
Platzieren Sie die unterste 
Sichtabdeckung (c.) senkrecht 
in die Kapsel ein und drücken 
Sie die Sichtabdeckung fest, 
bis sie wieder einklickt.

Platzieren Sie die Ampulle 
und/oder Andenken in 
die Kapsel (d.)

Entfernen Sie die Asche-
Ampulle (h.), falls diese 
vorgesehen ist. Füllen Sie 
die Ampulle, sofern das 
gewünscht ist.

Wiederholen Sie den 
Vorgang mit der 
Büroklammer und lösen Sie 
die zwei Sichtabdeckungen 
(b. & c.) heraus.

Stechen Sie eine 
geradegebogene 
Büroklammer in die Kerbe 
(f.) ein und lösen Sie den 
Gummiverschluss (a.) heraus.
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Sie können dann ein Foto 
einlegen und die obere 
Sichtabdeckung (b.) 
gemäß Anweisung Nr. 5, 
wieder einlegen. *

Legen Sie den 
Gummiverschluss (a.) 
wieder ein.
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Bei Anweisung Nr. 6,  bitte beachten Sie: Falls ein Schild 
anstelle eines Fotos verwendet wird, waere es  moeglich, 
je nach Dicke des Schildes, die Sichtabdeckungen nicht 
wieder einzulegen. 



Tributes Erinnerungskapsel
Gebrauchsanweisung

Die Erinnerungskapsel passt in unsere Auswahl an Urnen und Erinnerungsprodukten, 
um einen diskreten und sicheren Platz für kleine Andenken, Asche in kleinen Mengen 
(in der beigelegten Glass-Ampulle), und einen Namenschild oder Foto, zu schaffen.

Abbildung der Einzelteile
a. Gummiverschluss

1. Benutzen Sie die Fingergriffe (e.), um die Kapsel aus der Urne herauszudrehen
2. Platzieren Sie die Asche, in einer geschlossenen Plastiktüte, in die Urne
3. Drehen Sie die Kapsel wieder in die Urne ein. Bitte achten Sie darauf, dass das Schraubengewinde richtig 

eingedreht ist

1. Stechen Sie eine geradegebogene Büroklammer in die Kerbe (f.) ein und drücken Sie leicht der Mitte 
entgegen um den Gummiverschluss (a.) herauszulösen.

2. Mit der gleichen Methode wie bei Anweisung Nr. 1, können Sie auch die zwei klaren Sichtabdeckungen 
(b. & c.) entfernen.

3. Entfernen Sie die Aschen-Ampulle (h.) und füllen Sie diese mit der Asche. Falls Sie die Aschen-Ampulle 
nicht brauchen, kann sie recycled werden.

4. Platzieren Sie die Ampulle und/oder Andenken in die Vertiefung der Kapsel (d.)
5. Passen Sie die unterste Sichtabdeckung (c.) der Kapsel an und, in dem Sie beide Daumen benutzen, 

drücken Sie nach Innen bis es klickt..
6. Legen Sie ein Foto auf die untere Sichtabdeckung und legen Sie dann die obere Sichtabdeckung wieder 

darauf (wie bei Anweisung Nr. 5)
7. Legen Sie den Gummiverschluss (a.) wieder ein.

Entfernung der Erinnerungskapsel von der Urne oder des Denkmahls (um an das 
Aschenfach zu gelangen):

Für Andenken oder Fotos in der Kapsel:
Bitte beachten Sie, dass es nicht nötig ist, die Kapsel von der Urne zu entfernen um in das Innere der 
Kapsel zu gelangen. Bitte folgen Sie der illustrierten Gebrauchsanweisung auf der nächsten Seite.

Bitte beachten Sie: Falls ein Schild anstelle eines Fotos verwendet wird, waere es  moeglich, je nach Dicke des Schildes, die Sichtabdeckungen nicht wieder einzulegen. 

b. obere Sichtabdeckung

c. untere Sichtabdeckung

f. Kerbe

Bitte beachten Sie: Die klaren Polykarbonat-
Abdeckungen sind auf beiden Seiten mit einem 
Schutzfilm bezogen, um sie vor Kratzern zu schützen. 

e. Fingergriffe (auf 
beiden Seiten)

d. Vertiefung für Asche oder 
Andenken

g. Schraubengewinde

h. Aschenampulle


