Warum URNCAPES.
Urncapes passen perfekt in die Zeit. Urncapes werden geschneidert, genäht und veredelt. Sie werden aus dem Material gefertigt, mit dem wir
uns ständig umgeben, mit dem wir uns wärmen, schützen, schmücken oder auch
präsentieren.
Stoff ist Leben.
Gerade deshalb ist es auch so einfach, sich für Urncapes zu entscheiden.
Wie bei einem Kleidungsstück können Sie bei der Auswahl eines Urncapes
die Ihnen vertrauten Kriterien ansetzen.
Urncapes sind wertig in der Ausführung und die Dessins reichen von schlicht
bis barock, von illusionär bis sachlich, von modern bis individuell.

The word/figurative mark „URGA“ is a in the European Union and the USA registered
trademark of the firm URGA Urnengewand, owner Matthias Hennig, Leipzig
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Erhältlich bei:

Urncapes sind durch Patent und Geschmacksmuster, national und international, geschützt.

URNCAPES

PERFECT SIZE

basic
BB100

CB153

BB152

CB152

Produktion und Qualität.
Geprüfte Stoffe gewährleisten einen hohen Qualitäts-Standard. So setzen wir
hochwertige Materialien ein, die auch bei bekannten Modelabels verarbeitet werden.
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Perfekte Passform.
Urncapes und ihre Passformen sind auf die gängigen Aschekapseln
zugeschnitten. Urncapes umhüllen sanft und sitzen - nicht starr wie ein
blecherner Panzer - sondern perfekt.
UrnCapes haben ein geringes Eigenvolumen und weisen viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schmuckurnen auf. Diese reichen von der Produktion, über
den Transport, die Lagerung bis hin zur Zersetzung im Erdreich.
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UrnCapes stellen aufgrund der Durchlässigkeit des Materials keinerlei Barriere
für die sofortige Zersetzung der Kapsel im Erdreich dar. Eine vorgeschriebene Zersetzung beginnt bereits direkt nach Einbringung der Aschekapsel in das Erdreich.
Transport:
Urncapes werden flach, in praktischen Klarsichtverpackungen versandt.
Dies spart Versandkosten, Verpackungsmaterial und garantiert einen schnellen
Lieferservice.

So geht es:
Wie einen Pullover ziehen Sie das
UrnCape über die Kapsel und
bringen es durch wenige Handgriffe
in die richtige Position.

BS1

BS2

CS1

galant

Zersetzung:

ligne

UT131

silhouette

CT101

BL2

CL1

BG2

