friedhöfe mit konzept
grabstätten mit system
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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!
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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
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WEIHER Baumgrabstätten – Antwort mit System

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

Sozialkulturelle Verantwortung
Durch den Einsatz des WEIHER
Baumbestattungssystems
unterstützen Sie den Erhalt der
Friedhofskultur in Verbindung mit
den klassischen Bestattungsformen!
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

friedhöfe mit konzept
grabstätten mit system

www.weiher-gmbh.com
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