben Sie immer einen Teil des anderen bei sich.So haben Sie immer einen Teil des anderen bei sich.So haben Sie immer einen Teil des anderen bei sich.

*Siehe der Ring „All day – forever“, Seite 7
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