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Freie Hochzeiten
Feiern Sie Ihre Hochzeit 
wo und wie und wann 
Sie es wollen!

Trauen Sie sich – ich traue Sie
Freier Trau-Redner

Individuelle Trauringe

Ob Gold, Silber, Platin oder Weißgold, Trauringe sind ein Zeichen ein-
zigartiger Verbundenheit.

Um diese Einzigartigkeit herauszustreichen, bietet Lechler’s Gold-
schmiede ein individuelles Programm an Trauringen an. Handwerklich 
gearbeitete, natürlich anmutende Oberflächenstrukturen. Ringe in allen 

Goldfarben von gelb über rosé und 
Rotgold bis hin zu ganz besonderen 
Weißgoldfarben. Ideen und Gestal-
tungsvorschläge geben die Goldschmie-
demeister selbstverständlich. Letztend-
lich entscheiden die Paare selbst, wie 
Ihre Trauringe gestaltet werden. 

Sie haben die Möglichkeit zwischen 
Farben, Formen und den verschiedenen 
Materialien auszuwählen, so dass sie si-
cher sein können, ein individuelles Trau-
ringpaar zu bekommen und das zu Prei-
sen eines „Serienringes“.

Wem das nicht individuell genug ist, kann sich bei 
Lechlers im Goldschmiedekurs die Ringe selber schmie-
den – an einem Wochenende oder man entscheidet sich 
für einen Eintageskurs an einem beliebigen Wochentag 

nach individueller Absprache. 

Ein ganz besonderes Erlebnis, wenn die Paare ihr eigenes Glück 
schmieden.

An sich setzt eine Hochzeit den Gang zum Standesamt voraus – denn 
nur durch diesen Verwaltungsakt ergeben sich die rechtlichen Konsequen-
zen, die einer Ehe anhaften.

Es gibt aber auch die sogenannte „Freie Hochzeit“ oder „Freie Trau-
ung“, das sind Feiern, die genau so gestaltet werden können wie es das 
Hochzeitspaar will. Auch der Ort und der Zeitpunkt sind frei wählbar, denn 
Freie Trauungen werden von „Freien Traurednern“ und freien Theologen 
gehalten. In einer freien Trauung heiraten zwei Menschen, mit unter-
schiedlichem oder mit dem gleichen Geschlecht, Menschen die noch nie 
verheiratet waren oder Menschen, die schon zum 5. Mal verheiratet sind.

Eine „Freie Hochzeit“ hat den Wert, den es für das Hochzeitspaar hat, es 
ist ihre öffentliche Hochzeit, das Paar verspricht sich vor Zeugen einander 
zu lieben und einander als Ehepartner anzunehmen. Für das Ehepaar ist 
die Hochzeit in jedem Fall gültig, vor dem Gesetz allerdings nicht.

Freie Trauungen sind wirklich frei und werden ganz nach den Wünschen 
des Hochzeitpaares gehalten. Dies hat seinen Preis, ein Freier Trauredner 
bekommt für seine Arbeit zwischen 600 und 1000 Euro. In dem Honorar ist 
in der Regel eine ausführliche Beratung, die Gestaltung der Trauung mit 
einer Ansprache und die Vermählung des Paares inbegriffen.
Johannes Falke

„Freie Hochzeiten“

Trauung nach den Wünschen des Paares

Im Trend bei Trauringen:

Carbon küsst Gold
Carbon als Hightech-Werkstoff ist nicht 

nur in aller Munde – sondern ist auch auf 
dem besten Wege, an allen Händen zu 
landen! Die Nachfrage nach Carbon im 
Schmuck- und insbesondere im Trauringbe-
reich nimmt stetig zu. 

Carbon ist keine Eintagsfliege – Carbon 
etabliert sich in der Branche und setzt sei-
nen Aufwärtstrend fort. Fischer aus Pforz-
heim festigt seine Marktposition in diesem 
Bereich bereits mit der dritten Carbon-Trau-
ring-Kollektion und überrascht dieses Mal 
durch die Kombination von robusten und 
sehr feinen Oberflächen in der „Carbon 
küsst Gold“-Erweiterung. 

Das Besondere an dieser Kollektion 
sind drei hochwertige Modelle mit einer 
ganz besonderen Oberflächenbearbeitung: Im 
Schmuckbereich ist die bei Fischer bekannte 
Oberfläche „Borke“ eine grobflächige Fräsung 
in Handarbeit, die anschließend weiterbearbeitet 
werden kann, beispielsweise durch Sandstrahlung, 

Politur und ähnlichem. Tragespuren bei Traurin-
gen sind völlig normal und kommen bei jedem 
getragenen Trauring in jeder Legierung vor. Die-
se sollten nicht als Makel oder Fehler gesehen 
werden, sondern als wahrhaftige „Lebensspu-
ren“. Die Borke-Struktur mit ihrem individuellen 

Charakter ist recht robust und trotzt auch stär-
kerer Trageeinwirkung! An dieser Oberfläche 
wird das Brautpaar lange Freude haben! 

Die spezifische Wickelung der Carbonfa-
ser macht jeden Ring zu einem Unikat! Koh-
lenstofffaser besteht aus 3.000 bis 12.000 
einzelnen Fasern, wobei eine einzelne Faser 
fast zehnmal dünner als ein Menschenhaar 
ist! Erfahrene Goldschmiede fertigen die Fi-
scher-Carbonringe in Handarbeit. Diese und 
auch alle anderen Arbeitsschritte geschehen 
in der Trauringfertigung in Pforzheim. Die 
Produktion der Fischer-Trauringe steht somit 
für Qualität 100 Prozent „Made in Germany“, 
die Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, 
die Verwendung von fairem Recyclinggold 
und Diamanten aus konfliktfreien Quellen 
(siehe auch www.initiative-deutscher-trau-
ringhersteller.de). 

Die Ringe dieser Kollektion werden je nach 
Modell in 585/- und 750/-Apricot-, Grau- oder 
Rotgold realisiert und mit perfekt geschliffenen 
Brillanten der Qualität TW/si angeboten. 
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