
Persönliche 
Andenken

BESTIMMUNG DER ASCHE



Dieses Informationsheft führt Sie durch die 
Möglichkeiten und hilft Ihnen, eine persönliche 
Auswahl zu treffen. Zunächst zeigen wir Ihnen 
die Zierurnen, die Glasrelikte und den Schmuck. 
Darüber hinaus können Sie aus verschiedenen 
schönen Möglichkeiten wählen, einen Gedenkplatz 
auf einem unserer Parks einzurichten. Absch-
ließend zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten für das 
 Verstreuen der Asche auf.

In einem Ascheschmuck kann eine symbolische Menge der Asche Ihres geliebten Men-
schen aufbewahrt werden. Auf diese Weise haben Sie Ihren Liebsten immer bei sich und 
halten die Erinnerung an ihn für immer lebendig. Eine liebevolle Art, sich zu erinnern. Ein 
Schmuckstück eignet sich auch sehr gut, um etwas zu gravieren oder einen Fingerab-
druck anzubringen. Die meisten Schmuckstücke enthalten ein Fach für die Aufbewahrung 
der Asche des geliebten Menschen.

Nach dem Abschied von einem geliebten Menschen braucht man Zeit, 
um mit dem Verlust fertig zu werden. Viele Angehörige wünschen sich 
ein respektvolles Gedenken an den Verstorbenen. Zu den verschiedenen 
Möglichkeiten helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.

Zierurnen 
sind zeitlos

Schön und persönlich: Schmuckstücke

Mehr Information

• Rufen Sie uns mit Ihren Fragen oder 
zur Terminvereinbarung an:  
0031 53 475 60 50

• Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Website: 
 www.feuerbestattungenschede.de 
unter der Rubrik Aschebestimmung

Wir haben dekorative Urnen für den 
Innen- und Außenbereich in unserem 
Sortiment. Eine Urne muss nicht 
groß sein, es gibt auch attraktive 
kleine Varianten. Die Urnen für den 
Außenbereich sind natürlich wetter-
fest.

Zierurne aus Glas
Ein schönes Objekt für 
Ihr Zuhause, erhältlich in 
verschiedenen Formen 
und Farben.

Urne aus Naturstein für 
den Außenbereich 
Diese Urne kann innen 
oder außen aufgestellt 
werden.

Glasurne und Kuschelkiesel
Die kuscheligen Kieselsteine 
mit einem Fach für die Asche 
werden meist von Enkelkin-
dern ausgewählt.

Bio-Urne
Diese Urne ist 
biologisch abbaubar 
und daher für die 
Beerdigung geeignet.

Es gibt eine 
große Auswahl an 
Schmuck, von raffi-
niert und charmant 
bis hin zu robust. 
Von Halsketten 
und Armbändern 
bis hin zu Anhän-
gern und Ringen.

Schmuck ist in Gold, 
Silber, Leder und Glas 
erhältlich.

Zierurne 
‘Verbunden’

Glasrelikt ‘Windekind’
In dieser besonderen 
Reliquie wird die Asche des 
Verstorbenen unter der 
Farbe eingeschmolzen.

Zierurne aus 
der Mastaba 
Ceramika 
Serie

Die Ausstrahlung 
eines Glasrelikts

Eine subtile Entwicklung der 
letzten Jahre ist das Einsch-
melzen der Asche eines 
geliebten Menschen in einer 
Reliquie aus massivem Glas.  
Der Lichteinfall macht 
dieses Relikt zu einem sich 
ständig verändernden 
Objekt des Gedenkens. 
Die Glasrelikte sind in 
vielen verschiedenen 
Formen, Größen und 
Farben erhältlich.



Crematoria Twente bietet verschiedene Möglichkeiten, die Asche Ihres Angehörigen zu verstreuen, die Urne beizu-
setzen und eine Gedenkstätte zu schaffen. Der Gedenkpark ist ein beschaulicher, friedlicher Ort, an den Sie zurück-
kehren und Ihrer geliebten Person gedenken können. Setzen Sie sich auf eine Bank im Park, legen Sie eine Blume ins 
Gras oder zünden Sie eine Kerze an der Gedenkstätte an.

Der Gedenkpark, ein Ort  
zum Wiederkehren

Urnenwand

Enschede, Almelo, Borne

• Die Zierurne wird in einer Nische 
als Ort des Gedenkens aufgestellt

• Es gibt offene Nischen, in die Sie 
ein Foto stellen oder eine Kerze 
anzünden können. Sie können aber 
auch die Nische schließen lassen

Urne beisetzen oder beerdigen

Enschede, Almelo

• Sie haben die Wahl aus einer Ge-
denkstätte mit einer oberirdischen 
Zierurne oder aus einem Urnengrab  
mit einer Gedenktafel

• Diese Möglichkeiten gibt es an einem 
Teich, im Wald oder auf dem Feld

Gedenkplakette

Enschede, Almelo, Borne

• Namensschild aus Naturstein, 
Keramik oder Edelstahl an einer 
Säule oder Wand

• Oldenzaal bietet der angrenzende 
Friedhof ebenfalls viele Möglich-
keiten der Aschenbeisetzung

Verstreuen der Asche auf dem 
Land oder über dem Wasser
Das Verstreuen der Asche eines verstor-
benen geliebten Menschen ist in vielen 
Kulturen seit Jahrhunderten gängig. Sie 
können dies auf Ihre persönliche Weise 
ausführen (lassen).

Die Asche eines Verstorbenen kann auf 
einem der Verstreuungsfelder des Krema-
toriums verstreut werden. Sie können dies 
selbst tun, als letzten Abschied, mit oder 
ohne geladene Gäste. Es ist auch möglich, die 
Verstreuung ohne Ihre Anwesenheit von uns 
durchführen zu lassen.

Verstreuung an anderen Orten

Die Asche kann auch an anderen Orten 
verstreut werden. Wir können die Asche für 
Sie von einem Flugzeug aus verstreuen, oder 
von einem Schiff auf der Nordsee oder auf 
Binnengewässern. Sie können die Asche auch 
selbst an einem Ort Ihrer Wahl verstreuen, 
der dem Verstorbenen besonders lieb war.

Streufeld

• Unsere Parks 
haben verschie-
dene Arten von 
Streufeldern, von 
offen bis intim

• Sie können eine 
Gedenktafel oder 
eine Gedenkfliese 
anbringen lassen

Persönlich

• Sie können das 
Verstreuen selbst 
durchführen 
oder von uns 
durchführen 
lassen

• Das Streufeld 
kann ein Ort der 
Wiederkehr sein

Hindu-Ritus

• Verstreuung in 
strömendem 
Wasser

• Einrichtungen auf 
dem Streufeld 
Nirvana in 
Enschede

• Eventuell mit 
einer Gedenktafel
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