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Die Hochzeit ist der schönste Tag 
im Leben. Nicht nur ein wunder-
schönes Brautkleid und der pas-
sende Anzug soll zum gelungenen 
Fest beitragen, sondern auch das 
Symbol der Verbundenheit unter 
Verliebten: die Trauringe. Diese 
gehören schon seit der Antike 
zum Eheversprechen dazu und 
sollen ein Leben lang an den 
besonderen Tag erinnern. Des-
halb müssen sie sorgfältig und 
mit Bedacht ausgesucht werden. 
Juwelier Willer, Rolfi nckstraße 
13 in Wellingsbüttel berät Braut-
paare mit größter Sorgfalt, wenn 
es um die Auswahl der bedeu-
tendsten Ringe im Leben 
geht. Bei dieser Entschei-
dung können Sie auf 
kompetente Bera-
tung beim Juwe-
lier Willer zählen. 
Er führt namenhafte 
Trauring-Manufak-
turen wie MEISTER, 
Bunz, Christian Bauer, 
Niessing und Max Kemper. Die 
exklusive Girello Drehring-Kol-
lektion der Schmuckmanufaktur 

MEISTER 

Ein Bund 
   fürs Leben! 

besticht nicht nur durch ihre 
formal schlichte und raffi nierte 
Gestaltung, sie überzeugt auch 
durch ihre hochwertigen Materi-
alien – Gold 750. Das Prinzip des 
Girello symbolisiert ebenso Part-
nerschaft wie Harmonie: Zwei 
Ringe, die sich auf winzigsten 
Kugeln gelagert ineinander und 
umeinander drehen. Dabei zeigt 
der äußere Ring immer wieder 
neue Aspekte seines Designs, 
das je nach Modell mit 
D i a m a n t e n 

bestückt ist. 
Für die Drehringserie Girello ist 
die Schmuckmanufaktur MEIS-
TER von einer internationalen 
Jury mit einem der begehrtes-
ten Design-Preise, den „reddot 
award“ ausgezeichnet worden. 
Selbstverständlich werden 
Trauringe in der hauseigenen 
Goldschmiede Willer auch nach 
eigenen Vorstellungen als Unikat 
angefertigt. Mit Hilfe modernster 
Technik können Gravuren von 
Original-Unterschriften oder 
persönliche Liebesbotschaf-
ten per Laser in die Eheringe 
oder auf die Außenseite ein-
graviert werden. Lassen 
Sie sich in Ruhe für den 
schönsten Tag Ihres Lebens 
beraten. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie unter Tel.: 
536 96 50.
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TRAUMHOCHZEIT

Beim Erwerb einer gebrauchten Immobilie ist es mit dem Kaufpreis meist nicht getan. Häufig kommen noch Kosten für die Modernisierung 
der eigenen vier Wände hinzu. Was viele nicht wissen: Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind bestimmte Maßnahmen wie 
Wohnraumdämmung für Käufer sogar Pflicht.

Alt ist schön, aber manchmal teuer
Hauskauf: Baujahr verrät Schwachstellen

129 IMMOBILIEN

Foto: LBS


