Legierungen
8kt - 333 Gold
Ringe aus 333 Gold verfügen über einen Goldanteil von 33,3%. Weißgoldringe werden rhodiniert und auch einer
galvanischen Behandlung unterzogen. Dadurch erhält der Ring einen besonderen "Anlaufschutz". 333 Gold ist
das Einstiegspreis Segment für günstige Trauringe und Verlobungsringe.
9kt - 375 Gold

Ringe aus 375 Gold verfügen über einen Goldanteil von 37,5%. Weißgoldringe werden rhodiniert und auch einer
galvanischen Behandlung unterzogen. Dadurch erhält der Ring einen besonderen "Anlaufschutz".
9kt-Weißgoldringe haben ohne Beschichtung einen starken Gelbstich.
14kt - 585 Gold

Ringe aus 585 Gold sind hochwertiger als 375 Gold und verfügen über einen Goldanteil von 58,5%. Aufgrund des
hohen Goldanteils ist kein weiterer Anlaufschutz notwendig. 14kt- Weißgoldringe haben einen geringeren
Gelbstich als 9kt.
18kt - 750 Gold

Ringe aus 750 Gold ist die Standard Juweliers-Qualität. Diese Ringe sind besonders hochwertig und verfügen
über einen Goldanteil von 75%. Aufgrund des hohen Goldanteils ist kein weiterer Anlaufschutz notwendig.
18kt-Weißgold-Ringe sind fast ganz silberfarben.

Farben
Weißgold
Weißgold ist ein hell glänzendes leicht gelbliches Edelmetall. Weißgold entsteht durch
Beimischung von Feingold mit anderen Nebenmetallen wie Palladium, Silber und Zink.
Weißgoldringe werden in der Regel zusätzlich rhodiniert. Damit erscheint das Metall noch hell
glänzender und farbloser. Die dünne Beschichtung hat je nach Träger nur eine Lebensdauer
von 6 Monaten bis hin zu einem Jahr. Je nach Legierung ist das Weißgold weißer oder
gelblicher. Ein 333-Weißgold-Ring ist z.B. wesentlich gelblicher wie ein 750-Weißgoldring.

Gelbgold
Ein sattes gelbes Gold erhält man bei hohen Karat Legierungen. 18kt (750 Gold) hat den
intensivsten Farbton und damit auch den sattesten Goldton. Legierungen mit geringerem
Goldanteil sind blasser und besitzen nicht den goldenen Charakter. Metalle wie Kupfer und
Silber werden 99,9% Feingold beigemischt um die Legierungen 9, 14 und 18kt zu erhalten.
Gelbgold ist eine sehr beliebte klassische Farbe für Eheringe. In Ländern wie Indien wird fast
ausschließlich gelbes Gold für Schmuckstücke verarbeitet.

Roségold
Rosegold ist eine beliebte trendfarbe für Eheringe und Verlobungsringe. Der warme Farbton ist
für Frauen und Männer gleichermaßen passend. Besonders helle Hauttypen eignen sich für
diesen Farbton. Ein erhöhter Kupferanteil sorgt für die leicht rötliche Farbe. Rosegold ist nicht
zu verwechseln mit Rotgold. Hier ist der Kupferanteil nochmals um ein vielfaches höher und
das Edelmetall geht stark in den rötlichen Bereich.

925 Sterlingsilber

925 Silber hat einen Silberanteil von 92,5 %. Für 925 Silber wird auch häuﬁg der Fachbegriff Sterlingsilber
verwendet. Silberringe können mit einer Schicht Rhodium überzogen werden. Dadurch erhält der Silberring einen
optimalen Anlaufschutz. Beim rhodinieren wird der Silberring mit Hilfe der galvanischen Technik mit einer hauch
dünnen Rhodiumschicht überzogen. Das Rhodium hat einen hellen und kalten bis bläulichen Silberton sowie
einen harten, Chrom ähnlichen Glanz.
950 Platin

Platin wird ca. 30 mal seltener gefunden als Gold und ist somit sehr kostbar und ein sehr begrenztes Edelmetall.
Platin ist von Natur aus ein weißes Edelmetall, das seinen hellen Schimmer nie verliert. Im Gegensatz zu
Weißgold wird Platin seine Farbe nie verlieren. Platin hat ein höheres speziﬁsches Gewicht als Gold und
Vergleichsringe sind somit schwerer.
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