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Gedenksäule
aus hochwertigem Edelstahl
		für Urnenbestattungen

Moderne & Tradition
Eine
Neuinterpretation
der
traditionellen
Urnenbestattung
stellt
diese
neuartige
Gedenksäule dar.
Es verbindet die historische Bestattung von Urnen
in Mauer- oder Erdnischen mit einem modernen
und zeitlosem Design und bildet somit eine
freistehende und formvollendete Gedenksäule,
gerade auch für geringe Platzverhältnisse.
Die seidenmatt glänzende Oberfläche des
hochwertigen Werkstoffes Edelstahl fügt sich
nahtlos in seine traditionelle Umgebung ein und
erweckt darüber hinaus den Hauch von Noblesse
und dem Besonderem.
Eine neue Art der Bestattung und dennoch
pietätvoll und der Tradition verbunden.

Vorteile
+
+
+
+
+

zeitloses Design
platzsparende Struktur
pflegeleicht und witterungsbeständig
geringe Instandhaltung
modulares System

die

Gedenksäule
aus hochwertigem Edelstahl
		für Urnenbestattungen

Details & Ausführung
Ein Hohlraum im Inneren des monolithischen
Grundkörpers dient der sicheren Aufnahme und
Aufbewahrung der Bestattungsurne.
Ein jeder Kubus beherbergt jeweils eine Urne und
kann auf der Außenseite individuell mittels Druck
oder Gravur beschriftet und verziert werden.

Moderne & Tradition

Beisetzung & Gedenken

Eine
Neuinterpretation
der
traditionellen
Urnenbestattung
stellt
diese
neuartige
Gedenksäule dar.
Es verbindet die historische Bestattung von Urnen
in Mauer- oder Erdnischen mit einem modernen
und zeitlosem Design und bildet somit eine
freistehende und formvollendete Gedenksäule,
gerade auch für geringe Platzverhältnisse.

Zur Beisetzung der Urne wird als erstes die
Grabplatte abgenommen um anschließend den
Kopfteil der Gedenksäule entfernen zu können.
Daraufhin wird die Urne mit Hilfe der Urnenschnur
auf ihren vorgesehen Platz hinabgelassen und
abgestellt. Abschließend kann der Kopfteil wieder
aufgesetzt und gesichert, und die nachgearbeitete
Grabplatte wieder eingesetzt werden.

Die seidenmatt glänzende Oberfläche des
hochwertigen Werkstoffes Edelstahl fügt sich
nahtlos in seine traditionelle Umgebung ein und
erweckt darüber hinaus den Hauch von Noblesse
und dem Besonderem.

Die Teilsegmente der Gedenksäule werden
innenliegend
nicht
sichtbar
miteinander
verschraubt und bilden mit dem Kopfteil,
welcher eine besondere Grabplatte trägt, eine
Gedenkeinheit.

Eine neue Art der Bestattung und dennoch
pietätvoll und der Tradition verbunden.

Dadurch kann die Gedenksäule modulweise auf
bis zu vier Urnenkörper erweitert und aufgerüstet
werden.

Vorteile

Module & Erweiterung
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Die Gedenksäule ist als Modulsystem entwickelt
und kann somit auf bis zu 4 Elemente für je eine
Urne erweitert werden.

zeitloses Design
platzsparende Struktur
pflegeleicht und witterungsbeständig
geringe Instandhaltung
modulares System

Modulgröße: L 34 x T 34 x H 40 cm
Gesamthöhe: 4 Module + Kopfteil = 170 cm

office@pecile-edelstahl.at
www.pecile-edelstahl.at
+43 7253 / 72 3 88
Seckesbergstraße 7, 4493 Wolfern

Beratung & Interesse
Wir freuen uns über Ihr Interesse oder Ihre Fragen
zu unseren Produkten und stehen Ihnen gerne mit
unserer Fachkompetenz zur Verfügung.
Vielleicht wollen Sie uns aber auch auf ein
persönliches Beratungsgespräch in unserem
Unternehmen besuchen.
Und so finden sie zu uns:
Linz

Asten 17 km
A1

Salzburg
Wien
Losensteinleiten

Wolfern 5 km

Steyr 11 km
Ihr Vertriebspartner:
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