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Was passiert mit dem Verlobungsring nach der 
Hochzeit? 

Sicher erinnert ihr euch noch an den traumhaften Moment, als euer Liebster euch 
die entscheidende Frage gestellt hat und ihr überglücklich mit „Ja“ geantwortet habt, als 
wäre es gestern gewesen. Den Beweis, dass dies alles nicht nur ein Traum war, tragt ihr 
gerade am linken Ringfinger. Für die Meisten stellt der Verlobungsring ein Erinnerungsstück 
von unschätzbarem Wert dar, denn immer wenn ihr ihn anseht, durchfluten euch wieder 
diese unbeschreiblichen Glücksgefühle und die Vorfreude auf eure Hochzeit. 
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Was geschieht also mit diesem unersetzlichen kleinen Schmuckstück nach der Hochzeit? 
Schließlich werden vor dem Traualtar die Hochzeitsringe übergestreift. Wohin also mit dem 
Verlobungsring? Die Antwort ist einfacher als ihr denkt: es gibt keine Regel, kein Muss, 
denn ihr allein entscheidet, wie ihr diesen Schatz nach eurer Hochzeit aufbewahrt. Hier ein 
paar Ideen und Anregungen, von denen ihr euch inspirieren lassen könnt: 

So setzt ihr den Verlobungsring auch nach der Hochzeit 
noch in Szene 

Manche Frischvermählten tragen den Verlobungsring weiterhin an der linken 
Hand, parallel zum Ehering. Ebenfalls beliebt ist es, den Verlobungsring hinter dem 
Trauring am rechten Finger zu tragen, vor allem, wenn die Ringe vom Design her gut 
zusammenpassen. Wenn ihr nicht zwei Ringe tragen möchtet, könnt ihr euch den 
Verlobungsring zu einem Schmuckstück einfassen lassen und als Kette, Armband oder auch 
als Ohrring tragen. Solltet ihr Angst haben, den Ring zu verlieren oder zu beschädigen, 
könnt ihr ihn auch sicher zuhause in einem edlen Schmuckkästchen neben eure 
Hochzeitsfotos stellen. Es ist auch nicht unüblich, den Verlobungsring als Ehering weiter zu 
nutzen und einfach die Hand zu wechseln, an der man ihn trägt. 

Aus zwei mach eins – Verlobungsring wird Ehering 

Einige Goldschmiede und Juweliere in und um Hannover, die auf Hochzeitsringe 
spezialisiert sind, bieten zudem die Möglichkeit, den Verlobungsring in den Ehering 
einzuarbeiten, sodass aus zwei Ringen Einer wird. Schaut bei einer Trauring-Schmiede 
vorbei und lasst euch vor eurer Hochzeit über die Optionen beraten. Diese Tipps dienen 
euch als Anhaltspunkte aber wie bereits erwähnt, ist es eure eigene Entscheidung, denn nur 
ihr könnt festlegen, wie ihr diese wunderschöne Erinnerung aufbewahren möchtet. 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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