
gefertigt aus Haar oder Asche.

mevisto.com

„die persönlichste Erinnerung der Welt ...”
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Das Leben schreibt täglich neue Geschichten –  

MEVISTO hält sie in einem Edelstein fest. 

Everyday, life writes new stories – 

MEVISTO captures these in a gemstone.

Die österreichische Edelsteinmanufaktur MEVISTO bietet die Möglichkeit Haar oder Asche  
in personalisierte Saphire oder Rubine zu verwandeln. Die Philosophie des Familienunternehmens spannt  

mit dieser Idee den Bogen von der Geburt bis zum Tod. Die Liebsten bleiben damit im Leuchten des Edelsteines  
für immer vereint: „FOREVER AND EVER”. Generationen übergreifend.

The Austrian gemstone manufacturer MEVISTO provides the opportunity to convert hair or ashes into  
personalised sapphires or rubies. Through this idea, the philosophy of the family company spans the whole  

of life, from birth to death. The beloved thus remains merged with the light of the gemstone for ever:  
“FOREVER AND EVER” Spanning generations.

a stone for generationsa stone for generations
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Mevisto gemstone manufacturing is an Austrian family company based in Kirchham.
Personal reasons were decisive for the Reiter family to develop the manufacturing process for the

personalised gemstones. Emotion drives them to create quality keepsakes with reverence and respect.

Die Mevisto Edelsteinmanufaktur ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Kirchham.  
Persönliche Gründe waren für die Familie Reiter ausschlaggebend das Verfahren  

der personalisierten Edelsteine zu entwickeln. Die Emotion treibt sie an die Qualität und Pietät
mit Sorgfalt zu behandeln.

Die  Familie
the family and Mevisto

v.l.n.r.: / from left to right: Daniela, Gerald, Antje, Christoph Reiter
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MEVISTO
ME = Metamorphose & VISTO = sichtbar machen, ins Licht rücken.

Uns, der MEVISTO Edelsteinmanufaktur, ist es gelungen mehrere Elemente aus Haaren oder Asche 
von Mensch und Tier in einem Edelstein zu binden.

Zuerst werden in einem chemischen Verfahren die Elemente des biogenen Materials gewonnen.
Es reichen bereits 50-100g Asche oder 10g Haare um einen personalisierten Edelstein herzustellen.

Darüber hinaus kann Asche mit Haaren vermengt werden. Bei Temperaturen von über 2.000°C entstehen 
die personalisierten Edelsteine, in denen mehrere Elemente des Menschen oder des Tieres enthalten sind.

Wissenschaftlich bestätigt. Der persönlichste Edelstein der Welt. 
 

Das Herstellungsverfahren der MEVISTO Saphire und Rubine ist weltweit einzigartig. 
Jeder Schritt erfolgt unter höchster Sorgfalt. Die Abläufe sind ISO zertifiziert. 

Nach Erhalt der Haare oder der Asche beträgt die Wartezeit  

etwa 30 Arbeitstage. Bei Schmuckstücken 50 Arbeitstage.

MEVISTO
ME = metamorphosis & VISTO = make visible, put in a favourable light.

We, Mevisto gemstone manufacturing, have succeeded in combining multiple elements from hair or ashes  
from humans and animals, into a gemstone.

Firstly, the elements of the biogenic material are extracted in a chemical process.
As little as 50-100g ashes or 10g hair are sufficient to create a personalised gemstone.

In addition, ashes can be mixed with hair. The personalised gemstones, in which several elements  
of the human or the animal are included, are created at temperatures over 2000°C.

Scientifically confirmed. The most personal gemstone in the world.
 

The manufacturing process for the MEVISTO sapphires and rubies is unique worldwide.
Every step is performed with the maximum care and attention. The processes are ISO certified.

After receipt of the hair or ashes, the production process takes around 30 working days,  

and around 50 days for pieces of jewellery.

Wie der Prozess 
   funktioniert

how the process works
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Wissenschaftlich bestätigt ist nicht nur die Einbringung der Elemente in die Kristallstruktur, 

sondern auch die Einzigartigkeit jedes MEVISTOs.

Das Besondere:

Jeder Edelstein ist einzigartig, so wie jeder Mensch einzigartig ist. Die aus dem Haar oder der Asche 
extrahierten Elemente erschaffen den persönlichsten Edelstein der Welt. 

Besonders ist die Farbenvielfalt der MEVISTO Saphire und Rubine. Diese variiert individuell 
und ergibt sich aus der Einzigartigkeit der Elemente. Dadurch kann es zu verschiedenen 

Farbvarianten und Einschlüssen kommen. Alle Edelsteine von MEVISTO werden von Hand in unserer  
Manufaktur geschliffen und ab ca. 0,5 - 12 ct. angeboten.

Blau: von farblos, hell- bis dunkelblau/violett 

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

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

Not just the inclusion of the elements is scientifically confirmed,  

but also the uniqueness of each MEVISTO item.

What is so special:

Every gemstone is unique, just as every person is unique. The elements extracted from the hair or ashes  
create the most personal gemstone in the world.

The colour variety of the MEVISTO sapphires and rubies is truly special. This varies individually,  
and results from the uniqueness of the elements. As a result, different colour variations and inclusions can occur.  

All gemstones from MEVISTO are cut by hand in our manufacturing department,  
and are offered from around 0.5 to 12 carats.

Blue: from colourless, light blue to dark blue/violet

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

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

Das Besondere
one of a kind
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50-100 g Asche, oder 10 g Haar. 
Es besteht die Möglichkeit 

Asche und Haare zu mischen.

50-100 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.

Zertifikat zum Edelstein,  
Auslieferung des personalisierten 
Edelsteines oder Schmuckstückes.

The gemstone is certified  
and the personalised stone or  

jewellery is delivered.

Fassung des Edelsteines
auf Wunsch. 

The gemstone is set according
to the customer’s wishes.  

Schliff des personalisierten
Edelsteines per Hand.

The personalised gemstone  
is cut by hand.

Die Abläufe sind ISO zertifiziert und genau rückverfolgbar.

Qualität ist uns ein hohes Anliegen. Der Herstellungsprozess findet

ausschließlich bei uns in Österreich, Kirchham statt.

The processes are ISO certified and fully traceable.

For us, quality is of paramount importance. The manufacturing process takes  

place exclusively on our premises in Kirchham, Austria.



   Day Dreamer
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Day Dreamer Glam Gem

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.

0,5 ct     Ø ~ 4,6 mm  7 1.960,-

1 ct     Ø ~ 6,3 mm  7 1.960,-

2 ct     Ø ~ 8,0 mm  7 2.235,-

3 ct     Ø ~ 9,3 mm  7 2.904,-

4 ct     Ø ~ 10,0 mm  7 3.921,-

5 ct     Ø ~ 10,8 mm  7 5.488,-

6 ct     Ø ~ 11,7 mm  7 7.956,-

7 ct     Ø ~ 12,2 mm  7 9.765,-

8 ct     Ø ~ 12,7 mm  7 14.640,-

10 ct     Ø ~ 13,7 mm  7 21.780,-

12 ct     Ø ~ 14,6 mm  Preis auf Anfrage
price on request



Timeless
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Timeless

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.

* Seitenlänge / side length

0,5 ct    s*  ~ 3,9 mm  7 1.960,00

1 ct    s*  ~ 5,1 mm  7 1.960,00

2 ct    s*  ~ 6,4 mm  7 2.235,00

3 ct    s*  ~ 7,4 mm  7 2.904,00

4 ct    s*  ~ 8,0 mm  7 3.921,00

5 ct    s*  ~ 8,5 mm  7 5.488,00

6 ct    s*  ~ 9,1 mm  7 7.956,00

7 ct    s*  ~ 9,6 mm  7 9.765,00

8 ct    s*  ~ 10,0 mm  7 14.640,00

10 ct    s*  ~ 10,8 mm  7 21.780,00

12 ct    s*  ~ 11,4 mm  Preis auf Anfrage
price on request



Royal 
 Crest
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Royal Crest

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.

0,5 ct    l *  ~ 6,0 mm  7 1.960,00

1 ct    l *  ~ 7,4 mm  7 1.960,00

2 ct    l *  ~ 9,3 mm  7 2.235,00

3 ct    l *  ~ 10,6 mm  7 2.904,00

4 ct    l *  ~ 11,7 mm  7 3.921,00

5 ct    l *  ~ 12,6 mm  7 5.488,00

6 ct    l *  ~ 13,5 mm  7 7.956,00

7 ct    l *  ~ 14,1 mm  7 9.765,00

8 ct    l *  ~ 14,7 mm  7 14.640,00

10 ct    l *  ~ 15,9 mm  7 21.780,00

12 ct    l *  ~ 16,9 mm  

* Länge / length

Preis auf Anfrage
price on request



The Tear
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The Tear

0,5 ct    l *  ~ 5,6 mm  7 2.235,00

1 ct    l *  ~ 7,1 mm  7 2.235,00

2 ct    l *  ~ 9,1 mm  7 2.632,00

3 ct    l *  ~ 10,3 mm  7 2.904,00

4 ct    l *  ~ 11,4 mm  7 3.921,00

5 ct    l *  ~ 12,2 mm  7 5.488,00

6 ct    l *  ~ 13,2 mm  7 7.956,00

7 ct    l *  ~ 13,8 mm  7 9.765,00

8 ct    l *  ~ 14,2 mm  7 14.640,00

10 ct    l *  ~ 15,4 mm  7 21.780,00

12 ct    l *  ~ 16,3 mm  

* Länge / length

Preis auf Anfrage
price on request

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.



The Pure
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The Pure
Round

The Pure
Drop

The Pure
Oval

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.

0,5 ct   Ø ~ 5,0 mm

1 ct   Ø ~ 6,5 mm

2 ct   Ø ~ 8,0 mm

3 ct   Ø ~ 8,8 mm

4 ct   Ø ~ 9,5 mm

5 ct   Ø ~ 10,0 mm

6 ct   Ø ~ 10,6 mm

7 ct   Ø ~ 11,2 mm

8 ct   Ø ~ 11,9 mm

10 ct   Ø ~ 12,7 mm

12 ct   Ø ~ 13,5 mm

* Länge / length

l *  ~ 6,0 mm  7 1.960,00

l *  ~ 7,6 mm  7 1.960,00

l *  ~ 9,5 mm  7 2.235,00

l *  ~ 10,9 mm  7 2.904,00

l *  ~ 12,0 mm  7 3.921,00

l *  ~ 12,9 mm  7 5.488,00

l *  ~ 13,7 mm  7 7.956,00

l *  ~ 14,4 mm  7 9.765,00

l *  ~ 15,0 mm  7 14.640,00

l *  ~ 16,3 mm  7 21.780,00

l *  ~ 17,3 mm  Preis auf Anfrage
price on request

l *  ~ 5,8 mm

l *  ~ 7,2 mm

l *  ~ 8,8 mm

l *  ~ 9,7 mm

l *  ~ 10,5 mm

l *  ~ 11,0 mm

l *  ~ 11,7 mm

l *  ~ 12,4 mm

l *  ~ 13,1 mm

l *  ~ 14,0 mm

l *  ~ 14,9 mm



Wild Beauty
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Wild Beauty 
the uncut, free shape

Die Form des Wild Beauty variiert je nach Eigenheiten des  
personalisierten Steines und kann von diesen Abbildungen abweichen.

The shape of the Wild Beauty varies with the particularities of  
the personalised stone and can differ from these illustrations.

Abbildungen angelehnt an die Originalgrößen. Sondergrößen auf Anfrage. Die Größenangaben können geringfügig abweichen.
Illustrations are based on the original sizes. Special sizes on request. Size indications may deviate slightly.

Aufpreis für Bohrung durch den Stein  7 120,00
Bei Fassung in ein Schmuckstück ist die Bohrung inkludiert.

Surcharge for drilling through the stone  7 120,00
If set in a piece of jewellery, the price of drilling is included.

~ 4 ct    ~ 0,8 g  7 2.700,00

~ 6 ct    ~ 1,2 g  7 4.500,00

~ 8 ct    ~ 1,6 g  7 6.500,00

~ 10 ct    ~ 2,0 g  7 12.500,00

~ 12 ct    ~ 2,4 g  7 18.000,00
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„Ich liebe diesen Edelstein. 
Ich bin überglücklich und freue mich auch 
so sehr, dass ich mein Andenken so schnell 
bekommen habe! Vielen lieben Dank!!
Ich weiß, ich werde für all meine Fellnasen 
dieses traumhafte Andenken bestellen!
Sie haben mich von der ersten Minute an so 
toll betreut! Vielen lieben Dank dafür!
Sie sind mein Weihnachtsengel.
Ich habe Sie bereits weiterempfohlen und 
werde es jederzeit wiederholen.
Alles Liebe”
A. 

“I love this gemstone.
I am overjoyed and I am also delighted that I
received my memento so quickly.
Many, many thanks!!
I know I’m going to order this fantastic
memento for all my animal friends!
Your customer service was so wonderful from
the very start! Many, many thanks for that!
You are my Christmas angel.
I have already recommended you to others,
and will surely do so again.
Best regards”
A. 

„Eine einzigartige Erinnerung an einen geliebten 
Menschen. Der Edelstein funkelt wie ein Stern,  
einfach wunderschön.”
F.I. 

“A unique commemoration of someone beloved.  
The gemstone sparkles like a star – simply wonderful.”
F.I.

„Vielen Dank für die wundervolle Erinnerung an meinen 
verstorbenen Ehemann. Nun kann ich ihn nicht nur in 
meinem Herzen sondern auch in Form des Glam Gem  
an meinem Herzen tragen. Danke an das nette Team”
G.S. 

“Thank you for the wonderful commemoration of my
deceased husband. This way, I carry him not only in my
heart, but also on my heart in the form of the Glam 
Gem. Thanks to your lovely team.
G.S. 

Geschichten, die Steine erzählen
Stories told by the stones
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„Auf diese Weise haben wir unser Sternenkind 
bestattet. Dadurch können wir unseren Engel 
immer bei uns tragen.”
M.A.

“This is how we buried our star child. In this way 
we can always carry our angel with us.”
M.A.

„Wir haben gerade unseren Familienstein erhalten.  
Er ist eine absolute Schönheit. Seine Brillanz ist 
Einzigartig.”
K.A.

“We just received our family stone.
It is a real beauty. Its brilliance is unique.”
K.A.

„Ich trage den Stein Tag und Nacht 
und weiß, dass ich damit die beste 
Entscheidung getroffen habe,  
weil ich nun die Energie meines 
Jürgens immer bei mir habe. 
Nochmals vielen Dank für Ihre 
empathische, pietätvolle und 
kompetente Beratung! Alles Liebe”
B.E. 

“I wear the stone day and night, and
I know that with it I made the best
decision, because I now have the
energy of my Jürgen with me at all
times.
Once again, many thanks for your
sympathetic, respectful, and skilled
counsel. Best regards”
B.E. 

„Einzigartige Schmuckstücke und 
eine ewige Erinnerung an unsere 
Hochzeit. Vielen Dank!”
A.K. 

“Unique pieces of jewellery and an 
everlasting commemoration of our 
wedding. Thank you!”
A.K.
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the ring sizes 

Ringgrößen „Standard”

ring sizes “standard”

49 15,6

50 15,9

51 16,2

52 16,6

53 16,9

54 17,2

55 17,5

56 17,8

57 18,1

58 18,5

59 18,8

60 19,1

61 19,4

62 19,7

63 20,1

64 20,4

65 20,7

66 21,0

67 21,3

68 21,6

69 22,0

70 22,3

71 22,6

„Ø in mm, Innendurchmesser”

“Ø in mm, inside diameter” 

Die Ringgrößen

Damenring / ladies’ ring: 49 – 59     Herrenring / men’s ring: 58 – 71     Unisexring / unisex ring: 49 – 71

Die Schmuckkollektion
In Handarbeit fertigen wir exklusive Schmuckstücke. Unsere Schmuckkollektion gibt es in Rosé-,  

Gelb-, und Weißgold sowie manche in Silber. Individuelle Wünsche werden gerne erfüllt. 
In den Preisen ist der personalisierte Edelstein inkludiert!

Feingehalt Gold: 750 = 18 kt

We create select jewellery by hand. Our jewellery collection is available in rose,  
yellow and white gold some pieces in silver. We are happy to fulfil individual requests. 

The personalised gemstone is included in the price!

gold fineness: 750 = 18 kt

RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold    AG = Silber / silver

the jewellery collection
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

531 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 
Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm   7 2.968,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.315,-  
3 ct ~ 9,3 mm   7 4.128,- 
4 ct ~ 10,0 mm   7 5.253,-
5 ct ~ 10,8 mm   7 6.928,-
6 ct ~ 11,7 mm   7 9.504,-

530 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

0,5 ct ~ 4,6 mm   7 3.220,-
1 ct ~ 6,3 mm   7 3.364,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.747,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 4.524,- 
4 ct ~ 10,0 mm   7 5.649,-
5 ct ~ 10,8 mm   7 7.252,-

307 Collier

Kette 900-K inkludiert / chain 900-K included
Auch als Set erhältlich auf Seite 34 / Also available as a set on page 34  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

0,5 ct ~ 4,6 mm   7 3.202,-
1 ct ~ 6,3 mm   7 3.220,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.531,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 4.272,-
4 ct ~ 10,0 mm   7 5.361,-
5 ct ~ 10,8 mm   7 7.108,-

303 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 34 / Also available as a set on page 34  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

0,5 ct ~ 4,6 mm   7 3.562,- 
1 ct ~ 6,3 mm   7 3.580,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.891,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 4.632,-
4 ct ~ 10,0 mm   7 5.721,-
5 ct ~ 10,8 mm   7 7.324,-
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

501 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 
Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Royal Crest 

1 ct ~ 7,4 mm   7 2.968,-
2 ct ~ 9,3 mm   7 3.315,-  
3 ct ~ 10,6 mm   7 4.128,- 
4 ct ~ 11,7 mm   7 5.253,-
5 ct ~ 12,6 mm   7 6.928,-
6 ct ~ 13,5 mm   7 9.504,- 

500 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Royal Crest 

0,5 ct ~ 6,0 mm   7 3.220,-
1 ct ~ 7,4 mm   7 3.364,-
2 ct ~ 9,3 mm   7 3.747,-
3 ct ~ 10,6 mm   7 4.524,- 
4 ct ~ 11,7 mm   7 5.649,-
5 ct ~ 12,6 mm   7 7.252,-

341 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 
Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Royal Crest 

1 ct ~ 7,4 mm   7 2.842,-  
2 ct ~ 9,3 mm   7 3.135,-  
3 ct ~ 10,6 mm   7 3.984,-
4 ct ~ 11,7 mm   7 5.019,-
5 ct ~ 12,6 mm   7 6.604,- 

340 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: Royal Crest 

0,5 ct ~ 6,0 mm   7 3.562,- 
1 ct ~ 7,4 mm   7 3.580,-  
2 ct ~ 9,3 mm   7 3.891,-  
3 ct ~ 10,6 mm   7 4.632,-
4 ct ~ 11,7 mm   7 5.721,-



25

510 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: The Pure-Round

0,5 ct ~ 5,0 mm   7 3.220,-
1 ct ~ 6,5 mm   7 3.364,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.747,-
3 ct ~ 8,8 mm   7 4.524,- 
4 ct ~ 9,5 mm   7 5.649,-
5 ct ~ 10,0 mm   7 7.252,-

350 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: The Pure-Round

0,5 ct ~ 5,0 mm   7 3.562,- 
1 ct ~ 6,5 mm   7 3.580,-  
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.891,-  
3 ct ~ 8,8 mm   7 4.632,-
4 ct ~ 9,5 mm   7 5.721,-

351 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38    
Schliff / cut: The Pure-Round

1 ct ~ 6,5 mm   7 2.842,-  
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.135,-  
3 ct ~ 8,8 mm   7 3.984,-
4 ct ~ 9,5 mm   7 5.019,-
5 ct ~ 10,0 mm   7 6.604,-

RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

511 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: The Pure-Round

1 ct ~ 6,5 mm   7 2.968,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.315,-  
3 ct ~ 8,8 mm   7 4.128,- 
4 ct ~ 9,5 mm   7 5.253,-
5 ct ~ 10,0 mm   7 6.928,-
6 ct ~ 10,6 mm   7 9.504,- 
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

330 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: Timeless

0,5 ct ~ 3,9 mm   7 3.562,- 
1 ct ~ 5,1 mm   7 3.580,-  
2 ct ~ 6,4 mm   7 3.891,-  
3 ct ~ 7,4 mm   7 4.632,-
4 ct ~ 8,0 mm   7 5.721,-

331 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38  

Schliff / cut: Timeless

1 ct ~ 5,1 mm   7 2.842,-  
2 ct ~ 6,4 mm   7 3.135,-  
3 ct ~ 7,4 mm   7 3.984,-
4 ct ~ 8,0 mm   7 5.019,-
5 ct ~ 8,5 mm   7 6.604,-

520 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: Timeless

0,5 ct ~ 3,9 mm   7 3.220,-
1 ct ~ 5,1 mm   7 3.364,-
2 ct ~ 6,4 mm   7 3.747,-
3 ct ~ 7,4 mm   7 4.524,- 
4 ct ~ 8,0 mm   7 5.649,-
5 ct ~ 8,5 mm   7 7.252,-

521 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38  

Schliff / cut: Timeless

1 ct ~ 5,1 mm   7 2.968,-
2 ct ~ 6,4 mm   7 3.315,-  
3 ct ~ 7,4 mm   7 4.128,- 
4 ct ~ 8,0 mm   7 5.253,-
5 ct ~ 8,5 mm   7 6.928,-
6 ct ~ 9,1 mm   7 9.504,- 
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

401 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Schlangenkette empfohlen auf Seite 38 / snake chain suggested on page 38 

Schliff / cut: Wild Beauty

~ 4 ct = ~ 0,8 g   7 3.211,-
~ 6 ct = ~ 1,2 g   7 5.051,-
~ 8 ct = ~ 1,6 g   7 7.209,-

400 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: Wild Beauty

~ 4 ct = ~ 0,8 g   7 3.647,-
~ 6 ct = ~ 1,2 g   7 5.447,-

321 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 
Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35 

Schliff / cut: The Pure-Drop

1 ct ~ 7,6 mm   7 2.842,-
2 ct ~ 9,5 mm   7 3.135,-  
3 ct ~ 10,9 mm   7 3.984,- 
4 ct ~ 12,0 mm   7 5.019,-
5 ct ~ 12,9 mm   7 6.604,-

320 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 35 / Also available as a set on page 35  
Schliff / cut: The Pure-Drop

0,5 ct ~ 6,0 mm   7 3.562,- 
1 ct ~ 7,6 mm   7 3.580,-  
2 ct ~ 9,5 mm   7 3.891,-  
3 ct ~ 10,9 mm   7 4.632,-
4 ct ~ 12,0 mm   7 5.721,-
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

703 Anhänger / pendant
Silber / silver

Kette nicht inkludiert / no chain included  
Schliff / cut: The Pure-Round

1 x 1 ct ~ 6,5 mm    7  3.292,-
2 x 1 ct ~ 6,5 mm    7  5.252,-

704 Damenring / ladies’ ring
Silber / silver

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

~ 0,3 ct   7 2.392,-

305 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm    7 5.963,-
2 ct ~ 8,0 mm    7 6.656,-
Diamanten / diamonds: Brill ~ 0,35 ct

208 Collier

Kette 900-K inkludiert / chain 900-K included

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

2 ct ~ 8,0 mm   7 4.755,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 5.964,-
Diamanten / diamonds: Brill ~ 0,38 ct G/VSI
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

308 Collier

Kette 900-K inkludiert / chain 900-K included  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm   7 3.076,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 3.459,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 4.236,- 

302 Damenring / ladies’ ring

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm   7 4.840,-

Schliff / cut: The Pure-Round

2 ct ~ 8,0 mm   7 5.403,-

312 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38  

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm   7 4.300,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 4.755,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 5.784,-
4 ct ~ 10,0 mm   7 6.981,-

301 Damenring / ladies’ ring
  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

1 ct ~ 6,3 mm   7 5.416,-
2 ct ~ 8,0 mm   7 5.799,-
3 ct ~ 9,3 mm   7 6.504,-
4 ct ~ 10,0 mm   7 7.701,-
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

601 Medaillon
  
Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: The Pure-Round

Medaillon Ø 26 mm
1 ct ~ 6,5 mm   7 6.035,-
3 ct ~ 8,8 mm   7 6.979,-

020 Damenring / ladies’ ring

Es gibt die Möglichkeit einen zweiten Stein statt der Goldkugel zu fassen /  
Instead of the golden ball, a second stone can be mounted.

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

0,6 ct ~ 5 mm   7 3.580,-

  

801 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: The Tear

2 ct ~ 9,1 mm   7 3.603,-  
4 ct ~ 11,4 mm   7 5.361,- 

800 Damenring / ladies’ ring

Schliff / cut: The Tear

0,5 ct ~ 5,6 mm   7 3.603,-
1 ct ~ 7,1 mm   7 3.639,-  
2 ct ~ 9,1 mm   7 3.729,-  
4 ct ~ 11,4 mm   7 5.469,- 
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

014 Herrenring / men’s ring
  
Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

2 ct ~ 8,0 mm   7 6.195,-

009 Anhänger / pendant

Kette nicht inkludiert / chain not included
Lederkette empfohlen auf Seite 38 / leather chain suggested on page 38 

Schliff/ cut: Royal Crest

1 ct ~ 7,4 mm   7 2.968,-
2 ct ~ 9,3 mm   7 3.315,-

313 Kreuz Rund / cross round

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: Glam Gem

0,07 ct ~ 2,4 mm   7 3.112,- 

314 Kreuz Square / cross square

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff/ cut: Timeless

0,2 ct ~ 3 mm   7 3.256,-
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

700 Unisexring

Auch als Set erhältlich auf Seite 34 / Also available as a set on page 34

Schliff / cut: Royal Crest

0,3 ct    7 4.120,- 

706 Unisexring

Schliff / cut: Timeless

0,2 ct    7 3.400,- 

701 Unisexring

Schliff / cut:  The Pure-Round

0,1 ct    7 3.400,- 

702 Damenring / ladies’ ring

Auch als Set erhältlich auf Seite 34 / Also available as a set on page 34

Schliff / cut: The Pure-Round

0,3 ct   7 3.040,- 
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Insignias

RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

Für die Gravur wird eine Vektorgrafik benötigt. Sollte keine vorhanden sein  
bieten wir die Vektorisierung zusätzlich an. Sollte nur ein Text verwendet werden,  

fällt kein zusätzlicher Aufwand an.

Vektorisierung Aufwand 2h    7 160,-

A vector graphic is required for the engraving. If none is available,  
we are able to offer vectorisation. If only text is to be used,  

there is no additional expense.

Vectorisation, expense for 2h    7 160,-

121 Herrenring / men’s ring

Besonderer Schliff mit individueller Gravur, wie Wappen, Initialen, Text, etc.  
special cut with individual engravings like initials, crests, seals, writing etc.

~ 2 ct - 9,0 mm   7 4.683,-

122  Damenring / ladies’ ring
  
Besonderer Schliff mit individueller Gravur, wie Wappen, Initialen, Text, etc.  
special cut with individual engravings like initials, crests, seals, writing etc.

~ 1 ct - 7,0 mm   7 4.120,-

120 Unisexring / unisex ring

Besonderer Schliff mit individueller Gravur, wie Wappen, Initialen, Text, etc.  
special cut with individual engravings like initials, crests, seals, writing etc.

~ 11 mm   7 7.648,-
~ 13 mm   7 10.908,-
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

SET-700 2 Ringe / 2 rings

Schliff / cut: Royal Crest

2 x ~ 0,3 ct   7 6.592,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color

SET-303 Collier und Ring / necklace and ring
  
Kette 900-K inkludiert / chain 900-K included

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

2 x ~ 2 ct   7 5.938,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color

SET-702 2 Ringe / 2 rings

Schliff / cut: The Pure-Round

1 x ~  0,3 ct   7 3.294,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe  
Set prices only valid for uniform gold color

SET-707 2 Ringe / 2 rings

Schliff / cut: Royal Crest

1 x ~  0,3 ct   7 4.408,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe  
Set prices only valid for uniform gold color
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RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold

SET-530 Anhänger und Ring / pendant and ring

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 /  anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: Day Dreamer, Glam Gem

2 x ~ 2 ct   7  5.650,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color

SET-500 Anhänger und Ring / pendant and ring

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: Royal Crest

2 x ~ 3 ct   7  6.922,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color

SET-320 Anhänger und Ring / pendant and ring

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: The Pure-Drop

2 x ~ 2 ct    7  5.621,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color

SET-340 Anhänger und Ring / pendant and ring

Kette nicht inkludiert / chain not included
Ankerkette empfohlen auf Seite 38 / anchor link chain suggested on page 38 

Schliff / cut: Royal Crest

1 x 3 ct / 1 x 0,5 ct   7  6.037,-

Set-Preise nur gültig bei einheitlicher Goldfarbe UND gleicher Steinfarbe  
Set prices only valid for uniform gold AND stone color
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symbolic ill. / symbolic ill.

GRAVUR-SCHMUCK / ring engraving

individuelle Gravur / individual engraving   Preis auf Anfrage

 price on request

GRAVUR-RUNDISTE / rondiste engraving

bis zu 10 Zeichen / up to 10 characters    7 60.00

Bei Steingrößen ab 1 ct sind individuelle Gravuren bis max. 10 Zeichen möglich –  
wie Namen, Datum oder persönliche Vermerke wie „IN LIEBE”, „FÜR IMMER”.  
Sonderlösungen oder Gravuren mit mehreren Zeichen auf Anfrage.

For stones of 1 ct or larger, individualised engravings of a maximum of 10 characters 
are available – such as names, dates or personal comments like “WITH LOVE”, “FOR 
EVER”, etc. Special requests or engravings with more characters upon request.

ANONYMBESTATTUNG
Bestattung Restasche / burial of remaining ashes

bis 1 ct / up to 1 ct    7 475,-
ab 2 ct / 2 ct and up    kostenlos
 no charge

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Angehörige dieser anonymen Bestattung  
nicht beiwohnen können. 

Please be advised that relatives cannot be present for this anonymous burial.

Extras
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GUTSCHEIN / voucher

Betrag ab EUR 100,- frei wählbar.
Die Gut scheine werden in einem Kuvert mit Wachssiegel verpackt. Sämtliche 
Gutscheine können bei Kauf eines MEVISTO Edelsteines oder eines MEVISTO 
Schmuckstücks jederzeit eingelöst werden. Wahlweise kann auch ein Gutschein über 
einen MEVISTO Edelstein in einer konkreten Steingröße nach Wahl bestellt werden.

Amount of your choice, EUR 100.00 and up.
The vouchers are presented in an envelope sealed with wax. All vouchers can be 
redeemed at any time when purchasing a MEVISTO gemstone or a piece of MEVISTO 
jewellery. Optionally, a voucher for a MEVISTO gemstone can be ordered in a specific 
stone size.

ENTWURF / individual design

pro Zeichnung / per drawing    7 80,- 

GRAVUR-SCHATULLE / jewel case engraving

bis zu 50 Zeichen / up to 50 characters   7 80,- 

Auf Wunsch können im Innenteil der Schatulle individuelle Erinnerungen wie Namen, 
Datum, Sprüche oder ganze Zitate graviert werden. Die Schatulle erhält dadurch ihren 
ganz persönlichen Touch.

If desired, the inside of the case can be engraved with personalised details such as  
names, dates, sayings or entire quotations. This helps to give the case its own  
personal touch.

SONDERSCHLIFF / special cut

Aufschlag pro Edelstein / Supplement per gemstone    7  300,00

Auf Wunsch schleifen wir ihren Edelstein nach ihren Vorstellungen.  
Ein beliebter Sonderschliff wäre z.B. das Herz.

If desired, we cut your gemstone to your wishes.  
The heart is a very popular special cut.
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* durch Zusatzöse variabel einstellbar / * length variable using additional clasp
RG = Roségold / rose gold    WG = Weißgold / white gold    GG = Gelbgold / yellow gold 

LW = Lederkette mit weißgoldenem Karabiner / leather chain with white gold clasp

900-K Ankerkette / Anchor link chain 18 kt, 1,15 mm

Länge / length: 
45 cm / 42 cm*     7  389,-

907-K  Ankerkette / Anchor link chain 18 kt, 1,95 mm

45 cm / 42 cm*     7  835,-
70 cm / 65 cm / 60 cm*     7  1.152,-

908-K Schlangenkette / Snake chain 14 kt, 1,2 mm  
45 cm    7  562,-

901-K Lederkette / leather chain 18 kt  
45 cm    7  305,-
50 cm    7  308,-

Ankerkette / Anchor link chain 
(je größer der Stein, desto stärker solllte die Kette sein)

(the larger the stone, the stronger the chain needs to be)
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Was macht Saphire und Rubine von MEVISTO so besonders?

In den Edelsteinen von MEVISTO sind mehrere Elemente des jeweiligen  
Menschen / Tieres (wie Kalzium, Eisen, Magnesium, ...) enthalten  

und wissenschaftlich nachgewiesen.  
Somit ist die Einzigartigkeit jedes MEVISTO Edelsteines garantiert. 

What makes MEVISTO’s sapphires and rubies so special?

In the personalized gemstones from MEVISTO, several elements from  
the person / animal (such as calcium, iron, magnesium, etc.)

are contained, which has been scientifically proven.
Thus the uniqueness of each MEVISTO gemstone is guaranteed.

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. 

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.

Kann ich mir sicher sein, dass sich die Elemente des Menschen im Edelstein befinden?

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

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.

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.

Where do the colors come from?

One of three color tones (red-tones, blue-tones or natural color-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.

Wie funktioniert die Produktion?

Die aus den Haaren /Asche gewonnenen Substanzen werden mit Aluminiumoxid  
homogenisiert und bei Temperaturen über 2000° C zum Edelstein. 

How does the production work?

The substances retrieved from the hair / ashes are homogenized with aluminium oxide  
to form a gem at temperatures over 2000° C / 3632° F.

Wo wird der Edelstein produziert und geschliffen?

In unserer Manufaktur in Österreich. 

Where are the gems produced and cut?

In our factory in Austria.

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. 

What distinguishes sapphires and rubies by MEVISTO from diamonds?

Unlike in the conventional diamond (composed of just one element – carbon)
there are several elements from the respective persons / pets scientifically proven to be contained

in the personalized gemstones from MEVISTO.

Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions



Wir sind auch am Wochenende durchgehend telefonisch erreichbar.
We can also be reached by telephone throughout the weekend.

MEVISTO GmbH
Edelsteinmanufaktur

Laizing 10
4656 Kirchham

Austria

T. +43 7619 22122-600
stones@mevisto.com

www.mevisto.com


