Siehe, ich sende Dir einen
Engel, der Dich behütet und
beschützt und der Dich
bringt an den Ort, den ich
für Dich bereitet habe.
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E

ine Grabstätte läßt die Persönlichkeit des
Verstorbenen sichtbar werden, ist gleichsam
ein Ort der Begegnung und des Trostes.
Die Wahl des Grabsteins, die Pflege des Grabes
und die Andacht dort gibt uns das Gefühl,
etwas für den Verstorbenen tun zu können.
Die Erinnerungen an einen geliebten Menschen
mögen im Laufe der Jahre verblassen – der
Grabstein wird immer monumentales Zeugnis
unserer Achtung vor dem Angehörigen bleiben.
ls erfahrener Fachbetrieb im Steinmetzhandwerk möchten wir Ihnen bei der Suche nach
einem geeigneten Grabstein behilflich sein.
Unsere Grabmalausstellung bietet Ihnen eine
umfassende Auswahl verschiedenster Ausführungen, Formen und Materialien.
Dieser Katalog soll Ihnen erste Anregungen dazu geben.

A

D

as Tröstliche eines Grabes liegt in dessen Aussagekraft und dem Bezug zur
Persönlichkeit des Verstorbenen.
Den Hinterbliebenen dient somit das Grab
als geeigneter Ort der besseren Trauerverarbeitung und der stillen Einkehr.
Wir möchten in Kombination Ihrer Wünsche mit unseren Gestaltungsvorschlägen
das Grabdenkmal schaffen, das der Persönlichkeit Ihres verstorbenen Angehörigen am nächsten kommt.
Unabhängig davon, ob Sie eine ein- oder
mehrteilige Ausführung der Grabanlage
wünschen.
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D

as 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.

D

ie hier abgebildeten Grabmale sind
auf ihrer Vorderseite durch bildhauerische oder metallene Schmuckelemente
optisch in eine linke und rechte Ansichtsfläche geteilt.
Durch die Teilung der Fläche lassen sich
die Beschriftungen variabler und ideenreicher gestalten.

S

ymmetrisch gestaltete Grabdenkmale strahlen Ruhe und Harmonie
aus.
Die zurückhaltende Bepflanzung spiegelt dies wider und schafft somit einen
gelungenen Gesamteindruck.
Die hier präsentierten Grabdenkmale
zeigen Ihnen nicht nur verschiedene
Formen, sondern auch unterschiedliche
Materialien:
Auf dieser Seite klassische Formgebungen in matt geschliffenem, indischem
Sandstein sowie (beim unteren Motiv)
in hochglanzpoliertem, schwarzem
Granit, kombiniert mit brasilianischem
Quarzstein.
Auf der anderen Seite eine mehrteilige
Grabanlage aus hellem Granit mit
strukturierter, sog. »geflammter« Oberfläche.

S

o versuchen wir nicht nur mit der
äußeren Formgebung, sondern
auch schon mit der Materialbeschaffenheit unserer Grabsteine den unterschiedlichen Wünschen unserer Kunden zu entsprechen.
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B

ei unseren Felsen
und Findlingen
bieten wir verschiedene
Oberflächen-Ausführungen an:
Als Spaltfelsen mit naturbelassener, rauher Kante
wie auf dem rechten Motiv zu sehen oder in sogenannter »geflammter«
Oberfläche mit weicher
Kantenkontur wie auf
dem Bildbeispiel unten.
Weitere Oberflächenbearbeitungen (siehe auch
nächste Doppelseite) demonstrieren wir Ihnen
gerne bei einem unverbindlichen Besuch in unserer Ausstellung.

Hier ist ein kleiner Bereich
im Felsen teilpoliert, um sowohl technisch wie auch
optisch die Voraussetzung für
eine optimale Wirkung des
Gedenkspruchs zu erreichen.
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S

chriften und Ornamente erhalten
ie bei uns in reichhaltiger Formenund Farbwahl, jeweils passend zu dem
von Ihnen ausgesuchten Grabstein.
Sie haben die Wahl zwischen metallenen (wie beispielsweise beim linken
Motiv in Aluminium-Ausführung auf
einem rustikal gestalteten Felsen) und
gehauenen Versionen (siehe die zwei
anderen Felsmotive) .
Passend zur Schrift bieten wir Ihnen zudem individuell gestaltete Ornamente
auch in farblich getönter Form an.

A

lle unsere Felsen, Findlinge und
Basaltstelen (siehe Beispiel rechts)
nehmen sehr wenig Wasser auf und
sind selbstverständlich frost- und witterungsbeständig.
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B

ei uns finden Sie handwerkliche Qualitätsarbeit zu einer kompletten Grabanlage ebenso wie den schlicht gestalteten
Gedenkstein.
Vom Verlegen des Betonfundaments über
die Errichtung der Einfassung bis zum
Montieren von Denkmal und Grabschmuck,
alles erfolgt aus erfahrener Hand, unabhängig von Größe und Beschaffenheit der
Grabstätte.

A

n dieser Stelle möchten
wir auf umfangreichere
bildhauerische Möglichkeiten einer Grabmalgestaltung aufmerksam machen:
Ob Motive für ein Kindergrab
oder die Visualisierung der
Naturliebe einer Familie auf
einem Stein – die Liste an
handwerklicher Umsetzung
Ihrer Wünsche und Motivvorgaben ist reichhaltig und
nahezu unbegrenzt.
Gerne zeigen wir Ihnen zusätzliche Beispiele und Variationen in unserer Betriebsstätte.

Nicht die Jahre
im Leben zählen,
sondern das
Leben in
gemeinsamen Jahren.
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A

us alter Tradition entstanden,
sind Grabanlagen mit Abdeckplatten seit einigen Jahren wieder
auf unseren Friedhöfen zu entdecken.
Wir bieten Ihnen hierbei zudem
eine große Auswahl an Kombinationen mit aufrecht stehenden
Grabsteinen oder auch Teilabdeckungen an.
Diese bieten Platz für Grablaterne
und -vase und ermöglichen eine
phantasievolle Bepflanzung, wirkungsvoll demonstriert bei den hier
abgebildeten Motiven.

Z

wei sehr unterschiedliche Beispiele einer Grabsteingestaltung, und
doch verkörpert jedes auf seine Weise
die Individualität der Verstorbenen
durch die eigenständige Ausdruckskraft von Material und Formgebung.
Beide Gedenkstätten haben ein zusätzliches Schmuckornament gemeinsam,
das sich jeweils harmonisch in die
Gesamtform einfügt.

M

it einer gut gemachten Gravierarbeit, hier beispielhaft demonstriert anhand eines traditionellen
Motivs, erhält der rechts abgebildete
Gedenkstein natürlich eine besondere
Ausdruckskraft.
Weitere Motivbeispiele präsentieren wir
wir Ihnen gerne bei Ihrem persönlichen
Besuch in unserem Betrieb.

Mitten in der
Trauer kann die
Dankbarkeit
aufblühen wie
eine Rose
im Frühling.
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V

ier von vielen Möglichkeiten, auch
bei Urnenbestattungen ein optisch
ansprechendes Grab zu gestalten, wollen Ihnen die Fotos auf dieser Doppelwie auch auf den folgenden Seiten vermitteln.
Die hier gezeigten Urnengrabanlagen
gewinnen Ihre Wirkung besonders durch
die reizvolle Kombination der liegenden
mit den stehenden Naturstein-Elementen.
Die Teilabdeckungen lassen unterschiedlich großen Raum für die Bepflanzungen
der jeweiligen Anlagen (siehe auch die
Motivbeispiele auf den weiteren Katalogseiten).
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Z

wei ausdrucksstarke Beispiele zeitgemäßer Grabmalgestaltungen
(auch unter dem Aspekt: »Es muß nicht
immer poliert sein«) sehen Sie auf dieser
Doppelseite.
Ob in Kombination mit schönem Grabschmuck oder einfach nur als eine in
sich ruhende Stelenform:
Immer ist die handwerklich bearbeitete
Oberfläche eines Grabmals besonderes
Augenmerk auf einem Friedhof.

S

ie hebt – gerade in Verbindung mit
außergewöhnlichen Materialien –
die persönliche Note eines Gedenksteins
auf interessante Weise hervor und wirkt
in Verbindung mit einer zeitlosen Formgebung sehr ansprechend und individuell.

S

chlicht und doch ausdrucksstark
ist der gemeinsame Nenner der hier
abgebildeten Urnengrabanlagen.
Zusätzlich prägen weitere Kennzeichen
diese Gedenksteine:
Da ist zum einen die Zweiteiligkeit, die
als besonderes Merkmal bei allen drei
Motiven ins Auge fällt.
Zum anderen beeindruckt die einfache,
dennoch wirkungsvolle Formgebung,
verbunden mit der unterschiedlichen
Stellung der beiden Steinelemente zueinander.

D

urch die Mehrteiligkeit ergeben sich
zudem variantenreichere Möglichkeiten der Grab-Beschriftungen.
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B

eispielhaft demonstrieren die Motive
auf dieser Doppelseite, wie durch die
Kombination zweier verschiedener Materialien der Aufmerksamkeitswert einer
Grabanlage merklich gesteigert werden
kann.
Hier sehen Sie die Verwendung von
schwarzem mit indischen Natursteinen,
selbstverständlich sind auch andere
Material-Kombinationen möglich (siehe
beispielsweise die Grabanlagen auf den
Seiten 5 und 17).
Weitere Kombinations-Möglichkeiten demonstrieren wir Ihnen gerne bei Ihrem
persönlichen Besuch in unserem Betrieb.
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I

deenreich geplant und handwerklich sauber umgesetzt, geben die
hier dargestellten Urnengrabanlagen
Zeugnis davon, wie die Vorstellungen
des Kunden mit den Fähigkeiten des
Steinmetzen zu beeindruckenden Ergebnissen im Sinne der Verstorbenen
werden können.

O

b hochglanzpoliert, matt geschliffen oder handwerklich beabeitet:
Sie haben bei uns immer eine reichhaltige Auswahl an unterschiedlichen
Materialien und Oberflächen für die
von Ihnen favorisierte Grabanlage.
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B

ei Ihrem Wunsch nach einem liegenden Gedenkstein können wir
Ihnen mit einer großen Auswahl an
Formen in unterschiedlichen Materialien und Bearbeitungen behilflich
sein.
Doch nicht nur für die Urnenbestattung, auch bei Einzel- oder Doppelgräbern werden Sie mit unseren Liegesteinen wirkungsvolle Akzente setzen.
Die links abgebildeten Gedenksteine
möchten Ihnen dies – jedes auf seine
Art – anschaulich demonstrieren.

A

bdeckplatten und Teilabdeckungen
in verschiedensten Ausführungen
sind (als rein liegende Variante) auch
für Urnen-Grabanlagen sehr gut geeignet, um ein harmonisches Gesamtbild
zu erreichen (siehe Abbildungsbeispiel
auf der rechten Seite).
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S

peziell für den Urnengrabmalbereich, aber
auch für Erdbestattungs-Gedenkstätten halten
wir eine große Auswahl an hochformatigen Grabsteinen für Sie bereit.
Dabei reicht die Bandbreite der möglichen Formen von klassischen Gedenksteinen über moderne Gestaltungsgebung bis zu reizvollen Kombinationen mit dezenter Symbolik (wie der nebenstehende Grabstein beispielhaft demonstriert).

34/35

D

ie 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
drei Beispielen aus Bronze (beim
Kreuz rechts teilweise farbpatiniert),
die harmonisch in die Gesamtgestaltung des Gedenksteins eingefügt sind.

Klein – Marmor und Granit GmbH
Hauptstraße 151
63512 Hainburg
Telefon: 06182 · 4643
Fax: 06182 · 67621
Mobil: 0177 · 4643151
www.marmor-klein.de
marmor-klein@gmx.de
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag von
8.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 17.00 Uhr
(Freitag bis 16.00 Uhr)
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

Wunderschöne
Erinnerungen
in Stein,
für einen
Platz in
der Ewigkeit.

