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„Perlen mit Seele“ 

Personalisierte Schmuckstücke aus Haaren oder Asche 

(in Kooperation mit Mevisto) 

 

Die „Perlen mit Seele“ ermöglichen es, seine Liebsten ständig bei sich zu tragen. Zur Herstellung 

werden entweder eine Messerspitze an Asche oder Haarsträhnen in der Länge von 2-3 cm in einem 

chemischen Verfahren von dem festen in den flüssigen Zustand versetzt.  

Die daraus entstehende Flüssigkeit ist voll mit den ursprünglichen Elementen und wird danach 

einfach in die "Perle mit Seele" eingetropft.  

Die Perle, welche aus feinster Keramik besteht , saugt diese Flüssigkeit auf und ist von diesem 

Zeitpunkt an nachweislich personalisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schmuckstück „Perle mit Seele“ ist in 2 Ausführungen erhältlich – „Lifestyle“ oder „Premium“. 

 

Die „Lifestyle“-Version ist jene Perle, welche sich aus Haaren erstellen lässt. Es ist dabei ein Mischen 

von Haaren verschiedener Menschen oder auch Menschen- und Tierhaaren möglich. 

Wenn Sie uns die Haarsträhnen (eine kleine Menge mit ca. 2-3 cm Länge) persönlich oder auch 

postalisch übermittelt haben, erstellen wir für Sie gerne die gewünschte Perle. 

Die Perle aus Haaren kostet unabhängig von ihrer Größe oder Farbe 149 € (inkl. MWSt.) inkl. Kette, 

Halsreif oder Armband. 

https://www.mevisto.com/de/perle-mit-seele/perle-mit-seele-uebersicht/#c692
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Bei der „Premium“-Version handelt es sich um eine Perle aus Asche. Hierbei genügt eine 

Messerspitze einer Menschen- oder Tierasche zur Herstellung, welche sich in ihrem Ablauf sehr der 

„Lifestyle“-Version ähnelt. Jene Perle erhalten Sie zu einem Preis von 249 Euro (inkl. MWSt.). 

Die „Premium“-Version macht es zudem möglich, mit der Menge der entstandenen Flüssigkeit bis zu 

5 Perlen zu befüllen. Zusätzliche Perlen sind zu einem Stückpreis von 119 Euro (inkl. MWSt.) 

erhältlich. 

Bitte beachten Sie uns im Falle einer postalischen Zusendung der Asche oder Haare Ihre vollständige 

Anschrift und Telefonnummer beizulegen, sodass wir das Schmuckstück an Sie zurücksenden können 

und Sie gegebenenfalls im Falle von Rückfragen telefonisch erreichen können. 

Die u.a. Perlen sind jeweils in den Größen 14mm Durchmesser und 18mm Durchmesser erhältlich 

und hat man die Wahl zwischen einer beigelegten Kette in den Farben silber, gold oder rosé 

(Grundmaterial der Kette: Silber). Die schwarze Perle ist auch in Form eines Armbandes erhältlich. 

Bitte beachten Sie, dass wir auf Lagerengpässe oder Lieferschwierigkeiten des Herstellters keinen 

Einfluss haben, aber stets bemüht sind, all Ihre Wünsche so schnell als möglich zu erfüllen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


