Kategorische Kollektionsbeschreibungen
Online-Shops

First - für die junge, große Liebe
Die Trauringe der Kollektionslinie First gefallen Paaren, die sich unkonventionelle Ringe für ihre
Trauung wünschen und nur ein kleineres Budget zur Verfügung haben. Sie stehen symbolisch für
den gemeinsamen Weg, den sie beschreiten – mit Zuversicht und Neugier auf das Kommende.

Elements - für jeden Geschmack
Die vier Elemente sind das Vorbild für die Elements-Kollektion von Rauschmayer. Als Hauptkollektion
von Rauschmayer mit der vielfältigsten Auswahl an Modellen spiegeln die Elements-Ringe alle
Facetten der Liebe wieder und bieten für jeden Geldbeutel etwas.

Manufaktur - für die Außergewöhnlichen
Polierte Oberflächen treffen auf sandmatte Fräsungen. Verschiedene Metalle und Farben
verschmelzen zu einer neuen Einheit. Fantasievolle Muster scheinen Geschichten zu erzählen. In
aufwendiger Handarbeit entstehen die Trauringe der Manufaktur-Kollektion von Rauschmayer.

Pure - für die Puristen
Rein und schnörkellos, das sind die Trauringe der Kollektion Pure. Rauschmayer bietet mit dieser
Kollektion formvollendete Ringe, die in ihrer puren Ausprägung wundervoll zur Geltung kommen. Es
ist die klare Linie, die bei den Pure-Ringen ins Auge sticht.

Finest - für die Genießer
Die Finest Kollektion steht für exklusive Modelle, die in feinster Abstimmung von Legierung und
Oberflächen designed werden. Anspruchsvolle Kunden, die auf der Suche nach etwas Besonderem
sind und Wert auf ein Hauch von Luxus und Exklusivität legen, werden von den fein selektierten
Modellen hellauf begeistert sein.

Ja!- für Ja-Sager
Die Finest Kollektion steht für exklusive Modelle, die in feinster Abstimmung von Legierung und
Oberflächen designed werden. Anspruchsvolle Kunden, die auf der Suche nach etwas Besonderem
sind und Wert auf ein Hauch von Luxus und Exklusivität legen, werden von den fein selektierten
Modellen hellauf begeistert sein.

Special - für die Besonderen
Special steht für alles Außergewöhnliche und Besondere. Hierzu zählen beispielsweise der limitierte
Jahresring, der jährlich neu entworfen wird und natürlich aber auch weitere, besondere Kollektionen,
die es verdient haben, einer eigenen Kategorie zugeordnet zu werden.

