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99,99 % 

pures Gold oder Platin stehen für Echtheit und Vollkommenheit. 
Nur durch qualifizierte Goldschmiede kann aus diesem 

außergewöhnlichen Material ein Trauringpaar entstehen.

pure gold or platinum stand for authenticity and perfection.  
Only qualified goldsmiths can turn these exceptional materials  

into wedding rings.



PUREST PLATINUM

FEINPLATIN Reinstes Metall als Zeichen der Verbundenheit. Die Einzigartigkeit von 
Platin steht für die Vollkommenheit der Liebe. FINE PLATINUM The purest of metals 
to symbolise your close bond. Platinum is as unique and perfect as your love.

Platinum
purest
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PUREST AURUM

FEINGOLD Reinstes Metall als Zeichen der Verbundenheit. Unbeschreiblich die warme 
Farbe von Feingold. FINE GOLD The purest of metals to symbolise your close bond. 
The warm colour of fine gold is simply beyond words.Aurum
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PUREST FORMA

FORMA  Nicht rund, nicht eckig, Forma besticht durch seine individuelle Formensprache 
und seinen großen Tragekomfort. FORMA Neither round nor square, Forma captivate 
with individual design language and impressive wearing comfort.

Symbol
finest

  The 999
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100% 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. 

Die Begeisterung für Platin legt 1984  
das Fundament für die Gründung 

von Henrich & Denzel. Auf kompro-
misslose Weise verschreibt sich die 

Schmuckmanufaktur der Reinheit 
hochwertiger Materialien und einer 
zeitgemäßen Formensprache. Auch 
in sämtlichen Fertigungsprozessen 

wird der hohe Qualitätsanspruch 
zum bestimmenden Credo. 
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