Wir stehen Ihnen zur Seite – Grabanlagen

Was kostet eine Grabanlage?

Welche Gewährleistung erhalte ich auf meine Grabanlage?

Wir entwerfen und fertigen Ihre Grabstätte individuell. Bereits in den
ersten Gesprächen beraten wir Sie hinsichtlich der Möglichkeiten und
Kosten – ganz nach Ihren Anforderungen. Grabgröße, Art der Grabanlage, Einfassung, Abdeckung, Ornament und Inschrift wirken sich
auf die Preisgestaltung aus.

Wir arbeiten sehr gewissenhaft und zuverlässig, sowohl bei der
Materialauswahl als auch bei den Versetzarbeiten im Friedhof. Die
gesetzliche Gewährleistung beträgt zwei Jahre. Zu dieser stehen wir,
auch wenn im Friedhof oft Schäden durch äußere Einflüsse entstehen,
die wir nicht beeinflussen können (z.B. Absenkung durch Belegung
von Nachbargräbern) und die in der gesetzlichen Gewährleistung
nicht eingeschlossen wären. Es ist unser Ziel, alle Schadensfälle kulant und schnell zu bearbeiten.

Wie lange dauert die Fertigung und Lieferung?
Von der Beauftragung bis zur Fertigstellung der kompletten Grabanlage inklusive Setzen auf dem Friedhof sollten ca. 6 bis 12 Wochen
einkalkuliert werden.

Wie lange muss man warten, bis man die Grabanlage
auf das Grab setzen kann?
Aus technischen Gründen empfehlen wir mindestens ein halbes Jahr
zu warten, damit das Erdreich Zeit hat sich zu setzen.
Es ist oft nicht leicht, das richtige Grabmal zu finden, da Material
und Gestaltung zum Verstorbenen passen und Ihren individuellen
Vorstellungen entsprechen sollen. Lassen Sie sich Zeit mit der Entscheidungsfindung!

Im Zuge eines Sterbefalles muss eine bestehende Grabanlage abgebaut und gelagert werden.
Wir sind in solchen Fällen immer für Sie erreichbar und können
schnell und kurzfristig alle anfallenden Arbeiten erledigen. Die Grabanlagen werden durch unsere Mitarbeiter fachgerecht abgebaut und
eingelagert. Wir berechnen für die Lagerung keine Extrakosten. Wir
stehen in gutem Kontakt mit allen Verwaltungen, Bestattungsunternehmen und Friedhofsmitarbeitern, um einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten.

Sind nachträgliche Veränderungen an der bestehenden Grabanlage möglich?

Gibt es Vorschriften hinsichtlich Größe, Art und Gestaltung der Grabanlage?

Wir können die bestehende Grabanlage nach Ihren Wünschen umgestalten und ergänzen. Abschleifen und neu polieren eines vorhandenen Grabmales, passende Ergänzungen der Grabinschrift oder
zusätzliche Abdeckplatten sind problemlos machbar.

Für jeden Friedhof gibt es Satzungen, manchmal sogar mehrere für
unterschiedliche Friedhofsteile. In diesen Satzungen sind alle Regeln,
Rechte, Pflichten und Gestaltungsrichtlinien festgehalten.

Werden Grabanlagen auf dem Friedhof hinsichtlich
der Standsicherheit kontrolliert?

Braucht man eine Genehmigung?
Ja, eine Genehmigung ist notwenig. Wir reichen für Sie bei den Verwaltungen einen Plan mit einer maßstabsgerechten Zeichnung und
der genauen Beschreibung des Materials, der individuellen Form
und Ornamentik, sowie der Beschriftung ein. Die Friedhofsverwaltung prüft den Antrag und erteilt dann die – meist kostenpflichtige –
Genehmigung.

Auf den meisten Friedhöfen gibt es jährliche Begehungen zur Kontrolle
der Standsicherheit aller Grabanlagen. Auch bei bester Verarbeitung
können durch Frost oder Setzungen unter Umständen Schäden auftreten. Wir stehen Ihnen hier gerne beratend zur Seite und reparieren
gegebenenfalls.

Haben Sie weitere Fragen? Wir stehen wir Ihnen gerne
zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung!
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