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Elke Mitscha – Trauringe und Schmuck
Leidenschaft trifft Schmuck
Trauringe stehen seit jeher für
Treue, Liebe und Beständigkeit.
Dabei kommt der runden Form
der Trauringe eine ganz besondere Bedeutung zu – durch ihre
Geschlossenheit verfügen sie
weder über ein Ende noch über
einen Anfang. Was man alles
Schönes aus diesem Rund an
Edelmetallen zaubern kann, weiß
die Goldschmiedemeisterin Elke
Mitscha, die am 4. November in
der Kaiserstraße 13 ihr Trauringe- und Schmuckgeschäft eröffnet hat. Seit 1997 ist sie Goldschmiedemeisterin und führte in
Karlsruhe bereits sieben Jahre ein
eigenes Geschäft.

Die Goldschmiedemeisterin fertigt mit
Leidenschaft individuelle Schmuckstücke an. Dabei kennzeichnen klare
Formen, ausdrucksstarkes Design und
hochwertige Materialien ihre Arbeiten. Als Goldschmiedemeisterin lege
sie nicht nur Wert auf eine sorgfältige Ausführung, sondern auch auf eine
eingehende Beratung, die gerade bei
Brautpaaren auch schon mal über eine
Stunde gehen kann. Diese ausführliche Beratung ist die Grundlage für die
Schmuckdesignerin, die sehr gerne auf
die individuellen Wünsche ihrer Kunden
eingeht. Am Ende stehen immer zwei
Unikate aus Meisterhand, die die Eheleute ein Leben lang begleiten sollen.
Individuelle Meisterarbeiten
Die Trauringe werden alle von der Goldschmiedemeisterin in Handarbeit selbst
angefertigt. Dabei ist es möglich, Ringbreite, Legierungen sowie die Farben
frei zu wählen. Ergänzend gibt es die
Möglichkeit, die Ringe mit weiteren
Details wie Edelsteinen zu individualisieren. „Durch diese Möglichkeiten
können Ringe dem persönlichen Budget
der Kunden angepasst werden.“, erklärt
die Goldschmiedemeisterin. „Meine
Kunden sind oft überrascht, dass meine
handgefertigten Ringe im Preis attrakti-

ver sind, als industriell produzierte“, so
die Inhaberin weiter. Da hier alles selber
hergestellt wird, entfallen Händlermargen, so dass Elke Mitscha ihre Ringe zu
günstigen Preisen anbieten kann.
Der Phantasie und den Möglichkeiten
sind kaum Grenzen gesetzt – die Bandbreite reicht hier von klassisch bis extravagant. Trauringe in Silber werden in
dem Fachgeschäft ebenfalls handgefertigt und individuell angeboten.
Perfekt im Unperfekten
Organisch, puristisch, strukturiert oder
mit Diamanten, die Auswahl an Eheringen ist groß in dem Schmuckgeschäft.
Eine ganz außergewöhnliche Variante
sind die Perfekt-im-Unperfekten-Ringe,
wie Elke Mitscha eine ganz besondere
Machart ihrer Ehe- oder Verlobungsringe nennt, die dem Leben ähneln.
Nicht akkurat rund, sondern eher etwas
„uneben“ präsentieren sich diese
Ringe, die sich wegen ihrer besonderen
Ausstrahlung immer größerer Beliebtheit erfreuen. „Selbstverständlich fertige ich auch Eheringe an, die sich
optisch voneinander unterscheiden.
Wenn der Ehemann zum Beispiel lieber
einen geschmiedeten und die Braut lieber einen glatten Ring tragen will“, so
Elke Mitscha.
Schmuckanfertigung
Bei Elke Mitscha können die Kunden
auch schöne Schmuckstücke wie Ketten oder Ohrringe entdecken, die sie
ebenfalls persönlich entwirft. Auch hier
besteht die Möglichkeit sich seinen
individuellen Schmuck anfertigen zu
lassen. Zur Auswahl stehen verschiedene Edelmetalle. „Wer ein Schmuckstück oder Edelsteine besitzt, kann
auch diese bei mir umarbeiten lassen,
oder ich schaffe aus dem Vorhandenen
etwas Neues – hier muss allerdings
zuvor geklärt werden, inwieweit dies
realisierbar ist“, erläutert die Goldschmiedemeisterin.
In ihrer Werkstatt wird auch
Schmuck gereinigt, es werden
Reparaturen oder Aufarbeitungen
wie Polieren und Mattieren angeboten. Ebenso gehört das Aufziehen von Perlenketten zu den Serviceleistungen.
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