FASHION

360 Grad drehbar
DIE GOLDSCHMIEDE
DIE SCHMUCKSTÜCKE
werden in der Goldstadt
Pforzheim gefertigt

ERSTE
ENTWÜRFE
der neuen
Ringfamilie
am Reißbrett in
Pforzheim

Der „DANKE FÜR“-Ring
aus 750er Weiß- und Gelbgold mit einem 0,25 ct
Solitär, Onyx, Brillanten
sowie Kaltemaille,
ca. 12 600 €

Ein Dank für
die EWIGKEIT
GEHT NICHT? GIBT’S NICHT! Wellendorff widmet einen
einzigartigen Ring der wichtigsten Geste der Welt

W
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HÜBSCHE ERWEITERUNG
Zarte Vorsteckringe mit Bedeutung –
diese Ringe präzisieren, wofür Sie sich
bedanken (ab 4900 €)

FINGERSPITZENGEFÜHL
ist beim
Setzen des
Diamanten
gefragt

FOTOS: WELLENDORFF (5)

ann haben Sie das letzte Mal tioniert und lassen sich dennoch reibungslos
von Herzen „Danke“ gesagt? drehen. Eine Präzision in diesem Ausmaß ist
Dafür, dass Sie geliebt wer- eine kleine technische Revolution, die wir nur
den? Dafür, dass jemand da mit 127 Jahren Goldschmiedeerfahrung meiswar, wenn Sie ihn brauchten? Für viele tern konnten“, erklärt Claudia Wellendorff
glückliche Jahre? Es fällt oft schwer, die stolz. Der Drehmechanismus ist sogar papassenden Dankesworte zu finden. Aber tentiert worden.
nun können Sie einen Ring für sich spreDie 18-Karat-Weißgold-Varianten des
chen lassen: den „Danke für“-Ring von Rings schimmern in Kaltemailletönen
Wellendorff.
entweder in Kristallschwarz
Und weil Dankesworte stets
oder leuchten in Aquamarin
besonders sind, ist es dieser
und Blaugrün. Der GelbgoldRing auch: Es ist ein drehRing ist zudem mit Brillanbarer Solitär-Ring. Damit
ten ausgefasst, ein Herz
gelingt es der Schmucksetzt einen roten Akzent –
manufaktur aus Pforzheim,
und das kleine Brillant-W
FARBWELTEN in diesen
etwas miteinander zu komfür Wellendorff darf natürColour-Kombis sind die
binieren, was bisher in der
lich auch nicht fehlen. „Es sind
Ringe erhältlich
die kleinen Gestaltungs-Details, die
Schmuckbranche als unmöglich
galt: Ein lupenreiner Diamantsolitär thront dem Ring immer wieder ein neues Gesicht
unbewegt auf etwas Drehbarem, dem Wel- geben“, sagt Claudia Wellendorf. Diese Rinlendorff-Ring. „Die Fassung des Solitärs und ge sind eine wunderschöne Quadratur
der Mantelring sind nah beieinander posi- des Kreises!
I. M.

