
B E S T A T T U N G S H A U S



Stellen Sie sich vor, jemand hat sich sein Leben lang bemüht, 
ökologisch nachhaltig und, so gut es eben geht, im Einklang mit seiner 
Umwelt zu leben … 

Nun soll der letzte Fußabdruck, der hinterlassen wird, natürlich 
ebenfalls möglichst grün sein. 



Die Grüne Linie von Hebenstreit & Kentrup



Konzept
‘Grüne Linie‘ – das ist nicht nur eine umweltfreundliche Art der 
Bestattung, sondern vielmehr ein ganzheitliches Konzept. Also haben 
wir die ‘Grüne Linie‘ als Produkt aufgestellt, mit eigenem Namen und 
Signet. 

Der biologische Kreislauf dient dabei als Idealvorstellung von 
Nachhaltigkeit und stellt gleichzeitig den würdigsten Abschluss eines 
umweltfreundlichen und gut gelebten Lebens dar.



Kurzüberblick
Der Friedhof 
wird möglichst nahe liegend gewählt und bietet damit die Vorteile einer guten 
Infrastruktur mit kurzen Überführungsfahrten für den Bestatter und kurzen 
Anfahrtswegen für die Trauergäste und Angehörigen. 

Die Bestattung 
erfolgt in einem Sarg aus Kiefer oder Eiche mit geölter oder gewachster Ober�äche. 
Die Gri�e Innenausstattung sind vollständig biologisch abbaubar. Der Sarg wird von 
lokalen Schreinern hergestellt – aus regionalem und nachhaltigem Forstbetrieb.



Die Trauergäste
erhalten auf Wunsch Einladungen aus Naturpapier und können den 
ortsnahen Friedhof (falls möglich) zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
ö�entlichen Verkehrsmitteln erreichen. 

Der Blumenschmuck 
ist jahreszeitlich orientiert wählbar und stammt möglichst aus 
heimischem Freilandanbau. 



Das Grabmal 
aus Naturstein regionaler Steinbrüche sollte in handwerklicher Arbeit 
von ortsansässigen Steinmetzbetrieben hergestellt werden. 

Die Grabbep�anzung 
sollte aus Gehölzen, Stauden und Gräsern der Region bestehen – mit 
einem möglichst kleinen Anteil an Wechselbep�anzung und damit 
geringem Gießaufwand. 



Friedhöfe: 
grüne Inseln – mitten in der Stadt
Neben der reinen Einsparung von CO2-Emissionen – und dem 
damit verbundenen direkten Ein�uss auf die Natur – gibt es einen 
sogar noch nachhaltigeren E�ekt: 

Die Erhaltung grüner Inseln für Menschen, P�anzen und Tiere – 
mitten in Ihrer Stadt!



Maßnahmen zur Etablierung
Installation von ‘Grüne Linie‘ als Produkt 

Website
Onepage Parallax Website, die per “Storytelling“ durch das 
gesamte Konzept führt und sämtliche Aspekte wahlweise noch 
detaillierter aufzeigt. 

www.grüne-linie.de
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Informationsbroschüre 
Kurzüberblick für Angehörige und Vorsorgekunden – 
gedruckt auf  ‘Blauer Engel‘-zerti�ziertes Naturpapier und mit voller 
CO2-Ausgleichszahlung. 
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Kooperationen mit Politik & Wirtschaft
Der Stadtrat in Bonn hat relativ schnell Interesse an dem Projekt bekundet, um 
durch das Konzept ‘Grüne Linie‘ die Bonner Friedhöfe weiter aufzuwerten und in 
ihrer ökologischen und ökonomischen Bedeutung nachhaltig zu stärken. 

Aus selbsterklärendem Anlass sind in Bonn und Umgebung neben den 
Kommunen auch die kirchlichen Friedhofsträger an dem Konzept interessiert. 

In der Wirtschaft entwickeln sich zum Produkt ‘Grüne Linie‘ immer weitere 
Kooperationen zu Sargschreinern, Ausstattern, Floristen, etc., die allesamt 
entsprechend maximal umweltfreundliche (teils 100% verrottbare) Produkte 
und Materialien zuliefern. 
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„Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit !“

www.grüne-linie.de


