
EEs weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines,

Dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.

Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben.

Drum wird uns dieses eine Blatt allein 
auch immer wieder fehlen.

Hermann Hesse



EEin individuell gestaltetes Grab ist für die 
Angehörigen immer ein Ort der Begeg-
nung und Erinnerung an die Toten.
Das Wissen, die geliebte Person jederzeit 
besuchen zu können, auch wenn diese 
nicht mehr im Alltagsleben präsent ist, 
erleichtert die Trauerbewältigung.
Der Friedhof ist somit nicht nur die letzte 
Ruhestätte der Verstorbenen, sondern 
auch ein Ort für die Lebenden – zum 
Abschiednehmen, zum Innehalten und 
zum Kraftschöpfen.
Als Steinmetzfachbetrieb möchten wir 
uns Ihnen empfehlen.
Wir beraten Sie, unterbreiten Ihnen Vor-
schläge zu einem würdigen Gedenkstein 
für Ihre Verstorbenen und präsentieren 
Ihnen viele Formen und Materialien zu 
einer passenden Grabanlage.
Ob Urnen- oder Einzelgrab, Familiengruft 
oder auch nur Nachbeschriftung, wir sind 
immer der geeignete Ansprechpartner für
Sie.
Gewinnen Sie mit dieser Broschüre einen 
ersten Eindruck der Bandbreite unserer 
Arbeit. Sie stellt nur eine kleine Auswahl 
unter vielen Möglichkeiten dar, die wir
Ihnen bei einem unverbindlichen Besuch 
in unserer Ausstellung gerne näher demon-
strieren möchten. 

Die in diesem Katalog präsentierten Steine 
und Grabanlagen sind von uns oder unse-
ren Lieferanten gefertigt und teilweise ur-
heberrechtlich geschützt. 2/3 
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D
Die große Form- und Materialauswahl unse-
rer Produkte geben uns bei der Gestaltung 
des von Ihnen gewünschten Grabmals viele 
Möglichkeiten der Umsetzung.
So können wir zum Ausdruck bringen, was
Sie bewegt und wie Sie das Leben Ihres 
lieben Verstorbenen durch eine geeignete 
Grabanlage würdigen wollen.
Die unterschiedlichen Motive in diesem 
Prospekt sollen Ihnen Anregungen für ein 
mögliches Grabmal bieten, ob in schlichter 
oder auch in aufwendiger Form.
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H
Hochformatige Steine sind sowohl für ein Ein-
zel- wie auch für ein sogenanntes Tiefengrab 
geeignet, wo die Bestattung zweier Personen 
nicht nebeneinander, sondern übereinander
stattfindet.
Auf bestimmten Friedhöfen oder Bestattungs-
feldern gibt die Friedhofssatzung vor, welcher 
Grabanlagentypus bzw. welche Form von 
Gedenksteinen genehmigt ist.
Wir geben Ihnen hierüber gerne Auskunft.
Grabstelen (siehe vorherige Motive) sind für 
alle Formen einer Grabanlage geeignet.

  



 

WWer Felsen als Gedenkstein für seinen ver-
storbenen Angehörigen bevorzugt, für den 
bieten wir eine große Palette an unterschied-
lichen Formen, Materialien und Ausführun-
gen.
Drei von vielen möglichen sind auf diesen 
Seiten abgebildet. Symbole und Ornamente 
können Sie dabei sowohl in gehauenen wie 
auch in Metall-Ausführungen erhalten.
Alle unsere Felsen und Findlinge nehmen 
sehr wenig Wasser auf und sind selbstver-
ständlich frost- und witterungsbeständig.
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ZZu den klassischen Formen der Gedenksteine 
gehören ein- oder auch zweiteilige Grabstelen
in vielen unterschiedlichen Materialien und
Größen.
Auf dieser Doppelseite sehen Sie drei Varian-
ten mit matt geschliffenen bzw. gebürsteten 
Oberflächen, die bei bestimmten Materialien
bevorzugt zum Einsatz kommen, wie z.B. bei
Sand- und Kalksteinen oder auch gewissen
Gneisen wie dem rechtsabgebildeten »Dorfer-
grün« aus Osttirol. Hier besonders auffällig
durch die Kombination mit farbigem Glasbruch.



FFür den besonderen Geschmack bieten wir
anspruchsvollen Kunden auch Grabanlagen
mit optisch reizvollen Kombinationen aus 
zwei verschiedenen Naturstein-Materialien an,
wie beispielhaft mit dieser schönen Familien-
Gedenkstätte veranschaulicht.
Passend zum zweiteiligen Stein ist die Teilab-
deckung gefertigt worden, die einerseits Platz 
bietet für den Grabschmuck, andererseits eine
interessant geformte Fläche für die Bepflan-
zung frei läßt. Insgesamt eine modern und 
harmonisch gestaltete Grabanlage.
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WWer sich für ein Liegeplatten-Grab entscheidet, 
wandelt auf historischen Pfaden: seit alters her 
ist dies die traditionellste Form einer Bestattung.
Schon in der Antike war die Liegeplatte die 
bewährte Art der letzten Ruhestätte.
Heutzutage kombiniert man gerne eine einfache 
Platte mit aufrecht stehenden Grabsteinen und 
diversem Grabschmuck aus unterschiedlichen 
Materialien.
Teilabdeckungen eines Grabes ermöglichen viele 
Variationen einer ( je nach Wunsch) mehr oder 
weniger großen Pflanzfläche, unabhängig davon,
ob es sich um eine Urnen- oder Erdbestattungs-
grabanlage handelt. 
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AAuf dezente Art die Wertigkeit  eines Grab-
steins erhöhen: Ein beachtenswerter Gedanke, 
den wir Ihnen mit den Motiven auf diesen 
Seiten vermitteln möchten. 
Mit einer kleinen, aber feinen Bildhauerarbeit 
setzen Sie einen persönlichen Akzent auf den 
Grabstein Ihrer Wahl.
Hierfür sind neben polierten Steinen auch sol-
che mit handwerklich bearbeiteten Oberflächen
geeignet. Beim Motiv auf der rechten Seite 
betonen zudem die interessanten Maserungen 
den Unikat-Charakter des Natursteins. 



B»Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem 
Untergang erinnern wir uns an Dich.
Beim Wehen des Windes und in der Kälte 
des Winters erinnern wir uns an Dich.
Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme
des Sommers erinnern wir uns an Dich.
Beim Rauschen der Blätter und in der Schön-
heit des Herbstes erinnern wir uns an Dich.
Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende 
geht erinnern wir uns an Dich.

Wenn wir müde sind und Kraft brauchen,
erinnern wir uns an Dich.
Wenn wir verloren sind und krank in unse-
ren Herzen, erinnern wir uns an Dich.
Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne 
teilen würden, erinnern wir uns an Dich.

Solange wir leben, wirst auch Du leben,
denn Du bist ein Teil von uns, wenn wir uns 
an Dich erinnern.«

Ein Grabmal macht die Erinnerung leichter.
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A
Auch wenn die Abmessungen eines Urnen-
grabes ungleich kleiner als die einer »norma-
len« Grabanlage sind, möchten wir Ihnen mit 
diesen Motiven Anregungen für die würdige 
Gestaltung eines Urnengrabs geben.
Zudem haben Sie die Wahl zwischen liegen-
den und stehenden Ausführungen in unter-
schiedlichen Materialien sowie Kombinatio-
nen mit passendem Grabschmuck.
Neben polierten Ausführungen bieten wir 
Ihnen alternative Oberflächenbearbeitungen 
wie z.B. »geflammt« oder »gestockt«.



 

D
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DDie zeichengebende Aufwertung einer Grab-
anlage läßt sich mit vielen Mitteln erreichen.
Zu den wirkungsvollsten und gleichzeitig 
dauerhaftesten zählt dabei sicherlich Grab-
schmuck aus Metall wie bei diesen drei 
Beispielen aus Bronze. 
Ob symmetrisch oder dynamisch angeord-
net, die Gesamtgestaltung der Grabanlagen 
wirkt jeweils auf ihre Art sehr harmonisch.
Zum Thema Grabschmuck zeigen wir Ihnen
in unserer Ausstellung gerne weitere Objekte,
Materialien und Ausführungen. 
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