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URNENSTELEN UND URNENWÄNDE

Gerne 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!

variabellanglebig effi zient

friedhöfe mit konzept
grabstätten mit system

friedhöfe mit konzept
grabstätten mit system



WEIHER Urnenstelen und -wände
nutzen jeden Platz, den Sie ihnen bieten

WEIHER Würfelsystem – die solide Basis 
modular | anpassungsfähig | effi zient

Ein entscheidendes Plus 
an Individualität und 

damit Wirtschaftlichkeit

Ein echter Mehrwert für jede 
Friedhofsverwaltung. 

Gepaart mit der Beständigkeit 
des Materials setzen Sie mit 
WEIHER auf höchste Effi zienz.

Die WEIHER Stelenanlagen und 
WEIHER Urnenwände aus dem 
Naturmaterial Granit bleiben  
über viele Jahrzehnte hinweg in 
ihrem ursprünglichen Zustand er-
halten und sind extrem belastbar.  

Durch die spezielle Oberfl ächen-
konservierung mit Nanotechno-
logie halten die WEIHER-Systeme 

garantiert jedem Wetter stand. 

Damit sich Ihre Urnenstele oder -wand harmonisch in das bestehende 

Friedhofsbild einpasst, wählen Sie bei WEIHER passend aus einer 

großen Granitsorten- und Farbvielfalt aus.

Vereinbaren Sie einen Termin mit den 
WEIHER Friedhofsexperten! 

Telefon +(0)7664 403447-0

 

Mit den Urnenstelen und Urnenwänden von 
WEIHER lassen sich Friedhofspotenziale 
tüchtig steigern

■  sie schaffen dauerhafte Werte für Bürger und Friedhofsbetreiber

■  sie aktivieren Friedhofsfl ächen wirtschaftlich

■  sichern den Fortbestand von Friedhofsanlagen

■  optimieren das Bestattungsangebot bürgernah und bedarfsgerecht

■  bieten Planern und Friedhofsbetreibern unbegrenzte

    Gestaltungsmöglichkeiten

■  sind nahezu beliebig erweiterbar, extrem langlebig und pfl egefrei

■  lassen sich in jedes Friedhofsbild individuell einpassen

■  modular erweiterbar mit garantierter Nachkaufgarantie

WEIHER hat die Idee der Urnenstelen-

und Urnenwand-Würfelssysteme in 

Granit entwickelt und blickt auf

jahrzehntelange Erfahrung zurück. 

Profi tieren Sie  von diesem 

Erfahrungsschatz!

Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand und sind für eine kleine 

Gemeinde genauso entscheidend, wie für die Verantwortlichen einer 

Großstadt. 

Lassen Sie uns gemeinsam die 
perfekte Lösung für 

Ihre Friedhofsanlage fi nden.

Ob Stele oder Wand - viele Freifl ächen lassen sich für diese anpassungsfähige Art der Erweiterung und 
Potenzialoptimierung nutzen. Jedes Planungskonzept lässt sich verwirklichen. Praxisnah und zukunftssicher.

Qualität  “made in Germany” 
ist unser Prinzip
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