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WWir alle gehen auf die 
untergehende Sonne 
des Lebens zu.
Die letzten Strahlen 
machen bewußt, wie 
schön der Tag war.

Als anerkannter Steinmetz-Meisterbetrieb 
möchten wir Ihnen mit unserer Arbeit behilf-
lich sein, auch jenseits des Lebens etwas für 
Ihre lieben Verstorbenen tun zu können. 
Die gemeinsam mit Ihnen ausgesuchten Grab-
denkmale, Skulpturen und Ornamente ver-
stehen wir als Symbole der Erinnerung, des 
Gedenkens, aber auch des Neubeginns. 
Sie sollen das persönliche Miteinander über 
den Tod hinaus versinnbildlichen.
Darin sehen wir unsere Aufgabe und nehmen 
uns viel Zeit, dies mit Ihnen zu erreichen. 

GGrabgestaltung und -pflege zeigen einerseits 
Respekt und Dankbarkeit gegenüber dem Ver-
storbenen – die Gesellschaft wehrt sich gegen 
die bloße Vergänglichkeit und das Vergessen.
Andererseits gibt die individuelle Gestaltung 
eines Grabes Ihnen als Hinterbliebene die Mög-
lichkeit, Ihre Trauer auszudrücken und diese 
zu bewältigen.
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Die große Formen- und Materialauswahl un-
serer Produkte und denen unserer Lieferan-
ten geben uns bei der Gestaltung des von 
Ihnen gewünschten Grabmals viele Möglich-
keiten 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 dieser Bro-
schüre sollen Ihnen Anregungen für ein mög-
liches Grabmal bieten, ob in schlichter Form 
oder ergänzt durch aufwertende Ornamente, 
Bildhauerarbeiten oder Grabschmuck-Artikel.

Je nach Wunsch (oder auch vorgegebener 
Friedhofssatzung) können wir Ihnen Gedenk-
steine sowohl ohne als auch mit Sockel und 
kompletter Einfassung liefern.
Dies kann im gleichen Steinmaterial wie das
des Grabsteins erfolgen oder auch kontras-
tierend dazu in einem anderen Material oder 
in einer anderen Oberflächenbearbeitung.

    Spuren D
eines Lebens.

 

    Sym
bole der E

rinnerung.



F6

Für ein Familiengrab bieten wir Ihnen Gedenk-
steine sowohl im Breit- als auch im Hochformat 
an.
Beide Steinformen können Sie in einer großen 
Bandbreite verschiedenster Materialien und 
Farben erhalten sowohl in ein- wie auch in mehr-
teiliger Ausführung.
Die beiden hier präsentierten Grabanlagen sind
mit unterschiedlich gestaltetem Grabschmuck
ausgestattet: beim Motiv auf dieser Seite in 
Form eines schlichten, in den Stein integrierten 
Edelstahlkreuzes.
Bei der Grabanlage gegenüber zeigen Madon-
nenfigur als auch Vase und Laterne verschieden 
patinierte Bronzeausführungen.

   D
as G

rabm
al – O

rt des G
laubens und des Trostes.
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Wer sich für eine Grabanlage mit Abdeckplatten
entscheidet, wandelt auf historischen Pfaden. 
Seit alters her ist dies die traditionellste Form 
einer Bestattung. 
Schon in der Antike war die Abdeckplatte die 
bewährte Art der letzten Ruhestätte.
Heutzutage kombiniert man gerne unterschied-
liche Variationen von Teilabdeckungen mit auf-
recht stehenden Gedenksteinen, unabhängig 
davon, ob es sich um ein Einzel- oder um ein 
Doppelgrab handelt.

Weitere Bildbeispiele von Grabanlagen mit Teil-
abdeckungen sehen Sie auf den Seiten 30-31.

    Für ew
ig in unseren H

erzen.
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Das Grabmal steht nicht nur für einen Men-
schen, 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.

Die Motive dieser Doppelseite zeigen beispiel-
haft zweiteilige Versionen von Grabstelen in
unterschiedlichen Naturstein-Materialien und
Formgebungen.
Der Gedenkstein links stellt die optisch inte-
ressante Kombination zweier verschiedener 
Materialien dar.
Gerne stellen wir Ihnen bei Ihrem persönli-
chen Besuch in unserem Betrieb weitere Kom-
binationsmöglichkeiten von Natursteinen vor. 

    U
nd alles G

etrennte findet sich w
ieder.



12 GGerade oder geschwungene Formgebung? 
Was paßt besser zum Wesen des Verstorbenen?
Oft sind Angehörige unschlüssig in der Wahl 
der Form eines Grabsteins.
Deshalb zeigen wir mit den Beispielen in die-
sem Katalog sehr gegensätzliche und mit un-
terschiedlichen Kantenführungen gestaltete
Grabanlagen als Anregung für Sie bei der Wahl 
nach einer geeigneten Steinform.

Auch die Entscheidung für eine bestimmte
Schriftart unterliegt dem persönlichen Emp-
finden oder orientiert sich an der Mentalität 
des Verstorbenen (siehe die unterschiedlichen 
Schrifttypen dieser Gedenksteine).

    D
ie Zeit vergeht – die Liebe nie.
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GGeht es um die Gestaltungsmöglichkei-
ten von Doppel- oder Familiengrabstätten, 
so möchten die Motive auf diesen Seiten 
Ihnen einen weiteren Eindruck von der 
großen Bandbreite an unterschiedlichen 
Formen, Größen und Materialien vermit-
teln.
Der auffallend gemeinsame Nenner der 
abgebildeten Gedenksteine ist das jewei-
lige Grabschmuckelement – ein harmo-
nisch zum Stein gewähltes Kreuz aus Alu-
minium, Bronze oder Edelstahl, wirkungs-
voll positioniert auf einem vorgelagerten 
Sockel.

 

     G
edanken und Augenblicke der Stille.
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   W

iedersehen ist unsere H
offnung.

Besonders in den letzten Jahren gewinnt die
klassischste Form des Grabsteins, die Stele,
auf den Friedhöfen zunehmend an Bedeu-
tung.
Unabhängig davon, ob auf einem Grab eine
Einzelperson bestattet ist oder Paare und
sogar Familien, die Stelenform bietet immer
eine geeignete Möglichkeit, der Grabstätte
eine würdevolle Ausdruckskraft zu verleihen.
Aus diesem Grund finden Sie im vorliegenden
Katalog vorzugsweise viele Bildbeispiele an
ein- und zweiteiligen Stelen in verschieden-
sten Formen, Materialien und Ausführungen.



DDie natürliche Ausstrahlung eines Felsens
spiegelt die Mentalität eines Verstorbenen
oft besser wider als Grabsteine mit klaren 
Formen oder glatten Oberflächen.
Für diese Fälle bieten wir Ihnen Felsen 
und Findlinge sowie dazu passende Ein-
fassungen in unterschiedlichsten Formen, 
Größen und Materialien an.
Je nach Wunsch können Sie dabei unter 
verschiedenen Oberflächen- und Kanten-
bearbeitungen wählen.

Farblich darauf abgestimmt erhalten Sie 
unsere Schriften und Ornamente auch hier 
sowohl in Metall- wie auch in bildhaueri-
scher Ausführung. 
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    U
nd im

m
er sind da Spuren E

ures Lebens. 



RRustikale Grabmale in Form unterschiedlich 
gestalteter Felsen – vorzugsweise in Stelen-
form – erfreuen sich in den letzten Jahren 
immer größerer Beliebtheit.
Eine Auswahl möglicher Formen und Bear-
beitungen zeigen die Grabmale auf dieser 
Seite.
Auch hier sind Ausstattungen sowohl mit ge-
hauenen Schriften und Ornamenten möglich 
als auch mit solchen aus Metall.

20
    E

s hat alles seine Zeit.
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Drei Beispiele, wie man mit schlichter, den-
noch ausdrucksvoller Formgebung die 
Wirkung eines Gedenksteins betonen kann, 
demonstriert anhand moderner Grabstelen.

Gemeinsamer Nenner der ansonsten sehr 
unterschiedlichen Gedenksteine ist zum 
einen die Mehrteiligkeit.
Zum anderen sind hier auf verschiedene 
Weise interessante Akzente gesetzt worden:
Da sind beim links abgebildeten Stein die
auf einer nach hinten gebogenen Mittelste-
le angebrachten Flußkiesel, versehen mit 
individuellen Trauer- und Lebensbegriffen.

Beim Stein unten fallen besonders die bild-
hauerisch bearbeiteten Kanten im oberen 
Bereich der Doppelstele und die dezent 
ge-arbeiteten grünen Blätter auf.
Das Motiv auf der rechten Seite präsentiert 
eine zweiteilige Grabstele in traditionellem, 
poliertem Schwarz sowie in sehr klarer, den-
noch interessanter Formgebung mit einem 
optischen Augenmerk auf die kleine, farblich
kontrastierende Granitkugel.

   Jeder Abschied ist die G
eburt der E

rinnerung.



WWeitere Beispiele für die Gestaltung einer 
Liegeplatten-Grabanlage sind auf dieser 
Doppelseite abgebildet.
Unabhängig von der Materialwahl gibt es 
viele Varianten an Komplett- oder auch 
Teilabdeckungen. 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft darüber, 
was speziell auf Ihrem Bestattungsfeld von 
der Friedhofssatzung her genehmigt bzw. 
vorgeschrieben ist.

   D
as Leben endet, die Liebe niem

als.
24



    Ihr gehört im
m

er zu uns.

GGrabschmuck in Kreuzform hat seine ganz 
spezielle Ausstrahlung, die große Religiö-
sität und den Glauben an die Wiederauf-
erstehung versinnbildlicht. 

Die Gedenksteine dieser Doppelseite zei-
gen nicht nur verschiedene Größen und 
Gestaltungsarten, sondern auch unter-
schiedliche Anbringungsmöglichkeiten 
des jeweiligen Kreuzes an den Stein.
Zudem sind die Kreuze in verschiedenen 
Ausführungen  gefertigt:
Beim Motiv links oben in poliertem Edel-
stahl, beim Motiv darunter in einer Kom-
bination aus Bronze und Edelstahl und 
beim Motiv rechts in matt geschliffenem 
Edelstahl.
Gerne präsentieren wir Ihnen bei einem 
persönlichen Besuch weitere Materialien
und Formen unserer Grabkreuze.
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   Auferstehung ist unser G
laube.

S Symmetrisch gestaltete Gedenksteine strah-
len Ruhe und Harmonie aus.
Die zurückhaltende Bepflanzung spiegelt 
dies wider und schafft somit einen gelunge-
nen Gesamteindruck.
Sie können wählen innerhalb einer grossen 
Bandbreite an ein- wie auch mehrteiligen 
Grabanlagen (siehe auch das Motiv auf der 
vorhergehenden Seite).
Hier zeigen wir beispielhaft auf dieser Seite 
eine Grabanlage mit weich geschwungenen 
Steinkörpern und der mittig positionierten 
großen Engelskulptur aus Bronze.
Auf der anderen Seite kontrastreich dazu 
eine eher schlichte, aber nicht minder in-
teressante Variante, die zwei verschiedene
Oberflächenbearbeitungen eines gleichen 
Materials präsentiert.
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DDie Motive dieser Doppelseite zeigen komplet-
te Grabanlagen incl. Einfassung im gleichen 
Material wie dem des Gedenksteins.
Der optische Gesamteindruck – in Verbindung 
mit einer dezenten Bepflanzung – ist dadurch 
sehr hochwertig und harmonisch.

Die dargestellten Grabanlagen werden einer-
seits dem steigenden Bedürfnis nach möglichst
einfacher Grabpflege gerecht.
Andererseits lassen ihre unterschiedlich gestal-
teten Teilabdeckungen – mehr oder weniger – 
Raum für phantasievolle Bepflanzungen.
Gerne erläutern wir Ihnen, was speziell in 
Ihrem Ort (auch von der Friedhofssatzung her) 
möglich bzw. vorgeschrieben ist.
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    Für uns lebt ihr w
eiter.



DDie zeichengebende Aufwertung einer 
Grabanlage läßt sich mit vielen Mitteln 
erreichen.
Zu den wirkungsvollsten und gleichzeitig
dauerhaftesten zählt dabei sicherlich ein 
Ornament oder eine Skulptur aus Metall
wie bei diesen Beispielen aus unter-
schiedlich patinierter Bronze, die harmo-
nisch in die Gesamtgestaltung des Grab-
steins eingefügt sind.

Passend zum Grabschmuck können Sie 
auch bei unseren Schriften unter verschie-
denen Typen und Ausführungen wählen.
Dies betrifft sowohl Schriften in Metall-
wie auch in vertieft gearbeiteten Ausfüh-
rungen, wie die Motive in diesem Katalog 
beispielhaft demonstrieren.
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    E
ngel m

ögen E
uch begleiten ...



34 SSymbole und Ornamente sind die Überbringer
einer Botschaft sowohl an die Hinterbliebenen
als auch an die Besucher der Grabstätte.
Wir helfen Ihnen dabei, die Art der Symbolik 
zu finden, die dem Leben des Verstorbenen am 
ehesten entspricht.
Neben den bildhauerisch erstellten Ornamen-
ten halten wir eine große Auswahl an Metall-
ornamentik in patinierter Bronze für Sie be-
reit. 
Diese haben wir ergänzt um ausdrucksstarke 
Artikel in Edelstahlausführung, viele davon 
ideenreich kombiniert mit farbigen Glaselemen-
ten (siehe Beispiel links). 
Überzeugen Sie sich persönlich von unserem
reichhaltigen Angebot.

    W
er euch gekannt, hat euch geliebt...



DDen Kunden, die eine polierte Steinoberfläche
bei einem Grabdenkmal weniger schätzen als
eine bildhauerisch bearbeitete, bieten wir da-
zu viele interessante Alternativen und beson-
ders geeignete Materialien.
Durch die Einbeziehung einer kleinen, aber 
akzentuierten Bildhauerarbeit, einem metal-
lenen Grabschmuckobjekt oder der Kombina-
tion mit einem künstlerisch gestalteten Glas-
element erhalten diese Gedenksteine eine 
besondere Ausstrahlung.

Weitere Beispiele von Oberflächenvariationen 
bei Gedenksteinen (siehe auch Motiv rechts) 
präsentieren wir Ihnen gerne und unverbind-
lich bei einem persönlichen Gespräch.

36 
   W

as bleibt, sind Liebe und E
rinnerung.



NNeben der großen Vielfalt an Formen und Mate-
rialien möchten wir anhand der hier abgebilde-
ten Motive auf die reichhaltige Palette unserer
Inschriften im Stein als auch auf Schriften in 
metallener Ausführung aufmerksam machen.

Bei der Beschriftung des von Ihnen gewählten
Grabsteins haben Sie die Wahl zwischen sehr 
unterschiedlichen Schrifttypen, unabhängig 
davon, ob in metallener oder gemeißelter Aus-
führung.
Die Motive dieser Doppelseite zeigen Ihnen 
eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. 
Weitere Schriftbeispiele präsentieren wir mit 
den übrigen Motiven dieses Katalogs oder 
auch gerne bei Ihrem persönlichen Besuch in 
unserem Betrieb.

Wir sind Ihnen jederzeit behilflich, die zum 
ausgewählten Grabstein passende Schrift zu 
finden und handwerklich auch umzusetzen.
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    D
er Lebenskreis hat sich geschlossen.



BBeispielhafte Möglichkeiten ansehnlich 
gestalteter Urnengrabanlagen zeigen wir 
Ihnen auf dieser und den nächsten Dop-
pelseiten.
Auch wenn diese Gräber verhältnismäßig
klein dimensioniert sind, sind sie doch 
auch Orte der Begegnung und des Trostes, 
an denen wir ein Bild der Persönlichkeit 
der Verstorbenen entstehen lassen wollen.

Unabhängig von Größe und Art des von 
Ihnen gewünschten Grabsteins stehen wir 
Ihnen jederzeit und unverbindlich beratend
zur Seite und nehmen gerne Ihre Wünsche 
und Vorstellungen auf. 
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   D
er G

laube tröstet, w
o die Liebe w

eint.



MMit unserer Beratung und den fachlichen Mög-
lichkeiten eines erfahrenen Meisterbetriebs 
können wir Ihnen die Hilfestellung geben, die 
einerseits bei der Wahl eines geeigneten Grab-
steins für Ihren lieben Verstorbenen dienlich 
ist.
Andererseits tun wir dies in der  Hoffnung, 
Sie bei der Bewältigung Ihres schmerzlichen 
Verlustes positiv unterstützen zu können.

Überzeugt davon, dass durch unsere Arbeit 
das Grab zu einem tröstlichen und vermitteln-
den Ort für Sie als trauernde Hinterbliebene 
werden kann.
   

42
   Stärker als der Tod ist doch die Liebe.



WWie auch schon auf einigen Vorseiten für Erd-
bestattungsgräber gezeigt, bieten wir Ihnen 
ebenso bei Urnengräbern (alternativ zu glatt-
kantig gearbeiteten Grabsteinen und für den 
Wunsch nach natürlicheren Grabsteinformen) 
ganz unterschiedliche Felsen in umfangrei-
chen Materialsorten und Bearbeitungen an. 

Die auf dieser Doppelseite präsentierten Bild-
motive machen deutlich, dass Sie unsere 
Felsen in unterschiedlichsten Ausführungen 
erhalten können.
Beim Motiv links handelt es sich um eine Stele
aus Basalt, in die ein dekoratives Ornament 
eingearbeitet wurde.
Das Motiv darunter zeigt einen Felsen mit 
gebrochenen Kanten und matt geschliffener 
Vorderseite.

Durch eine spezielle Behandlung von schar-
fen Kanten befreit, ist die rechts abgebildete
Felsengrabanlage durch eine kleine, dennoch 
auffällige Bildhauerarbeit in ihrer Ausstrah-
lung merklich gesteigert worden: 
Ein individuell gestaltetes Motiv, sauber in 
den Felsen integriert und mit echtem Blatt-
gold ausgearbeitet.

44

    D
u hast die Sonne heller gem

acht!



W»Wenn ich sterbe, nehme ich meine eigene 
Geschichte mit, meine ganz persönliche 
Erinnerung:
Die Wiege und das harte Lager, die Angst 
im Dunkeln und die Tage am Strand, die 
Masern und den Keuchhusten, mein La-
chen, meine Trauer, den ersten Kuss und 
den Abschiedsschmerz, mein schönstes 
Gedicht, mein Lieblingslied, ein Gebet.
Wenn ich sterbe, nehme ich eine Welt mit 
mir ins Grab.«

Die auf diesen Seiten präsentierten Urnen-
gräber demonstrieren, dass eine individu-
elle Entwurfsmöglichkeit zur gewünsch-
ten Grabanlage (unabhängig, ob in ein- 
oder mehrteiliger Ausführung) jederzeit 
gewährleistet ist.
Anordnung und Form von Schrift und Or-
namentik obliegen natürlich dem persön-
lichen Empfinden, sollten – wie hier  dar-
gestellt – jedoch immer zu einem harmo-
nischen Gesamtbild beitragen.

Dies mit Ihnen zu erreichen, darin sehen 
wir unsere Hauptaufgabe.
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     M
eine Zeit liegt in D

einen H
änden.



WWie für Erdbestattungsgräber auf etlichen 
Bildbeispielen in diesem Katalog schon prä-
sentiert, können wir auch im Urnengrabmal-
bereich durch kleine Dinge wirkungsvolle 
Akzente setzen, unabhängig davon, ob es sich 
um komplette Grabanlagen mit Einfassung 
oder Teilabdeckung handelt oder um schlich-
te Urnenstelen. 

Die abgebildeten Grabanlagen möchten Ihnen
dies – jede auf ihre Art – beispielhaft demon-
strieren.

48
    U

nvergessen die gem
einsam

en Stunden und Tage.



SSteine in traditionell bewährten oder auch 
in modernen Formen: die Bandbreite un-
seres Grabmal- und Grabschmuckangebo-
tes wie auch der bildhauerischen Arbeiten 
für Sie ist groß.
Immer ist uns jedoch die persönliche Ab-
stimmung mit unseren Kunden genauso
verpflichtend wie die handwerklich sorg-
same Anfertigung des ausgesuchten Grab-
mals und dessen sauberer und professio-
neller Aufstellung auf dem Friedhof.

Dafür verbürgen wir uns mit unserem 
Namen.
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Ergänzend  möchten wir 
darauf hinweisen, dass ein 
Großteil der in diesem
Katalog abgebildeten Grab-
steine und -anlagen urheber-
rechtlich geschützt sind 
und nicht kopiert oder nach-
geahmt werden dürfen.

    D
er letzte W

eg zum
 ew

igen Licht.

Ergänzend  möchten wir 
darauf hinweisen, dass ein 
Großteil der in diesem 
Katalog abgebildeten Grab-
steine und -anlagen 
urheberrechtlich geschützt 
ist und nicht kopiert oder 
nachgeahmt werden darf.
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