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Seit dem Jahr 2000 sind wir mit unserer Meisterwerkstatt auf der autofreien Insel Langeoog. 

Dieser unvergleichbar wunderschöne Standort beschwingt uns und birgt für unsere Atelierbe-

sucher den entspannten Genuss des „fernab Seins“ von Festland und Alltag.

Das Wasser ist einfach dazwischen – der perfekte Hintergrund, um Schönes zu entdecken und 

auch selbst zu erschaffen ...

Als Golschmiedemeisterin lege ich größten Wert auf exzellente Qualität und ausgewähltes 

Design unserer Schmuckstücke. Mit unserer langjährigen Erfahrung heißen wir Euch mit 

Euren individuellen Wünschen herzlich willkommen.

                           Susanne Agena und das Schmucklust-Team

Wir lieben Schmuck, Schönheit und unser traditionelles Goldschmiedehandwerk - diese Liebe 

findet sich in unseren erlesenen Schmuckstücken, unserer individuellen Beratung und einem 

herzlichen miteinander Umgehen wieder.

Liebevolle Partnerschaft und wertschätzende, lebendige Beziehungen sind für uns Quellen  

für ein erfülltes Leben – Trauringe und Partnerschaftsringe sind für uns die bedeutungsvollsten 

Schmuckstücke im Leben.

Mit eigener Hand etwas zu erschaffen ist inspirierend und macht uns Freude - Momente, die 

auch die Teilnehmer unserer Seminare erleben.

Schmuck · Trauringe · Seminare

Lebensfreude & HandwerkLangeoog

letzter Satz 

Schmucklust



Alle Trauringe aus unserer Meisterwerkstatt stehen für hochwertige Verarbeitung, Qualität  

und Individualität – ob von uns angefertigt oder in unseren Kursen selbst geschmiedet.

Unsere Schmucklust – Trauringauswahl zeigt mehr als 150 Designs in verschiedensten Edel-

metalllegierungen. Eure Wünsche und Ideen sind uns willkommen.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der fachkundigen Beratung von Paaren, der direkten  

Herstellung vor Ort und unserer Absicht, dass jeder seinen Wunschring in die gemeinsame  

Zukunft trägt, entstehen persönlich auf Euch abgestimmte Zeichen der Verbundenheit. 

 edel & einzigartig

In unserer Meisterwerkstatt fertigen wir exklusive Schmuckstücke, Unikate sowie hochwertige 

Kollektionen mit Edelsteinen, Perlen und Diamanten. 

Alle Schmuckstücke aus unserer Werkstatt zeichnen sich durch fachgerechte, hohe Qualität 

aus. Unsere facettenreichen Schmuckkreationen stellen wir in den Werkstatträumen unseres 

Ateliers aus. 

Beratung, Umarbeitung sowie individuelle Entwürfe und Anfertigungen nach den Wünschen 

unserer Atelierbesucher runden unser Werkstattangebot auf.

Liebessymbole von der Insel

TrauringeSchmuckgalerie



Inselromantik für Zwei 
Dünenhotel Strandeck – Bio*** 
www.strandeck.de 
               

Love & Retrostyle     
Retro Design Hotel **** 
www.hotel-kolb.de 
           

Trauringe & LebensArt 
Hotel Norderriff **** 
www.hotel-norderriff.de 
              

• 1 Trauringkurs, inkl. Gravur (zzgl. Materialkosten) 
• 2 Übernachtungen im First Class Doppelzimmer mit Whirlpool
• umfangreiches, auserwähltes Frühstücksbuffet
• Sundowner Menü mit einzigartigem Meerblick in der Strandhalle
• Cocktailgenuss in der Welloase 
• 1 Mittagsmenü am Kurstag im Restaurant Schiffchen

• 1 Trauringkurs, inkl. Gravur (zzgl. Materialkosten) 
• 2 Übernachtungen, inkl. Nutzung des Norderriff SPA 
• Norderriff Frühstücksbuffet mit kulinarsichen Highlights
• 1 romantisches 3-Gänge Menue im Restaurant Schiffchen 
• ostfriesische Teezeremonie in der Norderriff-Veranda 
• Leihfahrrad für 2 Tage

• 1 Trauringkurs, inkl. Gravur (zzgl. Materialkosten) 
• 1-2 Übernachtungen im DZ, inkl. Schwimmbad u. Saunanutzung
• ostfriesisches Spezialitäten-Frühstücksbuffet
• 1 regionales 4-Gang Menü mit traumhaftem Meerblick im Seekrug
• Überraschungs-Picknickkorb oder ostfriesische Teestunde
• Leihfahrrad für 1 TagFernab vom Alltag sein, auf unserer Insel entschleunigen und gemeinsam Trauringe schmie-

den – ein unvergessliches Erlebnis mit einem garantiert perfekten Ergebnis.

An nur einem Tag in ca. 6 Stunden schmiedet sie den Ring für ihren Auserwählten und er den 

Ring für seine Liebste. Ob in Gelb-, Weiß-, Rosé- und Rotgold oder auch in Platin, einfarbig 

oder mehrfarbig, mit Brillanten oder Diamanten, wie es Euch gefällt. Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich – wir geben Anleitung und Unterstützung von Meisterhand. Die Termine verein-

baren wir individuell mit euch.

Füreinander selbst geschmiedete Trauringe von der Insel Langeoog sind wunderbare, persön-

liche Symbole Eurer Liebe und wirklich unvergleichbar.

mit Erfolgsgarantie

Trauringe selbst schmieden

Arrangements für Verliebte mit Trauringkurs



Nicht nur die Trauung ist ein Anlass, sich gemeinsam Trauringe zu schmieden. Ob Silberhoch-

zeit oder Hochzeitstag – sich neue Trau(m)ringe zu gestalten, erfreut sich immer größerer 

Beliebtheit. Oft werden bereits lang getragene Schätze mit verarbeitet und erfahren so einen 

ganz neuen Glanz. 

In einem persönlichen Beratungsgespräch stimmen wir gemeinsam Eure genauen Vorstel-

lungen über Eure Wunschringe ab und bereiten alles vor. Am Kurstag leiten wir Euch ganz  

in Ruhe Schritt für Schritt an, damit ihr einen unvergesslich schönen Tag erlebt.

Liebe und Partnerschaft ja – aber heiraten noch nicht oder auch gar nicht unbedingt? Ein für-

einander geschmiedeter Ring als Ausdruck der gemeinsamen Verbundenheit ist auch dann ein 

einzigartiges Symbol. Verbringt einen wunderschönen Tag bei uns im Goldschmiedeatelier und 

verleiht Eurer Liebe ein sichtbares Statement.

Viele Informationen zu unseren Kursen, unseren Arrangements für Verliebte und Erklärungen 

rundum das Thema Ehe- und Partnerschaftsringe mit einer großen Ringgalerie findet ihr auf 

unserer Internetseite www.trauringseminare.de.

Partnerschaftsringe selbst schmieden

ein einzigartiges Erlebnis

auch zum Hochzeitstag oder zur Silberhochzeit

Liebe & Partnerschaft

f ür Seelenverwandte & Gleichgesinnte
Trauringe selbst schmieden  



Bernstein – das Gold des Meeres, bis zu 54 Mio. Jahre alt – mit etwas Glück kann man ihn bei 

uns am Strand finden. Jeder Stein ist einzigartig in seiner Farbe, Form und Transparenz. Hin  

und wieder gibt es interessante Funde, die Pflanzenreste oder Insekten enthalten.

Die wahre Schönheit eines Bernsteins zeigt sich erst, wenn man ihn schleift und poliert. Der 

gebürtige Insulaner Peer Agena, einer unserer Kursleiter, erzählt nebenbei noch viel Wissens-

wertes über Bernsteine. So entsteht, an einem Lederband getragen, eine schöne inseltypische 

Urlaubserinnerung. 

Neu: Unser Bernsteinschleifset, als Idee für zu Hause oder zum Verschenken.

BernsteinschleifkurseGoldschmiedeseminare

Inspiration, Kreativität und Entspannung im Urlaub – beim „Hand-werken“ kehrt im Kopf 

Ruhe ein. Durch unser jahrelang erprobtes, ausgefeiltes Kurskonzept und professionelle An-

leitung fertigen auch handwerklich vollkommen unerfahrene Teilnehmer exquisite Schmuck- 

stücke selbst an.  

Ob Gelbgold, Weiß- oder Rotgold, Silber oder Platin, auf Wunsch mit Edelsteinbesatz und  

Gravuren, erschafft Ihr Schmuckstücke, die Euch und Andere überraschen werden, so wie  

viele begeisterte Seminarteilnehmer vor Euch – und das wirklich ganz ohne Vorkenntnisse! 

Teilnahme ab 12 Jahren.

in inspirierender Inselatmosphäre für Erwachsene & Kinder
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