
 

  

 

Der Gussbaum wird in einer Küvette platziert und  
diese mit Gips befüllt. Es entsteht eine Negativform.

The casting tree is put into a cuvette and filled with gypsum. 
Then a negative mold will be created.

Sie verfassen die persönliche Botschaft,  
die auf Ihrem Schmuckstück stehen soll.

You write the personal message  
that you want on your jewelry.

Mit unserem Konfigurator auf www.luis-freya.com  
können Sie Ihr Lieblingsschmuckstück personalisieren.

You personalize your favorite piece of jewelry  
with our configurator at www.luis-freya.com.

Das Schmuckstück wird in Wachs gedruckt und nach der 
Qualitätsprüfung auf einen Gussbaum aufgesetzt. 

The jewelry is then printed in wax. After the quality check,  
the ring will be placed onto a casting tree.
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Unter Vakuum wird nun das flüssige Edelmetall in die Küvette 
eingegossen. Nach dem Abkühlen wird der Gips entfernt. 

The chosen liquid metal is now poured into the cuvette. 
After cooling, the gypsum is removed.

Ein Goldschmied beginnt jetzt mit der klassischen Handwerkskunst. 
Der Schmuck wird entgratet, gereinigt und handpoliert. 

Je nach individueller Bestellung werden Diamanten eingesetzt.

A goldsmith begins the classic, detailed craftsmanship. The ring will be 
restored, cleaned and hand polished. If the individual order requests, 

diamonds will be set in place.

Schritt für Schritt entsteht Ihr Unikat und passiert dabei weitere 
Qualitätskontrollen, bevor das Schmuckstück an Sie ausgeliefert wird. 

Step by step your unique piece of jewelry is created and passes  
through additional quality control checks before it is delivered to you.

Sie erhalten Ihr Schmuckstück, das Ihre Liebe In Worte fasst.  
Persönlich, nah und einzig auf der Welt.

You will receive a piece of jewelry that casts love into words.  
Personal, close, and unique to only you.
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