
 

Mevisto Edelsteinbestattung 

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 biogenen Material extrahierten 

Elemente sorgen dafür, dass ein farbiger Saphir oder Rubin entsteht: Ein Erinnerungsstein und 

unvergängliches Erbstück über Generationen, das eine ganz persönliche Geschichte erzählt. 

Dass im personalisierten Edelstein – dem Mevisto – mehrere Bestandteile aus den Haaren oder der 

Asche nachweisbar sind, ist weltweit einzigartig. Ein Leuchten, wie es der Gefährte zu Lebzeiten 

für uns getan hat. So einzigartig wie das Leben und der Mensch, so einzigartig sind die Edelsteine 

von Mevisto. Erinnerungen halten ein Leben lang, ein Mevisto ist für die Ewigkeit. 

 

Menge: Wir benötigen 100 g Asche oder 10 g Haare, um einen personalisierten Edelstein zu 

fertigen. Tipp: Es ist möglich, die benötigte Menge der Haare auf mehrere Personen aufzuteilen, um 

somit ein besonderes Erinnerungsstück zu schaffen. Vom Partnerstein, zum Familien- und 

Generationenstein. 

 

Produktionsdauer: 30 Arbeitstage ab Erhalt des biogenen Materials, für einen personalisierten 

Edelstein. 50 Arbeitstage für einen personalisierten Edelstein in einem Schmuckstück gefasst. 
 

Schmuckstück: Die sich ständig erweiternde Kollektion, bietet für jeden Geschmack und jeden 

Schliff das passende Schmuckstück. Um die Wertigkeit des Mevisto Edelsteines zu unterstreichen, 

werden vorzugsweise 18 Karat Rosé-, Gelb-, oder Weißgold verwendet. Platin ist ebenso möglich. 

Um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, sind Sonderanfertigungen jederzeit auf Anfrage 

möglich! 

Farbe des Edelsteins: Das Besondere der personalisierten Saphire und Rubine ist der Farbton der 

jeweiligen Grundfarbe (Blau, Natur, Rot), welcher individuell variiert. Ob hell oder dunkel kann 

nicht vorhergesagt werden. Ebenso können Farbunterschiede und Einschlüsse entstehen, die die 

Steine noch besonderer machen. 

 

Blauton: von farblos – hellblau bis dunkelblau / violett 

Naturton: von farblos – champagne/pfirsich – hell- bis dunkelbraun 

Rotton: von farblos – rosa – hellrot /orange bis dunkelrot 

 

 


