
Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG wurde im 
Jahr 1964 gegründet. Zu ihren Aufgaben zählt die professionelle 
Organisation und die korrekte Ausführung der Dauergrabpflege 
in Baden. Derzeit werden rund 60.000 Dauergrabpflege-Verträge 
mit einem Gesamtvolumen von 176 Millionen Euro verwaltet. 
Rund 350 Fachbetriebe haben sich der berufsständischen Or-
ganisation angeschlossen und bieten auf badischen Friedhöfen 
Dauergrabpflege-Leistungen an. Jährliche Prüfungen durch den 
Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband gewähr-
leisten ein Höchstmaß an Sicherheit.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung: 

Liebevolles Gedenken 
in neuer Form

Ihr Ansprechpartner

Bitte  
freim

achen
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Telefon

E-Mail

ABSENDER 

G
enossenschaft Badischer 

Friedhofsgärtner eG
Alte Karlsruher Straße 8
76227 Karlsruhe

Individuelle Konzepte für 
liebevolle Erinnerungsorte

GartenMeIn Letzter

Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG

Sie möchten wissen, auf welchen Friedhöfen es 
gärtnergepflegte Grabfelder gibt? 

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der 
Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG 

 (07 21) 90 47 67-0 • www.dauergrabpflege-baden.de

Eine besondere Form von Grabstätten und Vorsorge-
möglichkeiten bieten unsere gärtnergepflegten 
Grabfelder auf vielen Friedhöfen in Baden. In den 
parkähnlich gestalteten An lagen sind Beisetzungen 
von Urne und Sarg in Verbindung mit einer „Rund-um-
Sorglos“-Dauergrabpflege über die gesamte Nutzungs-
zeit möglich. 

Umrahmt von edlen Gehölzen und Stauden verschmel-
zen die einzelnen Gräber ohne sichtbare Grenzen mit 
der abwechslungsreichen Rahmen bepflanzung. Schon 
vor der Beisetzung ist die Grabstätte liebevoll angelegt 
und bepflanzt.

Genossenschaft  
Badischer Friedhofsgärtner eG
Alte Karlsruher Straße 8 
76227 Karlsruhe
Telefon: (07 21) 9 44 87-0  
E-Mail: service@dauergrabpflege-baden.de

www.dauergrabpflege-baden.de

Wir pflegen erinnerungen. Seit 1964.



Wer pflegt das Grab,  
wenn ich es nicht kann?

Wie kann ich 
für später vorsorgen?

Bitte schicken Sie mir Informationen 
zu den folgenden Themen zu: 

Dauergrabpflege Persönliche Vorsorge

Sie wünschen weitere 
Informationen?

gärtnergepflegte Grabfelder 

Mein Friedhof 

Mein Gärtner vor Ort

Eine Dauergrabpflege-Vereinbarung für das eigene 
Grab ermöglicht bereits zu Lebzeiten, alles verbindlich 
zu regeln. Das ist sicherlich für diejenigen beruhigend, 
die keine oder nur weit entfernt lebende Angehörige 
haben. Auch bei einem vorsorgenden Dauergrab-
pflege-Vertrag können auf Wunsch die Gestaltung 
und die Pflege der Grabstätte bis ins Detail festgelegt 
werden. 

ein gepflegtes Grab – 
ein ganzes Leben lang. 

Wenn es um die letzte Ruhe geht, sollten Sie 
nichts dem Zufall überlassen. Gerne lassen wir 
Ihnen weitere Informationen zukommen - natürlich 
unverbindlich und kostenfrei. 

Die Vorteile der Dauergrabpflege:
• Leistungsumfang und Laufzeiten individuell 

wählbar (mindestens 2 Jahre) 
• keine jährlichen Abrechnungen  

und Zahlungen
• garantierte Sicherheit durch vertragliche 

Vereinbarung mit der Genossenschaft Badischer 
Friedhofsgärtner eG

• garantierte Qualität aufgrund 
regelmäßiger Grabkontrollen

• keine Preissteigerungen oder Folgekosten 
während der Vertragslaufzeit

• besonderer Kündigungsschutz

Das Andenken an einen geliebten Menschen über seinen 
Tod hinaus zu bewahren, ist für die meisten von uns ein 
großer Wunsch. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die 
letzte Ruhestätte des Verstorbenen. Ein gepflegtes und 
würdevolles Grab setzt ein Zeichen gegen das Vergessen 
und drückt unsere Verbundenheit zu den Menschen aus, 
die uns im Leben nahe waren. Für die Angehörigen ist 
ein liebevoll angelegtes Grab oft ein wichtiger Bezugs-
punkt für die Trauer und das Gedenken. 

Für die Gestaltung der letzten Ruhestätte gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten. Als Partner der Genossen-
schaft Badischer Friedhofsgärtner eG bieten Ihnen die 
Friedhofsgärtnereien vor Ort mit der Dauergrabpflege 
seit vielen Jahrzehnten einen vertrauensvollen Service 
rund um die liebevolle Grabgestaltung und die fachge-
rechte Pflege an. 

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!

Ganz gleich, ob es sich heute um das Grab eines lieben  
Angehörigen oder später um die eigene Grabstätte 
handelt – diese Frage bewegt nicht nur ältere Menschen. 
Denn ob man alleinstehend ist, die Kinder an einem ande-
ren Ort wohnen oder man aus Alters- oder gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr dazu in der Lage ist: Die Pflege 
einer Grabstätte ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlich. 

Damit diese Frage nicht unbeantwortet bleibt, gibt es 
die genossenschaftlich organisierte Dauergrabpflege der 
badischen Friedhofsgärtner. Im Auftrag des Kunden über-
nimmt der Gärtner über viele Jahre hinweg vertrauensvoll 
die sorgfältige und fachgerechte Grabpflege. 

Neben den üblichen Pflegearbeiten lassen sich mit dem 
Dauergrabpflege-Vertrag auch die Art der saisonalen 
Gestaltung oder der Grabschmuck an Gedenktagen fest 
vereinbaren. 

Letztlich bestimmen allein Sie als Kunde die Details 
und den Umfang der Arbeiten, die der Gärtner aus-
führen soll. 

naturnahes Gräberfeld der badischen Friedhofsgärtner


