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Das gärtnergepflegte Grabfeld 
auf dem Friedhof in Gottenheim 

· : · · ~ Das gärtnergepflegte Grabfeld verbindet die traditionelle Friedhofskultur mit 
· · den Ansprüchen unserer heutigen G.esellschaft. Umrahmt von einer vielfäl 

tigen Bepflanzung fügen sich die einzelnen Grabstätten harmonisch in die 
liebevoll angelegte Landschaft inmitten des Friedhofs in Gottenheim ein. 

Die Grabstätten werden über die gesamte Ruhe- bzw. Nutzungszeit von der 
zuständigen Friedhofsgärtnerei gepfle.gt. Die langfristige Grabpflege_ wird über 

· _einen Dauergrabpflege-Vertrag garantiert, der beim Graberwerb abgeschlos 
sen wird. Die Hinterbliebenen werden somit dauerhaft von weiteren Pflegear 

. beiten entlastet. 

Ihre Ansprechpartner 
Das gärtnergepflegte Grabfeld 
ist ein Bestattungsangebot der 
Gemeinde Gottenheim und der Ge 
nossenschaft Badischer Friedhofs 
gärtner eG. Für Fragen und weitere 
Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung: 

Gemeinde Gottenheim 
Hauptstraße 25 

Pnegepreis gesamt 79288 Gotten heim 
Bestattungsangebote (Oktober 2020) · ·. · EUR : ' Tel. (0 76 65) 98 1110 

. . . . . . -=~==...;;._;_-~ ··.1 · · · · . [;bstätte für Sargbestattu ng: Dauergrabpflege, Laufzeit 25 jahre, individuelles Grabmal · l www.gottenheim.de , 
ist im Preis enmatern) ] 

' · Reihengrab mit gärt 
L ~ ~ ·- -=- -. -· -- -=--=- ·- _" ... 

• Reihengrab mit Blumenbeet ., ::.: -: ~. --- --".!:.--~·- -- -- ~:-- .. ·--- - - . ..::;:-:---::---~ - --- - ·:.,::::._ .. 
·! · Wahlgrab mit gärtnerischer Gestaltung/ immergrün 
; sa m Blumenbeet  

• ■ ---- ·-- --------- 
tte für Urnenbelsetzung: Daue 

Grabmal (nicht im Preis en 

. 

,, . -- ·- --; .. 

Gartenbau Andreas Dörlng 
Im Fuchsloch 1 
79224 Umkirch 
Tel. (0 76 65) 64 69 
www.blumen-0oering.de 

Umenbelsetzung am Baum · · 
zzgl. Kosten für 

• mit gAarnenisc -c 
Umengemelnschaft unter den Reben: D 
Grabmal (Stele) und Beschriftung 

Wichtiger Hinweis: Kommunale Friedhofsgebühre.n stnd im o.a. Gesamtpreis nicht enthalten. Bei einer wei 
teren Beisetzung-(Wahlgrab) ist es zwingend erforde·rlich, zu den kommunalen Grabnutzngsgebühren auch 
die Grabpflege entsprechend zu verlängern. Alle Preise inkl. Bearbeitungsgebühr und MwSt. www.dauergrabpflege-baden.de 
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Planung 

0 Genossenschaft. Badischer 
[/ Friedhofsgärtner eG 

Alte Karlsruher Str .8 
76227 Karlsruhe 
Tel.: 0721-944870 
www.dauergrabpflege-baden.de 

Projektadresse 
Friedhof Gottenhelm 
79288 Gottenhelm 

Gärtnergepfegtes 
Grabfeld 

- Belegungsplan  
Datum 03.06.2020 

Maßstab 1:100 
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