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Das erste private Krematorium in Württemberg

Wir – das erste privat betriebene Krematorium

Das Hauptgebäude mit zwei Einäscherungs-

Unser neu gestalteter Raum der Stille im

in Württemberg – sind ein Familienbetrieb in

öfen wurde 2003 als erstes privates Krema-

Krema Bonholz bietet für den engsten Kreis

Rutesheim in der Nähe von Stuttgart.

torium in Württemberg erbaut.

der Angehörigen die Möglichkeit sich von

Die stetig steigende Nachfrage an Feuer

Verstorbenen unmittelbar vor der Kremation

bestattungen veranlasste uns dazu, unser

zu verabschieden.

Im Oktober 2003 wurde unser Krematorium
in Betrieb genommen. Die Architektur des
Gebäudes ist bewusst schlicht gehalten.
Ethik und Pietät bleiben bei uns bewahrt und
sind unser oberstes Gebot. Unsere geschulten
und zuverlässigen Mitarbeiter gewährleisten
den pietätvollen Ablauf der Einäscherung.

Krematorium zu vergrößern.
Im Jahr 2012 kam ein Nebengebäude hinzu,
in dem sich zwei weitere Einäscherungsöfen
und ein Kühlraum befinden.
Die vier Einäscherungsöfen und die dazu
gehörigen Filteranlagen sind die modernsten
ihrer Art. Die Anlagen unterschreiten die von
der 27. Bundesimmissionsschutzverordnung
verlangten Grenzwerte. Der etwa einstündige
Einäscherungsvorgang wird von unseren Mitarbeitern ständig überwacht.
Verschiedene Sicherheitseinrichtungen gewährleisten, dass
immer nur ein Verstorbener

Wir setzen alles daran, die Zeit zwischen der

eingeäschert werden kann,

Trauerfeier und der Urnenbeisetzung so kurz

und dass die jeweilige Asche

wie möglich zu halten.

in die dazugehörige Urne ver-

Unser Bestreben ist es, Verstorbene innerhalb

bracht wird. Eine dieser Sicherheiten ist unser

von zwei Werktagen einzuäschern.

Schamottstein, welcher mit der einmalig ver

Somit ist eine unmittelbare Rückführung

gebenen Nummer des Verstorbenen geprägt

der Urne gewährleistet und eine zeitnahe Bei

wird und vor der Einäscherung am Sarg sicht-

setzung möglich.

bar angebracht wird.

Falls eine Feuerbestattung in Begleitung der
Angehörigen angedacht ist, so können wir
diesem Wunsch nachkommen.
Ferner bieten wir auch anonyme Urnenbeisetzungen in einem Naturgrab im TrauerPark in
Untergriesbach an.

