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BEST PRACTICE | EVA STREPP

PERLEN Das Goldschmiedeehepaar Hans-Jürgen  
Traussneck und Gina von Ungelter-Traussneck von  
der gleichnamigen Gold- und Platinschmiede in Erlan-
gen empfiehlt die Perlkreationen von Eva Strepp vor 
allem Trauringkunden als Brautschmuck.

DIE  
PERFEKTE 
BRAUT

„Der Schmuck von Eva Strepp passt mit seiner 
natürlichen Ausstrahlung einfach perfekt zu 
Brautkleidern“, sagt Gina von Ungelter-Trauss-
neck. „Wir verleihen Brautschmuck an unsere 
Trauringkunden. Dieser Service wird sehr gut 
angenommen. Oft erwerben sie dann den 
Schmuck, weil er ihnen so gut gefällt.“ Manch-
mal kaufen die Eltern oder der Bräutigam den 
Schmuck, weil die Braut damit umwerfend aus-
sieht, entweder direkt zur Hochzeit oder danach 
zu Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstag. 
Wichtig ist den Kunden, dass es Sets gibt, wo 
Ohrhänger, Halsschmuck, Armbänder und Ringe 
ein harmonisches Bild ergeben. Wobei als Braut-
schmuck Ohrhänger und Halsschmuck sowie 
Armbänder bevorzugt werden. Ringe würden 
mit den Trauringen konkurrieren und sind 
daher etwas seltener für den schönsten Tag im 
Leben gefragt. 

„Die Designs in ihrer am Bauhaus orientierten 
Gradlinigkeit sind außergewöhnlich, es gibt am 
Markt keinen vergleichbaren Schmuck“, ist die 
Goldschmiedemeisterin überzeugt. Zudem lobt 
sie die Zusammenarbeit auf Augenhöhe: „Alles 
funktioniert ganz hervorragend. Eva Strepp ist 

natürlich und authentisch. Schnell und flexibel 
erfüllt ihr Team alle Anfragen, gerne auch Sonder-
wünsche.“ Eva Strepp erwidert das Lob: „Wir 
schätzen an dem Ehepaar Traussneck und ihrem 
Team die klare, verbindliche, wertschätzende und 
freundliche Art. Die Kommunikation ist unkom-
pliziert, die Begegnungen auf Messen sind von 
Sympathie und Natürlichkeit geprägt.“ 

Seit zwölf Jahren arbeiten die Designerin und das 
Trauringgeschäft vertrauensvoll und verlässlich 
zusammen mit dem Ziel, Brautpaare glücklich zu 
machen. Der gemeinsame Erfolg belegt: Es funk-
tioniert.

  www.evastrepp.de 
www.traussneck.com „Die Designs in ihrer  

Gradlinigkeit sind außergewöhn-
lich, es gibt am Markt nichts 
Vergleichbares.“

Gina von Ungelter-Traussneck 
und Hans-Jürgen Traussneck
Traussneck Gold- und Platinschmiede

„Wir schätzen an dem Ehepaar 
Traussneck und seinem Team  
die klare, verbindliche, wert-
schätzende und freundliche Art.“

Eva Strepp, Designerin

CHECKLISTE
Bräute wollen mehr 
Eva Strepp bietet mit ihrem gradlinigen Perl-
schmuck das ideale Accessoire für den großen 
Tag als Ergänzung des Trauringangebots.

Sets sind wichtig 
Ein Brautschmuckstück bleibt nicht allein: Das 
Angebot von Eva Strepp ziert Ohr, Hals und 
Handgelenk – auch über den Anlass hinaus.

Sympathie zählt
Der natürliche Umgang zweier Geschäftspart-
ner führt auch zu einer ganz persönlichen 
Verbindung, die den gemeinsamen Erfolg 
beflügelt.


