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W enn ein gel iebter Mensch geht...

mit dem man tief und wunderbar für eine wichtige Zeit des Lebens 
verbunden war, fühlt man eine schmerzl iche Lücke, die sich nie 
wieder zu schließen droht.

Nichts jedoch vergeht einfach so. Es gibt immer etwas, das bleibt.

Unsere Zeilen finden Sie in Ihrer dunkelsten Stunde, Ihr Herz ist 
schwer und Ihre Gedanken sind ganz woanders. Auch wenn wir weder 
die Umstände kennen, noch Ihren Verlust ersetzen oder das Ihnen 
erei lte Leid l indern können, so haben wir jetzt die Möglichkeit in 
diesen schweren Tagen doch eines für Sie tun zu können:

Ihr Verlust braucht ein Zuhause.
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W eil  immer etwas bleibt.

Wir schaffen nur für Sie eine Erinnerung an den gel iebten Menschen, 
die auf Ewigkeit bleibt. Eine Chance, das verlorene Herz bis zum Ende 
al ler Tage bei sich zu haben.

Ein Erinnerungskristal l  als Symbol für die L iebe und Verbundenheit mit dem 
Menschen, der Sie den wichtigsten Teil  Ihres Lebens begleitet hat. 

Ein wunderschönes und einzigartiges Andenken mit der DNA Ihres gel iebten 
Menschen, damit Sie wider der Vergänglichkeit etwas bei sich haben, 
es berühren können und damit ein Gefühl innerer Nähe schaffen.

Ein Mensch stirbt erst dann, wenn sich niemand mehr an ihn erinnert.
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D er Herstel lungsprozess.

Ein nach Jahrhunderte alter Tradition, von Meistern ihrer Zunft 
hergestel ltes, einmaliges Objekt des Andenkens.

Schon immer galt der Kristal l  als Symbol der Unvergänglichkeit, der 
Erinnerung und der L iebe. Sie haben die Möglichkeit, als Fenster zur 
ewigen Seele eines gel iebten Menschen, dieses in einem ganz persönlichen 
Symbol der L iebe zu verfestigen.

Während des Erstel lungsprozesses fügt der Glasbläsermeister dem noch
flüssigen Kristal l  die Asche des verstorbenen Menschen hinzu. Dieser bi ldet
dann, auf ewig verbunden mit den Bausteinen des Lebens, den einzigartigen
und unverwechselbaren Kern. 

So entsteht eine einmalige, sichtbare Erinnerung an Zeiten der L iebe und 
Verbundenheit.
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D er Erinnerungskristal l .

Im Zusammenspiel aus Glas und Licht, im Reiz von Andeutung und Tiefe mit der 
Hingabe zur Vollendung in ein einzigartiges Unikat, verschmelzen und gestalten 
Glasmachermeister in traditionellen Verfahren kunstvoll  die „Lebensspur“ in Form 
der in der Asche enthaltenen DNA zu einem außergewöhnlichen Andenken zur 
Ehrung eines gel iebten Menschen.

Der Erinnerungskristal l  von VIDE COR MEUM gibt Ihnen die Möglichkeit diese 
Lebensspur im Hier und Jetzt zu bewahren.

Die makellose Qualität in Material und Fertigung des Kristal ls, sowie das edle 
Design der massiven, mit Klavierlack überzogenen und polierten Aufbewahrungsbox 
machen sie zu einem einzigartigen Erinnerungsstück an die unvergängliche Liebe und 
Verbundenheit. Die spiralförmige Anordnung der Aschespur im Innersten des 
Erinnerungskristal ls lässt ein Spiegelbi ld entstehen, dass als Symbol für al les steht 
was war und sein wird.
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D er Ablauf

Diesen Kristal l  inkl. in schwarzem Klavierlack überzogener Aufbewahrungsbox und 
Samtkissen können Sie jetzt im Rahmen des Bestattungsauftrages bei Ihrem Bestatter 
gemäß beil iegender Preisl iste bestel len.

Unsere Vorgehensweise:

Nach Erhalt der Aschekapsel durch das von Ihrem Bestatter mit der Einäscherung be-
auftragten Krematorium an unserem Stammsitz, wird diese unverzüglich in unsere De-
pendance in die Schweiz überführt. 

Dort wird von unseren Fachleuten unter strenger Kontrolle der Aschekapsel die benö-
tigte Menge der Asche entnommen und umgehend wieder versiegelt.

Anschliessend wird die Aschekapsel in der Regel nach 5 Arbeitstagen wieder zu Ihrem 
Bestatter verbracht, damit die gewünschte Bestattungsart vorgenommen werden kann.  
 
Gleichzeit ig beginnen unsere Glasbläsermeister mit der Herstel lung Ihres Erinnerungs-
kristal ls, der Ihnen nach circa 4 Wochen von Ihrem Bestatter übergeben wird.
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