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AveNATURA: Bestattungen in der Natur – für die Natur

Beisetzungen auf einem Naturfriedhof, sogenannte Naturbestattungen, sind eine Alternative zu den herkömmlichen 

Beisetzungsformen. Die Idee greift den Wunsch vieler Menschen nach einer Bestattung in naturbelassener Umgebung 

auf. Naturbestattungen unterscheiden sich - abgesehen von der Beisetzungsstätte - kaum von traditionellen Urnenbe-

stattungen. AveNATURA verknüpft Naturbestattungen auf vielfache Weise mit dem Naturschutz. Unseren Naturland-

schaften, die uns zu Lebzeiten so reich beschenken, geben wir damit etwas zurück.

In der freien Natur werden auf einem AveNATURA Friedhof biologisch abbaubare Urnen in Grabstätten beigesetzt, 

die vom Verstorbenen oder seinen Angehörigen persönlich ausgesucht wurden. Dabei kann es sich um Einzel- oder 

Gemeinschaftsgrabstätten handeln. Eine anonyme Bestattung ist ebenso möglich wie die namentliche Kennzeichnung. 

Die Grabstätte bleibt der Natur überlassen. Allein die natürliche Vegetation sorgt hier für ein gefälliges Bild.



Mehr Individualität
und größere Freiheit

Nur noch die Hälfte der Bundesbürger wünschen sich ein 

konventionelles Erd- oder Urnengrab. Naturbestattungen 

als Alternative werden stark nachgefragt. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe: Immer mehr Familien wohnen heute 

weit auseinander und immer mehr Menschen leben allein. 

Oft ist eine langjährige Grabpflege nicht möglich. Reihen-

gräber werden heute auch oft als zu eng und gleichförmig 

empfunden. Zudem ist in den letzten Jahrzehnten der 

Freiheitsdrang, die Individualität und die Liebe zur Natur 

gewachsen. Ein herrlicher Baum wird von Vielen als würdi-

ger empfunden als ein Stein aus dem Katalog.

Die Auswahl einer Grabstätte ist eine sehr emotionale 

Entscheidung, bei der man sein Herz befragen und in Ruhe 

abwägen sollte, welche Möglichkeit am besten passt.



Würde

Die Ansichten darüber, 
was „würdig“ ist, ha-
ben sich geändert. Viele 
möchten weder Prunk 
noch ein unpersönliches 
Reihengrab. An einer 
AveNATURA Grabstätte 
findet sich Ruhe, Frieden 
und Gelegenheit für per-
sönliche Erinnerung.

Vielfalt

Die Natur bietet die 
größte Quelle der Viel-
falt. Daher können auch 
AveNATURA Grabstät-
ten und Bestattungen so 
unterschiedlich sein wie 
wir Menschen und unse-
re individuellen Lebens-
läufe. Ein wohltuender 
Kontrast zur Uniformi-
tät unserer Städte.

Naturschutz

Durch einen
AveNATURA Friedhof 
erfährt der betreffende 
Lebensraum einen ganz 
besonderen, fachgerech-
ten und dauerhaften 
Schutz. Ihre Entschei-
dung für eine Beisetzung 
in der Natur leistet einen 
wertvollen Beitrag zum 
Erhalt von Lebensräu-
men vieler heimischer 
Pflanzen- und Tierarten.

Langfristigkeit

Eine Beisetzung auf
einem AveNATURA
Friedhof verbindet den
langfristigen Schutz der
Natur mit der Möglich-
keit eines dauerhaften
Andenkens. Bei der Be-
stimmung der Ruhezeit
bietet AveNATURA stets
die vor Ort maximal
mögliche Zeitspanne.

Individualität

Unsere Lebensentwürfe 
werden immer indi-
vidueller. So, wie sich 
Lebensläufe individuell 
unterscheiden, so gleicht 
auch keine AveNA-
TURA Grabstätte der 
anderen. Persönliche 
Wünsche werden dabei 
ebenso berücksichtigt 
wie Glaubensfragen des 
Verstorbenen und seiner 
Angehörigen.

Grabpflegekosten

Grabsteinkosten sowie 
laufende Grabpflegekos-
ten, zum Beispiel Auf-
wendungen für Fried-
hofsgärtner, entfallen bei 
dieser Art von Bestat-
tung. Einzig die Natur 
betreibt die Grabpflege.

Sicherheit

Ihr bei AveNATURA 
vertraglich erworbenes 
Nutzungsrecht wird 
in unser Grabstätten-
Register eingetragen, 
das zusätzlich beim 
jeweiligen Träger vor 
Ort hinterlegt ist. So ist 
sichergestellt, dass Ihre 
Grabstätte auch viele 
Jahre im voraus für Sie 
gesichert ist.

Partnerschaft

Mit AveNATURA haben 
Sie fachkundige Partner 
für Planung und Orga-
nisation an Ihrer Seite





Aus Liebe zur Natur

Wesentlicher Bestandteil des AveNATURA-Konzepts ist das Engagement für den Umwelt- und Naturschutz. Nicht nur 

aus rationaler Erkenntnis heraus, sondern auch in tiefer Verbundenheit mit der Natur.

Lebensräume, in denen ein AveNATURA-Friedhof angelegt wird, sind daher nach ökologischen Gesichtspunkten aus-

gewählt und werden in ihrer natürlichen Entwicklung fachgerecht gefördert. Darüber hinaus unterstützt AveNATURA 

zusätzlich spezielle Natur- und Artenschutzprojekte der jeweiligen Umgebung. Bundesweit hilft AveNATURA zudem 

EUROPARC Deutschland e.V., seine Ziele des länderübergreifenden Schutzes ursprünglicher und naturnaher Gebiete 

zu verwirklichen.

Eine exklusive Partnerschaft von AveNATURA mit dem EUROPARC Deutschland e.V. garantiert die gleichbleibend  

hohe Qualität der Leistungen, die AveNATURA für den Naturschutz erbringt.

EUROPARC Deutschland vereint unter dem Begriff „Nationale Naturlandschaften“ 14 Nationalparks,
14 Biosphärenreservate und zahlreiche Naturparks in Deutschland.

EUROPARC Deutschland bringt

Fachleute und Interessierte aus diesen Ein-

richtungen und namhaften Umweltschutz-

organisationen zusammen, damit zum 

Wohle der Nationalen Naturlandschaften 

Positionen abgestimmt und Projekte reali-

siert werden. Die Initiative überbrückt für 
die Durchsetzung von flächendeckendem 

Naturschutz die Grenzen der Bundesländer 
und betont dabei die europäische Dimen-

sion. Auch die Entwicklung und Durch-
führung von Projekten für nachhaltigen 

Tourismus zählt dabei zu seinen weitrei-
chenden Aufgaben.





Schritte zur letzten Ruhe in der Natur

Sie können eine Bestattungsstätte auf einem AveNATURA Friedhof selbst aussuchen oder sich mit dem Betreiber des 

Friedhofs beziehungsweise mit der AveNATURA-Kundenberatung in Verbindung setzen, um einen gemeinsamen 

Besichtigungstermin zu vereinbaren. Wenn die Auswahl der Grabstätte von Ihnen nicht persönlich getroffen werden  

kann, dann übernimmt diese Aufgabe auf Ihren Wunsch hin stellvertretend gerne ein Mitarbeiter des AveNATURA-

Friedhofs. Die AveNATURA-Kundenberatung steht Ihnen für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung. Wichtig ist, 

dass wir Ihre Angaben noch vor dem Tag der Beisetzung schriftlich erhalten haben.

AveNATURA arbeitet eng mit Bestattungsunternehmen zusammen. In Deutschland müssen die Angehörigen stets 

einen Bestatter einbeziehen, wenn ein Mensch gestorben ist. Bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmens sind wir 

Ihnen gerne behilflich. Sowohl im Trauerfall als auch zur Vorsorge berät man Sie dort gerne. Das Bestattungsunter-

nehmen nimmt – sofern Sie nicht direkt zu uns Kontakt aufnehmen – Ihre Wünsche entgegen und regelt die erforder-

lichen Formalitäten mit AveNATURA.

AveNATURA-Beisetzungen sind grundsätz-

lich individuell gestaltbar. Die Zeremonie 

kann auf Ihren Wunsch hin zum Beispiel 

durch einen Trauerredner, Pfarrer und 

auch dezente Musik begleitet werden. An 

der vorbereiteten Grabstätte ist bereits ein 

Urnengrab ausgehoben. Der Mitarbeiter 

des AveNATURA Friedhofs oder des Bestat-

tungsunternehmens senkt die Urne hinab 

ins Erdreich und bleibt nach der Beisetzung 

zurück, um das Urnengrab zu verschließen. 

Grabpflege und Grabschmuck werden von 

der Natur geliefert: Um den Lebensraum 

nicht zu gefährden, sind Blumen, Kränze 

oder sonstige Beigaben auf einem AveNA-

TURA-Friedhof nicht gestattet.



Jede AveNATURA-Grabstätte ist mit einer Nummer gekennzeichnet. Sofern um diese Num-

mer herum ein farbiger Ring zu sehen ist, kann die Grabstätte noch erworben werden. Grab-

stätten, die lediglich die Nummernmarkierung tragen, sind bereits vergeben. 

Der Farbring um die Nummer jeder noch freien Grabstätte gibt Auskunft über deren 

Einstufung: Dabei steht je nach ökologischem Wert Gelb für „Standard“, Orange für 

„Premium“ und Blau für „Exzellent“. Den drei Kategorien sind auch jeweils verschiedene 

Preise zugeordnet.

Grundsätzlich ist es möglich, jede verfügbare AveNATURA-Grabstätte als Einzelgrabstätte zu 

nutzen. Die Grabstätten können aber auch als Familien-, Freundschafts- oder Gemeinschafts-

grabstätten angelegt werden. Diese stehen dann für maximal zehn Personen je Grabstätte zur 

Verfügung. Gemeinschaftsbäume sind zusätzlich mit einem kleinen Schild markiert.

„Standard“

000

„Premium“

000

„Exzellent“

000

Grabstätte

000

Gemeinschaftsbaum



Über AveNATURA

Am Anfang stand im Jahr 2007 die Idee, mit 

Naturbestattungen nicht nur dem Freiheits-

drang naturliebender Menschen nachzugehen, 

sondern damit auch eine Hilfe für die schönsten 

und wertvollsten Landschaften Deutschlands zu 

schaffen.

Nach gründlicher Konzeption und Vorberei-

tung sowie der Gewinnung von Partnern gelang 

die Umsetzung der in Deutschland einmaligen 

AveNATURA-Idee mit der Realisierung der 

ersten Einrichtung, dem AveNATURA Friedhof 

Am Holsterberg.




