
»Manchmal bist Du in 
unseren Träumen, oft
in unseren Gedanken.

Du bist immer in 
unserer Mitte und 

für ewig in unseren 
Herzen.«



       ine Grabstätte läßt die Persönlichkeit desEVerstorbenen sichtbar werden, ist gleichsam 
ein Ort der Begegnung und des Trostes.

Die Wahl des Grabsteins, die Pflege des Grabes 
und die Andacht dort gibt uns das Gefühl, 
etwas für den Verstorbenen tun zu können.

Die Erinnerungen an einen geliebten Menschen 
mögen im Laufe der Jahre verblassen – der 
Grabstein wird immer monumentales Zeugnis 
unserer Achtung vor dem Angehörigen bleiben. 

      ls erfahrener Fachbetrieb im Steinmetzhand-Awerk möchten wir Ihnen bei der Suche nach 
einem geeigneten Grabstein behilflich sein.
Unsere Grabmalausstellung bietet Ihnen eine 
umfassende Auswahl verschiedenster Ausfüh-
rungen, Formen und Materialien.
Dieser Katalog soll Ihnen erste Anregungen 
hierzu geben.
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         as Tröstliche eines Grabes liegt in dessen Aus- D sagekraft und dem Bezug zur Persönlichkeit 
des Verstorbenen.
Den Hinterbliebenen dient somit das Grab als 
geeigneter Ort der besseren Trauerverarbeitung 
und der stillen Einkehr. 

Wir möchten in Kombination Ihrer Wünsche mit
unseren Gestaltungsvorschlägen das Grab-
denkmal schaffen, das der Persönlichkeit Ihres 
verlorenen Angehörigen am nächsten kommt.
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         as Grabmal steht nicht nur für einenD Menschen, der von uns gegangen ist. 
Es soll auch für uns, die wir hier im Diesseits 
geblieben sind, tröstend wirken können.
Wenn nur noch die Erinnerung lebt, kommt 
der Ausstrahlungskraft eines Grabes beson-
dere Bedeutung zu.

        ie hier abgebildeten Grabmale sind auf Dihrer Vorderseite durch ein Schmuck-
element optisch in eine linke und rechte An-
sichtsfläche geteilt.
Durch die Teilung der Fläche lassen sich die
Beschriftungen variabler und ideenreicher 
gestalten.



 

      ymmetrisch gestaltete Grabdenk-Smale strahlen Ruhe und Harmonie 
aus.
Die zurückhaltende Bepflanzung spie-
gelt dies wider und schafft somit einen 
gelungenen Gesamteindruck.

Die hier präsentierten Grabdenkmale
zeigen Ihnen nicht nur verschiedene
Formen, sondern auch unterschiedliche
Materialien:
Auf dieser Seite klassische Formgebun-
gen in matt geschliffenem, indischem 
Sandstein und (als starker Kontrast
dazu) hochglanzpoliertem, schlicht-
schwarzem Granit.
Auf der anderen Seite eine dreiteilige 
Grabanlage aus reizvoll strukturier-
tem, rötlichem Granit.

      o versuchen wir nicht nur mit derSäußeren Formgebung, sondern 
auch schon mit der Materialbeschaf-
fenheit unserer Grabsteine den unter-
schiedlichen Wünschen unserer Kun-
den zu entsprechen.
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       ei unseren Felsen Bund Findlingen 
bieten wir verschiedene 
Oberflächen-Ausfüh-
rungen an:
Naturbelassen rauh 
wie auf der linken Seite 
zu sehen oder in soge-
nannter »geflammter« 
Oberfläche wie auf den 
Bildbeispielen rechts.

Weitere Oberflächenbe-
arbeitungen (siehe auch 
nächste Doppelseite) de-
monstrieren wir Ihnen 
gerne bei einem unver-
bindlichen Besuch in 
unserer Ausstellung. 
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Hier ist ein kleiner Bereich 
im Felsen teilpoliert, um so-
wohl technisch wie auch 
optisch die Voraussetzung für 
eine optimale Wirkung des 
Gedenkspruchs zu erreichen.



 

      chriften und Ornamente erhaltenSie bei uns in reichhaltiger Formen- 
und Farbwahl, jeweils passend zu dem
von Ihnen ausgesuchten Grabstein.
Beispielsweise in verschiedenen Bron-
ze-Variationen (wie auf der Vorseite 
dargestellt) oder wie hier in Alumini-
um-Ausführung auf einem rustikal 
gestalteten Felsen.
Darunter ein Denkmalmotiv mit 
Schrift und Ornament in gemeißelter 
Form (nachträglich farblich getönt) 
auf einem sogenannten »gespaltenen« 
Felsen.

      lle unsere Felsen, Findlinge undA Basaltstelen (siehe Beispiel rechts) 
nehmen sehr wenig Wasser auf und 
sind selbstverständlich frost- und witte-
rungsbeständig.

 

 



Nicht die Jahre
im Leben zählen,

sondern das 
Leben in

gemeinsamen Jahren.

      n dieser Stelle möchten Awir auf bildhauerische 
Möglichkeiten einer Grab-
malgestaltung aufmerksam 
machen:

Ob Motive für ein Kindergrab
oder die Visualisierung der 
Naturliebe eines Verstorbenen 
auf einem Stein – die Liste 
an handwerklicher Umset-
zung Ihrer Wünsche und 
Motivvorgaben ist reichhal-
tig und nahezu unbegrenzt.

Gerne zeigen wir Ihnen zu-
sätzliche Beispiele und Vari-
ationen in unserer Betriebs-
stätte.
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Wenn in der Nacht
die Rosen weinen
und unser Herz 

vor Kummer bricht,
möchten wir Dir
dann erscheinen
und Dir sagen: 

»Wir vermissen Dich!«



     us alter Tradition entstanden, Asind Grabanlagen mit Abdeck-
platten seit einigen Jahren wieder 
auf unseren Friedhöfen zu ent-
decken.
Wir bieten Ihnen hierbei zudem
eine große Auswahl an Kombi-
nationen mit aufrecht stehenden 
Grabsteinen oder auch Teilab-
deckungen an.
Diese lassen Platz für eine Grab-
laterne oder auch eine phantasie-
volle Bepflanzung, wirkungsvoll
demonstriert bei den hier abgebil-
deten Motiven. 
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         rei sehr unterschiedliche Beispie-Dle einer Grabgestaltung, und doch 
verkörpert jedes auf seine Weise die 
Individualität der Verstorbenen durch 
die eigenständige Ausdruckskraft der 
Grabstelle.
Alle Gedenkstätten haben ein zusätz-
liches  Grabschmuckelement gemein-
sam, sind aber in der Form- und Mate-
rialwahl  grundverschieden.
Gerne präsentieren wir Ihnen in un-
serer Ausstellung weitere interessante 
Grabsteine, um Ihren persönlichen 
Vorstellungen näherkommen zu kön-
nen.

        it einer gut gemachten Bildhauer- Marbeit, die sich harmonisch in die 
Gesamtform einfügt, erhält die rechts ab-
gebildete Stele natürlich eine besondere 
Ausdruckskraft. 
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        wei ausdrucksstarke Beispiele zeit-
 Z gemäßer Grabmalgestaltungen 
(auch unter dem Aspekt: »Es muß nicht 
immer poliert sein«) sehen Sie auf dieser 
Doppelseite. 
Ob in Kombination mit einer Bronze 
oder einem optisch auffälligen Sinn-
spruch:
Immer ist die handwerklich bearbeitete 
Oberfläche eines Grabmals besonderes 
Augenmerk auf einem Friedhof. 

        ie hebt – gerade  in Verbindung mit
 Saußergewöhnlichen Materialien –
die persönliche Note eines Gedenksteins 
auf interessante Weise hervor und wirkt
in Verbindung mit einer zeitlosen Form-
gebung sehr ansprechend und indivi-
duell.    
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       ei uns finden Sie handwerkliche Qua- Blitätsarbeit zu einer kompletten Grab-
anlage ebenso wie den schlicht gestalteten 
Gedenkstein. 
Vom Verlegen des Betonfundamentes über
die Errichtung der Einfassung bis zum 
Montieren von Denkmal und Grabschmuck, 
alles erfolgt aus erfahrener Hand, unab-
hängig von Größe und Beschaffenheit der 
Grabstätte.

       eide hier abgebildeten Motive zeigen Bdie Möglichkeit der Aufwertung des von 
Ihnen gewählten Grabsteines mittels eines 
Schmuckelements.
Während das unten gezeigte Motiv eine 
gemeißelte Bildhauerarbeit darstellt, ist es 
beim Detail eine sogenannte «Gravierung«. 
Bei Interesse fragen Sie uns bitte nach wei-
teren Motivmöglichkeiten.
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Nicht die Jahre
im Leben zählen,

sondern das 
Leben in

gemeinsamen Jahren.

Als Gott sah, dass Dir 
der Weg zu lang

und das Atmen zu 
schwer wurde,

legte er seinen Arm 
um Dich und sprach:
»Komm zu mir und 
ruhe in Frieden!«

Leg’ alles still in 
Gottes Hände,
das Glück, 
den Schmerz,
den Anfang 
und das Ende.



        rei von vielen Mög-Dlichkeiten, auch bei 
Urnenbestattungen ein 
optisch ansprechendes 
Grab zu gestalten, wol-
len Ihnen die Fotos auf 
dieser Doppel- wie auch 
den folgenden Seiten 
vermitteln.
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       ei Ihrem Wunsch nach einem liegendenB Gedenkstein können wir Ihnen mit 
einer großen Auswahl an Formen in unter-
schiedlichen Materialien und Bearbeitun-
gen behilflich sein.
Doch nicht nur für die Urnenbestattung, 
auch bei Einzel- oder Doppelgräbern wer-
den Sie mit unseren Liegesteinen wirkungs-
volle Akzente setzen.
Die links abgebildeten Gedenksteine möchten
Ihnen dies – jede auf ihre Art – anschaulich 
demonstrieren.

     bdeckplatten und Teilabdeckungen in Averschiedenster Ausführung sind auch 
für Urnen-Grabanlagen sehr gut geeignet, 
um ein harmonisches Gesamtbild zu errei-
chen (siehe Abbildungsbeispiel auf der rech-
ten Seite). 
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      peziell für den Urnengrabmalbereich, aber Sauch für Einzel- wie auch Doppelgrabstät-
ten halten wir eine große Auswahl an hochfor-
matigen Grabsteinen für Sie bereit.
Dabei reicht die Bandbreite der möglichen For-
men von klassischen Gedenksteinen über mo-
derne Gestaltungsgebung bis zu reizvollen Kom-
binationen mit Bronze-Grabschmuck (wie die
nebenstehende Grabanlage eindrucksvoll de-
monstriert).
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         ie zeichengebende Aufwertung Deiner Grabanlage läßt sich mit 
vielen Mitteln erreichen.
Zu den wirkungsvollsten und gleich-
zeitig dauerhaftesten zählt dabei 
sicherlich ein Ornament oder eine 
Skulptur aus Metall wie bei diesen 
drei Beispielen aus Bronze (beim 
Kreuz rechts teilweise farbpatiniert), 
die harmonisch in die Gesamtgestal-
tung des Gedenksteins eingefügt sind.




