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“Liebe zur Schönheit ist Geschmack. 
Das Schaffen von Schönheit ist Kunst.”
    Ralph Waldo Emerson

Eine einfache Geste, ein immenses Gefühl
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Die Zeremonie
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.

Scrigno del Cuore
Scrigno del Cuore ist ein eleganter Sarg mit kleinen eingravierten 
Herzen, die die Familienangehörigen nehmen können als Erinnerung 
an den Verstorbenen. Ein einzigartiges und unentbehrliches Produkt 
für das Bestattungsunternehmen von heute, das so eine exklusive und 
unvergessliche Zeremonie bietet. 
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Die Herzen aus Pappe werden anstelle 
der Herzen aus Holz eingefügt. Auf jedem 
Pappherz kann man eine Nachricht für 
den Verstorbenen hinterlassen.

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

Die Herzen aus Pappe

Die Zeremonie des scrigno
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Das Heftchen lautet wie folgt:
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.

Ein traditioneller Gegenstand, 
der in keinster Weise fehlen darf: 
ein wertvoller Rosenkranz aus 
Hämatit mit Perlen in Herzform.

Der Rosenkranz

Das Display für das Widmungs-
und Signaturenbuch 

Im Widmungs- und 
Signaturenbuch 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.

Das Display wird neben das 
Widmungs- und Signaturenbuch 
gestellt. Darauf steht wie folgt: 
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.

Das Widmungs-
und Signaturenbuch 

Die womöglich verbleibenden 
Herzen aus Holz auf dem Sarg, 
werden am Ende der Zeremonie 
alle entnommen und in dem 
großen Etui verwahrt, das dann 
später den Familienangehörigen 
überreicht wird.

Das große Etui

Die Heftchen mit Ministift und Pappherzen
Die Heftchen “Das neue Abschiedsritual” 

und die Ministifte, die man mit dem 
Namen Ihres Unternehmens gravieren 
kann, sind vorzugsweise zur Verteilung 
auf die Bänke der Kirche oder des 
Bestattungshauses gedacht.

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

Die Etuis benötigt man zur 
Aufbewahrung der Herzen aus 
Holz, die im Scrigno del Cuore 
eingeschnitten sind und an die 
Teilnehmer der Zeremonie verteilt 
werden.

Die Etuis
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