
Die herzförmige Erinnerungsdose 
aus Porzellan besitzt die gleiche 
Symbolkraft wie die Blumenurne. 
Sie dient zum Aufbewahren des 
Eherings, eines Fotos oder anderer 
Erinnerungen an den Verstorbenen. 

Die Kollektion wird durch Gestal-
tungsvorschläge für die Zeitungs-
anzeige, die Trauerkarte oder den 

Trauerbrief, eine Erinnerungskarte 
für die Zeremonie sowie die  
Danksagungskarte mit passendem 
Briefumschlag abgerundet. 

Belvedere Blumen 

Die immerwährenden Blumen  
des Porzellanbouquets symbolisieren  
die Liebe über den Tod hinaus. Sie 
stehen für Demut, Treue und Hoff-
nung, aber auch für Vergänglichkeit 
und Loslassen. Die Dekorvorlagen 
sind handgemalt und unterstreichen 
damit die Hochwertigkeit der  
Urne. Ähnlich einem opulenten  
Blumenstrauß schmücken die Urne 
viele detailreiche Blüten, die sich 
nicht wiederholen. 

Die Urne kann mit unterschiedlichen 
Motivanhängern aus unglasiertem 
Porzellan individualisiert und ganz 
nach persönlichen Geschmack  
beschriftet oder bemalt  werden.  
Das Motiv des Schmetterlings 
harmoniert besonders gut mit den 
leuchtend farbigen Blütenmotiven. 

Alle Produkte von mo van de kamp werden in Deutschland gefertigt.



Die Kerze kann sowohl für die  
Bestattungszeremonie als auch  
Zuhause verwendet werden. 

Die Kollektion wird durch Gestal-
tungsvorschläge für die Zeitungs-
anzeige, die Trauerkarte oder den 
Trauerbrief, eine Erinnerungs- 
karte für die Zeremonie sowie  

die Danksagungskarte mit  
passendem Briefumschlag  
abgerundet. 

Belvedere Goldstruktur

Die feinen Linien und das hochwertige 
Glanzgold auf der Porzellanurne  
veredeln die klassische Form zu  
einem eleganten Objekt. 

Die Urne kann mit unterschiedlichen 
Motivanhängern aus unglasiertem 
Porzellan individualisiert und ganz 
nach persönlichem Geschmack 
beschriftet oder bemalt  werden. 
Besonders gut harmoniert das matte 
Herz mit dem gold schimmernden 
Porzellan. 

Eine herzförmige Erinnerungsdose  
mit feiner Linienstruktur ist als 
schönes Objekt für Zuhause gedacht. 
Sie dient zum Aufbewahren des 
Eherings, eines Fotos oder anderer 
Erinnerungen an den Verstorbenen. 

Alle Produkte von mo van de kamp werden in Deutschland gefertigt.



anderer Erinnerungen an den Ver-
storbenen. Die Kerze kann sowohl 
für die Bestattungszeremonie als 
auch Zuhause verwendet werden. 

Die Kollektion wird durch Gestal-
tungsvorschläge für die Zeitungs-
anzeige, die Trauerkarte oder den 
Trauerbrief, eine Erinnerungs- 

karte für die Zeremonie sowie die 
Danksagungskarte mit passendem 
Briefumschlag abgerundet. 

Walküre Ahorn

Die Holzurne ist von einer Samen-
kapsel inspiriert, welche für den 
Kreislauf des Lebens steht. Die gold-
farbenen Bänder unterstreichen  
die schlanke Form und bilden ein  
feines Kreuz an der Oberseite der 
Urne. Die seidenmatte Veredelung 
erzeugt eine angenehm warme 
Oberfläche und betont die Eleganz 
der Form. 

Die Urne kann mit unterschiedlichen 
Motivanhängern aus unglasiertem 
Porzellan individualisiert und ganz 
nach persönlichem Geschmack  
beschriftet oder bemalt  werden. 
 
Die Erinnerungsdose aus Holz mit 
handgemalter goldfarbener Linie, 
ist als schönes Objekt für Zuhause 
gedacht. Sie dient zum Aufbewahren 
des Eherings, eines Fotos oder  Alle Produkte von mo van de kamp werden in Deutschland gefertigt.



des Eherings, eines Fotos oder  
anderer Erinnerungen an den Ver-
storbenen. Die Kerze kann sowohl 
für die Bestattungszeremonie als 
auch Zuhause verwendet werden.  

Die Kollektion wird durch Gestal-
tungsvorschläge für die Zeitungs-
anzeige, die Trauerkarte oder den 
Trauerbrief, eine Erinnerungs- 

karte für die Zeremonie sowie  
die Danksagungskarte mit  
passendem Briefumschlag  
abgerundet. 

Walküre Nussbaum

Die Holzurne ist von einer Samen-
kapsel inspiriert, welche für den 
Kreislauf des Lebens steht. Die gold-
farbenen Bänder unterstreichen  
die schlanke Form und bilden ein  
feines Kreuz an der Oberseite der 
Urne. Die seidenmatte dunkle Farb-
veredelung der Holzurne ‚Ahorn‘ 
erzeugt eine angenehm warme 
Oberfläche und betont die Eleganz 
der Form. 

Die Urne kann mit unterschiedlichen 
Motivanhängern aus unglasiertem 
Porzellan individualisiert und ganz 
nach persönlichem Geschmack  
beschriftet oder bemalt  werden. 

Die Erinnerungsdose aus Holz mit 
handgemalter goldfarbener Linie, 
ist als schönes Objekt für Zuhause 
gedacht. Sie dient zum Aufbewahren Alle Produkte von mo van de kamp werden in Deutschland gefertigt.


