
Und wenn Du emporgestiegen bist 
zu den Sternen und der Glanz ihres 

Lichtes Dich umhüllt,
dann schau noch einmal zurück
zur Erde, die Dir Heimat war für

befristete Zeit.
Schau zurück auf alle, die Dich 

lieben und mit schwerem Herzen 
zum Himmel blicken und Dir 

noch einmal Danke sagen möchten.



 

EEin individuell gestaltetes Grab ist für die 
Angehörigen immer ein Ort der Begeg-
nung und Erinnerung an die Toten.
Das Wissen, die geliebte Person jederzeit 
besuchen zu können, auch wenn diese 
nicht mehr im Alltagsleben präsent ist, 
erleichtert die Trauerbewältigung.
Der Friedhof ist somit nicht nur die letzte 
Ruhestätte der Verstorbenen, sondern 
auch ein Ort für die Lebenden – zum 
Abschiednehmen, zum Innehalten und 
zum Kraftschöpfen.
Als Steinmetzfachbetrieb möchten wir 
uns Ihnen empfehlen.
Wir beraten Sie, unterbreiten Ihnen Vor-
schläge zu einem würdigen Gedenkstein 
für Ihre Verstorbenen und präsentieren 
Ihnen viele Formen und Materialien zu 
einer passenden Grabanlage.
Mit dieser Broschüre empfehlen wir uns 
Ihnen als der geeignete Ansprechparter
für Urnengräber unterschiedlichster Art
und Größe.

Gewinnen Sie mit diesen Seiten einen 
ersten Eindruck der Bandbreite unserer 
Arbeit. Sie stellt nur eine kleine Auswahl 
unter vielen Möglichkeiten dar, die wir
Ihnen bei einem unverbindlichen Besuch 
in unserer Ausstellung gerne näher prä-
sentieren möchten. 

Die in diesem Katalog abgebildeten Steine 
sind von uns, unseren Partnerbetrieben 
oder Lieferanten gefertigt und teilweise
urheberrechtlich geschützt. 2/3 



 

DDie große Form- und Materialauswahl 
unserer Produkte geben uns bei der 
Gestaltung des von Ihnen gewünsch-
ten Grabmals viele Möglichkeiten der 
handwerklichen Umsetzung.
So können wir zum Ausdruck bringen, 
was Sie bewegt und wie Sie das Leben 
Ihres lieben Verstorbenen durch eine
geeignete Grabanlage würdigen wol-
len.
Die unterschiedlichen Motive in die-
sem Prospekt sollen Ihnen Anregun-
gen für ein mögliches Grabmal bieten, 
ob in schlichter oder auch in aufwen-
diger Form.
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N
Neben den kompletten Grabanlagen mit 
Teilabdeckung oder Einfassung bieten wir 
Ihnen eine große Auswahl an hochforma-
tigen Grabsteinen in ganz unterschied-
lichen Formgebungen an (siehe auch die 
weiteren Motive).
Wir bieten Ihnen zudem Möglichkeiten 
nach individueller Aufwertung der Graban-
lage, sei es durch die Art des Steins an sich 
oder auch durch die Wahl des passenden 
Grabschmucks in Alu-, Bronze- oder Edel-
stahlausführung.
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A
Auch wenn die Abmessungen eines 
Urnengrabes ungleich kleiner als die 
einer »normalen« Grabanlage sind,
möchten wir Ihnen mit diesen Moti-
ven Anregungen für die würdige 
Gestaltung eines Urnengrabs geben.
Zudem haben Sie die Wahl zwischen
liegenden und stehenden Ausfüh-
rungen in unterschiedlichen Materi-
alien sowie Kombinationen mit reiz-
vollen Grabschmuck-Ornamenten
und Symbolen.



 

B
Bei Ihrem Wunsch nach einem liegenden
Gedenkstein können wir Ihnen mit einer 
großen Auswahl an Formen in unterschied-
lichen Materialien und Bearbeitungen behilf-
lich sein.
Ob als Zugabe zu einem Familiengrab oder 
auch als einzelner Gedenkstein auf einem 
Urnengrab, mit unseren Liegesteinen haben 
Sie großen Gestaltungsspielraum.
Die abgebildeten Gedenksteine möchten 
Ihnen dies – jede auf ihre Art – beispielhaft 
demonstrieren.
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A
12/13 Auf dezente Art die Wertigkeit des aus- 

gesuchten Grabsteins erhöhen: 
Ein interessanter Gedanke, den wir 
Ihnen mit den Motiven auf dieser Dop-
pelseite vermitteln möchten. 
Mit dezenten Formvarianten wie auch 
mit einer passenden Grabfigur setzen 
Sie einen persönlichen Akzent auf den 
Gedenkstein Ihrer Wahl.
Schlichte Gestaltungsformen können 
dabei oft besonders ausdrucksvoll sein.

Unabhängig von Größe und Art des von 
Ihnen gewünschten Grabsteins stehen 
wir Ihnen jederzeit und unverbindlich 
beratend zur Seite und nehmen gerne 
Ihre Wünsche und Vorstellungen auf.
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WWer Felsen als Gedenkstein für seinen ver-
storbenen Angehörigen bevorzugt, für den 
bieten wir eine große Palette an unterschied-
lichen Formen, Materialien und Größen .
Drei von vielen möglichen sind auf diesen 
Seiten abgebildet. Symbole und Ornamente 
können Sie dabei sowohl in gehauenen als 
auch in Metall-Ausführungen erhalten.
Alle unsere Natursteine inklusive Felsen und 
Findlinge nehmen sehr wenig Wasser auf und 
sind selbstverständlich frost- und witterungs-
beständig.



FFür den besonderen Geschmack bieten wir
anspruchsvollen Kunden auch Grabanlagen
in Materialien an, die einen exclusiven Cha-
rakter haben und auf den Friedhöfen somit 
nicht so oft anzutreffen sind, wie z.B. auf 
dieser Seite das Material »Dorfergrün«.
Optische Aufwertungen können Sie auch hier 
mit gehauenen Symbolen erreichen, die einer-
seits Bezug nehmen auf die Mentalität des 
Verstorbenen. Andererseits wird mit diesen 
Bildhauerarbeiten ein optischer Glanzpunkt 
auf den Friedhof gesetzt.
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IIdeenreich geplant und handwerklich 
sauber umgesetzt, geben die hier dar-
gestellten Urnengrabanlagen Zeugnis 
davon, wie die Vorstellungen des 
Kunden mit den Fähigkeiten unserer 
Steinmetzen zu beeindruckenden Er-
gebnissen im Sinne der Verstorbenen 
werden können.
Bei diesen beiden Grabanlagen stand 
der Aspekt der Pflegeleichtigkeit im
Vordergrund.
Die Teilabdeckung  bietet Ihnen die 
Möglichkeit, mit nur kleinen Pflanz-
maßnahmen den Pflegeaufwand sehr 
gering zu halten.
Bei Ganzabdeckungen beschränkt
sich der zu erbringende Aufwand 
auf die Pflege von Stein und Grab-
schmuck.
Selbst bei einer kompletten Abdek-
kung wie bei der Anlage auf dieser 
Seite können Sie durch geeignete 
Accessoires den inviduellen Charak-
ter der Grabstelle betonen.
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D
Das Grabmal steht nicht nur für einen-
Menschen, der von uns gegangen ist.
Es soll auch für uns, die wir hier im 
Diesseits geblieben sind, tröstend wir-
ken können.
Wenn nur noch die Erinnerung lebt, 
kommt der Ausstrahlungskraft eines 
Grabes besondere Bedeutung zu.
Wir möchten Sie daher bei der Wahl 
eines geeigneten Grabsteins für Ihren 
lieben Verstorbenen positiv unterstüt-
zen und Ihnen unsere Hilfe anbieten.
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KKomplette Abeckplatten für eine Urnen-
bestattung gehören ebenso zu unserem 
Gesamtangebot wie Teilabdeckungen 
und Kombinationen mit kleinen Stelen.
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen 
beispielhaft auf, wie groß die Bandbreite 
an Möglichkeiten hinsichtlich Gestaltung,
Materialien und Oberflächenbeschaffen-
heit ist.
Gerne präsentieren wir Ihnen in unse-
rem Betrieb weitere Variationen in ganz 
unterschiedlichen Ausführungen.



 

SSteine in traditionell bewährten oder 
auch in modernen Formen: die Band-
breite unseres Grabmalangebotes für 
Sie ist groß.
Immer ist uns jedoch die persönliche 
Abstimmung mit unseren Kunden 
genauso verpflichtend wie die hand-
werklich sorgsame Anfertigung des 
ausgesuchten Grabmals und dessen 
professioneller Aufstellung auf dem 
Friedhof.
Dafür verbürgen wir uns mit unserem 
Namen.
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WWeitere Beispiele an Liegesteinen (als 
Ergänzung zu den Motiven auf Seite 10 
dieses Katalogs) sind auf dieser Seite 
dargestellt.
Unsere Liegesteine (oft auch Liegekissen 
genannt) können Sie in verschiedenen 
Materialien und Formen erhalten.
Die hier gezeigten Steine sind mit klas-
sischen Ornamenten ausgestattet, die 
wir Ihnen auf Wunsch und unabhängig 
von der Größe des Gedenksteins auch 
ganz individuell anfertigen können.



 

N
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Die zeichengebende Aufwertung einer Grab-
anlage läßt sich mit vielen Mitteln erreichen.
Zu den wirkungsvollsten und gleichzeitig 
dauerhaftesten zählt dabei sicherlich Grab-
schmuck aus Metall wie bei diesen drei 
Beispielen aus Bronze. 
Ob symmetrisch oder dynamisch angeord-
net, die Gesamtgestaltung der Grabanlagen 
wirken auf ihre Art sehr harmonisch.
Zum Thema Grabschmuck zeigen wir Ihnen
in unserer Ausstellung gerne weitere Objek-
te, Materialien und Ausführungen. 



 

N
Neben der großen Vielfalt an Formen und 
Materialien möchten wir Sie zuguterletzt 
auf die reichhaltige Palette unserer 
Schriften (sowohl in metallener als auch
in gehauener Form) aufmerksam machen. 
Dies sind aber nur einige Beispiele von 
vielen möglichen.
Wir sind jederzeit bemüht, die zum aus-
gewählten Grabstein (und zur Mentalität 
des Verstorbenen) passende Schrift zu 
finden und handwerklich sauber umzu-
setzen.
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Hans Huber GmbH
Grabmale · Natursteine · Grabschmuck 
Vorsorge · Reparaturen

Am Hauptfriedhof         
Haid u. Neu Straße 27-29
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721- 606288
Telefax: 0721 - 69 82 91

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr 
Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Zweigstelle Rüppurr
Löwenstraße 1
76199 Karlsruhe
Tel. 0721 - 88 88 15

Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr.: 14.00 -17.30

mail@grabmale-huber.de
www.grabmale-huber.de
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