Hearts in Hands verbindet Menschen, die sich lieben,
durch die Kraft der Berührung.
Hearts in Hands connects people who love each other
through the power of touch.
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Hearts in Hands
Ein Andenken zum Festhalten.

Hearts in Hands
A keepsake to hold on to.

Oft ist es ein einfacher Händedruck, mit dem wir
einem geliebten Menschen unsere Zuneigung zeigen.
Wenn es zu einer Trennung kommt, vermissen
wir nichts mehr als genau das: einander die Hand
zu halten.
Mit dem Projekt Hearts in Hands haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, dieser universellen Geste
der Liebe eine materielle Form zu geben.
Das Resultat haben wir liebevoll bondee getauft,
ein greif- und spürbares Andenken zum Festhalten,
Bei-sich-Tragen und Krafttanken.
Hearts in Hands bietet einen einfach anzuwendenden
Bausatz, um ein ganz persönliches Andenken in Form
eines Silikonhandabdrucks eines geliebten Menschen
zu kreieren.
Mit unserer Box sind Sie nur noch ein paar Augenblicke davon entfernt, ein einzigartiges Andenken zu
schaffen – für sich selbst oder zum Verschenken.

We often use a simple handshake to show our affection
for a loved one. When we are apart, we miss nothing
more than exactly that: holding each other’s hand.
With the project Hearts in Hands, it is our goal to give
this universal gesture of love a material form.
We lovingly named the result bondee, a tangible and
perceptible memento to hold, carry with you and recharge your batteries.
Hearts in Hands offers an easy-to-use kit to create
a personal keepsake in the form of a silicone handprint
of a loved one.
With our box, you’re just moments away from creating
a one-of-a-kind keepsake for yourself or as a gift for
a loved one.

So könnte Ihr persönliches Andenken – Ihr bondee – aussehen.
This is what your personal keepsake — your bondee — could look like.

„Wir wollen einander liebenden Menschen
eine Berührung in der Distanz ermöglichen.“
“We want to enable people who love each
other to touch at a distance.”

www.hearts-in-hands.at
So schnell und einfach geht’s! In nur 15 Minuten verwandeln Sie Ihren oder
den Handabdruck eines geliebten Menschen in eine wertvolle Erinnerung
zum Festhalten. Ein persönliches bondee.
Weitere Informationen finden Sie online in unserem Anleitungsvideo.
www.hearts-in-hands.at

It’s that quick and easy! In just 15 minutes, turn your or a loved one’s
handprint into a precious memory to hold on to. A personal bondee.
For more information, check out our how-to video online.
www.hearts-in-hands.at
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