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Spezial

Urnen

Dem Abschied Form geben
Himmelblau-Urnen klares Design und eigenes Gestalten
Weiß, hell, wie ein unbeschrie-

werden“, sagte kürzlich der Mann

benes Blatt ist die Ring-Urne von

einer Grafikerin. Er hatte sich für ei-

Himmelblau. Der Basiskörper be-

nen Ring aus Zebranoholz zu dem

steht aus weißem, gebranntem

weißen, unglasierten, leicht rauen

Ton. Mit einem auswechselbaren

Ton entschieden. „Farbe und Mate-

Ring, der je nach Wunsch der Hin-

rial passen einfach zu dem, wie ich

getauscht werden. Die Symbol-

terbliebenen aus Holz, Metall, Filz

meine Frau in Erinnerung habe.“

Urne wird in vier unterschiedlichen

oder Plexiglas gefertigt ist, lässt

Symbol-Urne cremeweiß mit
wechselbaren Symbolen

Farben angeboten: Cremeweiß,

sich jede Urne individuell und per-

„Die Vielfalt der Gestaltungsmög-

Hellgrau, Dunkelgrau und Oxidrot,

sönlich zusammenstellen.

lichkeiten hat meiner ganzen Fa-

wobei alle Farben auch miteinander

milie beim Abschied von unserem

kombinierbar sind.

Individuell in der Ausgestaltung

Vater sehr geholfen“, erinnert sich

Schon in ihrer Grundform wirkt

eine Krankenpflegerin. „Wir haben

Das Konzept von Himmelblau ist

diese Urne klar, elegant - durch

uns für den Plexiglasring entschie-

für beide Urnen-Modelle gleich: Al-

und durch designt. „Sie ist fast zu

den, weil wir mit ihm eine eigene,

le Urnen sind persönlich, variabel

schön, um in die Erde versenkt zu

sehr persönliche Urne entstehen

und individuell gestaltbar. Für den

lassen konnten. Jeder hat auf einem

Bestatter liegt der Vorteil in der Viel-

Papierband unterschrieben oder ei-

fältigkeit und Variabilität, mit der er

ne Erinnerung in einem kurzen Satz

auf Wünsche der Hinterbliebenen

festgehalten. Dieses Band wurde

eingehen kann.

dann hinter den Plexiglasring gelegt, der das Ganze für uns wie ein

Die Auftragsannahme erfolgt tele-

Bild wirken ließ. Tröstend war für uns

fonisch, per E-Mail, Fax oder über

dabei, dass wir während des ganzen

Ihren Himmelblau-Händler in Ihrer

Prozesses viele kleine Erinnerungen

Region. Weitere Informationen so-

über meinen Vater austauschen

wie einen Online-Shop finden Sie im

konnten.“

Internet unter: www.urnen.de.

Dem zweiten von Himmelblau ent-

Die Himmelblau-Urnen und das

wickelten Urnenmodell, der Sym-

Ring-Wechsel-Verfahren sind mit

bol-Urne, können Hinterbliebene

einem Geschmacks- und Gebrauchs-

durch unterschiedliche Symbole

muster national und international

einen ganz eigenen Ausdruck ver-

geschützt.

Die Ring-Urne mit wechselbaren Ringen

leihen, z. B. mit einem schlichten
Holzkreuz, einer Schriftrolle für
persönliche Worte oder einer aus
Ton gefertigten Rose. Die Symbole
können per Magnet ganz einfach
Floral dekorierte Himmelblau-Urne
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außen an der Urne angebracht bzw.

Himmelblau
Kanzleistr. 24
72764 Reutlingen
Telefon: 07121 – 3 47 46 36
www.urnen.de
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