
Ein Zeichen der Harmonie und Schönheit, ein Symbol für Hoffnung und Trost



Motivsarg - Orchidee

Trost blühen lassen.
Aus der Erde, in die wir alle zurückkeh-
ren, erwachsen Blumen, die als Motiv vol-
ler Vitalität das neuartige Sargdesign der 
Serie “Blütenzauber” prägen. Die Werke 
besitzen eine ganz eigene Faszination 
und Ausstrahlung, hervorgerufen durch 
das Lichtspiel der Farben und Formen.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 
Die Motive zwischen leuchtender Bril-
lanz und pietätvoller Eleganz strahl-
en Wärme aus und beleben die Seele. 
Ihre Zartheit  und Transparenz, ihre 
Kraft und Expressivität nehmen  der  
Trauer  ein  wenig  der  Schwere.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ein fotografischer Zauber, der Blumen-
träume erweckt.                                                                                                                                       

Geben wir dem Tod ein 
Stück Leben mit.

Aus Erde bist du, zu Erde wirdst du. Das 
ist der uns Menschen vorgezeichnete 
Weg vom Leben bis zum Tode. Eine un-
abwendbare Naturbestimmung und doch 
empfinden wir das Dahinscheiden von 
Verwandten und Freunden nicht weni-
ger als natürlich. Vielmehr beherrschen 
Trauer und Düsternis unsere Gefühle in 
schwerer Zeit.

Mit einer letzten Geste versuchen die 
Hinterbliebenen, den Toten ein Stück Le-
ben mitzugeben: Blumenarrangements  
und florale Kränze vermitteln bei der 
Bestattung ein wenig Licht und Farbe, 
künden von Liebe und Verbundenheit. 
Der Sarg jedoch ist meist schlicht ge-
halten, obgleich er im Mittelpunkt des 
Geschehens steht - eine Kathedrale der              
Toten.                                                   

Wir wollen die zeremoniellen Bedeutung 
des Sarges in besonderer Weise her-
vorheben und mit einem stilvollen De-
sign auf neue Art ins Blickfeld der Trau-
er- gemeinde rücken: ein Zeichen der                   
Harmonie und Schönheit, ein Symbol für                            
Hoffnung und Trost.                                           



Ausgewählte Motive der Serie “Blütenzauber” - Modelle 2007/2008 *

“Weisser Strauss”

“Rhododendron”

“Weisse Rose”

“Rosenstrauss”

“Gerbera”

Unsere Särge und Truhen werden mit 
floralen, individuellen oder von Ihnen 
persönlich ausgewählten Motiven bezo-
gen, die zuvor auf 100% Leinen aufge-
druckt werden. Die schutzversiegelten 
Oberflächen sind wetterfest und wirken 
absolut farbecht. Sie sind biologisch ab-
baubar und erfüllen alle uns bekannten ge-
setzlichen Anforderungen in Deutschland.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Auf Anfrage können die Designs für viele 
Sarg- und Truhenformen und jede Größe 
angpasst werden. Der Korpus ist je nach 
Motiv in weiss oder schwarz wählbar.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                       
Die liebevolle Gestaltung sorgt für eine 
anspruchsvolle Ästhetik, die jeden sarg 
deutlich aufwertet und einzigartig macht.                                                      

Ästhetik verbunden mit 
Funktionalität



„Kirchblüte weiss“

„Kirchblüte rosa“

„Mohn“

„Pusteblume“

„Ranunkel“

„Rosa Rosen“

„Rote Rosen“

„Fächerahorn“

„Weisse Tulpen“

„Wollgras“

Ausgewählte Motive der Serie “Blütenzauber” - Modelle 2007/2008 Ausgewählte Motive der Serie “Blütenzauber” - Modelle 2007/2008 



Ausgewählte Motive der Serie “Natur” - Modelle 2007/2008 *

“Sonne & Meer”

“Wasserkreise”

“Sonnenaufgang”

“Stille”

“Baum”
* Die Motive sind sowohl für einen dunklen als auch für einen hellen Sarg umsetzbar

Särge                              
Urnen              
Grabsteinplatte   
Grablampen 
können  mit   gleichen  Motiven                                                 
gestaltet  werden.                                    
Durch die neuartigen Grabstein-                     
platten bleibt der Grabstein  un-                                                                                                                                  
versehrt und  kann  jederzeit er-                                           
weitert werden.                                                                                                                                         
...........................................
Die Motive der Grablampen sind              
leicht   transparent,  lassen  das       
Kerzenlicht  durchscheinen  und                        
das Motiv leuchten. iurem 



2009/2010

„Blauer Himmel“

„Meeresrauschen“

„Abendrot“

„Wintermärchen“

„Wintersonne“

„Rosen & Kerzen“

„Kerzenwärme“

„Tauben“

„Ornament“

„Kindersarg - Luftballons“

Ausgewählte Motive der Serie “Natur” - Modelle 2009/2010 * Ausgewählte Motive der Serie “Individuell” - Modelle 2009/2010 *

* Die Motive sind sowohl für einen dunklen als auch für einen hellen Sarg umsetzbar * Die Motive sind sowohl für einen dunklen als auch für einen hellen Sarg umsetzbar



* Die Motive sind sowohl für einen dunklen als auch für einen hellen Sarg umsetzbar

Ausgewählte Motive der Serie “Individuell” - Modelle 2008/2009 *

„Verbundenheit“

„Liebe“

„Kindersarg - Schmetterling1“

„Kindersarg - Schmetterling2“

„Kindersarg - Froschkönig“

Abschied
Steh weinend nicht anmeinem Grab,   
ich lieg nicht hier, weil ich nie starb.   
Ich bin der Wind, der immer weht,      
ich bin das Meer das kommt und geht.                                                                                                                                            
                                                            
Ich bin der Baum und Sonnenschein, 
ich bin die Blume zart und fein.                     
Und wachst Du auf in stiller Früh,              
flattre als Vogel ich in die Höh,           
zieh stumme, weite Kreise.m z                                                                                                                                                
                                                            
Nachts bin ich der weiche Sterneglanz.
Steh weinend nicht an meinem Grab, ich 
lieg nicht hier weil ich nie starb.zriureet 



„München“

„Berlin“

„Köln“

„Hamburg“

„Frankfurt“
* Auf Anfrage sind auch andere Stadtmotive umsetzbar

Verzaubert vom     
persönlichen Sargdesign?
Lassen  Sie  sich   über  das  florale  und 
individuelle  Sarg- und Urnendesign und 
und  weitere  Gestaltungsmöglichkeiten,  
wie  Grablichter   oder  Grabsteinplatten 
ausführlich informieren.                                                                                                                                     
                                                               
Gerne  stehe  ich  Ihnen für ein persön- 
liches Gespräch zur Verfügung.                                                                                                                                       
                                                                                                         

Ausgewählte Motive der Serie “Heimat” - Modelle 2008/2009 *



Müllerstraße 43

Kontakt:

Atelier & Produktion:

Haben Sie Interesse an weiteren Arbeiten?                  
Möchten   Sie  mehr   zu   meiner  Person 
erfahren,     bevor   Sie  das   persönliche 
Gespräch suchen?           odipsusci blan 

SOGNODORO - Andreas Emde 
Müllerstraße 43 - D-80469 München                                                                                                                                 
Mobil:     +49 (0) 178  5676267 
Telefon:l +49 (0) 89  54802820  
Fax:        +49 (0) 89  54802821 
E-Mail: a.emde@mnet-online.de                         
Internet: www.fotosarg.de                                                                              
www.sognodoro.net


