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Lieblingsring Special
„Herr der Ringe – Einer der es wissen sollte“
LIEBLINGSRING Leipzig – Wir sind der Spezialist für Trauringe,
Verlobungsringe und Schmuckringe.
Mein Name ist Dirk Sowinski, ich stehe hinter der
Marke LIEBLINGSRING Leipzig. Ich habe mein
Hobby und meine Leidenschaft für Schmuck,
besonders für Ringe zu meinem Beruf
gemacht. In den letzten 18 Jahren konnte ich
Erfahrungen mit verschiedensten Lieferanten
sammeln und kenne mich dadurch im Bereich
Ringe sehr gut aus. Ich habe mich genau aus diesem Grund für eine
deutsche Manufaktur mit „Handmade in Germany“ entschieden.
Wir selbst empfinden unser aufstrebendes Trauring-Label
LIEBLINGSRING Leipzig jedenfalls als sehr „normal“. Vielleicht ist
es das, was uns von Anderen unterscheidet. Normal ist heute wohl
die Ausnahme, da die „Wohlfühlatmosphäre“ nur dort entstehen
kann, wo sich alle, die Kunden genauso wie die Kundenberater,
wohlfühlen. In erster Linie hat es selbstverständlich damit zu
tun, dass es bei LIEBLINGSRING ausschließlich hochwertige
verarbeitete Trauringmodelle im Originalmetall in einem
angenehmen, entspannten Ambiente zu entdecken gibt. Da dieser
hohe Qualitätsanspruch bei LIEBLINGSRING jedem Kundenberater
bewusst ist, fällt es auch deutlich leichter, voller Überzeugung und
zielgerichtet im allerbesten Kundeninteresse zu beraten. Da kennen
wir auch keinerlei Kompromisse. Es ist schon ein Unterschied, ob
ich fragwürdige Qualität für vermeintlich wenig Geld kaufe oder
Hervorragende für einen angemessenen Preis erwerbe. Billig bedeutet
in unserer Branche übrigens immer, dass die Ware qualitativ nicht
das hält, was dem Kunden vorher vollmundig versprochen wird. Die
Probleme beginnen meist erst, wenn die Ringe im Alltag getragen
oder irgendwann in ihrer Größe verändert werden müssen. Dann erst
stellen viele fest, dass am falschen Ende gespart wurde.
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Die Ringe müssen ihren „Preis wert“ sein, erst dann stimmt das wahre
Preis-Leistungsverhältnis. Unser Anliegen ist es, Trauringe nach Euren
Vorstellungen zu finden – und dazu gehört auch die Preisvorstellung.
Lasst Euch deshalb von unseren kompetenten Beratern bei
LIEBLINGSRING in die Welt der Ringe verzaubern. Holt Euch bei
uns im Geschäft einen ersten Eindruck, fühlt die verschiedenen
Legierungen auf Eurer Haut und lasst Euch Trauringe in verschiedenen
Preisklassen zeigen.
Wir von LIEBLINGSRING Leipzig beantworten Euch alle Fragen rund
um die verschiedenen Preise und geben individuelle Ratschläge zu
Farbe, Form und Material Eurer Trauringe. Mit einem Espresso oder
Prosecco finden wir in entspannter Atmosphäre gemeinsam Eure
Traumringe. Wir freuen uns auf Euch!

