„Nicht den Tod sollte man
fürchten,
sondern das Leben, das man
nie gelebt hat.“
Das wusste schon der römischer Kaiser Marc
Aurel. Und der Volksmund weiß außerdem:
Wer die eigene Endlichkeit leugnet, der lernt
nie, wirklich zu leben.

In diesem Sinne laden wir Sie dazu ein, mutigen Schrittes voranzugehen und dem Tode
schon zu Lebzeiten ins Gesicht zu blicken, um
ihm so seinen Schrecken zu nehmen. Der Tod
muss nämlich nicht schwarz, düster, trist und
traurig sein – er kann genauso kunterbunt
sein wie das Leben selbst!

Es liegt an Ihnen, wie Sie ihn gestalten und
welchen Charakter, ja welche Farbe Sie ihm
zuschreiben. Der Tod gehört zum Leben dazu
– und das Leben ist ein einzigartiges Geschenk!

Also lassen Sie den Tod nicht einfach geschehen, sondern machen Sie schon heute das
Beste draus: Gestalten Sie ihn selbst! Aktiv.
Individuell. Und ganz nach Ihrem Geschmack.
Übrigens: Zu Lebzeiten machen unsere Urnen
auch als Blumenvasen eine hervorragende
Figur. Mit geschlossenem Deckel hingegen
ergeben sie ein ausgesuchtes DesignͲElement
in Ihrem Interieur.

Wer das Leben liebt, der blickt
auch dem Tod friedvoll entgegen...



Der Verlust eines geliebten Menschen gehört zu
den tiefsten Einschnitten und stärksten Prägungen im Leben. Manchmal ist das Gehen leichter
als das Bleiben. Bewältigen Sie diese große Veränderung bereits im Vorfeld gemeinsam und planen Sie die wichtigen Schritte zusammen. Auf
diese Weise können Sie einander im Tode wie zu
Lebzeiten eine Stütze sein – über die Grenzen
des Jenseits hinaus.

Eine Urne für Zuhause ist eine wunderbare Möglichkeit, das eigene Ende mitzugestalten und so
lange wie möglich selbstbestimmt zu bleiben.
Neben den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten
beim UrnenͲDesign ist auch der Trost für den oder die Hinterbliebenen um ein Vielfaches intimer und persönlicher, als es bei einer herkömmlichen Friedhofsbestattung möglich ist: Der Verstorbene bleibt im Kreise der Lieben. Ein weiterer Vorteil sind auch die entfallenden Grabgebühren. 

Humanurne zu Hause
Zuständig ist das Gemeindeamt (Bürgermeister) 
In Wien:
Mit einer Einzelgenehmigung der Magistratsabteilung 40
(Soziales, SozialͲ und Gesundheitsrecht) ist es möglich, die
Urne auch zu Hause aufzustellen. Voraussetzung dafür ist 
die Zustimmung des Grundeigentümers/Hauseigentümers
und der nahen Verwandten (Ehegatten, der Kinder und der
Eltern).
Die Genehmigung wird nur zum Aufstellen der Urne zu Hause
erteilt. Die Verstreuung der Asche ist rechtlich nicht erlaubt.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die Urne nach der
Trauerbewältigung nachträglich in das Familiengrab beizuset-
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Urnen
handgefertigte Unikate aus 
tausenden Glasperlen

Hinter dem Horizont wartet

Kleinurnen - Tierurnen

das Paradies
Was wirklich kommt, wenn wir die letzte Schwelle übertreten,
wird wohl das letzte große Geheimnis bleiben. Dass es etwas
Schönes, Üppiges, Warmes und Wunderbares ist, das dürfen wir
aber alle bis zum letzten Atemzug hoffen.

„Tropischer Garten“
Humanurne mit
tausenden Glasperlen
1,5 mm und 2 mm

Ein tropischer Garten mit Pflanzen in saftigen Grüntönen, mit
prachtvollen Blüten in Pink und Rot und Orange und mit umherflirrenden Schmetterlingen in allen Farben – wäre das nicht
schön?
Unsere Urne mit dem Motto „tropischer Garten“ ist genau die
richtige Wahl für alle Freigeister und Lebenshungrigen, für Weltenbummler und große Reisende – für Menschen, die sich auf
der ganzen Welt zuhause fühlen und doch ihren Platz im Leben
ganz genau kennen.

Größe S Ͳ 0,5 l 
H = 11,5 cm Ø 8,5 cm
für 1 bis 8 kg

Fotobeispiel mit 4 mm Glasperlen

Größe M Ͳ 1,5 l 
H = 16,5 cm Ø 12,5 cm
für 8 bis 21 kg

Fotobeispiel mit 4mm Glasperlen

Größe L Ͳ 2,8 l 
H = 20 cm Ø 14 cm
für 35 bis 65 kg

Ab heute trage ich Trauer -

Fotobeispiel mit 4 mm Glasperlen

in allen Farben des Regenbogens
Wer sein Leben voller Freude und Hingabe lebt, der möchte auch den Tod nicht
trist und traurig gestalten. Wir fertigen in liebevoller Handarbeit einzigartige Urnen
aus Glasperlen an Ͳ und zwar in allen Farben des Regenbogens und in individuellen
Musterungen.

Einzigartig im Leben - individuell im Tod

„Regenbogen“
Humanurne mit
tausenden Glasperlen
3 mm und 4 mm

Individuelle Gestaltungswünsche werden selbstverständlich bestmöglich 
umgesetzt. Auf Wunsch besteht auf der Vorderseite der Urne ein Platzhalter für
die gravierte Namenstafel, die eingepasst wird. Rückseitig sind sechs Felder ausgespart, die für persönliche Symbole Platz bieten und persönlich gestaltet werden. 
Schließlich soll die letzte Ruhestätte des Verstorbenen auf ganzer Linie seinem Geschmack entsprechen und seine Persönlichkeit widerspiegeln.

Sternenkinder
Ein großes Anliegen ist es mir, nach einem persönlichen
Gespräch mit der Mutter, eine ÜberͲUrne für eine 
Aufstellung zu Hause gestalten zu dürfen. 
Die Urne, Größe S, wird mit 1,5 mm und 2 mm Glasperlen
gestaltet. Sonderpreis € 299,Ͳ

Hilfe und weitere Informationen zu Sternenkindern unter
www.sternenkind.info, www.sternenkinder.info und
www.vereinͲpusteblume.at

100 % handgefertigte Unikate Ͳ Gestaltung nach Wunsch
jede Glasperle wird einzeln aufgespießt und verlegt 

Humanurnen
mit Glasperlen 1,5 mm und 2 mm 
mit Glasperlen 3 mm und 4 mm 




€ 1.480,Ͳ
€ 799,Ͳ




€ 358,Ͳ
€ 199,Ͳ

Kleinurnen/Tierurnen
Größe S
mit Glasperlen 1,5 mm und 2 mm 
mit Glasperlen 3 mm und 4 mm 

ÜberͲUrne für Sternenkinder mit 1,5 mm 
und 2mm Glasperlen zum Sonderpreis 

Größe M
mit Glasperlen 1,5 mm und 2 mm 

mit Glasperlen 3 mm und 4 mm 


Größe L
mit Glasperlen 1,5 mm und 2 mm 

mit Glasperlen 3 mm und 4 mm 


sonstiges
Glasvaseneinsatz für Humanurne  




€ 299,Ͳ

€ 538,Ͳ
€ 299,Ͳ

€ 718,Ͳ
€ 399,Ͳ

€

25,Ͳ

Für nähere Informationen, Wünsche und Fragen wenden
Sie sich bitte an mosaikart.at oder an Ihr bevorzugtes
Bestattungsinstitut

