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DIE HERZEN AUS 

PAPPE

Die herzen aus Pappe werden dort 
eingefügt, wo die einzelnen herzen aus 
holz entnommen worden sind.

Auf jedem Pappherzen kann man 
eine Widmung für den Verstorbenen 
hinterlassen.

Beispiel: Lieber Opa Joseph, 
beschütze uns aus dem Himmel…

DIE HEftcHEN mIt mINIStIft

Die heftchen    Das neue Abschiedsritual    und die ministifte, beides 
individualisierbar mit dem namen Ihres unternehmens, werden auf die 
Sitze des Trauersaals zur einfacheren Verteilung an die Teilnehmer der 
Zeremonie gelegt.

Sie helfen dem Bestatter den Teilnehmern an der Zeremonie des 
Scrigno del Cuore das neue Abschiedsritual detailliert zu erklären.

Im Inneren des heftchens steht:
Während der Zeremonie können Sie, wenn Sie das wollen, ein 

kleines Herz aus Holz als Erinnerung vom Scrigno del Cuore unseres 
Verstorbenen entnehmen. An seiner Stelle können Sie eine Nachricht 
auf den beigelegten Pappherzen hinterlassen.

EINE BEWEGENDE ZEREmONIE

DAS DISPlAy füR 

DAS WIDmUNGSBUcH 

Das Display wird neben das 
Widmungsbuch gestellt. Darauf steht: 
Hinterlassen Sie in diesem Buch 
einen Gedanken oder einfach eine 
Unterschrift, es wird dann später eine 
Erinnerung daran sein, wie nah Sie 
uns an diesem Tag gestanden haben. 
Während der Zeremonie, wenn Sie 
das wollen, können Sie ein kleines 
Herz aus Holz als Erinnerung an den 
Verstorbenen vom Scrigno del Cuore 
entnehmen.

NEU 

Jetzt ist es möglich, auch nur einen 
Scrigno del Cuore zu bestellen und die 
Speditions-und Verpackungskosten* 
in Deutschland sind gratis.

*Scrigno del Cuore ist durch eine extra angefertigte 
Verpackung geschützt, die zur sicheren Aufbewahrung 
während des Transports dient.

Die Verpackung ist außerdem zur Verfrachtung mit 
Palette oder ähnlichen mitteln geeignet. 

EIN EINZIGARtIGES PRODUKt                  EIN UNENtBEHRlIcHES ANGEBOt
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DAS  

WIDmUNGSBUcH 

Im Widmungsbuch können die 
Teilnehmer an der Zeremonie die 
eigene unterschrift hinterlassen, 
als Zeugnis für die Anwesenheit und 
Teilnahme an der Zeremonie, d.h. 
dass sie ein herz aus holz vom Sarg 
als erinnerung an den Verstorbenen 
entnommen haben.



ScRIGNO DEl 

cUORE
Scrigno del Cuore ist ein eleganter 
Sarg* mit kleinen ausgestanzten 
herzen, die die familienangehörigen als 
erinnerung an den lieben Verstorbenen 
mitnehmen und verwahren 
können: ein einzigartiges und 
unentbehrliches Produkt für moderne 
Bestattungsunternehmen.

* sowohl in Körperform als auch in Truhenform erhältlich.

www.scrignodelcuore.com

NimmNimmDrückeDrücke

DAS 

ABScHIEDSRItUAl

Scrigno del Cuore bietet eine 
innovative und emotionale Zeremonie, 
die ein würdiges und bedeutungsvolles 
Tribut an den Verstorbenen gewährt, 
sowie Werbung und Prestige für Ihr 
Bestattungsunternehmen.

www.scrignodelcuore.com
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AB JEtZt AUcH DIE URNE ScRIGNO DEl cUORE
     
KontaKtieren Sie unSer VertriebSbüro DeutSchlanD unter Den folgenDen 

telefonnummern:  +39 340 3564393 oDer +39 0862 761579 unD wir werDen ihnen 

alle DetailS unD DaS jeweilige Zubehör Der URNE genauer erlÄutern.
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