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chon seit Urzeiten
haben die Menschen das
Bedürfnis über das Leben
hinaus Zeichen zu setzen.
Vielfältig sind die Möglichkeiten die Grabstätte
aussagekräftig und liebevoll herzurichten.
Ein sorgfältig ausgewählter Grabstein gibt
Auskunft über Wirken
und Persönlichkeit des
Verstorbenen und ist ein
letztes sichtbares Zeichen
der Verbundenheit.
Die nachfolgenden Seiten
sollen Ihnen Anregung
und Hilfe für eine würdige Gestaltung der letzten
Ruhestätte sein.

U

nsere umfangreiche
Angebotspalette reicht
vom einfach schlichten bis
zum künstlerisch aufwendig gearbeiteten Grabstein.
Wir beraten Sie gerne und
zeigen Ihnen wie Ihre ganz
persönlichen Vorstellungen
und Wünsche am besten
und kostengünstigsten realisiert werden können.
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Marcel Flohr und André Faust führen verantwortungsvoll
das Familienunternehmen Flohr-Faust in dritter Generation.

D

ie Familie Flohr ist
schon seit Generationen im
Steinmetzhandwerk tätig.
Manfred Flohr gründete
und leitete "Hermülheimer
Grabsteine" eine Firma, die
sich in Köln und Umgebung
einen guten Namen machte.
Aus dem Gedanken heraus,
im Trauerfall umfassende
Hilfe zu leisten, wurde vor
Jahren ein Bestattungsinstitut angegliedert.

Das Familienunternehmen
Flohr-Faust wird heute im
Bereich Grabsteine von
Jürgen Flohr und seinem
Sohn Marcel geleitet, die
erfolgreich die SteinmetzTradition weiterführen.
Die Leitung des Bereiches
Bestattungen liegt in den
Händen von André Faust.
Welche Leistung auch
immer Sie in Anspruch
nehmen, in jedem Fall
werden Ihre Aufträge stets
sorgfältig und zuverlässig in
Ihrem Sinne erledigt.
Ein guter Ruf verpflichtet!
Inhaber und Mitarbeiter
der Firma Flohr-Faust versuchen diesem jeden Tag
aufs Neue gerecht zu
werden.

Auf einer 3500 m2 großen
barrierefreien Gesamtausstellungsfläche in
der Luxemburger Straße
können Sie über 500 Grabsteine und Bronzeartikel
im Original besichtigen.
Nutzen Sie die einmaligen
Möglichkeiten, die Ihnen
unsere umfassende Innenausstellung bietet.
Frei von Witterungseinflüssen, in ruhiger
angemessener Atmosphäre
können Sie sich unverbindlich über unser großes
Angebot informieren.
Überdachte Parkplätze
finden Sie direkt vorm
Haus.

Wir helfen weiter !

Zuverlässig und leistungsstark – das Markenzeichen
von Flohr-Faust
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Unsere umfangreiche Angebotspalette
reicht vom einfach schlichten bis zum
künstlerisch aufwendig gearbeiteten
Grabstein. Wir beraten Sie gerne und
zeigen Ihnen wie Ihre ganz persönlichen
Vorstellungen und Wünsche am besten
und kostengünstigsten realisiert werden
können.

Die nachfolgenden Seiten
sollen Ihnen Anregung und
Hilfe für eine würdige
Gestaltung der letzten Ruhestätte sein.
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Qualität aus Tradition
Das Familienunternehmen Flohr-Faust legt traditionell großen Wert
auf hochwertige Qualität.
Die geeigneten Rohsteine aus In- und Ausland werden sorgfältig
ausgewählt und genau überprüft. Geschickter Einkauf, rationelle
Arbeitsweise, handwerkliches Können und Fachwissen garantieren
beste Qualität zu günstigsten Preisen.

Die persönlichen Daten
und die individuell
ausgesuchten Ornamente
werden sorgfältig auf den
Stein übertragen.

Technisches Know-How
Moderne Maschinen und Anlagen erleichtern das Bearbeiten
und Versetzen der Steine. Rationell und kostengünstig können
so auch aufwendige Grabanlagen gestaltet werden.

Mit viel Fingerspitzengefühl
meißelt der Bildhauer das
Ornament in den Stein.

Moderne Arbeitstechniken und
fachmännisches Geschick verleihen
den Steinen den letzten Schliff.
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Ideenreichtum und handwerkliches Können
unserer Bildhauer schaffen außergewöhnliche
Arbeiten.
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Dieser schön
gemaserte
Grabstein bietet dem kleinen
Bronze-Igel
einen exponierten
Platz.

Durch Art und Form der
Schriftgestaltung - Bronzelettern
oder in den Stein eingearbeitet lassen sich ganz unterschiedliche
Effekte erzielen.

Wirkungsvoll fügt sich die Bronzedarstellung
des kleinen Flötenspielers in den polierten
Granit ein.

In der Detailansicht
kann man die
harmonische
Übereinstimmung
von Figur und Stein
sehr gut erkennen.

Flohr-Faust führt eine große Auswahl an Grabsteinen, die sich schon
aufgrund der Formgebung ideal mit
Bronzefiguren kombinieren lassen.
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Die Möglichkeiten einer
Grabmahlgestaltung sind
vielfältig.
Material und Formgebung
können auf verschiedenste
Weise variiert werden und
ergeben immer wieder neue
Kombinationen.

Künstlerische
Darstellungen im Stein
eingearbeitet betonen
die Einzigartigkeit
einer Grabanlage

Das schlichte Edelstahlkreuz passt sich effektvoll
in den formschönen zweiteiligen Grabstein aus
poliertem Granit ein.

Das pflegeleichte
Grabmal erhält
seine Wirkung
durch den gestuften
Aufbau und die
schöne Maserung
von Grabplatte
und Einfassung.
Weitere Akzente
setzen Schrift und
Bronzelaterne.

Die in den Stein eingearbeiteten Rosen
gelten als Symbol für Zuneigung und Liebe.
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Kreativität ist die Grundlage für immer wieder
neue Ausdrucksformen
bei der Grabgestaltung.
So vielseitig die Gestaltungsmöglichkeiten auch
sind, bei Flohr-Faust ist
Ihnen die handwerklich
hochwertige Ausführung
in jedem Fall sicher.

Die Brücke schafft einen Weg
von Tor zu Tor, von einem
Stein zum anderen, Sinnbild für die Verbindung
von Lebenden und Verstorbenen oder auch für den
Übergang von diesem Leben
zu einem anderen.
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Durchbrüche im Stein lassen
reizvolle Lichtwirkungen
entstehen und betonen in
ganz besonderer Weise die
Aussagekraft der Bronzefiguren.

Modern und doch zeitlos wirkt diese Materialkombination von poliertem Granit und Edelstahl.
Das leicht gewölbte Kreuz zeigt wie effektvoll Edelstahl geformt werden kann.

Bei Flohr-Faust finden Sie eine große Auswahl
außergewöhnlicher Grabmale.
Wir beraten Sie gerne ausführlich über die
Möglichkeiten künstlerischer Grabgestaltung.
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Religiöse oder weltliche
Symbole vermitteln einer
Grabstätte ein hohes Maß
an Individualität.

Swarovski Steine aus geschliffenem
Kristallglas lassen auf
poliertem Granit einen glitzernden
Sternenhimmel entstehen.

Die detailgetreu herausgearbeitete Buchform
verleiht der Grabstätte eine besondere Wertigkeit.

weitere Grabdenkmäler
mit Swarovski Steinen
auf den Seiten 38 und 39
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Die Herzform ist ein Symbol
tiefer Liebe und Zuneigung der
Angehörigen.
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In dem grauen Granitstein mit der ungewöhnlichen Herzform
beeindruckt eine bildhauerisch gekonnt gearbeitete Rose.

Braun gemaserte Granitsteine lassen sich besonders
gut mit Bronzefiguren kombinieren

Die herzförmige Pflanzfläche und das
Foto der Verstorbenen unterstreichen
die persönliche Wirkung dieser Grabstätte.
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Bei der Auswahl eines
Ihrer Vorstellungen
entsprechenden Grabmals
sind wir Ihnen gerne mit
Anregungen und Vorschlägen behilflich.
Unser Kostenvoranschlag
zeigt Ihnen wie kostengünstig und leistungsstark
wir sind.

Blaue aus dem Steine herausgearbeitete Ornamente setzen
ganz besondere Farbakzente.

en solche
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Der Lebensbaum aus Bronze
lässt zusammen mit dem
zweigeteilten Stein ein sehr
harmonisches Gesamtbild
entstehen.
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Es gibt viele Möglichkeiten eine Grabanlage liebevoll und ausdrucksstark zu
gestalten. Bei Flohr-Faust reicht die
umfangreiche Angebotspalette vom
einfach schlichten bis zum künstlerisch
aufwendig bearbeiteten Grabstein.

Nicht nur ein Firmenzeichen,
sondern auch ein Gütezeichen
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Wir beraten Sie gerne.

Die letzte Ruhestätte einer Familie
besteht oft über Generationen.
Klar und zeitlos, individuell in
Ausdruck und Aussage und in
harmonischem Einklang mit dem
Umfeld sollte sie auf den Betrachter
wirken.
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Die Einfassung orientiert sich an
Material und Bearbeitungsart des
Grabsteins. Die strengen geometrischen
Formen werden durch Laterne und
Bepflanzung aufgelockert.

Durch die wellenförmige Bearbeitung
und die auffällige Maserung wird die
strenge geometrische Grundform des
Sandsteines gemildert.
Der Ausschnitt zeigt wie effektvoll
die Bronzeverzierung in den Stein
integriert ist.

Die beiden nebeneinander stehenden
Sandsteine lassen
auf ungewöhnliche
Weise ein Kreuz
entstehen

Auffallend hier die klare Linienführung
und die kontrastierende Farbgebung.
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Grabmale, die aufwendig mit ausdrucksstarken Darstellungen geschmückt
sind, vermitteln eine ganz persönliche Aussage.

Sehr eindrucksvoll ist der Kontrast
von dem aus dem Stein herausgearbeiteten weißen Engel und dem
schwarz polierten Granit.

Die kunstvoll
eingearbeitete
Pietà ist ein
Symbol für
Schmerz und
Trauer.

In enger Zusammenarbeit mit
den Hinterbliebenen gestalten
wir Grabsteine, Einfassungen und
Teilabdeckungen ganz individuell.
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Eine Grabanlage würdig und liebevoll zu gestalten
ist ein Zeichen der Achtung vor dem Verstorbenen
und kann für die Trauernden ein möglicher Weg zu
Trost und neuer Kraft sein.

Stein, Einfassung,
Laterne und Pflanzschale
ergeben ein stimmiges
Gesamtbild, das durch
die Bepflanzung harmonisch ergänzt wird.

Der eingravierte heilige Florian steht für die enge Verbindung
des Verstorbenen zur Feuerwehr.
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Über die Vielzahl der Möglichkeiten und die spezifischen Eigenschaften
des jeweiligen Steines informieren wir Sie gerne im Rahmen eines
ausführlichen Beratungsgespräches.

Durch handwerkliche Bearbeitung
wurde die besondere
Oberflächenstruktur dieses Steines
erzielt; eingeformt
in den Stein eine
Bronzedarstellung
der Auferstehung
Jesu.

Der Lebensbaum, ein Symbol für Unvergänglichkeit,
ist graziler Mittelpunkt dieses zweiteiligen Grabsteines.

Figürliche Darstellungen, separat in die
Grabstätte eingegliedert oder auch direkt
mit dem Stein verbunden, sorgen für
stimmungsvolle Gedenkstätten mit einer
sehr persönlichen Atmosphäre.
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Grabstein und Bronze-Madonna
ergänzen einander und vermitteln
ein stimmungsvolles Gesamtbild.

Wichtige Motive bei
der Gestaltung einer
christlichen Grabstätte
sind immer wieder
Madonnen oder andere
religiöse Darstellungen.
Sie künden vom Glaube
und von der Hoffnung.

Auffällig der Farbkontrast
zwischen den verschiedenen
Gesteinsarten.
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Einzigartig in Form und Struktur sind Flussfindlinge. Jahrtausendelang von Wasser und Wetter
geformt haben sie einen außergewöhnlichen Reiz
und sind darüber hinaus unempfindlich gegenüber
Umwelteinflüssen.
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Eine symbolhafte Brücke verbindet die beiden Stelen aus Natursteinen miteinander. In einen
der Steine wurde eine Laterne
eingearbeitet.

Kreuze und Figuren
aus Bronze lassen
sich besonders gut
mit diesen massiven
Steinen kombinieren
und unterstreichen
die Aussage der
Grabanlage.

Das Tor am Ende
der steilen Treppe eine Symbolik, die
auf diesem mächtigen
Stein sehr gut zur
Geltung kommt.
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In die Basaltsäulen wurden
dunkle Flächen einpoliert
um Beschriftung und Bronzeplättchen besser zur Geltung
kommen zu lassen.

Kunstvoll ausgearbeitete Darstellungen, Ornamente und Beschriftung verleihen
dem polierten Marmorstein seinen besonderen Akzent.

Der weiße Marmorstein
weist eine außergewöhnlich bizarre Form und
eine auffällige Maserung
auf.

Sehr natürlich und ursprünglich wirken
rauh strukturierte Steine und Findlinge.

Durch gekonnte Bearbeitung
entstand aus einem einzigen
Granitblock eine ausgefeilte
Nachbildung von Baumstamm mit Schriftrolle.

Der Namenszug aus
Bronzebuchstaben
schafft eine gelungene
Verbindung zwischen

den beiden Basaltsäulen.

Die Bronzefigur kommt auch vor solch einem imposanten naturbelassenem Stein gut zur Geltung.
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Grüne Pflanzen erobern die Lücken der unterbrochenen Einfassung und verstärken
die natürliche Ausstrahlung dieser Anlage.
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Natursteine beeindrucken
durch Formgebung und
Schönheit des Materials.
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Glitzernde Swarovski Steine aus geschliffenem Kristallglas
in verschieden Formen und Farben und Größen erzielen auf den
polierten Granit-Grabmälern beeindruckende Design-Effekte

Kontrastreich lehnt sich das
weiße Herz an die schwarze mit
Foto und Swarowski-Elementen
verzierte Säule. Der Herzstein ist
aus weißem, Säule und Grabmahlabdeckung aus schwarz
poliertem Granit.

Die kleinen Glassteinchen
stehen für die Erinnerungen,
die – wie Sterne – tröstend das
Dunkel der Trauer erhellen.

Auch auf dem braun gemaserten Stein mit dem
Fährmannmotiv kommen
die Sawroski Steine gut
zur Geltung .
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Erst bei näherem
Hinsehen erschließt
sich dem Betrachter
die Inschrift inmitten
des Grabmals.
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Die aufwendig gearbeitete Form
der Kreuzbalken erhöht
die künstlerische Wirkung.

Ein Lorbeerornament
eingearbeitet im
aufgerauhten Steinoberteil umrankt
dekorativ das Kreuz.

Das Kreuz ist eines der ältesten
Symbole christlichen Glaubens.
Es wird als Grabschmuck in
vielen verschiedenen Formen
und Materialien verwendet.
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Wir erklären Ihnen gerne die Vorteile der verschiedenen
Gesteinsarten und die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Oberflächenbearbeitung.
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Flohr-Faust
legt großen
Wert auf
erstklassige
Ausführung
der handwerk
n.
lichen Arbeite
Mit viel Liebe zum Detail
ließ bildhauerisches
Geschick einen kleinen
Flußlauf auf der Spitze
des säulenförmigen Steins
entstehen.

Bronzelaternen auf der Abdeckung oder an exponierter Stelle platziert
verleihen der Grabstätte eine hohe Wertigkeit.
Die filigran
ausgearbeitete
Rose erzielt in
Verbindung mit
dem Herzen eine
ganz besondere
liebevolle Wirkung.
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Pflegefreie Gräber erhalten durch die
gekonnte Verbindung von Teil- oder
Vollabdeckung mit dem Grabstein, mittels
Aufsetzer oder gestuftem Aufbau ein sehr
differenziertes Erscheinungbild.
Weitere Akzente setzen Schrift, Ornamente
und Bronzeschmuck.

Das in den Stein eingearbeiteten
Rosenornament ist ein häufig
verwendetes Zeichen
für Zuneigung und Liebe.

Bronzefigur und -vase
ergänzen die Grabanlage
zu einem harmonischen
Gesamtbild.
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Albrecht Dürers
„betende Hände“,
ein beliebtes Motiv zur
Schmückung von Grabsteinen, werden hier
von Rosen umrankt.
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Stelen in den unterschiedlichsten Größen, Formen und Materialien
verleihen Grabstätten einen individuellen eigenständigen Charakter.

Modern und doch
zeitlos wirken diese
beiden Stelen aus
poliertem Granit.
Effektvoll und einfach
zu handhaben ist die
Grableuchte ins Grabmal integriert.

Bei Flohr-Faust finden Sie eine große Auswahl
außergewöhnlicher Grabmale.
Wir beraten Sie gerne ausführlich über die
Möglichkeiten künstlerischer Grabgestaltung.
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Die Herzform ist ein
Symbol tiefer Liebe
und Zuneigung der
Angehörigen.

Der Hobel - gut sichtbar in
den Grabstein integriert ist ein Erinnerungsstück
an den Verstorbenen und
nimmt Bezug auf seinen
Beruf.

Die Inschrift im Bronze-Buch
dokumentiert die herzliche
Verbundenheit zur
Verstorbenen.

dere
Fotos oder an
den
Hinweise auf leihen
ver
Verstorbenen
ge
der Grabanla lichen
sön
einen sehr per
Charakter.

Ein Herz, gestützt von
Rosen, vereint zwei
Baumstämme miteinander. Dieses Liebessymbol
wurde durch verschiedene
Bearbeitungstechniken
aus einem
Granitstein gestaltet.
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Bei der Auswahl eines Ihrer Vorstellungen
entsprechenden Grabmals sind wir Ihnen
gerne mit Anregungen und Vorschlägen behilflich.
Unser Kostenvoranschlag zeigt Ihnen wie kostengünstig und leistungsstark wir sind.

Harmonisch fügen sich die Kieselsteine
in den Granitstein ein und bilden einen
schönen Blickfang.
Farbenprächtig dargestellt
symbolisiert die aufgehende
Sonne die Hoffnung auf
Auferstehung.

50

Flohr
GRABSTEINE

r!
fe n w ei te
Wir h el

Faust
BESTATTUNGEN

51

Flohr
GRABSTEINE

r!
e n w e it e
Wir h e lf

Faust

Ein wirkungsvoller Blickfang ist das Kreuz aus bunten Kieselsteinen,
deren runde Formen einen reizvollen Kontrast zur geraden Linienführung des Grabmals schaffen.
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Nicht nur ein Firmenzeichen,
sondern auch ein Gütezeichen
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Diese bildhauerisch bemerkenswerten Arbeit erweckt den Eindruck einer sich öffnenden Blume.

Die anmutige, aus Stein gearbeitete, Engelskulptur
hält schützend die Hand über die Verstorbene und
steht für Liebe und Unvergänglichkeit.
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Die farbliche Verschiedenheit und die
unterschiedlichen Maserungen von
poliertem Granit sind bei diesen Steinen
gut zu erkennen.

Auch Blumenschale und Laterne greifen
den hell-dunkel Kontrast des Grabmals
auf und vermitteln ein stimmiges Gesamtbild.

Ein bunter Regenbogen überspannt
schützend die Bronzefigur und setzt ein
hoffnungsvolles Zeichen.
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Die Bronzefigur
bildet den
Blickfang im
torbogenähnlichen
Steindurchbruch.
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Unsere Bildhauer verstehen
ihr Handwerk. Sie arbeiten
gekonnt von Ihnen gewünschte
Schriftzeichen und natürlich
auch andere Motive in das
Grabmal ein.

Wir zeigen Ihnen gerne wie
spirituelle oder religiöse
Motive stilvoll in ein Grabmal
integriert werden können.

Künstlerisch
l
anspruchsvol
bstätten
gestaltete Gra
verfügen über
eine besondere
Aussagekraft.

Dieser Stein symbolisiert
Yin und Yang, die grundlegenden Kräfte in der
chinesischen Philosophie.

Kugel und Würfel lassen
sich drehen und schaffen
so ein bewegendes Element
auf den schwarzen Stelen.

Das Christusmonogramm weist auf die
Grabstätte eines Pfarrers hin.
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Motive wie Engel, Kreuz oder Herz,
in die Grabstätte eingegliedert oder
auf dem Stein angebracht, sorgen für
stimmungsvolle Gedenkstätten mit einer
sehr persönlichen Atmosphäre.
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Die Gestaltung von pflegefreien Gräbern
und Urnengräbern erfordert, schon wegen der
relativ kleinen Grundfläche, eine sorgfältige
Planung.
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Gestalterische Elemente wie Buch-, Herzoder Kreisform kommen auf diesen Gräbern
besonders gut zur Geltung.
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Kunsthandwerklich gefertigte Laternen und Vasen oder
auch in den Stein eingearbeitete Ornamente verstärken die
Individualität der Grabstätte.

Flohr-Faust bietet eine große Auswahl an Grabsteinen und die dazu passenden Teilabdeckungen
in den verschiedensten Formen und Maserungen.

Auch bei kleineren Grabanlagen kann eine
sehr persönliche und liebevolle Ausstrahlung
erzielt werden.
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Bei Flohr-Faust finden Sie ein sehr
umfangreiches Angebot für Gräber mit
kleinerer Grundfläche, wie beispielsweise
Urnengräber oder pflegefreie Gräber.
Die Auswahl reicht auch hier vom schlichten
bis zum künstlerisch aufwendig gestalteten
Grabmal.
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Sehr natürlich und ursprünglich wirken
rauh strukturierte Steine und Findlinge.

Einfassungssteine, die Platz für eine Zwischenbepflanzung lassen, betonen in besonderer Weise
den natürlichen Charakter des Grabmals.

Die naturgegebene
schöne Strukturierung
verleiht diesem Stein
eine besondere Ausstrahlung.
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Wir informieren Sie
gerne über die
Möglichkeiten die
von Ihnen gewünschten
Motive in den Stein
Künstlerisch aneinzuarbeiten.
spruchsvoll ausgearbeitet schmückt der
Kölner Dom diesen
Grabstein.

Die künstlerisch
anspruchsvolle
Darstellung des
Kölner Doms
schmückt
dieses Grabmal.

Wir bieten Ihnen die gesamte weltweite Palette an geeigneten Materialien für Grabmale.
Über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Gesteinsarten beraten wir sie gerne.

Individuelle i
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Gestaltung is
Flohr-Faust h.
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selbstverständ
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Ob Sie die Schlichtheit
klarer Formen bevorzugen oder sich für bildhauerisch bearbeitete
Stelen entscheiden, die
Anlage einer Grabstätte
erfordert eine sorgfältige
Planung, bei der wir Sie
gerne beraten.

Bronzesterne und
Kristallglassteinchen
schmücken den
Namenszug und
machen ihn
zum Blickfang.

Die beiden Stelen, die
eine kunstvoll verziert, die
andere reduziert auf ihre
geometrische Form lassen
zusammen ein stimmiges
Gesamtbild entstehen.

Durch die unterschiedlichsten Arten
der Bearbeitung und
Verzierung entstehen
immer wieder neue
außergewöhnliche
Grabmale.
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Der trauernde Bronze-Engel
im Steindurchbruch steht
symbolhaft für die Gefühle
der Angehörigen.
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Wie aus hölzernen Ästen gefertigt wirkt dieses imposante Bronzekreuz.

Einem kleinen
Geheimfach
kann „Post“ für

den Verstorbenen“
anvertraut werden.

Harmonisch fügt sich das
Edelstahl-Kreuz in den
teilweise aufgerauhten
Stein ein.
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Die BronzeMadonna findet
Schutz unter
dem halbbogenförmigen Stein.

Auffällig die
schöne Maserung
und die
ungewöhnliche
blaue Farbe von
Grabstein und
Einfassung.
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Effektvoll schmückt die
Darstellung des Baumes den
schwarzen Granit und lockert
den strengen Eindruck der
geometrischen Formen auf.
Eine handwerklich schön
gearbeitete Treppe führt zum
Aufbau, wo Stein und Laterne
einen exponierten Platz gefunden haben.
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Die gezeigten Beispiele
geben Ihnen einen kleinen Überblick unserer
Gestaltungsmöglichkeiten. Ob Sie nun konkrete
Wünsche haben, oder Ihre
Vorstellungen noch sehr
vage sind, kommen Sie
zu. Wir beraten Sie gerne
ausführlich und machen
Ihnen auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Gestaltungsvorschläge.
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Die Darstellung der
Figuren auf einer
Brücke ist aus Bronze
gefertigt und bildet die
Verbindung zwischen
hellem und dunklem
Gestein.

Die Darstellung des Fußballers
dokumentiert den hohen Stellenwert
dieser Sportart für den Verstorbenen.

Weiße Schrift auf dunklem poliertem Granit und im Gegensatz
dazu Schrift und Vereins-Emblem vom 1. FC Köln in Schwarz
auf hellem naturbelassenem Stein unterstreichen den interessanten Farbkontrast.
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Grabschmuck
Kunsthandwerkliche Gegenstände
haben als Grabschmuck eine jahrtausendelange Tradition.
Wir führen eine große Anzahl an
Vasen, Pflanzschalen, Leuchten,
Laternen, Symbolen und Figuren
aus den Materialien Bronze,
Messing, Aluminium und Edelstahl.

In unserem Haus können Sie sich
jederzeit eine Vorstellung verschaffen,
wie die verschiedenen Gegenstände
in Verbindung mit Grabstein und
Einfassung wirken.
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Auch in Büro, Wohnung oder
Garten, ist Kunsthandwerkliches
immer ein schöner Blickfang.
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Flohr-Faust Bestattungen
Bei einem Trauerfall können Sie sich zu jeder Tages- und
Nachtzeit vertrauensvoll an uns wenden.
Wir helfen Ihnen mit unserem Fachwissen und erledigen
alle notwendigen Formalitäten für Sie. Im Rahmen eines
persönlichen Gespräches, für das wir uns viel Zeit nehmen,
beraten wir Sie eingehend.
Unsere detaillierte Kostenaufstellung klärt Sie über die finanzielle Seite auf und erleichtert Ihnen die Entscheidung.
Wir sind für Sie da, wenn Sie am nötigsten Hilfe brauchen.

Vorsorge
Unser Bestattungshaus bietet auch die Möglichkeit einen
Vorsorgevertrag abzuschließen. Das heißt, jeder kann in aller
Ruhe in einem Gespräch klären, wie einmal die Beisetzung
vonstatten gehen soll. Der festgelegte Ablauf wird in einem
Dokument verbindlich festgehalten.
Nach Abschluss eines solchen Vorsorge-Vertrages sind
erfahrungsgemäß alle Beteiligten beruhigt und erleichtert.
Selbst wenn nächste Angehörige in Urlaub oder gar krank
sein sollten, genügt ein einfacher Anruf bei uns. Alles weitere wird dann im Sinne des Vorsorge-Vertrages durchgeführt.

Hauseigene Trauerhalle
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Große umfassende Innen- und Außenausstellung

A 57

Flohr-Faust Vorteile

A4

• ausführliche Fachberatung

• erstklassige Ausführung der handwerklichen Arbeiten

• besonders leistungsstark und preisgünstig

A3

A1

A4
B 265

A 61

So finden Sie uns

B 265

• Verwendung ausgesuchter, dauerhafter
Materialien

A 555

• volle Garantie auf alle Versetzarbeiten
• Ausführung von Ergänzungsarbeiten

• Einholung sämtlicher Genehmigungen
• gleichbleibend günstige Preise
im Umkreis von 100 km

Sie können uns auch mit der
Linie 18 der KVB von Köln
und von Bonn aus erreichen.
Von der Haltstelle Kiebitzweg noch ca. 200 m Fußweg.

• barrierefreie Ausstellung mit vielen OriginalGrabsteinen und Grababdeckungen
• große Auswahl an Bronze-Grabschmuck

nicht
Geben Sie sich
ufrieden!
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Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.30 Uhr
Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr
Sonntags nur Beratung (kein Verkauf)
nach vorheriger Terminabsprache

Flohr
GRABSTEINE

Überdachte Parkplätze direkt am Haus
Bequeme Umschau in unserer
barrierefreien Ausstellung

weiter!
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Luxemburger Straße 249 · 50354 Hürth-Hermülheim
Grabsteine: Telefon 02233/700034
Internet: flohr-faust-grabsteine.de
e-mail: flohr-faust-grabsteine@t-online.de
Bestattungen: Telefon 02233/978080
Hinweis: Wir unterhalten keine Verkaufsstelle im Sinne des § 3 Abs. 1.1 des Ladenschutzgesetzes.
Wir liefern nur auf Bestellung nach Maß. Unsere Entwürfe dürfen nicht nachgebildet werden;
Ausführungsrechte unterliegen der Fa. Flohr-Faust

