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Porzellankollektion
„Belvedere – Blumen“
Der Schmetterling ist mit seiner
Leichtigkeit, Verwandlung und
Verletzlichkeit ein Sinnbild für die Seele.

Urne

Erinnerungen

Einer traditionellen chinesischen Deckelva

In der dekorativen Erinnerungsdose be

se gleich mutet die Form der Porzellanurne

wahrt man zu Hause den Ehering, ein Foto

„Blumen“ an. Die Beständigkeit des Porzel

oder andere Erinnerungen an den Verstor

lanbouquets symbolisiert Liebe über den

benen auf.

Tod hinaus, Demut und Treue, Hoffnung
und Vergänglichkeit. Die liebevolle Por
zellanmalerei gibt jeder einzelnen Blume
ihren besonderen Ausdruck.

Porzellankollektion
„Belvedere – Goldstruktur“
Das Herz ist ein Zeichen der Liebe.

Urne

Erinnerungen

Einer traditionellen chinesischen Deckel

In der dekorativen Erinnerungsdose be

vase gleich mutet die Form der Porzellan-

wahrt man zu Hause den Ehering, ein Foto

urne „Goldstruktur“ an. Feine Linien aus

oder andere Erinnerungen an den Verstor

echtem Gold veredeln diese klassische

benen auf.

Form zu einem sehr besonderen letzten
Zuhause.

Wie wir durch Zeichen sprechen
Symbole oder Sinnbilder sind kleine, anschau
liche Zeichen für einen tieferen Sinn, den wir
mit ihnen verbinden.
Seit jeher sind sie fester Bestandteil religiöser
Trauerrituale. Heute ergänzen wir diese Ritu
ale zunehmend um individuelle Symbole. Auf
diese Weise sprechen wir den Verstorbenen
auf eine besondere Weise an.

Das Ahornblatt symbolisiert die

Schreiben Sie den Namen des Ver-

Liebe des verstorbenen Menschen

storbenen, einen letzten Herzensgruß

zur Natur.

oder Wunsch auf den Motivanhänger.

Das Kreuz steht für die Heimat des

Vielleicht auch auf die nicht sichtbare

Verstorbenen im christlichen Glauben.

Rückseite. Damit wird er zu einer ver-

Der Schmetterling ist mit seiner

traulichen Nachricht für den Verstorbe-

Leichtigkeit, Verwandlung und

nen. Legen Sie dem Verstorbenen den

Verletzlichkeit ein Sinnbild für die Seele.

mit einem letzten Gruß beschrifteten

Das Herz ist ein Zeichen der Liebe.

Motivanhänger in die Hand. Kinder
können die Anhänger farbig gestalten
und während der Zeremonie an den Sarg

Die traditionellen religiösen Symbole

oder die Urne hängen. Als Grabbeigabe

liegen meist außerhalb unserer Ein

können diese mit beigesetzt werden. Als

wirkungsmöglichkeiten. Die modernen

Erinnerungsstück für Zuhause baut der

Motivanhänger aus Biskuitporzellan

Anhänger eine Verbindung zum verstor

können jedoch jeden unserer Schritte

benen Menschen auf. Verwenden Sie die

der Abschiednahme in einer von uns

Motivanhänger als Alternative zu Trauer

gewünschten Form begleiten. Auch über

schleifen, an Kränzen oder für Blumen

den Verbleib des Zeichens können wir

schalen.

frei entscheiden: Wir können den Motiv

Wir finden viele individuelle Wege des

anhänger beim verstorbenen Menschen

Umgangs mit den Symbolen, die uns

belassen oder ihn mit nach Hause nehmen.

wichtig sind.

