
. . Gestütstraße 2  84028 Landshut  Tel.: 0871-2 28 53

Grabarten 

Bestattungsformen

Erdbestattung
Eine Erdbestattung ist die traditionelle Bestattungsart, in der ein Verstorbener in einem Sarg auf 
dem Friedhof beigesetzt wird.    
Grabarten der Erdbestattung
Sie können den Sarg in einem sogenannten Wahlgrab oder Reihengrab beisetzen lassen. 
Wahlgrab bedeutet vor allem Freiheit in der Wahl des Grabes auf dem Friedhof und bei der Anzahl 
der Lager sowie der Verlängerung.
Ein Reihengrab ist in der Regel nicht verlängerbar, die Belegung erfolgt der Reihe nach und es ist 
nicht erweiterbar.

Feuerbestattung
Bei der Feuerbestattung wird der Verstorbene in einem Sarg kremiert (eingeäschert). Anschließend 
erfolgt die Beisetzung der Asche in einer Urne.     
Grabarten der Feuerbestattung
Die Feuerbestattung ermöglicht die Beisetzung in Urnenwahl- oder Urnenreihengräbern. 
Zusätzlich sind alle modernen Beisetzungsarten mit der Bedingung der Feuerbestattung 
verbunden. Friedhöfe bieten dauergepflegte Grabstätten an, in denen ebenfalls Urnen beigesetzt 
werden können. Jeder Friedhof in unserer Region setzt hier andere Schwerpunkte. Wir beraten Sie 
gerne ausführlich im Gespräch.

Seebestattung
Eine Seebestattung ist eine alte Form der Naturbestattung. Sie setzt ebenfalls eine 
Feuerbestattung voraus. Die Beisetzung ist dann auf allen Weltmeeren zulässig. Die Trauerfeier 
kann beispielsweise auf See stattfinden. Alternativ kann die Asche durch die Reederei auch ohne 
Beisein Angehöriger beigesetzt werden. Hierzu beraten wir Sie gerne.

Diamantbestattung
Bei der Diamantbestattung wird ein kleiner Teil der Kremationsasche für die Züchtung eines 
Diamanten benötigt. Die restliche Asche muss laut Gesetz bestattet werden. Über 
das genaue Verfahren und alle nötigen Schritte geben wir Ihnen gerne im Gespräch Aufschluss. 

Naturbestattungen
Naturbestattungen sind moderne Alternativen, die Beisetzungen in FriedWäldern und im 
RuheForst ermöglichen. Auch Ascheverstreuungen in Bächen und auf Almwiesen gehören in diese 
Kategorie. Das Angebot ist sehr vielfältig. Lassen Sie sich bei uns ausführlich zu den Möglichkeiten 
beraten. Das ist auch deshalb wichtig, weil dabei geklärt werden muss, ob eine Grabstätte 
erwünscht ist oder nicht. Teilweise werden diese Bestattungen im benachbarten Ausland 
angeboten.
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