
 

 

Unsere Hausordnung 
 

Anleitung zum Umgang mit Gräbern und Grababdeckungen auf der Naturruhestätte Bergerbos. 

 

Sie haben sich entschieden, Ihren geliebten Verstorbenen auf unserer Naturruhestätte zu 

bestatten. Um dafür Sorge zu tragen, dass dieses Gebiet auch eine Naturruhestätte bleibt, haben 

wir diese Anleitung erstellt. Bitte halten Sie sich im Interesse aller an die unten genannten 

Hausregeln. 

 

Auf dem Grab 

Nach der Beisetzung platzieren wir ein Holzschild mit dem Namen des Verstorbenen auf dem 

Grab. Sie können dieses Schild alternativ mit einem Findling ersetzen. Wir stellen diesen Findling 

kostenlos zur Verfügung. Sie können den Stein auf eigenen Kosten gravieren lassen. Außerdem 

ist es gestattet, das Grab in Übereinstimmung mit unserer Pflanzenliste mit Grün zu bepflanzen. 

Die Liste ist bei den genannten Gärtnern oder bei der Naturruhestätte erhältlich.  

Andere Dinge wie z.B. Fotos, Reliquien, exotische Pflanzen und Blumentöpfe sind nicht erlaubt. 

Auch alle Formen von Licht, Feuer oder Kunstlicht sind im Zusammenhang mit der 

Waldbrandgefahr ausdrücklich verboten.  

 

Umgebung des Grabes 

Wenn Sie das Bedürfnis haben, in Ruhe beim Grab Platz zu nehmen, raten wir Ihnen, einen 

Klappstuhl oder Hocker mitzunehmen. Das Aufstellen von Bänken oder Baumstämmen ist nicht 

erlaubt. Auch das Befestigen von Gegenständen an Bäumen- in welcher Form auch immer- ist 

nicht gestattet.  

 

Handhabung 

Entsprechend der Verwaltungsregeln der Naturruhestätte ist der Rechtsinhaber persönlich für das 

Nachleben der Hausordnung verantwortlich. Er/ Sie ist auch für seine Familie, Freunde und 

andere, die auf den Gräbern unerlaubte Gegenstände zurücklassen, verantwortlich. Bitte machen 

Sie unser Hausregeln deshalb auch bei Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten des 

Verstorbenen bekannt. Diese Hausregeln können auch auf unserer Website heruntergeladen 

werden.  

 

Allgemein  

Wenn Sie Zweifel haben, ob etwas gestattet ist, nehmen Sie am besten Kontakt mit unserem 

Verwalter auf. Der Verstoß gegen die Hausordnung kann zu Enttäuschungen führen. Wenn Sie 

Gegenstände platzieren, die nicht den oben genannten Hausregeln entsprechen, behalten wir uns 

vor, diese zu entfernen. Es besteht kein Anspruch darauf, die entfernten Gegenstände von uns 

vergütet zu bekommen.  

 

Hiermit bin ich einverstanden.  

 

Rechteinhaber       Unterschrieben am  

 


