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Die wichtigste Entscheidung – nämlich die, einen ge
meinsamen Weg zu beschreiten – haben Sie bereits 
getroffen. Für die Wahl des richtigen Ringes bieten wir 
Ihnen ein umfangreiches Sortiment klassischer Partner
ringe in zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Wäh
len Sie bitte Form, Breite, Farbe, Struktur, Stein und 

Gravur und vielleicht auch einen passenden Diamant
ring als Verlobungsring oder für die Morgengabe.

You have already made the most important decision: to 

walk the path of life together. To help you choose the per-

fect ring we offer you an extensive range of classic partner 

rings which may be combined in numerous different ways.

Feel free to select your preferred shape, width, colour, 

finish, diamond and engraving. Additionally you may 

choose a matching solitaire ring as an engagement ring or 

as a surprise gift to the bride.
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F1 F3

Sechs Ringformen (Profile) stehen zur Auswahl. 
Die Form bestimmt die optische Wirkung des Ringes und auch den Tragekomfort.

You may choose from six different ring shapes.

The shape determines the look of the ring as well as its fit. 

Die Ringform  |  Ring shapes
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3,5 mm

4,0 mm

4,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

6,0 mm

6,5 mm

7,0 mm

Wählen Sie jene Ringbreite, die am besten zu Ihnen passt. Wir bieten 8 Breiten von 3,5 mm bis 7,0 mm.

Choose the ring width that suits you best. 

We offer eight different ring widths ranging from 3,5 mm to 7,0 mm. 

Die Ringbreite  |  Ring width
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Entscheiden Sie sich für Ihren Lieblingsfarbton. An Goldfarben stehen Ihnen drei Varianten zur Auswahl, 
jeweils in den Legierungen 14 kt (585) und 18 kt (750).  

Wir bieten Ihnen unsere Ringe auch in edel schimmerndem Platin 950 an.

Choose the colour you like best. Our gold rings are available in 14 ct and 18 ct white, yellow and rose gold.  

Alternatively you may opt for the elegant shiny platinum 950.

Die Ringfarbe  |  Colour

WEISSGOLD

WHITE GOLD

GELBGOLD

YELLOW GOLD

ROSÉGOLD

ROSE GOLD

PLATIN

PLATINUM
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Jede Ringfarbe ist in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich: 
in handpoliertem Hochglanz und vier Mattierungen.

You may choose from five different standard finishes: 

hand polished (mirror finish) and four different types of matt finish.

Die Ringstruktur  |  Finish

POLIERT  |  POLISHED

LÄNGSMATT  |  LENGTHWAYS MATT

QUERMATT  |  CROSSWAYS MATT

SONNENMATT  |  SUN MATT

KREISMATT  |  ICE MATT
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Mit einem Diamanten geben Sie Ihrem Partnerring den entscheidenden Schliff und die individuelle Note.
 Je nach Ringbreite empfehlen wir unterschiedliche Steingrößen, wobei wir selbstverständlich ausschließlich 

Diamanten auswählen, die den international gültigen Qualitätsstandards entsprechen.

A diamond gives an individual finishing touch to your ring. 

We recommend different diamond sizes to match the width of the ring using exclusively 

diamonds fulfilling internationally recognized quality standards.

Der Diamant  |  Diamonds

0,030 ct 0,040 ct 0,050 ct 0,060 ct 0,070 ct 0,100 ct 0,120 ct 0,150 ct

11

CLASSIC COLLECTION



12

Wünschen Sie über die klassische Trauringgravur mit Namen des Partners und Hochzeitstag hinaus 
ganz individuelle Symbole und Zeichen der Liebe, so erfüllen wir auch Ihren persönlichen Gravurwunsch. 

Gerne gravieren wir Ihren Namen sogar in Ihrer Handschrift oder mit Ihrem Fingerabdruck.

Die Gravur  |  Engraving

1) SCHREIBSCHRIFT 

 CURSIVE

3) DRUCKSCHRIFT
 PRINTING 

M) MARYDALE2) BLOCKSCHRIFT 

 BLOCK CAPITALS
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We are happy to fulfil your individual wishes. The traditional engraving featuring your partner’s name 

and the wedding date may be complemented by individually chosen signs and symbols. 

The engraving may also be done in your personal handwriting or with a copy of your fingerprint.

9) IN IHRER
 HANDSCHRIFT 

 IN YOUR 

 PERSONAL 

 HANDWRITING

10) FINGERABDRUCK
 FINGERPRINT

5) SYMBOL „UNENDLICH“
 SYMBOL „INFINITY“

 
6) SYMBOL „HERZ“
 SYMBOL „HEART“

 
7) SYMBOL „DOPPELHERZ“
 SYMBOL „DOUBLE HEARTS“

 
8) SYMBOL „EHERINGE“
 SYMBOL „WEDDING RINGS“
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...marry me!..
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Verlobungsringe  |  Engagement rings

Als ideale Ergänzung zu unserer CLASSIC COLLECTION empfehlen wir Verlobungsringe, die wir mit Krappenfassung 
(mit vier oder sechs Krappen) oder mit Zargenfassung anbieten. Dabei können Sie ebenso zwischen Weiß, Gelb, 

Roségold und Platin wählen, jeweils mit Diamanten von 0,060 ct bis 0,500 ct.

We recommend solitaire rings as an ideal complement to our CLASSIC COLLECTION rings. They are available with prong setting 

(with four or six prongs) as well as bezel setting. You may choose between white gold, yellow gold, rose gold 

and platinum with diamonds from 0,060 ct to 0,500 ct.

Verlangen Sie bitte 
unseren Spezialkatalog 

... marry me!

Please ask for our 

special catalogue

... marry me!

...marry me!..
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Jeder Ring kann auch in FAIRTRADEGold 585 gefertigt werden. FAIRTRADEGold wird getrennt verarbeitet und ist 
daher physisch zu 100 % rückverfolgbar. Der Mehrpreis für Ringe aus FAIRTRADEGold kommt 1:1 den peruanischen 

Mineuren zugute.

Each ring can also be made of 14 kt FAIRTRADE-gold. FAIRTRADE-gold is processed separately and 

is therefore 100% traceable to its origins. The surcharge on FAIRTRADE-gold rings is entirely 

to the benefit of the Peruvian miners themselves.

FAIRTRADE-Gold-CERTIFICATE

FAIRTRADE-Code 3382201 | www.fairtrade.at | www.collection-ruesch.at
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FAIRTRADE-GOLD




