INSPIRED
BY LOVE
WEDDING RING

ECHTE BEZIEHUNGEN
Sie haben sich füreinander entschieden.
Mit Ihren Trauringen wollen Sie dieses
Glück besiegeln. Nur edelste und wertvollste Materialien können diesem Ereignis
gerecht werden. Höchster Designanspruch und die Leidenschaft für Platin
und Diamanten machen Henrich & Denzel
zu einer der führenden
Platinmanufakturen weltweit.
Im Zusammenspiel von traditionellem
Goldschmiedehandwerk und modernster
Technologie entstehen Schmuckstücke
von außergewöhnlicher Anmut
und höchster Qualität.

GENUINE RELATIONSHIPS
You made a commitment to each
other. With your rings you want to
seal your happiness. Only the best
materials are appropriate for this
occasion. The highest demand on
design and the passion for platinum
make Henrich & Denzel one of the
best platinum manufactories in the
world. The union of high technical
expertise and traditional craftsmanship creates rings of extraordinary
grace and highest quality.
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Shape
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love.
Forma

FORMA
Die Quadratur des Kreises besticht
durch individuelle Formensprache
und hohen Tragekomfort.

The circle, squared: it impresses
with its individual form language
and the comfort in wearing it.
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BILD RAUSSUCHEN

FORMA
Nicht rund, nicht eckig – der
Fingerform angepasst,
bestechen die Ringe durch ihre
individuelle Formensprache
und ihren ausgezeichneten
Tragekomfort.

Neither round nor square, these rings
are made to fit the finger particularly
well. They convince the wearer not only
by their individual design language, but
also by their perfect wearing comfort.
and impressive wearing comfort.

FORMA
Je nach Schliff und Fassart der
Diamanten enstehen ganz unterschiedliche Bilder. Welcher FORMA
passt am besten zu Ihnen?

Different cuts and settings
for the diamonds create
different images. Which
FORMA suits you best?
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MODERNE KLASSIKER
Henrich & Denzel steht seit der Gründung
für exklusiven Schmuck aus Platin und
Diamanten. Mit klarer Formensprache,
die dem ästhetischen Gefühl unserer Zeit
entspricht, entstehen moderne Klassiker,
deren minimalistisches Design auf der
künstlerischen Tradition des Bauhauses
aufbaut. Die Schmuckstücke werden in einer
perfekten Verbindung aus traditionellem
Goldschmiedehandwerk und modernsten
technologischen Verfahren in der Manufaktur
in Radolfzell am Bodensee gefertigt.

FINEST CONTEMPORARY
JEWELRY
Ever since the company‘s beginnings,
exclusive jewellery made from platinum
and diamonds have been the hallmark
of Henrich & Denzel. The jewellery
pieces emerge from a perfect interaction
between superior technical expertise and
traditional craftsmanship at the manufactory at Lake Constance in Germany.

MODERNE KLASSIKER
Henrich & Denzel steht seit der Gründung
für exklusiven Schmuck aus Platin und
Diamanten. Mit klarer Formensprache,
die dem ästhetischen Gefühl unserer Zeit
entspricht, entstehen moderne Klassiker,
deren minimalistisches Design auf der
künstlerischen Tradition des Bauhauses
aufbaut. Die Schmuckstücke werden in einer
perfekten Verbindung aus traditionellem
Goldschmiedehandwerk und modernsten
technologischen Verfahren in der Manufaktur
in Radolfzell am Bodensee gefertigt.

FINEST CONTEMPORARY
JEWELRY
Ever since the company‘s beginnings,
exclusive jewellery made from platinum
and diamonds have been the hallmark
of Henrich & Denzel. The jewellery
pieces emerge from a perfect interaction
between superior technical expertise and
traditional craftsmanship at the manufactory at Lake Constance in Germany.

Die Verbindung von
Klarheit mit Luxus ist wie
der Moment zwischen
Erwartung und Erfüllung.

ACANTO
The combination of
clarity and luxury is like
the moment between
expectation and fulfilment.
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PLATINUM
PLATIN

ACANTO
Mit seinen seitlich gefassten Brillanten
ist der Damenring ebenso zurückhaltend wie luxuriös und betont die
klare Ringform. Understatement
ist das oberste Design-Credo.

The side set diamonds highlight the
distinctly pure form of this ladies ring,
which is both discreet and luxurious
at the same time. Understatement
is the paramount design credo.

Platin ist das wertvollste aller
Edelmetalle. Kein anderes Metall eignet
sich besser, die besondere Bedeutung
einer großen Liebe zu symbolisieren.
Auch seine Seltenheit – es kommt
30-mal seltener vor als Gold – macht
Platin zu einer Kostbarkeit, die im
Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie von Henrich & Denzel steht.
Im Gegensatz zu anderen „weißen“
Schmuckmetallen ist Platin durch und
durch weiß und trägt sich nicht ab.
Seine hypoallergene Eigenschaft macht
es besonders hautverträglich. Platin ist
rein und unvergänglich und somit das
einzig Wahre, Ihr Jawort zu besiegeln.

Platinum is the most valuable of all
precious metals. No other metal is
better suited to symbolise the special
meaning of a great love. Platinum is
30 times rarer than gold. This rarity
is what makes it so precious, and it
is the reason why platinum is in the
focus of Henrich & Denzel’s corporate
philosophy. Contrary to other “white“
jewellery metals, platinum is white
through and through and does not
wear away. It is hypoallergenic
and especially gentle on the skin.
Platinum is pure and everlasting
and therefore the only true material
for sealing your wedding vows.
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FEINGOLD
Feingold, auch Gold 999 oder
Gold 24 Karat genannt ist das reinste
vorzufindende Gold. Ganze 99,99 %
sind pures Gold, wodurch die Trauringe
aus Feingold etwas ganz Besonderes
darstellen. Sie stehen für die Echtheit
und Vollkommenheit Ihrer Liebe. Die
Einzigartigkeit zeigt sich auch in der
Tatsache, dass heutzutage nur noch
sehr selten Feingold für die Herstellung
von Schmuck verwendet wird. Für eine
herkömmliche, maschinelle Verarbeitung
ist dieses Edelmetall zu weich.

FONTE
Anmutig wie ein Sonnenaufgang.
Das intensive Gold des Ringes und
der in Platin gefasste Diamant
strahlen Sinnlichkeit aus.

Graceful as dawn. The ring’s
intensive gold and the diamond
set in platinum emanate
sensuousness.

Nur durch qualifizierte Goldschmiede kann
aus diesem außergewöhnlichen Material
ein Trauringpaar entstehen und somit individuell für Sie gefertigt werden. Bei den
Kombinationen von Platin und Feingold
schützt das zähe Platin das weiche und
warme Feingold im Inneren des Ringes.

FINE GOLD
Fine Gold, also called Gold 999 or
Gold 24 Carat, is the purest gold that
can be found. A total of 99.99 % is
pure gold, making wedding bands
of fine gold a very special symbol.
They stand for true and perfect
love. Because of its uniqueness,
fine gold is nowadays only very
rarely used for designing jewellery.
This precious metal is too soft for
conventional mechanical processing.
Only highly skilled goldsmiths can
form wedding bands from this
exceptional material, and each ring
is manufactured individually for you.
In combinations of platinum and fine
gold, the tough platinum protects the
soft fine gold on the inside of the ring.
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WERTE MADE IN
GERMANY

Innen warmes Feingold,
außen kühles Platin, feinste
Materialien als Zeichen
der Verbundenheit.

INSIEME
Warm fine gold on the inside
and cool platinum on the
outside: the finest of materials
as a symbol of commitment.

Die Begeisterung für Platin legt 1984 das
Fundament für die Gründung von
Henrich & Denzel. Auf kompromisslose Weise
verschreibt sich die Schmuckmanufaktur
der Reinheit hochwertiger Materialien und
einer zeitgemäßen Formensprache. Auch
in sämtlichen Fertigungsprozessen wird der
hohe Qualitätsanspruch zum bestimmenden
Credo. Was als kleines Atelier begann,
hat sich in mehr als 25 Jahren zu einem
internationalen Schmuckunternehmen
entwickelt, mit begeisterten Kunden
von New York bis Tokio. Dennoch
oder gerade deshalb befindet sich der
Firmensitz nach wie vor in Radolfzell,
einem Teil der Kulturlandschaft Bodensee.
Auch dies ist Ausdruck des gelebten
Wertebewusstseins von Henrich & Denzel.

VALUES MADE IN
GERMANY
The enthusiasm for platinum laid
the foundation for Henrich & Denzel in 1984.
In an uncompromising manner, the jewellery
manufacturer has made a commitment
to the purity of high quality materials and
modern design. Our high quality standards
are a defining credo, reflected in all
manufacturing processes. What started
out as a small studio more than 25 years
ago has since developed into an international jewellery company with enthusiastic
customers from New York to Tokyo. Despite,
or perhaps because of that success, the
company is still based in Radolfzell, a part
of the cultural landscape of Lake Constance.
This is also an expression of the living
awareness for value at Henrich & Denzel.
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Innere Schönheit
strahlt nach außen.

PIATA
Inner beauty
reflects outside.

FOLIUM
Wie ein Blatt legt sich die
Platinschicht fein und zart
über das warme Roségold.

Like a leaf, the fine
layer of platinum gently
covers the rose gold.
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STATEMENTS MIT
CHARAKTER
Bei Henrich & Denzel sind es die
Menschen, die das Unternehmen
auf unverwechselbare Weise prägen.
Ihre Inspiration, ihre Kreativität und
ihr Können sind Grundlage einer
zeitgenössischen Schmuckkultur.

TORSIONE
Dynamische Anmut! Durch eine
Verdrehung um die eigene Achse entsteht
eine kraftvolle Dynamik mit einer
außergewöhnlichen Optik in seidenmattem
Platin. Der voll ausgefasste Beisteckring
ergänzt harmonisch den Damenring.

Dynamic grace! A twist around
its own axis results in a powerfully
dynamic ring with an unusual appearance
in silk matt platinum. A full eternity ring
with stones all the way around is a
harmonious add-on to the ladies ring.

STATEMENTS WITH
CHARACTER
At Henrich & Denzel it is the people
who have unmistakeably moulded
the image of the company into
what it is today. Their inspiration,
creativity and abilities flow into
an exemplary jewellery culture.
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Eins + eins = eins.
Zwei Ringe, zwei Materialien,
ein Paar im Gleichklang.

UNISONO
One + One = One.
Two rings, two materials,
one couple in harmony.

Zwei Ringe, zwei
Materialien, ein gemeinsamer
Lebenslauf. Zwei Farben
vereinen sich für die Ewigkeit.

UNISONO
Two rings, two materials,
one shared life. Two
colors merge forever.
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Ein romantischer Diamant-Sternenhimmel auf der Bühne des Trauringes.
Funkelnde Diamanten berühren
und verteilen sich in edlem Platin.

CIELO
A romantic starry sky makes its
appearence on this wedding ring.
Sparkling diamonds touch and
scatter in the precious platinum.

TABEO
Die kraftvolle Struktur des Platins
steht in einem stimmungsvollen
Kontrast zum Diamanten.
Das Fest kann beginnen.

The powerful platinum
structure forms a spirited
contrast with the diamond.
The gala can begin.
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Neben Trauringen können Sie
mit unserem Online-Konfigurator
auch Beisteckringe, Memoireringe und Solitärringe gestalten.
Probieren Sie es einfach aus!

www.

Design

Enjoy a wide range of options
enabling you to not only
custom wedding rings but also
gorgeous solitaires, sparkling
eternity rings, fine and delicate
adding rings or simply fabulous
dress rings. Just give it a try!

your

ring.com

DESIGN-YOUR-RING.COM
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BELONGING TOGETHER
ZUSAMMENGEHÖREN

LILY
Die grazile Schönheit einer Blüte,
der Zauber des Frühlings. Durch die
besondere Fassart und die elegante
Form kommen die mit äußerster Sorgfalt
ausgewählten Princess-Diamanten voll
zur Geltung. Ein magischer Moment.

The graceful beauty of a flower, the
magic in spring. The very special way of
setting the diamonds and the elegant
form of the ring bring out the beauty
of the carefully selected princess cut
diamonds. A magical moment.

Aus dem Zauber des Anfangs ist
eine Liebeserklärung an die Zukunft
geworden. Zwei, die zusammengehören, bekräftigen ihre Verbundenheit mit
dem sinnlichen Symbol des Ringes als
Zeichen ihrer Liebe. Bei den klassischen
Trauringmodellen bilden Damen- und
Herrenring ein Paar. Unsere Linie
interpretiert das Thema des Zusammengehörens auf ganz besondere
Weise: An die Seite des Damen- und
Herrenringes wird ein Solitär gestellt, der
sich als harmonischer Partner versteht,
aber auch in seiner Eigenständigkeit
einen strahlenden Auftritt zelebriert.

The magic of the beginning has
turned into a declaration of love
for the future. Two who belong
together strengthen their bond
with the sensuous symbol of the
ring as a sign of their love. A
ladies wedding ring and a men’s
wedding ring together make the
classic couple. Our line interprets
the subject of belonging together in
a very special way: a solitaire has
been added to the ladies and the
men’s ring, acting as a harmonious
partner, while also celebrating a
sparkling appearance of its own.
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Inspired

by love.
Duell

DUELL
Die gefächerte Leichtigkeit entfaltet sich
durch die Kombination aus verschiedenen
Ringen, die zusammen eine Einheit
bilden. Es entsteht der Eindruck einer
lockeren Verschiebbarkeit. Diese Optik
wird mit der Kombination von Solitär
und Damenring perfekt weitergeführt.

Their is a certain airiness in the
different rings that fan out and yet
form a unity together. They create
the impression of a light looseness.
The combination of solitaire
and ladies ring is the perfect
continuation of this appearance.
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SERVICE
AND CERTIFICATES
SERVICE UND
ZERTIFIKAT

Funkelnde Brillanten und
konstruktive Glanzlinien zeichnen
diese Kombination aus und
bilden mit dem Solitär und den
Trauringen eine perfekte Einheit.

CURVA
Blazing diamonds and
sparkling structural lines: Together,
the solitaire and the wedding
rings form a perfect unity.

Die Henrich & Denzel Partnerjuweliere
beraten Sie bei der Suche Ihrer Ringe
und lassen Ihre Wahl zu einem Erlebnis
werden. Tauchen Sie ein in die Formen,
Farben und Designs unserer Trauringe,
um die Ringe Ihrer Wünsche zu finden.
Spüren Sie die Wertigkeit von Platin,
die Haptik der Profile und die Qualität
der Ringe an Ihrer Hand. Ein Fachmann
wird die Ringgröße messen, damit Sie
den perfekten Tragekomfort genießen
können. Um die Echtheit und Herkunft
eines Henrich & Denzel Ringes zu garantieren, wird zusätzlich zur Punzierung ein
Zertifikat ausgestellt und mit jedem Ring
von unserem Partnerjuwelier überreicht.

Henrich & Denzel partner jewellers
provide consultation in choosing
the right rings for you and make
your wedding ring purchase an
unforgettable experience. Delve into
the forms, colors, and designs of our
wedding rings and find the rings of
your desire. Feel the preciousness
of platinum, the tactility of the ring
profiles, and the quality of the rings
on your finger. A specialist will
measure the ring size so that you
can enjoy perfect wearing comfort.
In addition to the punch mark in the
ring, our partner jewellers will issue
and present to you a certificate for
each ring by Henrich & Denzel to
guarantee the authenticity and the
origin of the rings you purchase.
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und lassen Ihre Wahl zu einem Erlebnis
werden. Tauchen Sie ein in die Formen,
Farben und Designs unserer Trauringe,
um die Ringe Ihrer Wünsche zu finden.
Spüren Sie die Wertigkeit von Platin,
die Haptik der Profile und die Qualität
der Ringe an Ihrer Hand. Ein Fachmann
wird die Ringgröße messen, damit Sie
den perfekten Tragekomfort genießen
können. Um die Echtheit und Herkunft
eines Henrich & Denzel Ringes zu garantieren, wird zusätzlich zur Punzierung ein
Zertifikat ausgestellt und mit jedem Ring
von unserem Partnerjuwelier überreicht.

Henrich & Denzel partner jewellers
provide consultation in choosing
the right rings for you and make
your wedding ring purchase an
unforgettable experience. Delve into
the forms, colors, and designs of our
wedding rings and find the rings of
your desire. Feel the preciousness
of platinum, the tactility of the ring
profiles, and the quality of the rings
on your finger. A specialist will
measure the ring size so that you
can enjoy perfect wearing comfort.
In addition to the punch mark in the
ring, our partner jewellers will issue
and present to you a certificate for
each ring by Henrich & Denzel to
guarantee the authenticity and the
origin of the rings you purchase.

Falling

in

LOVE.

FALLING IN LOVE
Oft sind es die kleinen Dinge,
die große Freude bereiten. Ob
als feiner Beisteckring oder als
Ringkombination mit unterschiedlich
großen Diamanten, die Solitäre
sind eine verspielte Liebeserklärung.
Mit jedem zusätzlichen Ring aus
Platin oder Gold wird der Auftritt
der Brillanten vielfältiger.

The smallest things in life often
give the greatest joy. Whether as
an eternity ring or in a set
combined with different sized
diamond rings, the solitaires
are a romantic declaration of
love. Each platinum or gold ring
adds a sparkle to the diamonds’
multi-faceted appearance.
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CASSANDRA
Elegante Sinnlichkeit,
geradlinig und
mit innerer Kraft.

CASSANDRA
Elegant sensuousness,
straightforward,
with an inner power.

Princess-Diamanten
ergänzen konsequent die gerade
Linienführung von Cassandra.

Princess cut diamonds
consequently continue
Cassandra’s straight lines.
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DIAMONDS

DIAMANTEN

Spannungsvoller Ausdruck in fließender
Linienführung. Wie ein Blütenkelch
wachsen die kostbaren Diamanten
kraftvoll und organisch aus dem Ring
heraus. Diamantring, Trauring und
Solitär haben zusammen einen
aufregend femininen Auftritt.

TOSCA
An expressive tension in fluid lines.
Organic and powerful, valuable diamonds
bloom like a flower cup out of the
ring. Together, the diamond ring, the
wedding ring and the solitaire make
an excitingly feminine appearance.

Die von Henrich & Denzel verarbeiteten
Diamanten werden nach den Richtlinien
des IDC graduiert. Die bestimmenden
Qualitätskriterien sind Gewicht, Farbe,
Reinheit und Schliff der Diamanten. Ab
einer Steingröße von 0.50 ct werden
Expertisen international anerkannter
Institute mitgeliefert. Es wird streng
darauf geachtet, dass keine Diamanten
verarbeitet werden, die aus Ländern
kommen, die mit UN-Sanktionen
belegt sind. Henrich & Denzel schaut
bei der Auswahl der Diamanten
nicht nur auf die 4 C’s, sondern legt
darüber hinaus Wert auf weitere
Kriterien wie z. B. die Symmetrie
und die Politur der Diamanten.

The diamonds used by
Henrich & Denzel are graded
according to the regulations of the
IDC. The decisive quality criteria are
carat, colour, clarity and cut of the
diamonds. For stones of 0.50 ct and
bigger, the expertise of accredited
internationally recognised institutions
is included. We strictly observe UN
resolutions and process absolutely
no diamonds from countries under
sanctions. When selecting diamonds,
Henrich & Denzel does not only pay
attention to the 4 C’s but also places
great importance on further criteria
such as, for instance, symmetry
and polish of the diamonds.
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Sign

your

love.
Diva

DIVA
Jeder Heiratsantrag hat seine eigene
Geschichte, seinen besonderen Moment und seine
eigene Spannung. Gekrönt wird die entscheidende
Frage von einem traumhaften Solitärring.
Die formvollendete klassische Fassung wird
von Henrich & Denzel zeitgenössisch interpretiert und jedes Detail wird in liebevoller
Goldschmiedekunst ausgearbeitet.

There is a story to every marriage proposal;
each has its special moment and its own
tension. A fabulous solitaire ring crowns the
decisive question. Henrich & Denzel gives
a modern interpretation to this perfectly
formed classic setting. Every detail is worked
with love for the art of goldsmithery.
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GRAVUR
So einmalig wie die Liebe ist die
individuelle Gravur eines Ringes.
Eine zärtliche Botschaft, ein Datum, ein
Zeichen. Der Kreativität sind kaum
Grenzen gesetzt. Die Gravur macht aus
einem Ring ein unverkennbares
Symbol für eine glückliche
Beziehung – ein ganzes Leben lang.
Für die Gravur Ihrer Ringe stehen
verschiedene Schriftarten zur Auswahl.
Mit moderner Lasertechnik lassen
sich auch handgeschriebene Vorlagen
oder Fingerabdrücke umsetzen.

ENGRAVING
An individual engraving as unique as your love:
an affectionate message, a date, a sign. There
are virtually no limits to creativity. With the engraving, the ring is turned into an unmistakable
symbol for a happy relationship – all life long.
You can select from different typefaces
for engraving your rings. Using modern
laser technology, we can also engrave
handwriting or fingerprints.

Weitere Informationen und die
aktuellen Preise finden Sie online.
Please see our website for more
information and current prices.
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Henrich & Denzel GmbH
Karl-Bücheler-Straße 2
78315 Radolfzell
www.henrich-denzel.com
www.design-your-ring.com

phone +49 7732 9492-11
fax +49 7732 9492-10
info@henrich-denzel.com
Germany

