ZEICHEN DER ZUVERSICHT.
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AUF DEM FRIEDHOF SUCHEN
WIR DEN ORT DER ERINNERUNG
AN UNSERE LIEBEN VERSTORBENEN AUF:
DAS GRAB, DAS UNS HILFT,
UNSERE TRAUER ZU VERARBEITEN UND UNS HALT GIBT.

Wir möchten Ihnen als fachlich
anerkannter Steinmetzmeisterbetrieb bei der Gestaltung und
Umsetzung individueller Grabzeichen helfen, den Grabstein zu
finden, der dem Leben des Verstorbenen am ehesten entspricht.

Dabei ist Kennzeichen einer guten
Grabanlage, die Identität des
Verstorbenen zu bewahren und die
Erinnerung an ihn zu erhalten.
Das Grab soll die Essenz seines
irdischen Daseins durch entsprechende Aufmachung und Optik
widerspiegeln, als dauerhaftes
Zeichen an die Hinterbliebenen
und Besucher des Friedhofs.

Der vorliegende Katalog zeigt
eine große Bandbreite verschiedener Motive vornehmlich für
Einzel- und Urnengräber und
soll Ihnen erste Anregungen für
ein geeignetes Grab Ihres Angehörigen geben.
Wir empfehlen uns für ein beratendes, unverbindliches Gespräch
und würden uns über Ihren Besuch in unserer Ausstellung sehr
freuen.

Auch wenn die Abmessungen
eines Urnengrabes ungleich
kleiner als die einer »normalen«
Grabstätte sind:
Auch bei Urnenbestattungen
besteht immer die Möglichkeit
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einer individuellen Gestaltung
der Grabanlage, sei es durch die
Art des Steins an sich oder auch
durch die Wahl des passenden
Grabschmucks in Alu-, Bronzeoder Edelstahlausführung.

Neben den kompletten Grabanlagen mit Teilabdeckung oder
Einfassung bieten wir Ihnen eine
große Auswahl an hochformatigen Grabsteinen in ganz unterschiedlichen Formgebungen an.
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Hier haben Sie zudem die Wahl
zwischen ein- und mehrteiligen
Ausführungen in unterschiedlichen Materialien sowie Kombinationen mit reizvollen Grabschmuck-Ornamenten.
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EIN GRABMAL SOLLTE IM
SINNE EINES DENKMALS
EINEN INHALT AUSDRÜCKEN,
DER ÜBER DIE REINE INFORMATION, WER HIER BESTATTET LIEGT, HINAUSGEHT.

Machen Sie sich in Ruhe Gedanken zum Grabmal – auch das
Gespräch mit Freunden, Angehörigen und Verwandten ist hilfreich. Es ist schließlich das letzte
Geschenk, das der Hinterbliebene
dem Toten machen kann.
Dem Einsatz von Texten und Symbolen sollte jeweils der Gedanke
vorausgehen, in welcher Form es
zum Verstorbenen passt.

Sie finden in dieser Broschüre
daher neben christlichen auch
weltliche Symbole und Ornamente.
Diese können Sie in großer Auswahl bei uns sowohl in metallener als auch in bildhauerischer
Ausführung erhalten.
Für letztgenannte sind beispielhaft hier wie auch auf Folgeseiten Ornamente abgebildet, die
aufgrund ihrer dezenten, dennoch akzentuierten Formgebung
große Ausdruckskraft haben.

Anhand der hier gezeigten BildMotive möchten wir Ihnen einen
ersten Eindruck unserer Inschriften im Stein sowohl für verschiedene Grabsprüche als auch für
die Sterbedaten vermitteln.
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Dies sind aber nur einige Beispiele von vielen möglichen.
Gerne präsentieren wir Ihnen
in unserem Betrieb weitere Variationen in unterschiedlichen
Ausführungen.

Alternativ zu geschlagenen bzw.
gehauenen Schriften zeigen die
Motive dieser Doppelseite Beispiele mit Beschriftungen aus
Metall.
Diese Schriften können Sie bei
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uns sowohl in Bronze- als auch
in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhalten.
Selbst Gedenksprüche haben in
Metallausführung ihren optischen Reiz (siehe Motiv rechts).
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DAS GRABMAL STEHT NICHT
NUR FÜR EINEN MENSCHEN,
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 besondere
Bedeutung zu.

Mit unserem gestalterischen Können und den fachlichen Möglichkeiten eines erfahrenen Meisterbetriebs können wir Ihnen die
Hilfestellung geben, die einerseits
bei der Wahl eines geeigneten Gedenksteins 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 ein tröstlicher und vermittelnder Ort für
Sie als trauernde Hinterbliebene
werden kann.

Komplette Abeckplatten für eine
Urnenbestattung gehören ebenso zu unserem Gesamtangebot
wie Teilabdeckungen.
Die Abbildungen auf dieser Seite
zeigen beispielhaft auf, wie groß
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die Bandbreite an Möglichkeiten
hinsichtlich Gestaltung, Materialien und Oberflächenbeschaffenheit ist.
Schlichte Formen können dabei
oft besonders ausdrucksvoll sein.
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Auf einigen Friedhöfen besteht
die Möglichkeit, neben quadratischen oder rechteckigen auch
sogenannte Doppelurnengrabstellen zu errichten.
Ein Beispiel (von vielen weiteren) ist auf dieser Doppelseite
abgebildet.
Sprechen Sie uns darauf an,
wenn auch der Friedhof Ihrer
Wahl dies ermöglichen und Sie
daran Interesse haben sollten.
Unabhängig vom Format des
von Ihnen gewählten Urnengrabs können Sie dies mit verschieden gestalteten schlanken
Grabstelen ausstatten.
Drei Beispiele von vielen möglichen zeigen die Abbildungen
auf dieser Doppelseite sowie
auch auf einigen weiteren Seiten in dieser Broschüre.
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ALLES, WAS UNS GESCHIEHT
UND UNS ZUSTÖSST, MAG
EINEN SINN HABEN.

Doch ist es oft schwierig, diesen
zu erkennen.
Auch im Buch des Lebens hat
jedes Blatt zwei Seiten.
Die eine, obere, schreiben wir
Menschen, mit unseren Plänen,
Wünschen und Hoffnungen.

Aber die andere füllt die Vorsehung und was sie anordnet,
ist leider nur selten unser Ziel
gewesen.
»Hast Du Angst vor dem Tod?«
fragte der kleine Prinz die Rose.
Darauf antwortete sie: »Aber
nein, ich habe doch gelebt, ich
habe geblüht und meine Kräfte
eingesetzt, soviel ich konnte.
Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück
zu dem, der sie gegeben.
So will ich warten auf das neue
Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.«
(Antoine de Saint-Exupéry)

Bestandteil unseres großen Grabstein-Sortiments sind nicht nur
Steine in polierter Oberfläche.
Andere Bearbeitungsformen wie
z.B. »gespaltene«, »teilpolierte«
oder »getrommelte« Oberflächen
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zeigen die hier abgebildeten
Grabsteinmotive.
Ebenso sind naturbelassene Findlinge und Felsen, mit verschiedensten Ornamenten versehen,
Teil unseres Angebotes.

Rustikal behauene Felsstelen erfreuen sich in letzter Zeit immer
größerer Beliebtheit.
Vorzugsweise können Sie diese
Gedenksteine mit sakraler Ornamentik erhalten, aber auch mit
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weltlichen Symbolen in metallener (siehe Seite 22/23) oder in
bildhauerischer Ausführung wie
bei den drei hier gezeigten Bildbeispielen (beim Motiv rechts
sogar in echtem Blattgold).
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DAS TRÖSTLICHE EINES GRABES
LIEGT IN DER AUSSAGEKRAFT
UND DEM BEZUG ZUR PERSÖNLICHKEIT DES VERSTORBENEN.

Die Hinterbliebenen können somit
das Grab als Ort der Trauerverarbeitung und der stillen Einkehr
besser bewahren und akzeptieren.
Unabhängig davon, ob auf einem
Grab eine Einzelperson bestattet
ist oder Paare und Familien, unsere
Arbeit verstehen wir immer dahingehend, der Grabstätte Ihrer Wahl
eine würdevolle Ausdruckskraft zu
verleihen.

Zu den beiden hier dargestellten
Motiven: Bei Grabschmuckartikeln
wie auch bei metallenen Ornamenten und Figuren haben Sie die Wahl
unter einer großen Sortiments- und
Materialvielfalt.
Die Beschriftung aus Aluminium,
Edelstahl oder Bronze paßt sich da
dem gewählten Grabschmuck an,
beim Motiv auf der rechten Seite
beispielweise in patinierter Ausführung.
Beide Grabanlagen stehen stellvertretend für alternative Oberflächenbearbeitungen, beim oberen Motiv
in geflammter, beim Motiv rechts in
gebürsteter Ausführung.
Durch die Kombination mit einem
zweiten Material erhält diese Grabanlage einen zusätzlichen visuellen
Reiz.

Weitere Möglichkeiten, gestalterische Akzente mit bildhauerischer Arbeit zu setzen, präsentieren wir Ihnen mit den unterschiedlichen Motiven auf dieser
Doppelseite.
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Bei Ihrem persönlichen Besuch
in unserem Betrieb erhalten Sie
zusätzliche Anregungen für ein
individuell gestaltetes Ornament
für den von Ihnen favorisierten
Grabstein.

Bei Ihrem Wunsch nach einem
liegenden Gedenkstein können
wir Ihnen mit einer großen Auswahl an Formen in unterschiedlichen Materialien und Bearbeitungen behilflich sein.
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Urnengrabanlagen sollen nicht
nur optisch ansprechend, sondern häufig auch sehr pflegeleicht sein.
Eine Möglichkeit von vielen zeigt
die nebenstehende Abbildung.

Ob komplette oder Teilabdeckplatten, ob Einzel- oder Familiengrab, bei uns finden Sie immer
handwerkliche Qualitätsarbeit
in Verbindung mit einer kompetenten Beratung.
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Die große Auswahl unseres Betriebes in schlichten wie auch
außergewöhnlichen Formen
und Materialien soll Ihre Suche
nach einem passenden Gedenkstein erleichtern.
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VIELLEICHT IST ES JA KEIN
WEGGEHEN, SONDERN EIN
ZURÜCKGEHEN?

Sind wir nicht unterwegs mit ungenauem Ziel und ungenauer
Ankunftszeit, mit Heimweh im
Gepäck?
Wohin denn sollten wir gehen,
wenn nicht nach Hause zurück?
Wir möchten anhand Ihrer Vorstellungen und in Kombination mit
unseren Gestaltungsvorschlägen
das Grabdenkmal schaffen, das
der Persönlichkeit Ihres geliebten
Menschen am nächsten kommt.

Ob Sie den Grabstein Ihrer Wahl
mit einem gehauenen oder gravierten Symbol versehen oder
sogar mit einem Ornament aus
Metall ausstatten möchten, wir
sind immer der richtige Ansprechpartner für Sie.
Für eine unverbindliche, jedoch
auf Ihre Belange und Wünsche
ausgerichtete Beratung nehmen
wir uns viel Zeit.
Über Ihren Besuch in unserer Ausstellung würden wir uns freuen.

info @ graafsteine.de
www.graafsteine.de

