cremona

©

Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL TIROLIA

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Holz ist Leben und vergänglich wie das Leben. Die aneinandergesetzte Riemchenoptik von gespaltenem Holz
verleiht dem Modell „Tirolia“ eine sehr plastische, lebendige und dabei edle Erscheinung.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL STIELROSE

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die Rose als Zeichen der Liebe und Vollkommenheit. Die minimalistische Platzierung der roten Stielrose auf
weißem Grund betont deren Schönheit. Das Sargmotiv wird seitlich von grauen Steinen und Engeln untermalt.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL DÜNENLANDSCHAFT

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Das Leuchten der Sonne erwärmt unser Herz. Die zarte Farbe des Sonnenuntergangs taucht die „Dünenlandschaft“
in warmes Licht und spiegelt die außerordentliche Schönheit dieses wunderbaren Ortes wider.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL MISTY MOUNTAIN

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die Berge und der Wald dazwischen als Ort der Ruhe. Der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß setzt den
„Misty Mountain“ in eine geheimnisvolle Stimmung. Der Nebel verleiht dem Berg Tiefe und der gesamten
Landschaft seine Würde und Größe.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL CALLA

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die Blume Calla als Symbol für die Unsterblichkeit. Das neutral gestaltete Design einer weißen Calla auf schwarzem
Grund, lässt die Blume realistisch wirken und strahlt Eleganz aus.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL CARTHAGO

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Der Look von verwittertem, sonnenverbrannten Holz gibt diesem Modell seine besondere Note und durch die
gleichmäßige Struktur einen edlen Auftritt.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL JAVA

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die asiatische Bambusoptik des Models „Java“ wirkt durch die
unterschiedlichen Breiten und Schattierung der Bambusstäbe sehr realistisch.

cremona

©

Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL NOBILE

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Das Eschedesign dieses Modells unterstreicht die würdevolle Hülle, die ein Sarg aus Vollholz dem Verstorbenen
bietet. Feine Linien und klare Strukturen geben dem Modell seine Leichtigkeit.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL ORCHIDEE

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die Orchidee steht für Sehnsucht und Leidenschaft. Weiße Blüten auf zart-beigem Hintergrund
unterstreichen diese Stimmung auf diesem Sargmotiv.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL ROSE DES ABSCHIEDS

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Die rote Rose des Abschieds vereint Liebe und Schmerz. Die Rose hat nicht nur zarte Blüten, sondern auch einen
spitzen Dorn. Der graue Hintergrund gibt dem Motiv den passenden Rahmen um zu wirken.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL SEGELBOOT

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Es gibt Licht am Ende des Horizonts. Das Motiv zeigt ein im Abendlicht dahingleitendes Segelboot auf seiner Reise
über das Meer. Die warmen Farben der dämmernden Sonne und weitere nautische Motive betonen das Thema.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL STRANDKORB

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Spuren im Sand, Sehnsucht nach einem geliebten Ort mit einem geliebten Menschen.
Das Model „Strandkorb“ lässt den Blick und die Gedanken auf die Weite des Meeres schweifen.
Die farbenfrohe Gestaltung verleiht dem Strandpanorama Authentizität.
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Abschied gestalten

2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig

MODELL VINTAGE

Cremona Vollholzsärge bieten Ihnen das Beste aus massivem Holz. Die gebürstete und haptisch
einladende Oberﬂäche betont die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“ in
der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unterstreichen den gewünschten „Look“.
Durch Ihre individuelle Auswahl, bringen Sie die Persönlichkeit des Verstorbenen zum Ausdruck
und schaffen eine persönliche, unvergessliche Atmosphäre für den Moment des Abschieds.

Das Model „Vintage“, wirkt durch seine Schraffuren wie echtes Holz mit einer Lebensgeschichte und Patina. Die
Abwechslung von hellen und dunklen Grautönen, gibt dem Design eine unterschiedliche, authentische Struktur.

