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FRAGEBOGEN : ICH INTERESSIERE MICH FÜR EIN GRABMAL
Für wen suchen Sie ein Grabmal ?

____________________________________________

Auf welchem Friedhof befindet sich das Grab ? ___________________________________
*Haben Sie die Grabnummer zur Hand ? ___________________________________________
(Jeder Friedhof hat seine ganz eigenen Bestimmungen in Bezug auf Material und Grösse)
Ist es ein
o
o
o
o
o

Urnen-/Kremationsgrab
Erdbestattungsgrab
Wiesengrab
Familiengrab
Anderes ________________________________________

Wie lautet der Name des Verstorbenen oder der Verstorbenen ?
_______________________________________________________________________________
(Bitte geben Sie den Text für die Inschrift an. Auf dem Grabstein kann der Rufname verwendet
werden, es muss nicht zwingend der Geburtsname geschrieben werden)
Wie lauten die Lebensdaten
Geb. _________________________

Gest. __________________________________

(Ist es Ihnen wichtig, dass das ganze Datum auf dem Stein steht oder möchten Sie nur die
Jahrzahlen? Optisch ist es meist schöner, wenn nur die Jahrzahlen stehen. Dies ist jedoch ganz
Ihnen überlassen)
Zum Stein:
Möchten Sie lieber einen stehenden Stein oder eine Liegeplatte ?
o
o

stehend (stehende Steine sind zwar etwas teurer, bleiben aber länger sauber, die Schrift ist
besser lesbar und er nimmt weniger Platz ein auf dem Grab als eine Liegeplatte)
liegend (etwas günstiger, benötigen etwas mehr Pflege und decken einen grossen Teil des
Grabes ab)

Was für ein Stein würde zum Verstorbenen passen ?
o
o
o
o

Naturbelassen
dunkel
hell
fein geschliffen

o
o
o
o

oval/rund
kantig /eckig
schlicht/einfach
Felsen / Findling

Farbwunsch __________________________________________________________________________________

Beschreiben Sie den Menschen in ein paar Worten: Was war er/sie für ein Mensch ? Wie war
sein/ihr Leben ? Was zeichnete ihn/sie aus ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Soll ausser der Schrift noch ein Motiv den Stein persönlicher machen ?
(Hatte er/sie ein ganz bestimmtes Hobby, eine Vorliebe oder ein Lebensinhalt welcher als Motiv
passen würde (ein gut gewähltes Motiv ist wie eine Eselsbrücke zu den Erinnerungen )
Thema:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Was ist Ihnen wichtig in Bezug auf den Grabstein :
o
o
o
o
o

pflegeleicht
günstig
etwas spezielles
schlicht
aussergewöhnlich

Werden noch mehr Personen in das Grab kommen ?
o
o

Ja ( Anzahl __________)
Nein

Bitte geben Sie mir nun noch ihre Emailadresse bekannt, damit ich Ihnen unverbindlich in den
nächsten Tagen einige Vorschläge senden kann. Falls Sie eine Skizze oder ein Foto eines Steins,
welcher Ihnen gefällt haben, können Sie mir dies gerne mitsenden an e.w.bildhauerei@bluewin.ch
Email ___________________________________________
Ihr Name und evtl. Adresse
_________________________________________________
_________________________________________________
Möchten Sie mir noch etwas mitteilen ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

