
Grab-
   gestaltung   

Orte
der Erinnerung

Das Grab soll Würde ausstrahlen, aber 
auch durch eine individuelle Gestaltung 
der Persönlichkeit des Verstorbenen Rech-
nung tragen. Mit einer gepfl egten letzten 
Ruhestätte erweist man dem Verstorbenen 
Ehre und bewahrt sein Andenken.

Bei der Grabgestaltung bieten sich mehr Möglichkeiten, 
als man zunächst annimmt. Lassen Sie sich inspirieren. 

Ein Tipp fürs Frühjahr: 
P� anzen Sie jetzt im 
Herbst Blumen-
zwiebeln, und im 
Frühjahr erhalten 
Sie eine blühende 
Erinnerung als 
Grabschmuck!



Vielleicht hatte der geliebte Verstorbene ja eine 
Lieblingspfl anze, die einen Platz auf seiner letzten 
Ruhestätte fi nden kann. Davon abgesehen gibt 
es eine große Auswahl an winterharten Pfl anzen, 
die durch Blütenpracht, Blattwirkung oder Beeren-
schmuck bestechen.

Zarter Blütenzauber
Vom Herbst bis in den Winter hinein zeigen sich 
Heidegewächse wie Knospenheide (Calluna), 
Glockenheide (Erica gracilis) und Schneeheide 
(Erica carnea) von ihrer schönsten Seite; sie 
präsentieren sich in faszinierenden Tönen wie 
Weiß, Rosa bis Rot und Violett. Viel Farbe ins Spiel 
bringen Stiefmütterchen (Viola wittrockiana), 
die in fast allen Schattierungen des Regenbogens 
erhältlich sind, Hornveilchen (Viola cornuta), 
Freilandalpenveilchen (Cyclamen), Astern (Aster 
novi-belgii), Strauchveronika (Hebe) und die 
herrlich leuchtenden Chrysanthemen (Chrysan-
themum multi� ora). In den ganz kalten Monaten 
bezaubern die feinen Blüten der sortenechten 
winterharten Christrosen (Helleborus) in Weiß-, 
Rosé- und Cremetönen. 
Alle diese Blütenschönheiten eignen sich 
übrigens hervorragend zur Bepflanzung von 
Töpfen, Schalen und Trögen. 

Die schönsten 
Grabbepflanzungen

Bunter Blätterteppich
Nicht nur Blütenp� anzen machen den Reiz eines winterlichen 
Grabes aus. Auch Struktur- und Blattschmuckp� anzen haben einen 
großen Zierwert und dürfen nicht fehlen. Für eine edle Wirkung 
empfehlen sich silbern überlaufene Blattschönheiten wie Silberblatt 
(Senecio cineraria) und Gitterkraut (Leucophyta brownii). Das 
winterharte Purpurglöckchen (Heuchera) präsentiert sich ausge-
sprochen farbenfroh, je nach Sorte von Limonengrün über Orange 
bis hin zu silbrig überlaufenen Violetttönen. 
Auch Gräser sind eine erstklassige Wahl. Mit Raureif überzuckert 
oder von Schneehäubchen gekrönt, bieten sie den ganzen Winter 
hindurch zauberhafte Anblicke. Entscheiden Sie sich bei der 
Grabgestaltung für eher zierliche oder polsterbildende Arten und 
Sorten, etwa Blauschwingel (Festuca glauca), Seggen (Carex) oder 
Lampenputzergras (Pennisetum).

Töpfen, Schalen und Trögen. 
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Charmanter Beerenschmuck
Auch P� anzen, die in Herbst und Winter 
Beerenschmuck tragen, eignen sich als Grab-
bep� anzung. Beliebt und attraktiv ist die 
niedrige Rebhuhnbeere (Gaultheria procum-
bens), deren rote Früchte sich lange halten. 
Auch die Torfmyrte (Pernettya mucronata) 
bezaubert mit ihren murmelartigen rosa, lachs 
oder weiß gefärbten Beeren und eignet sich 
auch wunderbar zur Bep� anzung von Töpfen 
und Schalen. Die Beeren der Skimmie (Skimmia 
japonica) leuchten hingegen dunkelrosa. Hinzu 
kommt bei der Skimmie je nach Sorte immer-
grünes, gelblich oder weiß panaschiertes Laub. 
Leuchtend rote Beeren präsentiert die Zwerg-
mispel (Cotoneaster), die sich in kriechenden, 
schwachwüchsigen Sorten als p� egeleichter 
Bodendecker emp� ehlt.    

Mini-Gehölze und Koniferen
Zahlreiche Laub- und Nadelgehölze sind 
heute in reizvollen Zwergformen erhältlich 
und bieten dadurch viele Möglichkeiten der 
Grabgestaltung. Diese neuen Züchtungen 
lassen sich frei ausp� anzen, gedeihen aber 
auch in P� anzgefäßen ausgezeichnet und 
sind gerade in den Wintermonaten ein außer-
gewöhnlicher Blickfang.

Skimmia

Pernettya

Tipp

In Ihrem Dehner-Markt fi nden Sie 
eine Auswahl an Mustergräbern. 

Lassen Sie sich inspirieren.

Gaultheria

Gefäße liebevoll 
gestalten
Bep� anzte Gefäße sind Mini-
Gärten, die Ihrer Verbundenheit 
zu dem Verstorbenen Ausdruck 
verleihen sollen. Lassen Sie deshalb 
bei der Bep� anzung Ihrer Phantasie 
und Kreativität freien Lauf. Wichtig 
ist, dass Sie eine hoch wertige 
Kübelerde verwenden, die den 
P� anzen gutes Gedeihen ermög-
licht. In Ihrem Dehner-Markt � nden 
Sie eine große Auswahl attraktiver 
P� anzgefäße in unterschiedlichsten 
Materialien (von Terrakotta bis 
Kunststo� ), in vielen ansprechenden 
Farben (hell marmoriert, terrakotta, 
weiß-antik, braun, anthrazit und 
viele mehr) und in verschiedensten 
Größen. Lassen Sie sich beraten und 
wählen Sie in Ruhe das passende 
Gefäß aus. Auch bieten wir Ihnen 
fertig bep� anzte Grabschalen in 
zwei Größen an.
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Graberde ist unverzichtbar
Graberde unterscheidet sich durch 
ihre besondere Struktur von gewöhn-
licher Gartenerde. Sem� or Graberde 
ist feinkrumig, tiefschwarz, bleicht 
nicht aus, schützt die darunter 
liegende Erde vor dem Austrocknen, 
nimmt sehr gut Wasser auf, unter-
drückt Unkraut und lässt das 
Grab immer gep� egt aussehen. 
Wählen Sie je nach Grabgröße 
Packungs größen von 20 und 50 Liter.

Blickfänge für den Winter
Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag – an diesen Gedenktagen schmücken wir die Gräber 
unserer Verstorbenen festlich. Gestecke aus frischen Blumen und Zweigen sind ein besonderer 
Glanzpunkt, während Arrangements aus getrockneten Zutaten den ganzen Winter überdauern. 
Man kann sie fertig gestaltet kaufen oder aber eigenhändig zusammen stellen. In Ihrem 
Dehner-Markt � nden Sie alles Notwendige in großer Auswahl. Unsere Floristinnen fertigen 
gerne auch Grabschmuck nach Ihren persönlichen Vorstellungen an.

Schonend gesäubert
Friedhöfe sind auch ein Stück Natur. 
Oft erfreuen wir uns hier an altem 
Baumbestand, an Vögeln, Eichhörnchen 
und anderen Tieren. Da versteht es sich 
von selbst, dass der Grabstein in regel-
mäßigen Abständen von Vogelkot, Grün-
belägen und sonstigen Verschmutzungen 
gesäubert werden muss. Mit Dehner 
Grabstein-Rein geschieht dies gründlich 
und im Handumdrehen.  

Marmorkies, der attraktive Tausendsassa 
Nicht alle Angehörigen wohnen vor Ort oder sind in der Lage, sich 
intensiv um die Grabp� ege zu kümmern. Dennoch soll die Grabstätte 
liebevoll gestaltet sein und Würde ausstrahlen. Mit Marmorkies 
oder -splitt wird man diesem Anspruch gerecht. Besonders 
wirkungsvoll sind Kombinationen aus unterschiedlichen Dekor-
materialien wie Kies und Rindenmulch, die sich auch in Formen 
wie beispielsweise ein Herz bringen lassen. 
Mit einem Grablicht, einem Kreuz, einem Stein 
mit Trauerspruch oder einer Engelsbüste kann 
man persönliche Akzente setzen. 

Pflegeleicht 
mit langer Wirkung

Ob Marmorkies, Graberde oder attraktive 
Trockengestecke – auch ohne frische Pfl anzen 
können sich Gräber individuell und ansprechend 
präsentieren. Das gilt nicht nur, aber besonders 
für die Wintermonate.
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