
Die Geburt eines Kindes ist für
die Eltern ein unvergessliches Er-
lebnis. Ein kleinesWesenmitwin-
zigen Fingern und Füßen stellt ab
dem Zeitpunkt seiner Geburt die
Welt seiner Angehörigen auf den
Kopf. Ob als Tauf- oder Patenge-
schenk oder für den Partner - mit
Schmuck von Jewel Concepts
werden die Erinnerungen an die-
sen Moment in Schmuck gefasst
und Sie können ihn immer bei sich
tragen. Hand- oder Fußabdruck
des Babys werden sorgfältig und
fachmännisch in Schmuckstücken
wie Anhängern, Ringen oder Be-
ads verewigt. Etwas ganz Beson-
deres ist auch die Kombination
von Fingerabdrücken mit einem
Profilporträt - Jewel Concepts fer-
tigt Schmuckstücke mit der ganz
persönlichen Note.

Die holländische Firma „Jewel
Concepts“, die im gesamten
deutschsprachigen Raum von Jü-
gen Bartsch aus Oelde vertreten
wird, bietet aber noch viel mehr
Möglichkeiten des Erinnerungs-
schmuckes, so kannman auch die
Pfotenabdrücke der geliebten Vier-
beiner in Silber und Gold verewi-
gen lassen.

Erinnerungen sind wichtig, denn

manchmal bleibt einemnichtmehr
- Schmuck hatte immer schon
auch symbolischen Charakter.
„Trauerschmuck“ ist eine Tradi-
tion, die bis ins Mittelalter zurück-
geht. Jewel Concepts hat diese
Tradition aufgegriffen und bietet
über Bestattungsunternehmen die
Möglichkeit, Schmuckstücke mit
dem Fingerabdruck eines Verstor-
benen erstellen zu lassen. In der
ersten Zeit nach dem Verlust be-
fassen sich Hinterbliebene erfah-
rungsgemäß nicht mit diesen Ge-
danken. Viele Bestatter bieten je-
doch inzwischen den Service und
nehmen von den Verstorbenen ei-
nen Fingerabdruck, der dann,
wenn derWunsch nach dieser ein-
maligen und besonderen Formder
Erinnerung aufkommt, zu
Schmuck verarbeitetwerden kann.

Auch immer mehr Sternenkind-
eltern nutzen die Möglichkeit, die
Fußabdrücke ihrer Kinder in dieser
Form als oft einziges Erinnerungs-
stück bei sich zu tragen.

Weitere Informationen erhalten
Sie unterwww.jewel-concepts.de
oder direkt bei Jürgen Bartsch un-
ter Tel. 02522-8387094. Gerne un-
terstützt er Sie auch bei der Um-
setzung eigener Ideen.
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