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ei einem Streifzug durch die Produk
tionshalle von egf kann man sämt
liche Handgriffe der Ringfertigung
beobachten: Schmelzen der Legierungen,
Walzen der Barren, Ausstanzen der Ringroh
linge, Drehen und Fräsen in der HightechAbteilung und natürlich die handwerkliche
Verfeinerung durch Goldschmiede, Fasser
und Poliseusen. In dieser kompletten InhouseProduktion mit rund 95 Mitarbeitern ent
stehen alle Partnerringe der egf-Marken in
individualisierter Stückfertigung. Die Pro
duktgüte ist durch ein Qualitätszertifikat der
Hochschule Pforzheim ausgezeichnet. Ent
scheidend dafür sind die überdurchschnitt
lichen Härtewerte, die man maßgeblich durch
die sogenannte Kaltverformung erreicht, also
das Aufweiten der Ringrohlinge. Dabei erhält
das Material einerseits seine hohe Wider
standskraft, andererseits auch Elastizität für
einfache Weitenänderungen.

Gute Stimmung bei
der Rohlingfertigung

MIT JANA INA ZARRELLA
DURCHS JAHR 2014

EMOTION HAT VIELE
ERSCHEINUNGSBILDER

Die egf Manufaktur hat jedoch nicht nur eine
starke Fertigung, sondern mit dem Händler
verband „der TRAURINGjuwelier“ ein eben
so effektives Marketingtool. Anfang Januar
haben die Trauringjuweliere dieser Werbe
gemeinschaft die 3. Ausgabe des jährlich er
scheinenden egf-Hochzeitsmagazins „Simply
Love“ erhalten. Insgesamt 150 000 Mal wer
den Brautpaare in spe nun von Cover-Model
und Moderatorin Jana Ina Zarrella ange
lächelt. Sie ist in

Blick in die
Produktionshalle
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Das Team der egf Manufaktur investiert auch in diesem Jahr viel Energie in die
verschiedenen Marken. Im Januar lädt man mit dem Verband „derTRAURINGjuwelier“
zu einem Event unter dem wegweisenden Motto „Mit Emotionen zum Erfolg“.
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das Testimonial für
„derTRAURINGjuwelier“ und be
gleitet unter anderem am 27. Janu
ar im Dortmunder Fußballstadion
Signal Iduna Park die Jahrestagung.
Deren Motto „Mit Emotionen
zum Erfolg“ passt zur Philosophie
des egf-Teams, das partnerschaft
liche Kundenkontakte unter ande
rem durch emotionale Erlebnistage
in der Manufaktur stärkt. Die Kun
den dürfen dann dort verweilen, wo
die Trauringe der Marken acredo,
SICKINGER sowie eduard G. fidel
hergestellt werden – und an einigen
Stationen selbst Hand anlegen.
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Jana Ina Zarrella
lädt herzlich ein zur
Jahrestagung von „der
TRAURINGjuwelier“
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PREMIUMMARKE ACREDO
MIT NEUEN MODELLEN

„acredo hat seit dem Start 2008 viel positive
Resonanz erhalten und ist nun unsere wich
tigste Marke“, sagt egf-Geschäftsführer Hans
Peter Barth. Katharina Heubach, Designerin
und Markenverantwortliche, ergänzt: „Durch
ständige Weiterentwicklungen präsentiert sich
die Kollektion heute wesentlich umfangrei
cher und vielfältiger.“ So spielen die aktuellen
Modelle beispielsweise mit sanften Wellen und
geschlungenen Brillantbändern. „Hand in
Hand“ mit den Ringdesigns geht die Weiter
entwicklung der acredo-Online-Konfiguration
durch die Conftec GmbH, die das Spielfeld der
Möglichkeiten kontinuierlich erweitert. Neben
der acredo-Website mit ausgeklügelter Trau
ring-Konfiguration stehen natürlich auch
passende Displays und Verpackungen im
Marken-CI zur Verfügung.

7 RINGSTYLES FÜR DIE INDIVIDUELLE KUNDENBETREUUNG

Um es Juwelieren einfacher zu machen, mehr
über ihre Kunden zu erfahren, hat man bei
der egf Manufaktur in enger Zusammenarbeit
mit Alexander Ferch und Patricia Karg/123gold
sieben Ringstyles entwickelt: „Romantic“,
„Natural“, „Elegant“, „Urban“, „Cool“, „Crea
tive“ und „Luxury“. Jeder dieser Stilrichtungen
sind passende Ringpaare der acredo Kollektio
nen zugeordnet. Dabei sind die Styles nicht
als kurzfristige Trends gemeint, sondern als
langfristige Kommunikationsmittel gedacht.
Anhand der Stile können Berater leicht he
rausfinden, welche Wünsche potenzielle Trä
gerinnen und Träger haben und mit welchen
Ringen sie sich wohlfühlen. Als anschauliche
Anregung zeigt die aktuelle Ausgabe von
„Simply Love“ zu jeder Stilwelt eine LifestyleCollage mit Ringen, Outfits und Einrich
tungsaccessoires. Zudem gibt es einen unter
haltsamen Test mit der einleitenden Frage:
„Welcher Ringtyp sind Sie“?

Stilanregung für den
„luxuriösen Typ“ aus
dem aktuellen „Simply
Love“-Magazin
Damenringe der neuen Trauringmodelle von acredo in Weiß-, Rosé- und Gelbgold
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Es bleibt spannend bei
der Marke eduard G. fidel,
deren Ringe alle in der
Ringinnenschiene einen
kleinen blauen Brillanten als
Erkennungszeichen tragen

LUXUSMARKE EDUARD G.
FIDEL MIT BLAUEM SIGNET

Seit circa 1946 gibt es bei der egf Manufaktur
die Highend-Marke eduard G. fidel. Vor etwa
einem Jahr hat man den bisherigen Auftritt
grundlegend überarbeitet. Das Ergebnis des
Relaunchs: eine Trauring-Luxusmarke, die
das gestalterische und handwerkliche Poten
zial der egf Manufaktur besonders gut zum
Ausdruck bringt. Das Erkennungszeichen da
für: der blaue Brillant. Ein solcher Diamant in
der beliebten Farbe von Himmel und Meer be
gleitet seither jeden Ring von eduard G. fidel
– und zwar als verborgene Kostbarkeit auf der
Innenseite der Ringschiene. „Blau wird in
vielen Kulturen mit den Mächten des Him
mels in Verbindung gebracht,“ erklärt Desig
nerin und Markenmanagerin Katharina Heu
bach. „Zudem gilt die beruhigende Farbe als
Symbol für Harmonie und Sehnsucht, für
Vertrauen und Verlässlichkeit, was ja zu den
hochwertigen Partnerringen gut passt.“

DIE GESCHICHTE HAT
GERADE ERST BEGONNEN

Aktuelle Modelle der neuen SICKINGER-Kollektion. Die Marke zeigt sich sympathisch und emotional – und überzeugt mit ihrem Auftritt

RELAUNCH DER „NICE
PRICE“-MARKE SICKINGER

Mit der Premiere der komplett neu gestal
teten SICKINGER Kollektion begibt man
sich bei der egf Manufaktur sozusagen „zu
rück zum Ursprung“. Denn die Firma Rudolf
SICKINGER – benannt nach ihrem Gründer
– wurde bereits im Jahr 1933 ins Leben ge
rufen und ist seit 1996 unter dem Dach der
egf Manufaktur zu Hause.
Der Name SICKINGER stand und steht
seit jeher für qualitativ anspruchsvolle Trau
ringe in Einstiegspreislagen. Nach dem aktu
ellen Relaunch präsentiert sich das mehr als
80 Jahre junge Label nun mit einer erfri
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schenden, vielfältigen Kollektion. Die Marke
SICKINGER ist weiterhin im „Nice Price“Segment zu Hause und bietet mit den drei
Linien „SICKINGER Classic“, „SICKINGER
Collection“ und „SICKINGER Luce di Luna“
ein vollflächiges Portfolio an Freundschaftsund Trauringen.

NEUE WEBSITE, NEUE
VERKAUFSMATERIALIEN

Die Leichtigkeit und Frische der verschiede
nen Ringdesigns findet sich auch beim neuen
Internetauftritt der Marke und den neuen
Verkaufsmaterialien wieder. So sind das at
traktive Display, ein überaus ansprechender

Werbefolder und selbstverständlich die pas
senden Vorlagen für Printwerbung ganz in
Weiß und in Pastelltönen gehalten und zeigen
ein junges, ausgelassenes, glückliches Paar
beim Strandspaziergang mit der eindeutigen
Botschaft: „Ja, ich will!“.
Zudem bietet die anschauliche Website
www.sickinger-trauringe.de einen schnellen
und umfassenden Überblick über die viel
gestaltigen Ringe.
Überdies zeichnet sich das überzeugende
Markenkonzept durch volle Konfigurierbar
keit aus, sodass zwei Verliebte ihren Ring
ideen gestalterisch online tatsächlich freien
Lauf lassen können.

„Es ist Zeit, neue Wege zu gehen,“ findet egfGeschäftsführer Hans Peter Barth. „Und ge
nau das können und werden wir mit der
High-End-Marke eduard G. fidel tun.“ An
Ideen mangelt es dem egf-Team nicht – und
so darf man bei der Luxuskollektion eduard
G. fidel noch einiges erwarten. Zum einen
möchte man mit der Marke neue Märkte ge
winnen. Zum anderen wird es in Kürze er
gänzende Modelle zu den bisherigen geben.
Dass die Reihe der niveauvollen Designs und
der wohlklingenden Namen wie „Athame“
oder „Cascade“ dann weitergeführt wird, ist
jedenfalls schon klar. Gleiches gilt selbstver
ständlich für die mystische Geschichte mit
dem blauen Diamanten. Auf alles andere darf
man gespannt sein …
www.egf.biz, www.dertrauringjuwelier.de
www.egf-trauringe.de, www.acredo-trauringe.de
www.sickinger-trauringe.de
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