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Urnen special:
Alle neuen Modelle auf 15 Seiten

Neueröffnung: 
20 Jahre Feuerbestattung Stade 

Im Gespräch mit... 
Volker W. Völsing von der Willibald Völsing KG
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Sehnsucht nach dem Natürlichen
Handwerkskunst aus der Vulkaneifel bietet die Eifeler Urnen Manufactur - vom Brett
bis zur Urne, gefertigt aus heimischen Hölzern in der Werkstatt in Meisburg. „In einer
zunehmend denaturierten Umwelt wächst die Sehnsucht nach dem Echten, dem
Authentischen und dem Natürlichen. Diese Entwicklung hat inzwischen sehr viele
Bereiche unseres täglichen Lebens erreicht, beginnend mit einer bewussten
Lebensweise bis hin zu einem natürlichen Umgang mit unserem Abschied“,
sagt Firmenchef Horst Schiffels. „Der Mensch ist auch Teil dieser Natur,
die uns ganz natürliches Holz schenkt, das als Grundlage für meine
Massivholzurnen dient“.
Schiffels verwendet heimische Laubhölzer aus nachhaltiger Forst-
und Waldwirtschaft, deren einzigartige Struktur und natürli-
che Farbgebung durch die Verwendung von Naturöl noch
betont wird. Neben dem Standardprogramm sind auch
Sondermodelle nach vorheriger Absprache lieferbar.

Alle Infos unter www.eifeler-urnen-manufactur.de

Stoff ist Leben
Erstmalig zur BEFA 2018 stellte die Fa. Gustav Michel, bislang eher
bekannt für ihr umfangreiches Sargbeschlag- und Sargzubehör-Sor-
timent, ihre aus Stoffen gefertigten URNCAPES vor.
URNCAPES sind aus Stoff geschneiderte Capes, mit denen alle gän-
gigen Aschekapseln „bekleidet“ werden können. Der Stoff schmiegt
sich sanft um die Kapsel und sitzt – nicht wie ein blecherner Panzer
– sondern perfekt. Veredelt sind die URNCAPES, je nach Kollektion,
mit hochwertigen Paspeln, Bordüren, Stoffapplikationen oder auch
mit echten Stickmotiven. Nach Auskunft der Fa. Michel ist eine Aus-
weitung der Kollektionen geplant, so dass bildlich gesprochen schon bald vom legeren Sakko
bis zum Festkleid eine zeitgemäße Auswahl angeboten werden kann. Wie bei einem Klei-
dungsstück kann so ein individuelles Schmuckstück für die letzte Ruhe gewählt werden.
Neben der Vielfalt an Dessins mit unterschiedlicher Ausprägung an Farben und Strukturen punk-
ten die  URNCAPES auch durch ihr geringes Eigenvolumen, wodurch weniger Verpackungs-
material anfällt und auch weniger Lagerplatz für eine Bevorratung benötigt wird. Im Erdreich
stellen URNCAPES aufgrund der Durchlässigkeit des Materials keinerlei Barriere zwischen Asche-
kapsel und Erdreich dar. 

Alle Infos unter www.urncapes.com


