Friedhofskonzepte
mit Weitsicht
> ortE, diE gut tun

> dEn friEdhof nachhaltig gEstaltEn
um das kulturgut zu bewahren.

> Ein profEssionEllEs nEtzWErk
erhöht die Wirtschaftlichkeit.

Orte, die gut tun, geplant und realisiert
von der Steinmetz- und Bildhauerinnung Ortenau
nEuE und zEitgEMÄssE trauErforMEn VErÄndErn diE friEdhofskultur nachhaltig. Die Wünsche
und Interessen der Friedhofsträger sind dabei genauso relevant wie die der Bürger und Angehörigen. Ökonomische
Gesichtspunkte gewinnen an Bedeutung. Das kulturelle Gut, die vielfältigen Formen der Trauerrituale und deren Rolle
in der heutigen Gesellschaft gilt es zu bewahren und zu schützen, denn der Raum und die Möglichkeit zur persönlichen
Trauerbewältigung ist nach wie vor eines ihrer wichtigsten Anliegen.
Seit Jahrtausenden erinnern Steinmetze und Bildhauer u. a. an
das Leben vergangener Generationen und bewahren ihr Abbild
in unzähligen Meisterwerken und Denkmälern. Heute schaffen
Sie zudem durch innovative Friedhofskonzepte den notwendigen Raum für die trauernden Angehörigen. Sie schaffen Orte,
die gut tun und an denen man den inneren Dialog mit den
Verstorbenen ungestört führen kann. Dabei wird auch die Grabpflege organisiert und entlastet die Angehörigen zusätzlich.

www.steinmetz-ortenau.de

konzipiert von der Bildhauer- und
steinmetzinnung ortenau.

Moderne Friedhofskonzepte
mit Weitsicht
Den Friedhof und das Denkmal als „Ort der lebendigen Erinnerung“
zu erfahren und das Kulturgut „Friedhof“ zu schützen erfordert
ein erfolgreiches Friedhofskonzept, individuell geplant und auf
die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt von der Bildhauer- und
Steinmetzinnung Ortenau. Denkmalpflege hat bei uns Tradition.

Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile
Erfolgreiche Friedhofskonzepte sind kein Zufall.
Sie sind das Ergebnis aus einer ganzheitlichen Betrachtung
des Friedhofs aus kultureller, ökonomischer, organisatorischer,
künstlerischer und menschlicher Sicht.
Deshalb leistet unser professionelles Netzwerk bestehend aus
Steinmetzbetrieben, Gärtnereien, Kommunen, Planern und
Landschaftsarchitekten alles, was für ein erfolgreiches Friedhofskonzept notwendig ist:

	Hohe Planungssicherheit mit konzeptionellem Weit
blick durch Steinmetzbetrieb und Genossenschaft
	Individuelle Grabmale im ganzheitlichen Kontext
eines innovativen Gesamtkonzepts
	Gestalterische und fachliche Kompetenz liegt direkt
beim a usführenden Gewerk (Traditionshandwerk)
	Betreuung der gesamten Anlage durch den
Steinmetz und Kooperationspartner
	Betreuungsvertrag gewährleistet Standsicherheit
und stetige Pflege
	Vorsorgemöglichkeiten über Genossenschafts
verträge
	Volle Kostenkontrolle vor und nach dem Vertrags
abschluss, über die gesamte Laufzeit
	Langjährige Garantiezeiten
	Bekannter Steinmetzpartnerbetrieb für den Kunden
vor Ort, kurze Wege

