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LIeBe und ZusammengehörIgkeIt 
üBer den tod hInaus 

• Grabanlage für Urnen und Särge

• Ablagemöglichkeit für persönlichen Trauerschmuck

• Gärtnerisch komplett betreut durch die Hamburger Friedhöfe -AöR-

Die licht und offen gestaltete Anlage der Paar-Bäume bei Kapelle 11 bietet einen 

individuellen Platz der Ruhe und  Geborgenheit inmitten des größten Parkfriedhofs 

der Welt. 

Eine großzügige Kulisse aus Buchen und Rhododendren rahmt die auf kurzen Wegen 

erreichbare Anlage ein. Die klare, geradlinige Gestaltung und die Symbolik geben 

Halt in der Trauer um den Verlust des geliebten Partners: 

Die Hainbuchen im Zentrum der Anlage stehen für Kraft, Halt und Zuversicht.

bei kapelle 11

Eine ganz besondere Ruhestätte für Paare

Sie finden die

Anlage auf dem

Friedhofsplan 

bei „BW 66“



Das Baumpaar, nah beieinander gepflanzt, ergänzt sich und 

bildet zusammen eine Krone, die über die Jahre weiter – wie 

in einer guten Beziehung – zu einer einzigen großen Krone 

zusammenwachsen wird. 

Die von einer leichten Bepflanzung aus Ziergräsern flankierte 

„Sonnentafel” zwischen den beiden Bäumen symbolisiert den 

Neuanfang und greift damit die Aussage der Hainbuchen auf. 

Die Inschriftentafeln bestehen für ein Paar aus zwei Teilen,  

die sich wie ein Puzzle zusammensetzen und bilden später – 

so wie die Krone der Bäume – als Paar eine Einheit. Die von 

Blütengehölzen gerahmten Sitzplätze bieten die Möglichkeit, 

in Ruhe zu verweilen.

eine reservierung der grabstätten über die Vorsorge ist möglich.

haben wir Ihr Interesse geweckt, haben sie Fragen? 

Umfassende Auskunft zu Grabanlagen, Feuerbestattung und Vorsorge erhalten Sie in unseren 

Beratungszentren, geöffnet Montag bis Donnerstag, 09 bis 16 Uhr sowie Freitag 09 bis 15 Uhr.

Friedhof ohlsdorf · Fuhlsbüttler Straße 756 · 22337 Hamburg · Tel. 040 / 593 88 0

250 Meter vom U/S-Bahnof Ohlsdorf entfernt

Friedhof öjendorf · Manshardtstraße 200 · 22119 Hamburg · Tel. 040/59388-757

sowie im hamburger Bestattungsforum ohlsdorf. 

Die auf drei Seiten der ca. 180 x 50 cm 

messenden Granitsäule angebrachten 

Paartafeln bestehen aus schwedischem 

Hartgestein, die Schriftart und -größe 

auf den Tafeln ist frei wählbar.

Lage auf dem Friedhofsplan: BW 66

Die Paaranlage wird betreut durch die 

Friedhofsgärtnerei 13.
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Haupteingang
Fuhlsbüttler Straße

Bestattungsforum

Eingang
Seehof

Eingang
Bramfeld

Eingang
Kornweg

Paarbäume 
bei Kapelle 11


