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Personalisierte Edelsteine aus Asche oder Haaren 

Die persönlichste Erinnerung der Welt 

(in Kooperation mit MEVISTO)  

 

Haben Sie Interesse an der Herstellung eines Edelsteines aus Asche oder Haaren, möchten wir Ihnen 

in den folgenden Zeilen einige Informationen bereitstellen, welche Ihnen bei der Entscheidung für 

einen für Sie passenden Stein helfen sollen… 

 

Für die Fabrikation eines Edelsteines werden ca. 50-100 g Asche oder 10 g Haare benötigt, wobei 

man Asche und Haare auch mischen kann. Nach der Übermittlung der gewünschten Substanz (Asche 

/ Haare) zur Herstellung an uns, leiten wir Ihren Auftrag gerne für Sie weiter. 

Im Zuge dessen müssen wir bekannt geben, für welchen Steinschliff und welche Farbe Sie sich 

entschieden haben. 

 

Sie haben die Möglichkeit, zwischen 3 Farben auszuwählen – Blau (Saphir), Natur und Rot (Rubin). 

Die Farbintensität und –vielfalt des Steines ist dabei individuell und ergibt sich aus der Einzigartigkeit 

der aus dem biogenen Material extrahierten Elemente. Dadurch kann es zu verschiedenen 

Farbvarianten und Einschlüssen kommen und ist jeder hergestellte Stein ein Unikat. 

 

 

  

 

 

(Farbskala der Edelsteine) 

 

Des Weiteren können Sie zwischen 10 verschiedenen Steinschliffen wählen, welche sich wie folgt 

beschreiben: 

 

 

 
 
Der Schliff „Day Dreamer“ hat eine spitze 
Oberfläche mit spitzen Facetten. Dieser Schliff ist 
eine elegante Variante, einen Rubin oder Saphir 
sehr lebendig wirken zu lassen – die Form gibt 
dem Stein viel Körper und Farbintensität. 
 
Ab 1950 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.feichtinger.biz/Edelsteine/Mevisto/&psig=AOvVaw1nlwWS9ZDZKaci9AvoPg4h&ust=1601639799045000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKChmayrk-wCFQAAAAAdAAAAABAM
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„The Tear“ ist ein sehr emotionaler Schliff – 
zeitlos, elegant und voller Erinnerungen 
 
Ab 2250 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 

  

 

 
Der Schliff „Glam Gem“ ähnelt einem klassichen 
Brillantschliff wie zB. jenem des „Day Dreamer“ 
(siehe oben). Der Unterschied besteht lediglich 
in der flachen Oberfläche – dieser Schliff wird 
erfahrungsgemäß von Juwelieren für eine 
Weiterverarbeitung in einem Schmuckstück 
bevorzugt. 
 
Ab 1950 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 
 

  
 

 

 

 
 
 
 

„The Pure Round“ 
„The Pure Drop“ 

 
 

Jenen Schliffformen wird viel zu wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet. 
Gefasst in ein Schmuckstück handelt es sich 
hierbei um sehr dezente und schöne Schliffe. 
 
 
Ab 1950 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 
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Der „Royal Crest“ ist ein Schliff in rechteckiger 
Form – ein schlichter Schliff mit viel Wirkung. 
 
Ab 1950 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 
 

  

 

 
 
Der Schliff „Timeless“ ist elegant und zeitlos. 
Dieser quadratisch geschliffene Edelstein gibt 
viel Farbintensität und Glanz. 
 
Ab 1950 Euro bei einer Größe von 0,5 bzw. 1 ct. 
 

  

 

Der „Wild Beauty“ – Schliff ist immer individuell. 
So wie sich der personalisierte Stein ergibt, 
ergibt sich die Form des „Wild Beauty“. Die 
Facetten werden lediglich poliert. Durch diese 
freie Form kommt die Persönlichkeit des Steines 
sehr stark zum Vorschein. Je größer der 
personalisierte Edelstein ist, desto spannender 
sind die Farbspiele. 
 

Ab 2700 Euro bei einer Größe von 4 ct. 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schliff in Herzform ist eine sehr 

besondere und emotionale Erinnerung. 

 

Ab 2750 Euro bei einer Größe von 2 ct. 
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Die oben abgebildeten Steine sind Muster zur Veranschaulichung und können alle jeweils in 3 verschiedenen 

Farbtönen bestellt werden. Die Edelsteingrößen können geringfügig abweichen. 

 

Haben Sie uns die gewünschte Farbe und Form des Edelsteines genannt und haben wir die von Ihnen 

zur Verwendung bestimmten biogenen Materialien erhalten, leiten wir die Herstellung Ihres 

individuellen Andenkens sofort unbürokratisch für Sie in die Wege. 

 

Die Herstellung erfolgt mittels eines chemischen Verfahrens, in welchem die Elemente des biogenen 

Materials gewonnen werden – bei Temperaturen von über 2000°C entsteht anschließend Ihr 

persönlicher Edelstein. 

 

 

 

 

 

 

 

Für jene Arbeitsschritte werden ca. 30 Tage benötigt – soll der hergestellte Stein noch in eine Kette, 

einen Ring oder ein anderes Schmuckstück eingearbeitet werden, ist mit einer Produktionszeit von 

ca. 50 Tagen zu rechnen. Für die verfügbaren Schmuckstücke steht Ihnen bei uns ein eigener Katalog 

zur Auswahl bereit. 

 

Unmittelbar nach der Fertigstellung erhalten Sie Ihren Stein postalisch zugesandt oder Sie können 

diesen bei uns abholen. 

 

Beim Schliff „Forgetmenot“ ist der Edelstein 

an der Oberfläche flach und ermöglicht einen 

Blick in das Innere. Das an der Unterseite 

eingravierte Vergissmeinnicht wird dadurch 

ersichtlich und es entsteht ein optisches 

Zusammenspiel der polierten Flächen. Bei 

dunklen Edelsteinen ist die Blume weniger 

ersichtlich, jedoch beim Einfall von Licht 

entstehen sehr schöne Eindrücke. 

Ab 1950 Euro bei einer Größe von 1 ct. 
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Im Falle einer Stein-Bestellung bitten wir aufgrund der Individualität jenes Auftrages um eine 

Anzahlung. Der Restbetrag ist bei der Abholung zu begleichen bzw. wird Ihnen im Falle des 

Postversands in Form einer Nachnahmesendung verrechnet. 

 

 

 

 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 

 

 

Ihr Team vom 

 

Tierkrematorium Lebring 

Südbahnweg 23 

8403 Lebring 

Tel. 0699 - 105 40 911 

 

 

(Stand November 2021 – Alle Preise inkl. MWSt. und durch den Hersteller MEVISTO vorgegeben - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten) 


