
Diamonds are forever 

 

Liebe Männer, stellt euch doch einmal Folgendes vor: Ein wunderbarer Sommerabend. Gemeinsam 

mit eurer Liebsten sitzt ihr an einem herrlichen See im warmen Gras. Neben euch ein Picknickkorb 

mit allem, was das Naschkatzen-Herz begehrt. Die Sonne geht gerade langsam hinter den Bäumen am 

anderen Ufer unter und das Abendlicht verbreitet eine fast magische Stimmung. Während die Grillen 

um euch leise anfangen zu zirpen, zieht ihr ein kleines Schächtelchen hervor, geht auf die Knie und 

sagt eurer Freundin genau die Worte, die für sie DEN Antrag ausmachen. Ihr öffnet die Schachtel und 

der perfekte Ring funkelt ihr entgegen. Mit dem gleichen Funkeln in ihren Augen streckt sie euch ihre 

Hand entgegen und antwortet mit dem schönsten Wort, das euch in diesem Moment einfällt: JA! 

Traumhaft, oder? Natürlich stellt sich jeder den perfekten Heiratsantrag etwas anders vor, aber eine 

Sache – und ja liebe Männer, das ist wirklich so, egal was wir sagen – ist uns dabei wirklich, 

WIRKLICH wichtig: der Ring. Genau wie der Antrag sind nämlich auch wir nicht alle gleich und so 

gibt es auch nicht den einen perfekten Verlobungsring. Er muss passen. Nicht nur an den Finger, 

sondern vor allem zu uns, unsere Persönlichkeit widerspiegeln. Schließlich tragen wir ihn ab jetzt 

jeden Tag. 

Doch was, wenn bei keinem Juwelier der richtige Ring für eure Liebste zu finden ist? Wenn die 

Fassung einfach nicht stimmt oder ihr ganz genau wisst, dass sie sich einen besonderen Schliff 

wünscht? Wir haben einen kleinen Tipp für euch: Auch hier kann das Internet helfen. 

Auf YORXS.de könnt ihr den perfekten Verlobungsring aus hunderten Fassungen und Steinen selbst 

zusammen stellen. Als wir uns die Seite das erste Mal ansahen, waren wir wahnsinnig beeindruckt, wie 

einfach es ist, hier den Wunschring zu finden. Das hat uns beim Juwelier bisher so irgendwie gefehlt. 
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 Denn wer sich schon einmal beim Juwelier nach Diamantschmuck erkundigt hat, weiß es: Die 

Auswahl ist begrenzt. Meist gibt es, vor allem bei den großen Häusern, kaum Spielraum für 

individuelle Wünsche. Erstaunlich ist, das YORXS sich selbst dieses Problems angenommen hat: 

“Wenn eine Braut uns kontaktiert und uns beispielsweise eine Skizze ihres Wunschrings vorlegt, 

versuchen wir auch diesen besonderen Wunsch bestmöglich zu erfüllen”, erzählte uns Alessandra 

Habermann von YORXS.  

 

 

 

Doch wie ist man sich, vor allem online, sicher, dass der ausgewählte Stein der richtige ist? Auch hier 

nimmt uns YORXS an die Hand. Mit Videos und umfangreichen Informationstexten zum Thema 

schaffen sie eine Transparenz, die uns nicht nur Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit gibt, sich 

bewusst und begründet für ein so wertvolles Schmuckstück zu entscheiden. 
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Die 4 C’s 

Dies gelingt auch durch die wesentlich genauere Bestimmung, die YORXS für seine, übrigens 

konfliktfrei zertifizierten Steine vornimmt. Hier werden nicht nur die bekannten 4 C’s – Carat 

(Karatgewicht), Clarity (Reinheit), Cut (Schliff) und Colour (Farbe) – bewertet, sondern auch Kriterien 

wie die Fluoreszenz unter UV-Licht, die Politur oder die Symmetrie mit einbezogen. 

“Manche unserer Kunden lesen sich sehr viel Wissen an, bevor sie sich für einen Stein oder eine 

Fassung entscheiden”, berichtet uns Frau Habermann noch. “So können zwischen dem ersten Besuch 

unserer Seite und dem Kauf des Schmuckstücks schon mal sechs Monate vergehen.” 

 

 

 

Übrigens: Für alle, deren Wissensdurst auch durch das umfangreiche Informationsmaterial der 

Internetseite nicht gestillt wird, bietet YORXS eine wirklich fabelhafte Hotline an. Wir haben natürlich 

direkt mal angerufen und waren total begeistert. Keine Warteschleife, eine wirklich nette Beratung 

und hilfreiches Fachwissen helfen einem –wir wissen es alle, das ist für eine Hotline nicht 

selbstverständlich – wirklich weiter. Sogar im Direktvergleich zur deutschen Hotline des Hauses mit 

den kleinen türkisfarbenen Schächtelchen schnitt sie unserer Meinung nach besser ab. 

Und noch ein Tipp: Allen Unentschlossenen, die auf den richtigen Moment vielleicht etwas länger 

warten, bietet YORXS ein 100-tägiges Rückgaberecht. Falls der Ring also erst zwei Monate nach dem 

Kauf seinen Weg an den Finger der Liebsten findet, kann er auch dann noch, sollte er wie so oft einmal 

nicht passen, kostenlos zurückgeschickt und ebenso kostenlos vergrößert oder verkleinert werden. 

http://www.yorxs.de/
http://www.yorxs.de/
http://www.yorxs.de/
http://www.weddingstyle.de/blog/wp-content/uploads/2014/05/Diamanten-und-Diamantringe-mit-Zertifikat_crop1.png


 


