made out of ashes.

or made out of hair.

a stone for generations

Unvergessliche Erinnerungen und
einzigartige Momente in Form
eines personalisierten Edelsteines von Mevisto.
Ein besonderes Andenken,
das man immer bei sich tragen kann.
Mevisto verwandelt Haare und Asche in
personalisierte Edelsteine.
Die aus dem b iogenen Material e xtrahierten
Elemente sorgen dafür, dass ein f arbiger Saphir
oder Rubin entsteht.
Ein Leuchten, wie es der Gefährte
zu Lebzeiten für uns getan hat.

Unforgettable memories and unique
moments in the form of a personalised
gemstone from Mevisto.
A special memento that can be worn forever.

www.mevisto.com

Mevisto transforms hair or ashes into
personalised gemstones.
By extracting various s ubstances, elements
are obtained from which a colourful
sapphire or ruby is grown.
A glow like that we know from our
companions d uring their lifetime.

Ein Rubin
als
ewige Erinnerung
A ruby as an ever-lasting reminder

Eine persönliche Geschichte erzählt von Nina H.
in Erinnerung an ihren geliebten Vater

A personal story recounted by Nina H.
in memory of her much-loved father

Ich war 19 Jahre alt, als mein Vater völlig
 nerwartet verstarb. Mitten in den Matura
u
vorbereitungen hat mich das Schicksal doppelt
getroffen – nicht nur auf Grund des
h erzzerreißenden Verlustes, sondern auch, weil
ich immer viel mit meinem Vater gelernt habe.

I was 19 years old when my father died completely
unexpectedly. I was in the middle of my exams,
so the blow fate dealt was doubly cruel –
not just because of the devastating loss, but
also because I always used to spend a lot of time
studying with my father.

Für mich war klar, ein Edelstein sollte mich für
immer an meinen lieben Vater erinnern und
g efasst in einem Ring als Glückbringer auf meinem
weiteren Lebensweg begleiten.
Auch wenn ich den Gang zum Grab meines Vaters
brauche, habe ich immer mit meinem
Mevisto das Gefühl, dass mir mein Vater weiterhin
zur Seite steht und ich eine fühlbare Erinnerung
in meinen Händen halten kann.

I knew that a gemstone would always remind me
of my wonderful dad – and accompany me as
a talisman on my way through the rest of my life
in the form of a ring.
Even when I walk to my father’s grave,
my Mevisto always gives me the feeling that my
father is still by my side and I’m able to hold
tangible, precious memories in my hands.

Mit dem Mevisto Rubin habe ich ein persönliches
Erinnerungsstück, für die gemeinsam erlebten
Momente. Damit fällt es mir wesentlich leichter,
los zu lassen und Unausgesprochenes
besser zu verarbeiten.

With my Mevisto ruby, I have a personal
memento of moments shared.
It makes it much easier for me to let go
and to deal with unspoken thoughts.

Die

Metamorphose
a symbol of metamorphosis

Mevisto ist es gelungen, mehrere Elemente aus
den Haaren oder der Asche von Menschen oder Tieren
in einem Mevisto Edelstein zu binden und diese
wissenschaftlich nachzuweisen.
Ein weltweit einzigartiges Verfahren.
Nach Erhalt der Haare / Asche beträgt die Produktion
etwa dreißig Arbeitstage.
Ausgesuchte Schliffe bringen das Feuer in unseren
personalisierten Edelsteinen zum Leuchten.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für einen
Edelstein Ihrer Vorstellung.

Mevisto has successfully mastered a technique
in which elements of hair or ashes of both,
humans and pets, are integrated into a Mevisto
gemstone and scientifically proven.
A process that is the only one of its kind worldwide.
Once the hair / ashes have been received,
the production process takes around thirty
working days.
Selected cuts set the personalised gem
aglow with an inner fire.
We would be pleased to offer you a personalised
gemstone according to your wishes.

Für die Herstellung der Mevisto Edelsteine wird ein
natürliches Trägermaterial mit den extrahierten
Elementen angereichert. Der jeweilige Farbton des
Edelsteines ergibt sich aus der Einzigartigkeit des
uns zur Verfügung gestellten, biogenen Materials.
Dadurch kann es zu individuellen Farbvarianten und
Einschlüssen kommen.

A natural background material is used to produce
Mevisto gemstones and enriched with the extracted
elements. The colour of the gemstone is produced
from the unique properties of the biogenic material
provided to us. As a result, colour variations
and inclusions can occur.
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„Day Dreamer“
designed by Rupert Rettensteiner

„Timeless“
designed by Rupert Rettensteiner

„Royal Crest“
designed by Daniela Reiter
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„Glam Gem“
designed by Rupert Rettensteiner
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„The Pure“
designed by Rupert Rettensteiner

„Wild Beauty“
the uncut, free shape
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Jewellery on our website
www.mevisto.com

Die Kollektion
the collection

Unsere Kollektion steht für h ochwertige
Handwerkskunst und edelste Materialien.
Personalisiert von Mevisto werden die
S chmuckstücke zum Unikat.
Geschichten werden weit über das Leben hinaus
erzählt, Generationen übergreifend.
Denn erst wenn man vergessen wird,
ist man wirklich tot. Schon vor dem Ableben
ist es möglich, ein Erbstück in Form eines
personalisierten Edelsteines, für die nächsten
Generationen zu hinterlassen.

Our jeweller y collection combines t op class
craftsmanship with the most precious material.
The items of jeweller y are personalised by Mevisto
into unique pieces.
Stories become real and are told for many
years after someone’s life, bridging multiple
generations. After all, it’s only when you’re
forgotten that you’re truly dead.
Even before people pass on, however,
it’s possible to create a piece of heritage
in the form of a personalised gemstone to leave
behind for generations to come.

Erinnerungen halten ein Leben lang,
ein p ersonalisierter Generationenstein hält für die
Ewigkeit. Die Edelstein-Bestattung ist eine
unvergleichliche Bestattungsform und neue
Variante, einen geliebten Menschen
immer bei sich zu haben.
So einzigartig wie das Leben und der Mensch, so
einzigartig ist der Edelstein. Die personalisierten
Rubine und Saphire aus Asche und Haaren,
gefasst in einem Ring oder Amulett lassen die
Hinterbliebenen nie alleine.

Memories last a lifetime, and a personalised
generation stone lasts an eternity.
Gemstone funerals are a truly unique type of
funeral and a new way of always keeping someone
you love with you.
The gemstone is as unique as the person whose
life it celebrates. These personalised sapphires and
rubies made from ashes, set in a ring or an amulet,
mean that loved ones are never forgotten.

Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions

Zu welcher Familie der Mineralien gehören
Saphire und Rubine?

To which mineral family do sapphires
and rubies belong?

Zur Familie der Korunde.

To the corundum family.

Wie viel /e Haare / Asche werden für einen
Generationenstein benötigt?

How much hair / ashes are needed
for a generation stone?

Eine geringe Menge - 10 Gramm Haare
oder 100 Gramm Asche.

Approximately 10 grams hair,
or 100 grams ashes.

Wo wird der Edelstein
produziert und geschliffen?

Where are the gems
produced and cut?

In unserer Manufaktur in Österreich.

In our factor y in Austria.

Kann ich mir sicher sein, dass sich die
Elemente des Menschen im Edelstein befinden?

Can I be sure that the elements from
the human are found in the gem?

Ja, das Aufbereitungs- und Produktionsverfahren
ist wissenschaftlich nachgewiesen und bestätigt.

Yes, the preparation and production processes
are scientifically proven and confirmed.

Wie funktioniert die Produktion?

How does the production work?

Die aus den Haaren / Asche gewonnenen Substanzen
werden mit Aluminiumoxid homogenisiert und mit
Wasserstoff und Sauerstoff bei Temperaturen über
2000° C zum Edelstein verschmolzen.

The substances retrieved from the hair / ashes
are homogenized with aluminium oxide and fused
to a gem with hydrogen and oxygen at
temperatures over 2000° C.

Warum spricht Mevisto von einer Weltneuheit?

Why does Mevisto mention a world first?

Mevisto hat es geschafft, die bekannten
Grundstoffe, aus denen Saphire und Rubine
bestehen mit mehreren Elementen der Haare / Asche
in einem Generationenstein zu verbinden.
Dies ist wissenschaftlich nachgewiesen.

Mevisto has managed to create generation stones
by binding elements known to make up sapphires
or rubies to the elements of hair / ashes, and has
scientifically proven this achievement.

Mevisto GmbH
Edelsteinmanufaktur
Laizing 10
4656 Kirchham
Austria
T. +43 7619 22122-600 F. -551
Mevisto GmbH
stones@mevisto.com
Ed e lst e in m an u f ak t u r
www.mevisto.com
Laizing 10
4656 Kirchham
find us on acebook
Austria

f
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stones@mevisto.eu
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