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Grabanlage
aus hochwertigem Edelstahl

Moderne & Tradition
Diese einzigartigen Grabanlagen verbinden auf
besondere Weise ein traditionelles Erdgrab mit
einem modernen und zeitlos eleganten Design aus
hochwertigem Edelstahl.

Die seidenmatt glänzende Oberfläche dieses
Werkstoffes, fügt sich nahtlos in das traditionelle
Erscheinungsbild seiner Umgebung ein und
dennoch ist sofort ersichtlich, hier handelt es sich
um etwas Besonderes, etwas Individuelles.
Durch eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten,
vor allem auch in Kombination mit anderen edlen
Werkstoffen, stellt jede Grabanlage aus Edelstahl
ein Unikat dar.

Vorteile
+
+
+
+
+
+

zeitloses Design
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
pflegeleicht und witterungsbeständig
geringe Instandhaltung
keine Wartezeit auf Grund von Setzungen
auch für Urnenbeisetzung

die

Grabanlage
aus hochwertigem Edelstahl

Details & Ausführung
Die Grabplatte wird in zwei elegante Edelstahlsäulen
eingesetzt und können daher zerstörungsfrei
wieder entnommen und nachgearbeitet werden.
Eine edle und seltene Grabplatte stellt diese
Variante aus geschliffenem Glas dar, jedoch
können auch Grabplatten aus Stein, Holz usw.
ohne weiteres eingesetzt werden.

Moderne & Tradition

Restauration & Kombination

Diese einzigartigen Grabanlagen verbinden auf
besondere Weise ein traditionelles Erdgrab mit
einem modernen und zeitlos eleganten Design aus
hochwertigem Edelstahl.

Auch bereits bestehende Grabanlagen können
entweder punktuell erweitert oder aber auch
komplett restauriert und aufbereitet werden.

Die seidenmatt glänzende Oberfläche dieses
Werkstoffes, fügt sich nahtlos in das traditionelle
Erscheinungsbild seiner Umgebung ein und
dennoch ist sofort ersichtlich, hier handelt es sich
um etwas Besonderes, etwas Individuelles.
Durch eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten,
vor allem auch in Kombination mit anderen edlen
Werkstoffen, stellt jede Grabanlage aus Edelstahl
ein Unikat dar.

Denn auf Grund der dezenten Farbgebung von
Edelstahl ergeben die Kombinationen mit Glas,
Holz, Stein etc. ein immer wieder erstaunliches
formschönes Gesamtkonzept.
Das Herzstück dieses Grabmales ist die besondere
Ausführung des Gestaltungsbereiches.
Durch eine bauliche Trennung hin zum Erdreich
kann der Gestaltungsbereich nach persönlichen
Vorlieben gestaltet und mit unterschiedlichen
Füllmaterialien befüllt werden.
Formen und Variationen des Gestaltungsbereiches
sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Vorteile

Zubehör & Accessoires
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Wählen Sie unter einer Vielzahl verschiedener
Designelementen oder optionaler Ausstattung.

zeitloses Design
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
pflegeleicht und witterungsbeständig
geringe Instandhaltung
keine Wartezeit auf Grund von Setzungen
auch für Urnenbeisetzung

So befinden sich in unserem Angebot unter anderem
ein integrierter Urnenschacht, Blumenschächte,
individuelle Grablaternen und Blumenvasen u.v.m.

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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