Unvergängliche Erinnerungen

Gedenkartikel und individuelle
Erinnerungsstücke

Rat und Hilfe im Trauerfall

Ascheanhänger und Kleinurnen
Ascheanhänger und Kleinurnen werden von uns
mit einem kleinen Teil der Asche Ihres
Angehörigen befüllt. Es gibt sie von klassisch bis
modern, teilweise sind Gravuren möglich. So bleibt
ein Teil Ihres Verstorbenen immer in Ihrer Nähe.

Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist
auch der einmalige, ganz besondere Punkt,
wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen,
nur einmal so und nie wieder. Darum ist
jedes Menschen Geschichte wichtig und
jeder Aufmerksamkeit würdig.”
Hermann Hesse

Haarkristalle
Es gibt Momente im Leben, in denen Menschen
Spuren hinterlassen, Momente, die bewegen und
unvergesslich bleiben sollen, Momente, die es
verdienen, festgehalten zu werden.
Jeder
Erinnerungskristall
wird
durch
das
Einarbeiten von persönlichen Körperspuren,
insbesondere von Haaren, zum individuellen
Geschenk und Vermächtnis.
Genutzt wird ein physikalisch/chemischer Prozess
der Umwandlung (Transformation) in dem beim
Einbrennen der Haare in das flüssige Kristallglas
der Aggregatzustand vom festen in einen
gasförmigen Stoff umgewandelt wird. Dieser
Reaktionsprozess hat zur Folge, dass die Blasen
farbig schimmern.
Die Farbe wird maßgeblich von der Zusammensetzung der Haare bestimmt und ist somit so
einzigartig wie Ihr Angehöriger.
Sie
können
den
Kristall
noch
weiter
individualisieren z.B. durch persönliche Farbwahl,
Gravur
handschriftlicher
Textauszüge,
Zeichnungen, Finger-, Hand- und Lippenabdrücke.

Das Leben endet, die Liebe nicht.

Edelsteine
Für einen Diamanten ist die Asche Ihres
Verstorbenen notwendig. In einem aufwändigen
Verfahren wird hieraus Kohlenstoff gewonnen
welcher in einem physikalischen Umwandlungsprozess zu einem Diamanten wird. Es sind
verschiedene Formen und Schliffe möglich sowie
Größen von 0,4 bis 1 ct. Die Dauer, bis der
Diamant fertig ist, kann je nach Größe bis zu 6
Monaten betragen.
Da Rubine und Saphire eine andere physikalische
Zusammensetzung habe als Diamanten ist es hier
auch möglich die Edelsteine aus den Haaren zu
erschaffen und setzt somit keine Feuerbestattung voraus. Es sind verschiedene Formen
möglich, die Größe beträgt zwischen 1 und 12 ct.
Die Farbe ist von der chemischen Zusammensetzung der Haare bzw. Asche abhängig und
damit so individuell wie Ihr Angehöriger. Die
Herstellungszeit beträgt ca. 30 Tage.
Die Herstellung erfolgt in der Schweiz bzw.
Österreich. Die nicht benötigte Asche kann
entweder im Ausland beigesetzt werden oder wird
nach Deutschland zurück geführt wo dann die
Bestattung erfolgt.

Gedenkkristall
Ein besonderes Erinnerstück ist der Gedenkkristall.
Hierzu wird ein Foto Ihres Angehörigen benötigt.
Zunächst werden alle störenden Elemente,
insbesondere der Hintergrund, aber auch andere
Personen digital entfernt. Anschließend wird das
Bild mittels Lasertechnik in den Kristall gebrannt.
Dadurch befindet sich das Bild mitten in dem
Kristall und nicht auf der Oberfläche. Dank
modernster Bildbearbeitung ist es ebenfalls
möglich von jedem Foto ein dreidimensionales Bild
zu erstellen. Es gibt viele verschiedene Größen
und Formen.

Unsere Toten sind niemals wirklich tot für
uns solange wir sie nicht vergessen.
George Eliot

Fingerprint und Totenmaske
Die Einzigartigkeit eines Fingerabdrucks, gefasst in
ein Schmuckstück, persönlich und besonders,
speziell für Sie gemacht. Eine geliebte Person an
Ihrer Hand, ein Verstorbener an Ihrem Herzen.
Die Schmuckstücke haben eine einzigartige
Ausstrahlung. Sie werden fachkundig und mit
Sorgfalt in Gold oder Silber nach Abbildung eines
originalen Fingerabdrucks angefertigt. Neben
vorgegebenen Formen sind auf Anfrage auch
individuelle Wünsche möglich.
Eine weitere althergebrachte Möglichkeit eines
besonderen
Erinnerungsstückes
stellt
die
Totenmaske dar. Hierzu wird ein Abdruck des
Gesichts Ihres Angehörigen erstellt aus der dann
die Totenmaske gefertigt wird.

Es wird Stille sein und Leere. Es wird Trauer
sein und Schmerz.
Es wird dankbare Erinnerung sein, die wie
ein heller Stern die Nacht erleuchtet, bis
weit hinein in den Morgen.

Gedenken kann man nicht nur den
Verstorbenen
Haben Sie nicht auch schon mal fieberhaft
überlegt, was Sie Jemandem schenken könnten,
der „schon alles hat“? Etwas besonderes und
individuelles sollte es sein? Nicht schon wieder
einen Gutschein?
Die meisten von uns in dieser kleinen Broschüre
vorgestellten Artikel können auch aus einem
anderen Anlass verschenkt werden. Eine Maske
von sich selbst oder einen Fingerabdruck. Ein
Kristall oder vielleicht doch ein Schmuckstück mit
Saphir
oder
Rubin?
Ein
Haarkristall
ist
unverwechselbar.
Falls Sie noch weitere Anregungen wünschen so
bietet sich der Gedenkshop an. Hier werden Sie
bestimmt fündig. Zu jedem Anlass finden sich die
passenden Artikel, von der Geburt an. Gerade in
unserer heutigen Zeit, wo die meisten weit von
einander entfernt wohnen, kann man seinen
Lieben auf diese besondere Weise nahe sein.
Schauen Sie einmal im Gedenkshop vorbei. Er ist
nur einen Klick von Ihnen entfernt.

Die Liebe allein versteht das Geheimnis,
andere zu beschenken und dabei selbst reich
zu werden.
C. Brentano
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