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Hochzeitstische

Wenn sich zwei Menschen mit 
ihrer Hochzeit einen Traum 
erfüllen, dürfen schöne Trau-
ringe nicht fehlen. Der Ehering 
symbolisiert die Unendlichkeit 
einer Beziehung und gehört zum 
Eheversprechen unbedingt dazu. 
Die Eheringe sollen wie die Ehe 
auch ein Leben lang halten und 
gefallen, deshalb müssen sie mit 
Sorgfalt und Bedacht ausgesucht 
werden. Juwelier Willer in Wel-
lingsbüttel berät Brautpaare mit 
größter Sorgfalt, wenn es um die 
Auswahl der Trauringe geht. Da-
bei sollte nicht nur der momenta-
ne Modegeist in die Auswahl mit 
einbezogen werden, sondern auch 
die Frage, welche Ringe die Braut 
zu späteren Hochzeitstagen oder 
Ereignissen wie die Geburt des 
ersten Kindes bekommen soll. 
Juwelier Willer in der Rolfi nck-
straße 13 führt namhafte Trau-
ring-Manufakturen wie BUNZ, 

Glänzende Paare
Christian Bauer, Niessing, Meis-
ter oder Max Kemper. Selbstver-
ständlich werden die Trauringe 
auch nach eigenen Vorstellungen 
als Unikate hergestellt. In der 
hauseigenen Goldschmiede 
werden nach individueller und 
fachkundiger Beratung Ihre 
Vorstellungen mit viel Liebe 
zum Detail umgesetzt. 
Modernste Technik erlaubt es 
Gravuren von Original-Un-
terschriften per Laser in die 
Eheringe einzugravieren. Statt 
Namen werden auch immer 
häufi ger persönliche Liebesbot-
schaften im Ehering verewigt. 
Getreu dem aktuellen Trend, 
fertigt Juwelier Willer den ge-
wünschten Schriftzug auch auf 
der Ringaußenseite an.
Fast die Hälfte aller Trauringe, 
die heute verkauft werden, sind 
mittlerweile in Weißgold oder 
Platin. Wobei Ringe aus Weiß-

gold in der Grundfarbe etwas 
dunkler, dafür aber wesentlich 
günstiger als Platinringe sind. 
Platinringe haben dafür einen 
helleren Glanz, der viele Jahre 
bestehen bleibt. Ebenso im Kom-
men sind Ringe aus Palladium, 
einem Edelmetall, das in Farbe 
und Beständigkeit dem Platin 
sehr nahe kommt, preislich aber 
eher auf dem Niveau von 750er 
Gold liegt. Lassen Sie sich bei 
Juwelier Willer für den schönsten 
Tag Ihres Lebens beraten.

Anzeige

Auch dieses Jahr wird es wieder 
viele Paare geben, die sich dazu 
entschließen, den Bund der Ehe 
einzugehen. 
Gerade im Wonnemonat Mai, 
der statistisch gesehen der Monat 
mit den meisten Eheschließun-
gen ist, sind die Standesämter 
häufi g überfüllt. Doch was ist 
mit dem beliebtestem Datum in 
diesem Jahr? 
Der 05.05.05 ist wie im vergan-
genem Jahr schon der 04.04.04 
heiß begehrt. Doch da gibt es für 
die Hamburger Heiratswütigen in 
diesem Jahr ein Problem. Denn 
Christi Himmelfahrt fällt genau 
auf diesen Schnapszahl-Termin 
und somit bleiben die Standesäm-
ter an diesem Tag, zumindest in 
Hamburg, geschlossen.
Zwar gab es Überlegungen die 
Standesämter zu öffnen, jedoch 
liegt es an dem jeweiligem 
Arbeitgeber in den einzelnen 
Hamburger Bezirken dies auch 
durchzusetzen. Auch im Stan-
desamt Hamburg-Wandsbek 
bleiben die Türen zu! Das liegt 
allerdings nicht an dem Standes-
amt selber, sondern daran, dass 

„Himmelfahrtsglück“  
es keine offi zielle Regelung für 
die Öffnung von Standesämtern 
an Feiertagen gibt.  
Hamburg sollte sich ein Bei-
spiel an Wolfsburg, Oldenburg 
oder Berlin nehmen, denn dort 
hört man auf den Standesämtern 
trotz Feiertag die Worte „Ja, ich 
will!“
Wer sich für das Datum des 
20.05.2005 entscheidet, sollte 
sich beeilen, denn in Wandsbek 
z.B. liegen bereits 17 Anmeldun-
gen für die Trauung vor und das 
bedeutet, dass nur noch wenige 
freie Plätze übrig sind. 
Jedoch ist Vorsicht geboten, 
denn „statistisch gesehen werden 
Ehen, die an besonderen Daten 
wie dem 05.05.05 geschlossen 
werden, früher geschieden als 
Ehen, die zu einem anderen 
Termin eingegangen werden“, 
weiß Norbert Punde, Leiter des 
Standesamtes Wandsbek.
Bleibt also die Frage, ob das 
Schnapszahlendatum die Hoch-
zeit zu einem schöneren Ereignis 
macht oder ob es lediglich als 
Eselsbrücke für vergessliche 
Ehemänner dient.  sw


