
https://www.yunikbox.de


Was ist die YUNIKBOX®?
Die YUNIKBOX® ist ein multi funk tio nelles 
Kunstobjekt. Die Verwendung der YUNIKBOX®  
ist vielfältig.

Als Dekobox: Du kannst die YUNIKBOX®  
z. B. als  Deko- oder Aufbewahrungsbox benutzen,  
in der deine persönlichen Erinnerungsstücke  
(z. B. Fotos, Briefe) Platz haben.

Als Schmuckurne: Für eine ganz besondere Seele  
(Mensch oder Tier) kann die YUNIKBOX® als  
Schmuckurne verwendet werden.

Besondere Merkmale der YUNIKBOX®

✔  das Motiv wird handgemalt bzw.  
die Vorlage für den Druck wird handgemalt

✔  sie spiegelt die Persönlichkeit der Seele wider,  
für die sie gedacht ist

✔	  sie erfüllt alle Voraussetzungen, um auch als 
Schmuckurne zu funktionieren

✔	  sie hebt sich durch ihr Aussehen von einer  
Standard-Schmuckurne ab

✔	  sie hat ein umlaufendes Motiv

✔	  sie ist biologisch abbaubar

Die YUNIKBOX® ist mit jedem Design  
in rund und eckig erhältlich.

Abweichungen zu den Fotos sind möglich  
und stellen keinen Mangel dar.

Alle Infos und Preise auf 
www.yunikbox.de

https://www.yunikbox.de


In dieser Broschüre möchten wir Ihnen  
zwei Serien der YUNIKBOX® vorstellen:

n  HOPE

n  RAINBOW

Dabei handelt es sich um gedruckte Motive 
nach handgemalter Vorlage.

Die YUNIKBOX® ist mit jedem Design  
in rund und eckig erhältlich.

Die HOPE-Serie ist zusätzlich in 
 Schwarz-Weiß verfügbar.

Abweichungen zu den Fotos sind möglich  
und stellen keinen Mangel dar.

Willkommen!

Alle Infos und Preise auf 
www.yunikbox.de



Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

Wald

https://www.yunikbox.de/product-page/yunikbox-wald
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Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

Kraniche

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-kraniche
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Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

See

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-see
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Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

Pink Moon

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-pinkmoon
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Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

Nordsee

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-nordsee
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Beide Formen 
sind auch in 
Schwarz-Weiß 
erhältlich.

hope

Toskana

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-toskana
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rainbow

Zebra
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rainbow

Giraffe

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-giraffe
https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-giraffe


yunikbox.de

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-giraffe
https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-giraffe
http://www.yunikbox.de
https://www.yunikbox.de/shop


rainbow

Leo

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-leo
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rainbow

Ridge
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https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-ridge


yunikbox.de

https://www.yunikbox.de/product-page/yunibox-ridge
http://www.yunikbox.de
https://www.yunikbox.de/shop


Kontakt
ella works media design 
Marina Germain 
info@yunikbox.de 
Tel. +49 1 78 6 80 43 80 
GERMANY

• Eckige Box: 27 cm (hoch), 19 x 19 cm 
• Runde Box: 27 cm (hoch), ø 20 cm

Material:  Karton, biologisch abbaubar,  
Aufkleber Oberfläche matt oder seidenmatt.

 Lieferung: mit oder ohne Versenkband in versch. Längen.

Die YUNIKBOX® ist eine Maßanfertigung  
und vom Umtausch ausgeschlossen.

Alle Infos und Preise auf  
www.yunikbox.de

Verwendung
Als Deko- oder Aufbewahrungsbox

Die YUNIKBOX® ist aus Karton.  
Bitte keine Flüssigkeiten einfüllen.

Als Schmuckurne 
Das Versenkband rechts und links aus der YUNIKBOX® 
ziehen, um sie in die Begräbnisöffnung hinunterzulassen. 

Info

yunikbox.de
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