DIE REGENBOGENURNE

Lebensfreude über den Tod hinaus
Jeder musste schon einmal erleben, dass ein geliebter Mensch für immer geht und nicht mehr
wiederkommt. Der Verlust eines Partners oder Angehörigen zählt zu den stärksten emotionalen
Belastungen, denen man ausgesetzt sein kann. Neben der Bewältigung der eigenen Trauer sehen sich
Angehörige von Verstorbenen auch einer Reihe organisatorischer Fragen ausgesetzt – darunter die
wichtige Frage nach der letzten Ruhestätte.
Soll es eine Erd- oder eine Feuerbestattung werden? Wollte der Verstorbene auf dem Friedhof
begraben werden oder würde eine Naturbeisetzung seinem Wunsch entsprechen? Wäre vielleicht
sogar eine Urnenaufstellung im eigenen Zuhause eine Option?
Ab heute trage ich Trauer – in allen Farben des Regenbogens
Die Möglichkeiten bei der Gestaltung der Beisetzung sind heute vielfältiger als je zuvor. Klassische,
gedeckte Töne wie Schwarz, Anthrazit oder Dunkelgrau stehen für Trauer und Abschied und werden
traditionell gern für Bestattungen, Trauerfeiern und Beisetzungen gewählt. Auch als Urnenfarbe sind
sie seit jeher am geläufigsten.
Doch es muss nicht immer dunkel und schlicht sein! Vielen Menschen ist es ein Bedürfnis, ihre Liebe
zum Leben auch in ihrem eigenen Tod auszudrücken. Bunte Farben, die das Leben bejahen, sind eine
wunderbare Wahl! Für alle Individualisten, die keine gewöhnliche Urne als letzte Ruhestätte wählen
wollen, fertigen wir traumschöne, farbenfrohe Urnen an – perfekt auf die Persönlichkeit des
Verstorbenen abgestimmt.
Einzigartig im Leben – individuell im Tod
Wer sein Leben voller Freude und Hingabe lebt, der möchte auch den Tod nicht trist und traurig
gestalten. Wir fertigen in liebevoller Handarbeit einzigartige Urnen aus Glasperlen an – und zwar in
allen Farben des Regenbogens und in individuellen Musterungen.

Verwendet werden tausende feiner, bunter Glasperlen von 1,5 mm bis 4 mm, die einzeln und von
Hand gelegt sind. Individuelle Gestaltungswünsche werden selbstverständlich bestmöglich
umgesetzt. Auf der Vorderseite der Urne findet sich ein Platzhalter für eine gravierte Namenstafel,
die eingepasst wird. Rückseitig sind sechs Felder ausgespart, die für persönliche Symbole Platz
bieten und persönlich gestaltet werden. Schließlich soll die letzte Ruhestätte des Verstorbenen auf
ganzer Linie seinem Geschmack entsprechen und seine Persönlichkeit widerspiegeln.
Die Herstellungszeit einer Humanurne beträgt etwa vier bis sechs Wochen.
Die Kosten für die Humanurne belaufen sich auf 799 Euro inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich
der Kosten für die gravierte Namenstafel.

Human- und Tierurnen im eigenen Zuhause aufstellen
Wer seinem Angehörigen oder seinem Haustier eine schöne Urne gönnt, der möchte diese in der
Regel nicht unter der Erde verstecken. Doch ist es überhaupt erlaubt, Human- und Tierurnen zuhause
aufzustellen?
In Österreich gilt die Friedhofspflicht. Die Verstreuung der Asche oder das Aufbewahren der Urne in
den eigenen vier Wänden ist von Rechts wegen nicht gestattet.
Allerdings werden die genauen Regelungen und Ausnahmen in Österreich von den Gemeindeämtern
(Bürgermeister) bestimmt. Hier setzen sich Änderungen durch: In Wien dürfen inzwischen auch
Humanurnen im eigenen Zuhause aufgestellt werden – allerdings nur unter der Einhaltung
bestimmter Auflagen. Näheres erfahren Sie bei der MA 40. Für Tierurnen gibt es keine
Beschränkungen.

Infobox: Humanurne zu Hause

Zuständig ist das Gemeindeamt (Bürgermeister)
In Wien:

Mit einer Einzelgenehmigung der Magistratsabteilung 40 (Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht) ist es
möglich, die Urne auch zu Hause aufzustellen. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung des

Grundeigentümers/Hauseigentümers und der nahen Verwandten (Ehegatten, der Kinder und der Eltern).

Die Genehmigung wird nur zum Aufstellen der Urne zu Hause erteilt. Die Verstreuung der Asche ist rechtlich

nicht erlaubt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die Urne nach der Trauerbewältigung nachträglich in das
Familiengrab beizusetzen.
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