
made from ashes or hair.



» We do not remember days,

                                 we remember moments « 



Unvergessliche Erinnerungen und 
einzigartige Momente in Form 

eines personalisierten Edelsteines von Mevisto. 
Ein besonderes Andenken, 

das man immer bei sich tragen kann.

Mevisto verwandelt Haare und Asche in 
personalisierte Edelsteine. 

Die aus dem  biogenen Material  extrahierten  
Elemente sorgen dafür, dass ein  farbiger Saphir  

oder Rubin entsteht. 
Ein Leuchten, wie es der Gefährte 

zu Lebzeiten für uns getan hat.

A stone  
for generations

Unforgettable memories and unique  
moments in the form of a personalised  

gemstone from Mevisto. 
A special memento that can be worn forever. 

Mevisto transforms hair or ashes into 
personalised gemstones. 

By extracting various  substances, elements  
are obtained from which a colourful  

sapphire or ruby is grown. 
A glow like that we know from our  
companions  during their lifetime.



Die Erinnerungen erhalten …

Nach 13 Jahren Pflege starb der leidenschaftliche 
Harley-Davidson-Fahrer Andreas S. im Alter von nur  

56 Jahren. „Die Seele geht, wann Sie will. Man kann sie 
nicht aufhalten”, so Christine S. die ihren im Wachkoma 

liegenden Ehemann pflegte und nach dessen Tod mit 
einer großen Leere zu kämpfen hatte. 

Auf der Rückkehr von ihrem gemeinsamen Ausflug 
zum 20. Hochzeitstag übersah eine Junglenkerin das 
Motorrad. Ein folgenschwerer Unfall, der das Leben 

komplett auf den Kopf stellte. Trost und Unterstützung 
fand Christine S. in dieser schwierigen Zeit bei ihrer 
Familie. Durch die Kunst und das Malen begann sie, 

ihre Trauer zu verarbeiten.

Um sich die Erinnerungen an ihren geliebten Mann  
und all die gemeinsam erlebten Augenblicke zu 

erhalten, war für Christine S. klar, sich aus der Asche 
ihres Mannes einen personalisierten Edelstein fertigen 

zu lassen. So entstanden ein Rubin für Christine S.  
und ein Saphir für Ihre Tochter. 

Durch die rohe und ungebändigte Form des  
Wild Beauty musste die lebensfrohe Dame nicht lange 

überlegen, um den richtigen Schliff für die beiden 
Mevisto’s zu finden. Schließlich entschied Sie sich  

für einen blauen und einen roten Wild Beauty.

Edle Steine für 
     die ewige Liebe



Treasure the memories …

After 13 years of receiving care from his wife, Andreas S.,  
the passionate Harley Davidson rider, passed away 

aged just 56. “The soul departs when it’s ready.  
You can’t stop it”, says Christine S., who following the 

death of her husband had to struggle with the  
large void he left. 

Returning from a trip away together for their 20th 
wedding anniversary, a young driver didn’t see  

their motorbike. It was a life-threatening accident, 
turning life completely upside down. During this 

difficult time, Christine S. turned to her family for 
comfort and support. Through art and painting  

she processed her sadness. 

As a memory to her beloved husband and to hold on  
to all those moments they shared together,  

she made a decision to have her husband’s ashes  
made into a personalised gemstone. And so, a ruby  

for Christine S. and a sapphire for her daughter  
have been created. 

Thanks to the raw and untamed shape of the Wild Beauty, 
it didn’t take this courageous lady long to think about 

which was the perfect cut for the two Mevistos.  
She decided on one blue and one red Wild Beauty.

Precious stones for 
   everlasting love



   Die
Metamorphose

Mevisto ist es gelungen, mehrere Elemente aus  
den Haaren oder der Asche von Menschen oder Tieren  

in einem Edelstein zu binden und diese  
wissenschaftlich nachzuweisen. 

Ein weltweit einzigartiges Verfahren.
Nach Erhalt der Haare / Asche beträgt die Produktion 

etwa dreißig Arbeitstage.

Ausgesuchte Schliffe bringen das Feuer in unseren 
personalisierten Edelsteinen zum Leuchten. 

Es besteht die Möglichkeit aus drei Grundfarben zu 
wählen. Der jeweilige Farbton ergibt sich aus der 
Einzigartigkeit des uns zur Verfügung gestellten, 

biogenen Materials. Dadurch kann es zu individuellen 
Farbvarianten und Einschlüssen kommen. 

Die Farbwerte können wie folgt variieren:
Blau: von farblos, hellblau bis dunkelblau / violett 

Natur: von farblos, champagne, pfirsich, 
hell- bis dunkelbraun

Rot: von farblos, rosa, hellrot / orange bis dunkelrot



A symbol  
of metamorphosis

Mevisto has successfully mastered a technique  
in which elements of hair or ashes of both,  

humans and pets, are integrated into a gemstone  
and scientifically proven.

A process that is the only one of its kind worldwide.
Once the hair / ashes have been received,  

the production process takes around thirty working days.

Selected cuts set the personalised gem 
aglow with an inner fire. 

There are three basic colours to choose from. 
The colour of the gemstone is produced  

from the unique properties of the biogenic material 
provided to us. As a result, colour variations  

and inclusions can occur.

The colour characteristics can vary as follows:
Blue: from colourless, light blue to dark blue / violet 

Natural: from colourless, champagne, peach 
light brown to dark brown

Red: from colourless, pink, light red / orange to dark red



„Royal Crest“

designed by Daniela Reiter

„Day Dreamer“ 

designed by Rupert Rettensteiner

„Timeless“

designed by Rupert Rettensteiner



2 ct    s*  ~ 6,4 mm

4 ct    s*  ~ 8,0 mm

8 ct    s*  ~ 10,0 mm

2 ct    l *  ~ 9,3 mm

4 ct    l *  ~ 11,7 mm

8 ct    l *  ~ 14,7 mm

* Länge / length

* Seitenlänge / side length

2 ct    Ø ~ 8,0 mm

4 ct    Ø ~ 10,0 mm

8 ct    Ø ~ 12,7 mm



„The Tear“ 

designed by Rupert Rettensteiner

„The Pure“

designed by Rupert Rettensteiner

„Wild Beauty“

the uncut, free shape 



2 ct  Ø ~ 8,0 mm  l* ~ 8,8 mm

4 ct  Ø ~ 9,5 mm  l* ~ 10,5 mm

8 ct  Ø ~ 11,9 mm  l* ~ 13,1 mm

* Länge / length

* Länge / length

~ 4 ct    ~ 0,8 g

~ 6 ct    ~ 1,2 g

~ 8 ct    ~ 1,6 g

2 ct    l* ~ 9,1 mm

4 ct    l* ~ 11,4 mm

8 ct    l* ~ 14,2 mm



Unsere Kollektion steht für  hochwertige 
Handwerkskunst und edelste Materialien. 

Personalisiert von Mevisto werden die   
Schmuckstücke zum Unikat.

Geschichten werden weit über das Leben  
hinaus erzählt, Generationen übergreifend. 

Denn erst wenn man vergessen wird, 
ist man wirklich tot. Schon vor dem Ableben 

ist es möglich, ein Erbstück in Form eines 
personalisierten Edelsteines von Mevisto, für  
die nächsten Generationen zu hinterlassen.

Our jewellery collection combines  top class 
craftsmanship with the most precious material.

The items of jewellery are personalised by  
Mevisto into unique pieces.

Stories become real and are told for many 
years after someone’s life, bridging multiple 
generations. After all, it’s only when you’re 

forgotten that you’re truly dead. 
Even before people pass on, however, it’s possible  

to create a piece of heritage in the form of  
a personalised gemstone by Mevisto to leave  

behind for generations to come.

The collection

Die Kollektion



530-ROUND

531-ROUND



400-WILD

401-WILD



307-ROUND

303-ROUND

Memories last a lifetime, and a personalised 
generation stone lasts an eternity.

Gemstone funerals are a truly unique type of 
funeral and a new way of always keeping someone  

you love with you.

The gemstone is as unique as the person  
whose life it celebrates.  

These personalised sapphires and rubies made  
from ashes or hair, set in a ring or a pendant,  

mean that loved ones are never forgotten.

Erinnerungen halten ein Leben lang,  
ein  personalisierter Generationenstein hält für die 

Ewigkeit. Die Edelstein-Bestattung ist eine  
unvergleichliche Bestattungsform und neue  

Variante, einen geliebten Menschen  
immer bei sich zu haben.

So einzigartig wie das Leben und der Mensch,  
so einzigartig ist der Edelstein.  

Die personalisierten Rubine und Saphire aus Asche  
oder Haaren, gefasst in einem Ring oder Anhänger  

lassen die Hinterbliebenen nie alleine.
 



601-ROUND

The production process

INSIGNIAS

Besonderer Schliff mit individueller Gravur, 
wie Familienwappen, Initialen, Siegel, etc.
special cut with individual engravings like 
initials, family crests, seals, etc.



100 g Asche, oder 10 g Haar.  
Es ist auch möglich Asche und Haare zu mischen.

100 g ashes, or 10 g hair. 
It is possible to mix ashes with hair.

Extrahieren der Elemente.
The elements are extracted.

Entstehung des personalisierten Edelsteines.
The personalised gemstone is formed.

Fassung des Edelsteines auf Wunsch. 
The gemstone is set according to the customer’s wish. 

Schliff des personalisierten Edelsteines per Hand.
The personalised gemstone is cut by hand.

Zertifikat zum Edelstein und Auslieferung.
Certification and delivery of the gemstone.

The production process
Der Ablauf



Häufig gestellte Fragen
Was macht Saphire und Rubine von Mevisto  

so besonders?

In den Edelsteinen von Mevisto sind mehrere Elemente 
des jeweiligen Menschen / Tieres (wie Kalzium, 

Phosphor, Eisen, Magnesium, Titan, ...) enthalten  
und wissenschaftlich nachgewiesen.  

Somit ist die Einzigartigkeit jedes Mevisto  
Edelsteines garantiert.

Können Asche und Haare auch gemischt werden?

Ja! Beide biogenen Materialien können vermischt für 
die Produktion verwendet werden. Ebenso können 
Haare von mehreren Personen gemischt werden.

Kann ich mir sicher sein, dass sich die 

Elemente des Menschen im Edelstein befinden?

Ja! Das Aufbereitungs- und Produktionsverfahren 
ist wissenschaftlich nachgewiesen und bestätigt.

Wie entstehen die unterschiedlichen Farbtöne?

Grundsätzlich kann zwischen Naturton, Rotton  
oder Blauton gewählt werden. Der Farbton hängt von 

der individuellen Zusammensetzung des biogenen 
Materials ab und ist Ausdruck für die Einzigartigkeit 

eines jeden Mevisto-Edelsteines.

Wie funktioniert die Produktion?

Die aus den Haaren / Asche gewonnenen Substanzen 
werden mit Aluminiumoxid homogenisiert und bei 

Temperaturen über 2000° C zum Edelstein. 

Wo wird der Edelstein produziert und geschliffen?

In unserer Manufaktur in Österreich.

Was unterscheidet Saphire und Rubine von Mevisto 

zu Diamanten? 

Im Unterschied zum herkömmlichen Diamant  
(ein Element – Kohlenstoff) sind in den Edelsteinen 

von Mevisto mehrere Elemente des Menschen / Tieres 
wissenschaftlich nachgewiesen enthalten.



Frequently asked questions
What makes Mevisto’s sapphires and rubies  

so special?

In the personalised gemstones from Mevisto, several 
elements from the human / animal (such as calcium, 

phosphorus, iron, magnesium, titanium, etc.)  
are contained, which has been scientifically proven.  

Thus the uniqueness of each Mevisto  
gemstone is guaranteed.

Can ashes and hair also be mixed?

Yes! The two biogenic materials can be mixed for 
gemstone production. Hair from multiple people  

can also be mixed.

Can I be sure that the elements from 

the human are found in the gem?

Yes! The preparation and production processes 
are scientifically proven and confirmed.

Where do the colours come from?

One of three colour tones (red-tones, blue-tones  
or natural colour-tones) can be chosen. However, the hue 
depends on the biogenic sample and is always completely 
individual. Whether it is light or dark, Mevisto relies on 

nature – which makes the gem entirely unique.

How does the production work?

The substances retrieved from the hair / ashes are 
homogenized with aluminium oxide to a gem at 

temperatures over 2000° C.

Where are the gems produced and cut?

In our factory in Austria.

What distinguishes sapphires and rubies by Mevisto 

from diamonds?

In contrast to the conventional diamond (composed of 
just one element – carbon) there are several elements 
from humans / pets contained and scientificallly proven 

in the personalised gemstones from Mevisto.
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