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Trauringe von Kühnel

Wir bieten jungen Hochzeitspaaren  
moderne und formschöne Trauringe mit 
hohem Tragekomfort zu erschwinglichen 
Preisen. 

Die Marke Kühnel steht für Qualität und 
Service, genauso wie für Ideen und  
Zeitgeist im Design.

Unseren Juwelieren und Fachhändlern 
bieten wir ein innovatives Konzept, das 
sie beim Verkauf optimal unterstützt – am 
Point of Sale und im Internet.

DeKoraTion unD 
WerbemiTTel

Kühnel unterstützt Sie in Ihrer Werbung mit 
Prospekten, Anzeigenvorlagen, Displays, 
Deko-Landschaften, Postern und POS-
Aufstellern.  

Kühnel WeDDing banDs

We offer young brides and grooms  
modern and beautifully designed  
wedding bands at affordable prices. 
They are extremely comfortable to 
wear. The Kühnel brand is synonymous 
with quality and first class services, also 
for zeitgeist-inspired ideas that result in  
coveted designs.

We offer our jewellery retailer and  
specialized retailer partners an innova-
tive concept that provides optimum Point 
of Sale and Internet sales support.

DecoraTion anD 
aDverTising resources

Kühnel will assist you in your promotional  
efforts by providing catalogues, artwork 
for advertising inserts, displays, decorative  
landscapes, posters and freestanding 
POS displays.

Kühnel – verKauFen miT KonZePT
Kühnel – concePT Driven reTail sales
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vielFalT unD übersichT in 
Der ausPreisung

Kühnel-Trauringe erhalten Sie in Gold, 
Silber, Platin und Palladium, in verschie-
denen Legierungen, Farben und deren 
Kombinationen. Alle Ringmodelle sind in 
sämtlichen Modellvariationen mit Ihren 
individuellen Kalkulationssätzen und in 
Ihrer Währung ausgezeichnet. So haben 
Sie immer sofort alle Legierungen und 
alle zugehörigen Preise auf einen Blick 
verfügbar.

einFacher verKauF

Sie legen Ihren Kunden verschiedene 
Modelle zur Wahl vor, lassen sie in Ruhe 
ihre Favoriten aussuchen und beraten 
sie in den Qualitäten und Preisen nach 
Ihrer qualifizierten Einschätzung. Auf die-
se Art können Sie problemlos hochwertig  
verkaufen.

QualiTäT unD service

Unsere Kühnel-Trauringe stellen wir  
Made in Germany mit modernster  
Technologie und in sorgfältiger Hand- 
arbeit umweltschonend her. Das Design 
und die Produktion finden ausschließlich 
in unserem Hause in Pforzheim statt. 

Individuelle Kundenwünsche und Sonder- 
anfertigungen nehmen wir gerne  
entgegen. Wir realisieren auch kurze  
Lieferzeiten. Zuverlässigkeit und Termin-
treue stehen an erster Stelle.

DiversiTy anD easy-To-use 
Pricing overvieWs

Kühnel wedding rings are available in 
gold, silver, platinum and palladium; in 
a variety of different alloys, colours and 
combinations thereof. All ring models 
and all of their model variations come 
with price labels in your currency based 
on your individual costing matrixes. As a 
result, you will always have instant at a 
glance information at your fingertips for 
all alloys and the related ring prices.

reTail sales maDe simPle

Just present a variety of models to your 
customers to choose from and give them 
ample time to select their favourites. Now 
you can advise shoppers on qualities 
and prices based on your professional 
assessment. Therefore you can sell high-
end products with ease.

QualiTy anD service

Our Kühnel wedding bands are made in 
Germany at our own manufacturing sites 
using state of the art technology com-
bined with diligent artisan craftsmanship. 
All of our manufacturing processes have 
a minimal environmental footprint. Our 
designs are exclusively created and ma-
nufactured onsite at our Pforzheim plant. 

We are always pleased to accept indivi-
dual customer requests and customized 
production orders. Of course we also 
achieve expeditious delivery times. Our 
top priorities are reliability and on-time 
delivery.
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Der Kühnel-b2b-WebshoP

Im Kühnel-B2B-Webshop können Sie  
unsere Trauringe online konfigurieren, zu 
tagesaktuellen Preisen kalkulieren und 
direkt online bestellen. 

Mit jeder Online-Bestellung sammeln 
Sie Bonuspunkte, die Ihnen beim Kauf 
neuer Trauringdisplays oder Trauring- 
laden gutgeschrieben werden.

Im Kühnel-B2B-Webshop kann aus-
schließlich der Fachhandel bestellen. 
Endverbraucher wählen ihre favorisierten 
Trauringmodelle und speichern diese in 
einer druckbaren Merkliste. Über eine 
Händler-Suche finden sie den Kühnel-
Juwelier in ihrer Nähe.

www.trauringe-kuehnel.de

The Kühnel b2b Web shoP

The Kühnel B2B Web Shop allows you to 
configure our wedding bands online. You 
can also run cost checks based on current 
day pricing and order directly online. 

Whenever you place an online order, 
you will collect bonus points that will 
be credited to your account when you 
purchase new wedding band dis-
plays or wedding band stores.

Only professional retailers are allo-
wed to order in the Kühnel B2B Web 
Shop. Consumers can choose their  
favourite wedding band models and 
save them into a wish list that can be 
printed out. A retailer search takes them 
to information about Kühnel Jewellery 
Retailers in their vicinity.



Kühnel JuWelierWeb

Ein EchtEr MEhrwErt 
für dEn JuwEliEr

Mit „Kühnel JuwelierWeb“ bieten wir  
Ihnen ein durchdachtes System zur  
Gestaltung Ihrer professionellen Juwelier-
Internetseite. 

Mit unserer Kühnel JuwelierWeb- 
Technologie können Sie Ihren Kunden 
rund 350 Trauringmodelle in über 10.000  
Variationen täglich aktuell anbieten.

Die Internetseite ist als Shopsystem  
konzipiert und kann wahlweise mit oder 
ohne Bestellfunktion genutzt werden. 

diE wEsEntlichEn VortEilE:

1. Sie bieten Kühnel-Trauringe unter 
 Ihrem eigenen Internetauftritt mit 
 Ihrem Logo an.

2. Sie nutzen die Internetseite als 
 Verkaufshilfe und generieren neue
 Kunden für Ihr Trauringgeschäft. 

3. Alle Trauringmodelle, Varianten
 und Preise werden täglich mit den 
 aktuellen Edelmetallkursen 
 automatisch eingespielt. 

4. Sie haben keinen Pflegeaufwand!

5. Durch die optimierte Programmierung
 und die tägliche Aktualisierung
 erzielen Sie bei Google und anderen
 Suchmaschinen eine hohe Reichweite.

Kühnel JuwelierWeb erhalten Sie in  
verschiedenen Varianten zu günstigen 
Preisen. 

www.juwelierweb.com

JeWellery reTailer Web

A truE AddEd VAluE 
for JEwEllEry rEtAilErs

Our “Kühnel JuwelierWeb” (Jewellery  
Retailer Web) offers you an intelligent  
system that will help you create your own 
professional jewellery website. 
Thanks to our Kühnel JuwelierWeb 
technology, you will be in a position to  
offer your customers about 350 wedding  
band models in more than 10,000 varia-
tions every single day.

The website has the structure of a store 
system and can be used with or without 
an ordering function at your discretion. 

thE Most significAnt bEnEfits:

1.  This option allows you to offer Kühnel  
 wedding bands on your own website  
 with your own logo.

2. You will use the website as a sales
 tool and will generate new customers 
 for your wedding band sales. 

3. All wedding band models, variations
 and prices will be automatically
 updated daily using the latest 
 precious metal rates. 

4. You won’t have to do anything to  
 update the information!

5. Thanks to the optimized programming 
 paired with daily updates, you will
 reach a high ranking with Google 
 and other search engines. 

Kühnel JuwelierWeb is available in a  
variety of options at attractive prices.

+



KonZePT eigenmarKe

Mit dem „Konzept Eigenmarke“ machen  
Sie unsere Kühnel-Trauringe zu Ihrer 
eigenen Marke. Damit schaffen Sie  
Vertrauen und Kundenbindung. 

so MAchEn siE KühnEl-trAuringE zu 
ihrEr EigEnMArKE:

1. Bei Abnahme von 10 Laden erhalten
 Sie unsere Trauring-Laden ausschließ-
 lich mit Ihrem Logo / Ihrer Marke.
 

2. Sie erhalten unsere Trauring-Prospekte
 und weitere Werbemittel mit Ihrer 
 eigenen Marke, farblich angepasst
 an Ihr Design.

3. Sie nutzen die Kühnel JuwelierWeb-
 Technologie, um Ihre Trauringe im
 Internet  unter Ihrer eigenen Marke
 anzubieten.

4. Ihre Preise bestimmen Sie selbst durch
 Ihre individuellen Kalkulationssätze. 

Für die Endverbraucher ist die Verbindung 
zu Kühnel nicht ersichtlich und ein direkter 
Preisvergleich, insbesondere im Internet, 
nur sehr schwer möglich. Mit dem Konzept 
Eigenmarke investieren Sie in Ihr Image 
als Trauringspezialist.

concePT PrivaTe label

Our Private Label Concept allows you 
to sell our Kühnel wedding bands under  
your own brand. As a result, you will  
inspire trust as well as customer loyalty.  

how you cAn turn KühnEl wEdding 
bAnds into your own brAnd:

1. As of a minimum purchase volume of
 10 drawers, you will receive our Kühnel 
 wedding band drawers exclusively
 with your own logo / your brand name. 

2. In this case, you will also receive our
 wedding band catalogues and other
 advertising supplies exclusively under
 your own brand. The colours will be
 matched with your own design.

3. To offer your wedding bands under
 your own brand for sale online, you
 will use our JuwelierWeb technology.

4. You will be at complete liberty to
 determine your own retail sales prices
 based on your individual costing matrix. 

Consumers will be unable to detect 
your link to Kühnel. It will also be virtually  
impossible for consumers to compare  
prices directly, especially on the Internet.  
If you take advantage of our Private  
Label Concept, you will make a signifi-
cant investment into your own image as 
a wedding band specialist.

Kühnel – verKauFen miT KonZePT
Kühnel – concePT Driven reTail sales

www.trauringe-kuehnel.de
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