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Ein natürlicher 
Abschied...
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Meistens wird das Verstreuen der Asche auf einer 
Aschestreuwiese gewählt. Aber dadurch ist der 
Abschied kurz und defi nitiv. Es gibt keinen eigenen 
Platz mehr um Trost zu suchen, seine Gefühle zu 
äußern oder einfach in Stille die Zeit zu teilen.
Mit der Einführung der Wasserurne haben Sie nun 

endlich die Möglichkeit, den Erinnerungen einen Platz 
in Ihrem Leben zu geben. Diese patentierte Urne gibt 

die Asche nach und nach an die Erde ab – unsichtbar 
und diskret. An einer Stelle, die von einer wundervollen, 

bronzen Urne markiert wird. Wir sind davon überzeugt, 
dass diese Urne einen besonderen Platz in Ihrem Leben 

einnehmen wird.

Die Wasserurne ist eine hohle bronzene Kugel, mit Platz 
für die Asche zweier Verstorbener. Die Urne fängt Re-
genwasser auf, das in Kontakt kommt mit der Asche. 
Mittels eines speziellen Systems wird die Asche nach 
und nach mit dem Wasser abgeführt und von der Erde 
aufgenommen. Es dauert im Schnitt zehn Jahre, bis die 
Asche vollständig an die Erde abgegeben ist.

Das patentierte Abgabesystem der Wasserurne er-
möglicht die zeitweilige Unterbrechung des Vorgangs. 
Hierdurch kann die Asche eines zweiten Verstorbenen 
in die Urne gebettet werden. Auch kann der Vorgang 
für eine Umsetzung der Kugel, beispielsweise bei ei-
nem Umzug, unterbrochen werden. Sie bestimmen 
selbst, wann die Asche an die Erde abgegeben wird. 

Die Wasserurne eignet sich insbesondere für die Aufstel-
lung im eigenen Garten, sie ist aber auch für die Aufstel-
lung auf dem Gelände eines Krematoriums oder Friedhofs 
geeignet. Die Wasserurne ist in mehreren Patina-Farbtö-
nen erhältlich; schwarz, braun, bronzefarben und grün. Die 
Wasserurne wird von Hand patiniert, wodurch jede Urne 
eine völlig eigene Ausstrahlung bekommt. Daher ist auf Be-
stellung auch eine andere Patina möglich.     

Die Wasserurne hat 2005 den International Funeral Award 
gewonnen, die höchste Auszeichnung für Innovation und 
Kreativität.

Ein Abschied für immer ruft kostbare Erinnerungen 

ins Gedächtnis zurück, Erinnerungen an Erlebtes 

und Vergangenes; Erinnerungen die Sie hegen. 

Nach einem würdigen Abschied im Krematorium 

stehen Sie daher vor einer schwierigen Frage: 

Was tun mit der Asche des Verstorbenen?

Ein natürlicher 
Abschied...

Mit der Wasserurne können sie in ih-
rem Tempo und auf persönliche Weise 
mit ihren Erinnerungen umgehen. Sie 
können Trauer und Freude teilen. Auch 
ist es beruhigend zu wissen, dass in der 
Zukunft niemand darüber entscheiden 
muss, was mit der Asche ihres geliebten 
Verstorbenen geschehen soll .

Wir nennen das: 
Einen natürlichen Abschied.


