Bestattungsbranche

Ästhetischer Abschied
Existenzgründerin Peggy Morenz
kräftigen können.“ So entstand die
Idee, die in der Porzellanherstellung
gewonnenen Kenntnisse für die Gestaltung von Urnen zu nutzen. Dabei
sind stilvolle Objekte entstanden, die
tatsächlich ein wenig an Omas bestes
Geschirr erinnern: Florale Muster, die
wie handgemalt aussehen, Goldrandverzierungen und vor allem überaus
feines, schimmerndes weißes Porzellan. Doch bei mo van de kamp spielt
auch das Zubehör eine Rolle: Kerzen,
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ebenso Qualität und natürlich die
Ästhetik. Aber für Massenwaren hat
sie sich noch nie so recht erwärmen
können. Sie hat ihren eigenen Kopf
und legt Wert auf Individualität und
so sind auch ihre Produkte sehr individuell. Wer das zu schätzen weiß, der
ist bei Peggy Morenz richtig.
Eva Schmidt

Kurz&Bündig
Peggy Morenz hat sich mit stilvollen Urnen und Zubehör aus einem
Guss selbständig gemacht. Lesen Sie
hier über den Werdegang der junTatsächlich ist Peggy Morenz das Unter-
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