
Moderne Bestattungsformen



Neben den traditionellen Bestattungsarten der 
Erd- und Feuerbestattung entwickeln sich immer 
mehr verschiedene Beisetzungsformen, die oftmals 
Ausdruck einer Einstellung oder Weltanschauung 
bzw. von anderen Kulturen geprägt oder inspiriert 
sind. Grundlage dieser neueren, moderneren 
Beisetzungsformen ist die Feuerbestattung.

Das Grab im Baumfeld 
Der Baum gilt als Symbol für Leben und Erneuerung. 
Solch naturnahe „Stätten der letzten Ruhe“ werden  
immer beliebter. Bei dieser Form der Urnenbestattung 
wird eine biologisch abbaubare Urne im Wurzelbereich 
eines Baumes beigesetzt. Die Angehörigen können 
der Beisetzung beiwohnen. Die namentliche 
Darstellung erfolgt meist in der Nähe des Grabes. 
Die Herrichtung und Pflege liegt in der alleinigen 
Obhut der Friedhofsverwaltung.

Das Grab im Wald (Friedwald)
Waldfriedhöfe sind natürlich gewachsene Wälder, 
die in ihrem Erscheinungsbild unverändert bleiben. 
Hier können Menschen „Ihren“ Baum als Bestattungs-
platz wählen und mit einem Namensschild  
kennzeichnen. Die biologisch abbaubare Urne wird 
dann im Wurzelbereich beigesetzt. Der Baum ist
hier Grab und Grabmal zugleich. Die Grabpflege 
übernimmt die Natur. Ein Waldfriedhof bietet  
Hinterbliebenen einen Bezugspunkt für ihre Trauer 
und eine einzigartige, stimmungsvolle Ruhestätte 
außerhalb normaler Friedhöfe.

Almwiesenbestattung
In der herrlichen Natur der Walliser Alpen (Schweiz) 
besteht die Möglichkeit, die letzte Ruhe auf einer 
Almwiese, der „Oase der Ewigkeit“, zu finden. Dort 
gibt es verschiedene Beisetzungsformen. Die Asche 
kann hier auf der Almwiese direkt im Wurzelbereich 
eines Baumes oder an einem Felsen beigesetzt 
werden.

Flussbestattung / Seebestattung
Seit einiger Zeit sind auch Flussbestattungen auf 
Binnengewässern wie Seen und Flüssen möglich. 
Es kann die Asche z.B. in einem Gebirgsbach in der 
Schweiz eingestreut werden, der die Asche dann 
über die Rhône bis zum Mittelmeer tragen kann. Für 
eine solche Bestattungsform ist der ausdrückliche 
schriftliche letzte Wille des Verstorbenen notwendig.

Die letzte Ruhe in der Luft 
Die Asche wird in einer besonderen Zeremonie aus 
einem Heißluftballon über einem großen  
Waldgebiet in Frankreich ausgestreut. Alternativ 
gibt es die Möglichkeit der Ausstreuung aus einem 
Hubschrauber über der Sierra Nevada in Spanien 
oder aus einem Flugzeug über dem Meer. Angehörige 
können auf Wunsch anwesend sein. Ein schriftlicher 
Wille des Verstorbenen muss vorliegen.

Aschenkapsel -  
Der ewige Frieden im Weltraum 
Die Weltraumbestattung ist eine futuristische 
Form der Feuerbestattung und bedarf einer  
handschriftlichen Willenserklärung des Verstorbenen 
zu Lebzeiten. Nach der Kremierung wird ein Teil der 
Asche (etwa sieben Gramm) in eine Aschenkapsel 
gefüllt und mit einer Rakete in den Weltraum 
transportiert. Dort kreist dann die Kapsel zwischen 
2 und I0 Jahren in der Umlaufbahn, bis sie in der 
Erdatmosphäre verglüht. Die restliche Menge der 
Asche wird nach deutschem Recht beerdigt.

Vom Wahlgrab bis zum  
ewigen Frieden im Weltraum.



Wir möchten Sie auf Möglichkeiten aufmerksam 
machen, die es Ihnen erlauben, Ihren lieben 
Verstorbenen auf eine ganz besondere und diskrete 
Weise bei sich zu tragen.

Der Fingerabdruckanhänger
Gemeinsam mit einem darauf spezialisierten  
Partnerbetrieb bieten  wir Ihnen an, einen  
Fingerabdruck Ihres Angehörigen zu verewigen, um 
diesen als Schmuck bei sich tragen zu können. Mit 
einer speziellen Wachsart wird dem Verstorbenen 
ein Fingerabdruck genommen, der in Gold oder 
Silber gegossen und später zu einem individuell 
gefertigten und qualitativ hochwertigen Anhänger, 
auf Wunsch mit Gravur, geschmiedet wird.

Das Am-Urn-Let
Nach der Kremierung wird eine kleine Menge der 
Asche in ein Schmuckstück „Am-Urn-Let“ gefüllt. 
Es besteht so die Möglichkeit, diese z.B. in Form 
von Herzen oder Kreuzen aus Gold oder Silber an 
einer Halskette zu tragen; man kann sie aber auch, 
in einem Stülpglas hängend, an einen vertrauten 
Ort stellen. Der Wunsch, dem lieben Verstorbenen 
auf diese Weise weiterhin nahe zu sein, kann damit 
erfüllt werden.

Der Erinnerungsdiamant
Schon immer gilt ein Diamant als Symbol der 
Unvergänglichkeit, der Erinnerung und Liebe. Mit 
dem Erinnerungsdiamanten  bieten wir  
Hinterbliebenen ein besonders faszinierendes  
Andenken an ein einzigartiges und wertvolles Leben. 
Für die Herstellung wird eine kleine Menge der 
Kremationsasche oder eine Haarlocke benötigt. 
Daraus wird Kohlenstoff extrahiert und zu einem 
exklusiven Diamanten veredelt. Dieser ist zertifiziert, 
von hoher Qualität und ein wertvolles Unikat. Nach 
der mehrwöchigen Herstellung kann dieser Diamant 
in Schmuckstücke eingearbeitet werden und bildet 
somit eine dauerhafte Erinnerung.

Die Totenmaske
Seit dem Altertum kennt man Totenmasken, die 
sich insbesondere während der Klassik großer 
Beliebtheit erfreuten, um sich an die Verstorbenen 
besser erinnern zu können. Viele Totenmasken 
 bestanden in der Antike und dem alten Ägypten 
aus Gold. Die Totenmaske des ägyptischen Pharaos  
Tutanchamun und die Goldmaske des Agamemnon 
sind die Bekanntesten. 
Die Totenmaske ist der Abguss des Antlitz des 
Verstorbenen kurz nach Eintritt des Todes. Die 
Maske kann aus Gips, Stein oder Bronze gefertigt 
werden.

Zur Erinnerung
und für die Ewigkeit.



Von der individuellen Gestaltung des Sarges über 
die Auswahl der Dekoration für die Trauerfeier, die 
musikalische Gestaltung bis hin zur Kleidung, die 
Sie gerne tragen möchten. Wir suchen mit Ihnen 
zusammen nach Wegen und Möglichkeiten Ihre 
persönliche Trauerfeier und Bestattung zu gestalten. 
Wir setzen Ihre Vorstellungen um. 
Ein würdevoller, persönlicher Abschied bewahrt 
die Erinnerung an eine unverwechselbares Leben. 
Das muss keine Frage des Geldbeutels sein. Über 
traditionelle und alternative, neue Bestattungs-
arten klären wir Sie gerne persönlich auf.
Auf Wunsch beraten wir Sie auch bei Ihnen zu Hause 
in allen Fragen zur Bestattung und erstellen Ihnen 
unentgeltlich ein Angebot mit einer genauen  
Auflistung aller Kosten. Zusätzlich informieren 
wir Sie über die Möglichkeiten der Absicherung 
oder Ansparung der vereinbarten Leistungen. 

Fordern Sie auch unsere kostenlosen 
Informationsbroschüren an: 

  Bestattungsvorsorge
  Traditionelle Bestattungen

Bestattungen Familie Klucken GmbH
Rahmer Straße 13 · 40489 Düsseldorf-Angermund
Telefon 0203 | 747994 · Telefax 0203 | 74404 
info@bestattungen-klucken.de
www.bestattungen-klucken.de

Ein individuelles Leben – 
eine individuelle Bestattung


