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Auf Wiedersehen
bei Wilhelmy: Wir freuen uns
auf Ihren besuch bei uns
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Hier endet die Suche.
Unsere Ausstellung ist
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mitten in Bad Bergzabern
nicht zu übersehen.
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Weinstraße 67
76887 Bad Bergzabern
Tel. 0 63 43/82 58
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Willkommen bei Wilhelmy:
Grabmale, so individuell
wie die menschen, für die
sie stehen.

Auswahl und Beratung:
Die grösste Ausstellung
von Grabmalen in der Südpfalz
sollten Sie gesehen haben.

in Grab ist ein Ort , an dem Erinnerung lebendig bleibt .  Eine individuelle Grabgestaltung bringt Ihre

Gefühle zum Ausdruck und gibt der Trauer Raum und Zeit. Wir Wilhelmys gestalten und bauen Grab anlagen,

die höchsten Ansprüchen genügen und hohe Ästhetik mit perfekter handwerklicher Ausführung verbinden. Unser

Familienunternehmen existiert seit 1948 in Bad Bergzabern. Seit 2004 können wir Ihnen auf unserem neuen Betriebs -

gelände in der größten Ausstellung von Grabmalen in der Südpfalz rund 300 Grabanlagen zeigen. In unserer hoch-

modernen Werkstatt können wir alle Steinbearbeitungen selbst ausführen. Wir, das sind drei Meister ihres Fachs, die

Ihnen mit großer Erfahrung und einer einfühlsamen Beratung bei der Auswahl eines Grabmals zur Seite stehen. Mit

dieser Broschüre wollen wir Ihnen einige Beispiele für die Vielfalt zeitgemäßer Grabanlagen zeigen. Bilder sagen

mehr als Worte, doch den allerbesten Eindruck verschaffen Sie sich, wenn Sie unsere Ausstellung besuchen und sich

vor Ort inspirieren lassen. Denn Stein ist nicht Stein und Sie werden überrascht sein, welche Lebendigkeit ein Stein

zum Ausdruck zu bringen vermag, wenn er nach allen Regeln der Handwerkskunst ausgesucht und bearbeitet ist.

Accessoires, Grablichter 
und Grabdekoration: In unseren 
Geschäftsräumen erwartet Sie 
ein großes Angebot an Gestaltungs-
ideen und Objekten. 

Unser Familienalbum zeigt 
auch unsere Firmengeschichte: 
Hier Gründer Josef Wilhelmy 
auf einer Baustelle in der Eifel
in den dreißiger Jahren.

Eine Familie, drei Meister:
Marco, Hans und Michael Wilhelmy
sind im Steinbildhauer-Handwerk 
aufgewachsen.
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Im vorliegenden Grabmalkata-
log präsentieren wir Ihnen so-
wohl Beispiele verschiedener 
Materialien als auch viele unter-
schiedliche Varianten an Grab-
steinformen und -größen.  

Auch sehen Sie hier eine umfas-
sende Bandbreite an Symbolen 
und Ornamenten (entsprechend 
der Mentalität des Verstorbenen), 
die zu einem harmonischen, per-
sönlichen Gesamtbild beitragen.  
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Neben den unterschiedlichen
Formen, Größen und Materialien 
möchten wir auf dieser Doppel-
seite auf unser breites Schriften-
sortiment  in gemeißelter Aus-
führung aufmerksam machen.

Die dargestellten Beispiele zeigen 
sowohl verschiedene Schriftar-
ten als auch Variationen bzgl. der
Anordnung von Namen und 
Sterbedaten oder der Kombina-
tion mit einem Gedenkspruch.
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Efeu, die immergrüne Pflanze, 
ist Sinnbild des ewigen Lebens.
Da Efeu nicht bestehen kann, 
ohne sich anzuschmiegen, 
ist er seit alters her Sinnbild 
der Freundschaft und ewigen 
Treue.
Deshalb wurde Efeu auch auf 
vielen frühchristlichen Sarko-
phagen als Lebenssymbol dar-
gestellt. 

Je nachdem, wie die Sonne 
auf die Grabanlage scheint, 
reflektieren die Bronzeorna-
mente – wie hier bei dem 
Efeu-Grabschmuck – in unter-
schiedlicher Farbgebung die 
Sonnenstrahlen.
Zusätzlich zur Symbolik des 
Ornaments gibt es damit (über 
den Tag verteilt) reizvolle 
Licht- und Schattenspiele, die 
eher Lebendigkeit als den Tod 
widerspiegeln.
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GANZ IN DER TRADITION ALTHER-
GEBRACHTER BESTATTUNGS-
FORMEN: 
DIE LIEGEPLATTEN-GRABANLAGE.

Wer sich für ein Liege- oder Abdeck-
platten-Grab entscheidet, wandelt 
auf historischen Pfaden: seit alters 
her ist dies die traditionsreichste 
Form einer Bestattung.
Schon in der Antike war die Liege-
platte die bewährte Art der letzten 
Ruhestätte.
Heutzutage kombiniert man gerne
eine einfache Platte mit aufrecht 
stehenden Grabsteinen, diversem 
Grabschmuck oder auch steiner-
nen Büchern.

Teilabdeckungen eines Grabes bie-
ten einerseits viele Variationen 
einer mehr oder weniger großen 
Pflanzfläche.
Andererseits ermöglichen sie einen
erheblich reduzierteren Pflegeauf-
wand gegenüber Grabanlagen 
ohne Abdeckungen.  
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Weitere Beispiele für die Gestal-
tung einer kompletten Graban-
lage sind auf dieser Doppelseite 
abgebildet.
Unabhängig von der Material-
wahl gibt es viele Varianten an

Komplett-oder auch Teilabdek-
kungen. 
Wir geben Ihnen gerne Auskunft 
darüber, was speziell auf Ihrem 
Bestattungsfeld von der Fried-
hofssatzung her genehmigt ist.
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Grabgestaltung und -pflege
zeugen von Respekt und Dank-
barkeit gegenüber dem Verstor-
benen. Andererseits gibt die 
individuelle Gestaltung eines 
Grabes Ihnen als Hinterbliebene

die Möglichkeit, Ihre Trauer aus-
zudrücken und diese auch zu 
bewältigen.
Lassen Sie sich bitte durch die 
Motivbeispiele dieser Broschüre 
entsprechend anregen.
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Die vorliegenden drei Motivbei-
spiele zeigen nicht nur unter-
schiedliche Steinmaterialien, 
sondern auch verschiedene Ge-
staltungsmöglichkeiten einer 
kompletten Grabanlage mit Teil-

abdeckungsplatten und der Kom-
bination mit aufrecht stehenden 
Steinen.
Alle drei Grabanlagen sind Famili-
engräber sowohl für Erd- als auch 
für zusätzliche Urnenbestattung.
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DAS GRABMAL STEHT NICHT 
NUR FÜR EINEN MENSCHEN, 
DER VON UNS GEGANGEN IST. 

Es soll auch für uns, die wir hier 
im Diesseits geblieben sind, trös-
tend wirken können.
Wenn nur noch die Erinnerung 
lebt, kommt der Ausstrahlungs-
kraft eines Grabes besondere 
Bedeutung zu.

Mit unserem gestalterischen Kön-
nen und den fachlichen Möglich-
keiten eines erfahrenen Meister-
betriebs können wir Ihnen mit 
unserer Beratung die Hilfestellung
geben, die einerseits bei der Wahl 
eines geeigneten Grabsteins für 
Ihren lieben Verstorbenen dien-
lich ist.
Andererseits tun wir dies in der  
Hoffnung, Sie bei der Bewältigung 
Ihres schmerzlichen Verlustes 
positiv unterstützen zu können. 

Mit den Motiven auf dieser Doppel-
seite präsentieren wir Ihnen zwei 
zeitlos gestaltete Beispiele einer 
anspruchsvollen Gedenkstätte, hier 
in der eher rustikaleren Oberflä-
chenvariante »geflammt«.



  

Gestalterische Akzente setzen
mit bildhauerischer Arbeit:
Diesem Wunsch entsprechen 
wir gerne mit einer reichhalti-
gen Auswahl an Möglichkeiten.
Einige davon präsentieren wir

Ihnen mit diesen beiden Grab-
stelen: Mit unterschiedlichster 
Oberflächenbearbeitung, teilwei-
se farbig gefaßt bzw. vergoldet,
oder auch einfach nur in sich 
ruhend als symbolhafte Arbeit.
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Einen grossen Kontrast 
zu den beiden links ab-
gebildeten Motiven zeigt 
die hier gezeigte Doppel-
stele.
Durch die leicht versetz-
te, in sich verschlungene 
Anordnung der beiden 
Steinkörper überzeugt 
diese Grabanlage trotz 
ihrer Schlichtheit durch 
eine hohe Ausdrucks- 
und Symbolkraft.
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Die drei Grabstelen dieser Dop-
pelseite zeigen beispielhaft, wie 
man mit (mehr oder weniger) 
bildhauerischer Arbeit einem 
Gedenkstein eine sehr individu-
elle Note verleihen kann.

Darüberhinaus demonstrieren 
diese Grabsteine verschieden ge-
staltete Beschriftungen der Ge-
denksprüche bzw. der Sterbe-
daten in gemeißelter sowie in 
metallener Version.



  

Auch wenn die Abmessungen 
eines Urnengrabes ungleich 
kleiner als die einer »normalen« 
Grabanlage sind: 
Auch hier besteht immer die 
Möglichkeit einer individuellen

Formgebung der Grabanlage, 
sei es durch die Art des Steins 
an sich oder auch durch die
Wahl des passenden Grab-
schmucks in Form von Bronze-
ornamenten.
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Wohl mit keinem anderen Mate-
rial vergleichbar, erhält der hier 
präsentierte Stein, ein Gneis aus 
Osttirol namens »Dorfergrün«, 
seine unnachahmliche Wirkung 
durch seine lebhaften Strukturen.

Eher unkonventionell, dennoch 
meisterhaft umgesetzt sind 
Idee und Ausführung bei diesen 
Grabsteinen. Allein schon durch 
die Maserung ist jeder Stein ein-
zigartig in seiner Wirkung.
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Die große Auswahl unseres 
Betriebes in schlichten wie 
auch außergewöhnlichen 
Formen und Materialien,
verbunden mit einem reich-
haltigen Sortiment an quali-
tätvollem Grabschmuck soll 
Ihre Suche nach einem pas-
senden Gedenkstein erleich-
tern.
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ALLES, WAS UNS GESCHIEHT 
UND UNS ZUSTÖSST, MAG 
EINEN SINN HABEN.

Doch ist es oft schwierig, diesen
zu erkennen.
Auch im Buch des Lebens hat jedes 
Blatt zwei Seiten.
Die eine, obere, schreiben wir 
Menschen, mit unseren Plänen,
Wünschen und Hoffnungen.

Aber die andere füllt die Vorsehung, 
und was sie anordnet, ist leider 
nur selten unser Ziel gewesen. 

»Hast Du Angst vor dem Tod?« 
fragte der kleine Prinz die Rose.
Darauf antwortete sie: »Aber nein, 
ich habe doch gelebt, ich habe ge-
blüht und meine Kräfte eingesetzt, 
soviel ich konnte. 
Und Liebe, tausendfach verschenkt, 
kehrt wieder zurück zu dem, der 
sie gegeben. So will ich warten auf 
das neue Leben und ohne Angst 
und Verzagen verblühen.« 
(Antoine de Saint-Exupéry) 



   

Ob in Verbindung mit einem
Edelstahlkreuz oder mit einem 
bilhauerisch erstellten Ornament:  
Die Bandbreite an Möglichkeiten, 
einen Gedenkstein zu gestalten, 
ist reichhaltig.

Gerne zeigen wir Ihnen bei einem 
Besuch in unserem Betrieb zu-
dem die große Materialpalette, 
unter der Sie, unabhängig von 
Form und Stil des Gedenksteins, 
wählen können.  
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Mit den beiden Motiven dieser 
Seite möchten wir auf weitere 
Möglichkeiten der Aufwertung 
Ihrer Gedenkstätte aufmerksam 
machen.
Ein besonderes Augenmerk auf

einem Friedhof sind vollplastisch 
gearbeitete Grabfiguren, die wir 
auf Wunsch individuell fertigen.
Auch kleine Details wie betende 
Hände sind Bestandteil unseres
Gesamtangebotes.
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Die gemeinsam mit Ihnen aus-
gesuchten Grabdenkmale, Skulp-
turen und Ornamente verstehen 
wir als Symbole der Erinnerung, 
des Gedenkens, aber auch des 
Neubeginns. 

Sie sollen das Miteinander über 
den Tod hinaus versinnbildli-
chen.
Darin sehen wir unsere Aufga-
be und nehmen uns viel Zeit, 
dies für Sie auch zu erreichen. 
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DAS TRÖSTLICHE EINES GRABES 
LIEGT IN DER AUSSAGEKRAFT 
UND DEM BEZUG ZUR PERSÖN-
LICHKEIT DES VERSTORBENEN .

Die Hinterbliebenen können somit 
das Grab als Ort der Trauerver-
arbeitung und der stillen Einkehr 
besser bewahren und akzeptieren. 

Wir möchten in Kombination Ihrer 
Wünsche mit unseren Gestaltungs-
vorschlägen das Grabdenkmal 
schaffen, das der Persönlichkeit 
Ihres verlorenen Menschen am 
nächsten kommt.

Mehrteilige Grabdenkmale sind 
in ihrer Herstellung zwar auf-
wendiger, gewinnen aber durch 
ihre ausdrucksstarke Optik an 
Individualität und Bedeutung.

Beispielhaft auf der einen Seite
die Grabanlage mit ihren weich
geschwungenen Steinkörpern
(siehe Abbildung rechts), auf 
dieser Seite kontrastreich dazu 
eine sehr gradlinige, aber nicht 
minder interessante Variante, die
besonders durch ihre asymme-
trische Anordnung hervorsticht.
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Auf dezente Art die Wertigkeit   
eines Grabsteins erhöhen: 
Dies möchten wir Ihnen mit
den beiden Motiven auf dieser
Seite vermitteln. Mit einem Or-
nament aus Metall oder einer

schlichten Bildhauerarbeit setzen
Sie einen persönlichen Akzent 
auf den Grabstein Ihrer Wahl.
Unsere Auswahl an Grabschmuck 
in Bronze und Aluminium haben
wir um Edelstahlartikel ergänzt.
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Den geschwungenen Linienfüh-
rungen der drei Breitsteine auf 
dieser Seite haben wir bewußt 
eine schlichte, mehrteilige Grab-
anlage auf der gegenüberliegen-
genden Seite entgegengesetzt.

Damit haben Sie eine anschau-
liche Vergleichsmöglichkeit und
können überprüfen, welche 
Formgebung eines Gedenksteins
der Mentalität des Verstorbenen 
nahekommt.
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Rustikal behauene Felsstelen er-
freuen sich in letzter Zeit immer 
größerer Beliebtheit.
Vorzugsweise können Sie diese
Gedenksteine mit weltlicher Or-
namentik erhalten (wie unten

und auf der rechten Seite darge-
stellt), aber auch sakrale Symbo-
lik ist Bestandteil unserer bildhau-
erischen Arbeit. Beides können Sie
zudem auch als farblichen Kon-
trast zum Stein erhalten.



  

Mehrteilige Gedenksteine sind 
optisch nicht nur ausdrucksvoller, 
sondern bieten hinsichtlich ihrer 
Beschriftungsmöglichkeiten eine 
größere Flexibilität als einteilige 
Grabsteine. 

Die Beispiele dieser Doppelseite 
möchten Ihnen dies (jedes auf 
seine Art) anschaulich präsentie-
ren. Kleinere Teilflächen bieten 
dabei Raum für zum Verstorbe-
nen passende Gedenksprüche. 
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Drei Beispiele, wie man mit ein-
facher, aber ausdrucksvoller 
Bildhauerarbeit die individuelle 
Note eines Gedenksteins be-
tonen kann, hier demonstriert 
anhand schmaler Grabstelen. 

Ornamente und Gedenksprüche
sind dabei die Träger einer zum
Verstorbenen passenden Sym-
bolik. Weitere Anregungen dazu 
präsentieren wir Ihnen gerne 
in einem persönlichen Gespräch.
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Zu guter Letzt möchten wir Ihnen
mit diesen Motiven noch einmal 
veranschaulichen, dass die Mög-
lichkeiten, Ihre individuellen Wün-
sche bildhauerisch umzusetzen, 
nahezu unbegrenzt sind.

Immer ist für uns dabei der Maß-
stab die handwerkliche Qualitäts-
arbeit, die Grundlage unseres 
Schaffens und gleichzeitig Ga-
rant für einen zufriedenen Kun-
den ist.



Meisterliches Handwerk:
In jeder unserer Arbeiten 
steckt all unser Können und 
unsere ganze Erfahrung.

Die Errichtung einer Grabanlage 
erfolgt Schritt für Schritt nach 
allen gültigen Normen und höchsten 
Ansprüchen an handwerkliche Sorgfalt. 
Unser Auftrag endet erst, wenn Sie 
zufrieden sind. Auf die Dauerhaftigkeit 
unserer Arbeit gewähren wir eine 
umfassende Garantie. 

Wir kennen uns aus: 
Auch mit den Genehmigungen 
und Vorschriften der Friedhofs-
verwaltungen. Selbstverständlich 
übernehmen wir die notwendigen 
Formalitäten für Sie.

ie Lebendigkeit des Steins arbeiten wir täglich heraus: Mit verschiedensten Steinarten aus aller Welt, mit

allen handwerklichen Techniken der Oberflächenbearbeitung, mit erhabener oder eingelassener Beschriftung,

mit Reliefs, aufgesetztem Metallguss oder in Form von frei gestalteten Bildhauerstücken. Doch zu einer Grabanlage

gehört nicht nur der Grabstein, sondern auch die passende Grabeinfassung und manchmal auch eine Abdeckung. Wir

sehen Gräber deshalb immer als ein ganzes System, bei dem alle Einzelteile funktionell und gestalterisch perfekt zu-

sammen passen. Wir besprechen alle Details der Anlage mit Ihnen vorab, und führen die Fundamentierungs- und Auf-

stellungsarbeiten nach Terminabsprache gewissenhaft und sauber aus, so dass Sie direkt mit der Bepflanzung

beginnen können. Grabanlagen aus unserer Hand bestehen auf Dauer. Denn wie gut (und wie preiswert) gearbeitet

wurde, stellt sich in vielen Fällen erst nach Jahren heraus, wenn Setzungen, Witterungs- und Frosteinflüsse oder sich

ausbreitendes Wurzelwerk ihre Einflüsse zeigen. Grabmale für allerhöchste Ansprüche, dafür steht der Name Wilhelmy

seit 1948. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein individuelles Angebot.

Perfekter Service:
Unser Auftrag endet erst,
wenn Sie mit dem Ergebnis 
zufrieden sind.

D
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In unserer Werkstatt führen wir 
alle Schritte der Steinbearbeitung und 
-beschriftung aus. Nach Ihren Wünschen 
und in handwerklicher Perfektion.
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