
NATURFRIEDHÖFE

Termine zu den Waldführungen, Informationen zur
Baumauswahl und zu Preisen und zu den formellen
Anforderungen senden wir Ihnen gern per Mail
oder per Post zu. 

Gern erläutern wir Ihnen auch die verschiedenen
Möglichkeiten der Baumreservierung für Einzel-/
und Familiengrabstätten und für Gruppen und die
sich aus der Auswahl ergebende Preisgestaltung. 

Wenn Sie Fragen haben zu Reservierungen oder
zur Vertragsgestaltung oder teilnehmen möchten
an einer Waldbegehung, wenden Sie sich bitte an

Andreas Villavicencio-Margheri
040 - 553 68 83 / 0177 42 42 041

kontakt@arboleum.de

Selbstverständlich werden alle Anfragen persönlich
und vertraulich behandelt.

Weitere Informationen finden Sie auch 
auf  unserer Website www.arboleum.de
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• Naturfriedhöfe sind zeitgemäß, weil Familien
heute oft weit voneinander entfernt wohnen
und Angehörige den physischen Aufwand der
Grabpflege für Verstorbene oft nicht leisten
können. 

• Die Bedeutung traditioneller Beerdigungs- und
Erinnerungsrituale hat deutlich abgenommen:
Fast jeder Zweite bevorzugt eine ‚pflegefreie‘
Grabstätte. 

• Die Folge: Friedhofsbesuche von Angehörigen
sind selten geworden – weniger als ein Fünftel
der Bevölkerung besucht noch die Gräber
verstorbener Angehöriger.

• Einäscherungen und Bestattungen in der Natur
werden von den Kirchen als gleichwertige
Bestattungsformen akzeptiert.

• Naturbestattungen erfüllen den Wunsch
Verstorbener und Angehöriger nach einer pflege-
freien Grabstätte und verringern die finanzielle
Verpflichtung der Angehörigen – was im Sinne
vieler Verstorbener ist, die Angehörige und
Nachkommen nicht über ihren Tod hinaus
belasten möchten.

Naturfriedhöfe
liegen im Trend
der Zeit. 



Wenn Verstorbene und Hinterbliebene dort Ruhe
und Besinnung finden wollen, wo der Kreislauf
von Leben und Sterben weitestgehend sich selbst
überlassen bleibt, bieten Arboleum Naturfriedhöfe
eine Alternative zu klassischen Friedhöfen. 

Ein Arboleum Naturfriedhof  ist eine amtlich
ausgewiesene Laub- oder Mischwaldfläche, die als
Friedhof  für Urnen aus biologisch abbaubarem
Material freigegeben ist.

Die Pflege wird, soweit wie möglich, der Natur
überlassen; das Aussehen folgt den jahreszeitlichen
Veränderungen – der Mensch greift nur ein, wenn
die Sicherheit es erfordert. 

Arboleum Naturfriedhöfe sind vorzugsweise Laub-
oder Mischwälder mit Bäumen unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Prägung – so, wie sie
aufgrund der speziellen klimatischen und Boden-
verhältnisse gewachsen sind. 

Es gibt nur waldtypische Wege, keine Grabmäler,
keine Einfriedungen, Zäune, Hecken oder Mauern,
sondern nur Natur: Bäume, Gräser, Biotope – ein
naturbelassenes Schutzgebiet, wie es schöner nicht
sein kann.

Bestattung 
auf  einem 
Naturfriedhof  –
was muss ich
mir darunter
vorstellen?



Die Ausgestaltung der Beisetzungsfeierlichkeiten
unterliegt keinen weltanschaulichen oder religiösen
Einschränkungen. Grabreden sind ebenso möglich
wie angemessene musikalische Begleitung. 

Die Urne wird von Angehörigen oder Freunden
oder einem Arboleum Mitarbeiter getragen und in
das vorbereitete Urnengrab gesenkt. Blumen am
Tag der Beisetzung sind erlaubt; Grabsteine dürfen
nicht errichtet werden. Der Baum kann später mit
einer Plakette mit dem Namen des oder der
Verstorbenen gekennzeichnet werden.

Unter einem Baum kann eine Person oder können
mehrere Personen beigesetzt werden – wer auch
nach dem Tod mit seinem (Ehe-)Partner, im Kreis
der Familie oder mit Freunden verbunden bleiben
möchte, kann dies zu Lebzeiten mit den Beteiligten
vereinbaren.

Es ist auch möglich, ein Baum-Anrecht zu erwerben,
mit dem die Auswahl eines bestimmten Baumes
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder die
Auswahl einem Angehörigen oder Beauftragten
überlassen wird. 

Wie  geht eine
Bestattung 
auf  einem 
Naturfriedhof
vor sich?



Die Auswahl eines Baumes ist immer auch die
Suche nach einer persönlichen, einzigartigen
Ruhestätte. Daher führt Arboleum regelmäßig
Waldbegehungen durch, auf denen wir Interessenten
den Baumbestand und die Auswahlmöglichkeiten
erläutern. Wenn eine Auswahl erfolgt, leiten wir
die erforderlichen Formalien zur Reservierung ein.

Termine für Waldbegehungen teilen wir Ihnen
gern auf Anfrage mit – bitte nehmen Sie Kontakt
auf unter kontakt@arboleum.de.

In die vertraglichen Regelungen können auch die
Personen eingebunden werden, die die Erfüllung
der Wünsche des Verstorbenen sicherstellen sollen.

Bei Eintritt des Trauerfalls setzen diese sich mit uns
in Verbindung, und wir führen gemeinsam mit ihnen
und/oder dem beauftragten Bestattungsunternehmen
alle erforderlichen Vorbereitungen für die Beisetzung
durch und gestalten einen würdigen Abschied auf
dem Arboleum Naturfriedhof.

Auf Wunsch unterstützen wir Angehörige oder
Bestattungsunternehmen auch bei der Suche lokaler
Partner für die Ausgestaltung von Trauerfeiern.

Baumauswahl
und Trauerfeier
 – individuell
und ganz nach
Ihren Wünschen



Jeder Arboleum Naturfriedhof ist ein ausgewiesenes
Friedhofsgelände und steht in öffentlich-rechtlicher
Trägerschaft der örtlichen Gemeinde, der Kirche
oder eines privaten Waldbesitzers. Dadurch sind
die Ansprüche wie bei einem Grundstück durch
eine eingetragene Grunddienstbarkeit gesichert –
der Wald als Bestattungsort ist langfristig geschützt.

Für jeden Arboleum Naturfriedhof wird ein
Verzeichnis über den Baumbestand des Waldstücks
erstellt. Dafür wird jeder Baum eingemessen und
kartiert. Bei Vertragsabschluss erhalten Sie eine
Urkunde, die die Art und Position des reservierten
Baumes detailliert beschreibt und die die Nutzungs-
rechte über die vereinbarte Liegezeit sichert.

Die Gebühren und Entgelte richten sich nach
der Bewertung der Grabstätte und können daher
von Naturfriedhof  zu Naturfriedhof  variieren. Als
Bewertungskriterien gelten die Lage der Grabstätte
und die direkten und angrenzenden Naturelemente
sowie die Art der Nutzung (Einzel-, Familien- oder
Gruppengrabstätte).

Preisübersichten und Vertragsoptionen senden wir
Ihnen auf  Anfrage gern zu.

Arboleum 
bietet Ihnen 
vertragliche 
Optionen und
rechtliche  
Sicherheit.
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