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URNEN-BAUMGRABSTÄTTEN

friedhöfe mit konzept
grabstätten mit system

friedhöfe mit konzept
grabstätten mit systemGerne plant und baut das 

WEIHER Kompetenzteam auch 
Ihren Friedhof 2050. 
Profi tieren Sie dabei von über 
40 Jahren Erfahrung. 

Zukunftsorientierte Gesamtkonzepte machen 
Friedhöfe wieder bedürfnisnäher und damit effi zienter

Neue Trauerformen verändern die 
Friedhofskultur nachhaltig. Die 
Bedürfnisse und Interessen der 
Friedhofsträger sind dabei genau-
so wichtig wie die der Bürger und 
der Angehörigen. Ökonomische 
Gesichtspunkte gewinnen an 
Bedeutung.

Friedhöfe bedürfen neuer Kon-
zepte, wenn sie Bestand haben 
wollen. Müssen diesem Wandel 
Rechnung tragen, so werteorien-
tiert (um)gestaltet werden, dass 
sie den Bedürfnissen der Men-
schen (wieder) entsprechen.
Wandel ist ein Zeichen von 
Leben und Friedhöfe sollten 
lebendig sein, denn den Leben-
den dienen sie.  

Klar ist heute, dass das Angebot 
Alternativen bieten sowie in 
die Zukunft unserer individua-
listischen und multikulturellen 
Gesellschaft weisen muss. 

Genau deshalb birgt der Friedhof der 
Zukunft auch ein großes Potenzial.

Unser Angebot ist es, dieses 
Potenzial gemeinsam mit Ihnen 
zu erkennen und zu nutzen. Um 
chronischer Unterbelegung zu 
begegnen und eine lebensnahe, 
akzeptierte Kommunikations-
fl äche mit lokalem Bezug zu 
schaffen.

Die Spannung liegt in den visio-
nären Ideen von Zukunft und der 
gelungenen Anbindung an die 
Vorstellungen und Sachzwänge 
derzeitiger Praxis. 

Wertvolles Kulturgut 
erhalten!

naturnah pfl egefrei effi zient



WEIHER Baumgrabstätten punkten Punkt für Punkt

  bringen Mehrwert für Bürger und Friedhofsbetreiber

  aktivieren ungenutzte Flächen wirtschaftlich

  sind individuell einsetzbar in Baumbestand oder Neuanlagen

  erhalten Friedhofskultur und Traditionen

  ermöglichen die Beisetzung ohne Grabaushub und Personalkosten

  garantieren einfachste Pflege auch per Aufsitz-Rasenmäher

  stehen für einmalige Investition – jahrzehntelange Einnahmen
  (Mehrfachverkauf nach Ablauf der Ruhezeiten ohne Folgekosten!)

  nehmen bis zu 2-4 Urnen auf

  integrieren den Grabstein in Form eines Bronzegussdeckels

  hochwertiges Edelstahl

  

Durch den Einsatz des WEIHER

Baumbestattungssystems

unterstützen Sie den Erhalt der 

Friedhofskultur in Verbindung mit 

den klassischen Bestattungsformen! 

Baumbestattung – ein logischer Trend? 
Pflegeleicht und preisgünstig soll es sein, das Grab von heute

WEIHER Baumgrabstätten – Antwort mit System
bedürfnisorientiert | emotional | effizient

Ein entscheidendes Plus 
an Akzeptanz und 

damit Wirtschaftlichkeit

während dem vielleicht nicht 
mehr so mobilen ortsansässigen 
Hinterbliebenen die (einfache) 
Begegnung mit dem Verstorbe-
nen versagt bleibt.
Eine Entwicklung, die auf 
allen Seiten nach einer Lösung 
verlangt.

Angebote, die so überzeugend 
sind, dass die „Gebührenzahler“ 
nicht nur auf den Preis schauen, 
sind gefragt!

In der Natur – und warum nicht 
auf unserem traditionellen Fried-
hof zur Ruhe gebettet zu werden, 
wo wir zu Lebzeiten Kraft und 
Energie tanken konnten, zurück 
zu den Wurzeln und gleichzeitig 
dem Himmel ein Stück näher, ist 
für viele Menschen eine schöne 
Vorstellung. Finanziell attraktiv 
und gleichzeitig stimmungsvoll 
gewinnt hier die Baumbestattung 
an Bedeutung. Bietet sie doch 
das äußere Zeichen für die innere 
Verbundenheit, das für trauernde 
Angehörige so eminent wichtig ist.

Die Baumbestattung richtet  sich an

  Menschen, die eine naturnahe Bestattung suchen.
       Menschen, die eine Alternative  zur anonymen Bestattung  suchen.
  Menschen, die Angehörige  nicht  mit  der Grabpflege belasten  wollen.
  Menschen, die sich von klassischen Grabstätten nicht angesprochen  
  fühlen.
  Menschen aller Religionsbekenntnisse oder ohne Konfession.
  Und: der kommunale Friedhof  kann auch von 
       nicht mobilen  Menschen gut erreicht werden!
  

Immer weniger Menschen können 
sich eine Bestattung in ihrem 
Wohnort leisten. Der Wunsch

nach pflegefreier Bestattung 
außerhalb der Friedhofsanlage 
wächst und findet Alternativen

in der freien Marktwirtschaft.
Freiflächen aber kommen Fried-
hofsbetreiber teuer zu stehen, 
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nsiegel: Personalisierter „Grabstein“ versus W
aldbestattung

Sozialkulturelle Verantwortung

Friedhöfe. Orte die gut tun. 
Orte an denen man den 
inneren Dialog mit den 
Verstorbenen ungestört 
führen kann.

Rufen Sie uns an! 
Telefon +49(0)7664.403447-0
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