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Franziska Pertig



 Kaldorfer Jura Kalkstein





Schaffe deinen 
Erinnerungsort

Mit dem Übergangsholz gestaltest du deinen 

Erinnerungsort - so individuell wie der Mensch, dessen 

Andenken du ehren möchtest. Bereits zur Bestattung 

zeigt das ÜHolz den Namen deines lieben Menschen und 

schenkt dir Zeit, dich in die neue Situation einzufühlen.

ÜHolz Modell Christian



 Der Name eines geliebten Menschen lässt uns in 

Erinnerungen eintauchen und Kontakt zu ihm finden. 

Mit Naturmaterialien aus den Regionen Deutschlands 

fertigen wir in Handarbeit Übergangshölzer als Grab-

stelen. Der in das Holz integrierte Namensstein kann 

herausgenommen und als ewiges Andenken 

aufbewahrt werden. Wie lange das Übergangsholz steht, 

entscheidest du.   

ÜHolz Modell Laura & Jonny



 
Dein Name
erzählt mir 
von dir.

ÜHolz Laura

Art. Nr.: 2052F0-K

UVP* 424,00 €

* Alle im Katalog genannten Preise sind unverbindliche 
Preisempfehlungen des Herstellers, an die der Handel 
in keiner Art und Weise gebunden ist.





Blumenschmuck & Ablage

Dekoriere mit einer kleinen 

Wandvase oder bringe einen 

Sockel an zum Ablegen von 

Erinnerungsstücken. 

Gestalte dazu eine Einfassung.

Symbol, Muster & Motiv

Wähle       aus verschiedenen 

religiösen und weltlichen 

Symbolen, Mustern & 

Motiven.

 

Farbwahl

Wähle für das Übergangsholz & 

das Zubehör eine Farbvariante: 

natur, farblos, weiß, sand oder 

hellgrau.

1     

    2

Charakter des Schriftzugs

Wähle eine aus  

4 unterschiedlichen 

Schriftarten - modern,  

antik, handschriftlich  

oder klassisch.

    3

    4

..gestalte
individuell

ÜHolz Modell Christian mit Wandvase





 

Abmessungen: (B × T) 5,0 × 5,0 cm

Standhöhen: 52 cm, 80 cm, 100 cm

Symbol / Muster / Motiv:               links oder rechts platzierbar

inklusive Erdstab  

in den Farblasuren: 

farblos, weiss, sand, oder hellgrau 

ÜHolz

Christian

Das Übergangsholz Christian ist elegant und schlicht 

in seiner Erscheinung. Der Name ruht senkrecht in der 

Aussparung im Holz, geschützt und gut sichtbar.
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Ein 
Name
verewigt 
in Stein,

entdecke weiteres Zubehör auf www.üholz.de

ÜHolz Christian

Art. Nr.: 1052F0-K

UVP* 396,00 €



 
..ein
Holz

das ihn
zeigt.



Abmessungen: (B × T) 11,0 × 5,0 cm

Standhöhen: 52 cm, 80 cm, 100 cm

Symbol / Muster / Motiv:               links oder hinten platzierbar

inklusive Erdstab  

in den Farblasuren: 

farblos, weiss, sand, oder hellgrau 

ÜHolz

Laura
Das Übergangsholz Laura wirkt raumumfassend

und ruhig. Der Name steht senkrecht in der Aussparung,

einseitig umgeben von warmen Holz.
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Abmessungen: (B × T) 15,0 × 5,0 cm

Standhöhen: 52 cm, 80 cm, 100 cm

Symbol / Muster / Motiv:               links oder rechts platzierbar

inklusive Erdstab  

in den Farblasuren: 

farblos, weiss, sand, oder hellgrau 

ÜHolz

Jonny
Das Übergangsholz Jonny wirkt modern und ausgegli-

chen. Der Name wird waagerecht getragen, umgeben 

von warmen Holz.
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ÜHolz Modell Jonny

ÜHolz Jonny

Art. Nr.: 3052F0-K

UVP* 426,00 €



 
..ich bringe 
deinen Namen 
nach Hause 

ÜHolz Jonny
Art. Nr.:Mido02
UVP* 320,00 €

* Alle im Katalog genannten Preise sind unverbindliche 
Preisempfehlungen des Herstellers, an die der Handel 
in keiner Art und Weise gebunden ist.

ÜHolz Jonny

Art. Nr.: 23300F0-K

UVP* 264,00 €



Schriftart

Lufga

 Schriftart

Calligraphy

Schriftart

Capitalis

Schriftart

Bradley Hand

 

antik

klassisch

handschriftlich

modern

..wähle eine 
Schriftart



 

 

 

                                                                                 

Wähle für die Gestaltung des Namens 

eine Schriftart aus: antik, klassisch, handschriftlich 

oder modern

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege

Der Staub sich hebt; In tiefer Nacht, 

wenn auf dem schmalen Stege

Der Wandrer bebt.

Schimmer vom Meere strahlt; Ich denke 

dein, wenn sich des Mondes Flimmer

In Quellen malt.

Textbeispiel

Ich bin bei dir; du seist auch noch so ferne,

Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

O, wärst du da!

(Goethe)

Ich denke dein, wenn mir der Sonne

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem

Rauschen die Welle steigt.

Wenn alles schweigt.

Im stillen Haine geh‘ ich oft zu lauschen,



..verziere mit
einem Symbol

Wähle eines der Symbole aus oder lass‘ uns 

gemeinsam deine eigene Gestaltung umsetzen.

Herz

Kreuz

Taube

Baum

Om

Sonne

Kreis

Hilal

Sterne

Rose

Hände

Davidstern
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Symbole schenken uns die Möglichkeit, unsere 

Gedanken, Gefühle und eine gemeinsame 

Verbundenheit auszudrücken. Mit einem Symbol auf der 

Seite des Steins teilst du eine Botschaft mit. 



Blätter

Rosen

Herzen

Bienenwaben

PfotenWellen

..mit einem 
Muster

Wähle eines der folgenden Muster aus oder lass‘ uns 

gemeinsam deine eigene Gestaltung umsetzen.



Muster bestehen aus vielen kleinen Symbolen und 

entfalten ihre dekorative Wirkung auf der Fläche. 

Bei jedem Modell kann ein Muster auf der Seite des 

Steins platziert werden.
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Sternenhimmel

Tränendes Herz

Kreuz

Regenbogen

..mit einem Motiv

Wähle eines der folgenden Motive aus oder lass‘ uns 

gemeinsam deine eigene Gestaltung umsetzen.
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Unsere Motive sind mit Glaskristallen in höchster 

Qualität veredelt. Im Sonnenlicht schimmern sie in 

verschiedenen Farben und lassen einen Zauber zurück.

 

Auf der Seite des Steins, jeweils für das Modell ange-

passt, kann das Motiv platziert werden.



Dein Name 
schenkt 
mir Hoffnung.

ÜHolz Jonny

mit Regenbogen

Art. Nr.: 3052F0-KM2

UVP* 504,00 €





 

Aufsteller 

 

Für jedes Modell individuell ermöglicht der Aufsteller

eine schöne Präsentation des Namenssteins.

Abmessungen: (B × H × T)  max. : 15,0 × 5,0 × 8,0 cm

Bodenplatte

 

Die Bodenplatte ermöglicht das sichere Aufstellen des

Übergangsholzes im Innenraum. Im Freien kannst du das

Abmessungen: (B × H × T) 21,0 × 21,0 cm

..gestalte
das Zubehör,

Einfassung
Die Einfassung aus Holz schafft einen kleinen Raum
zum Gestalten mit Pflanzen. Mitgeliefert wird eine Teil-

Abmessungen: (B × H × T) 30,0 × 15,0 × 30,0 cm

in den Farblasuren:  

farblos, weiss, sand, oder hellgrau  

abdeckung, auf der Kerzen und andere dekorative 

Gegenstände einen Platz finden.

 30,0 x 2,5 x 14,0 cm (Abdeckung)

ÜHolz mit dem mitgelieferten Erdstab befestigen.





..so,
wie es

sich gut
anfühlt.

ÜHolz Sockel

Art. Nr.: 21100F0

UVP* 12,00 €



 

Sockel

 

Individuell positioniert ermöglicht der Sockel

das Ablegen kleiner Andenken und Mitbringsel.

Abmessungen: (B × H × T) : 8,0 × 3,0 × 5,0 cm

Wandvase

 

Die Wandvase kann individuell platziert werden

und bietet Raum für Blumen und Zweige inkl. 2 Gläser.

Abmessungen: (B × H × T) 5,0 × 3,0 x 5,0 cm

 

 

 2,0 × 16,0 x 2,0 cm (Glas)

weiteres Zubehör findest du unter: www.üholz.de

ÜHolz Einfassung

Art. Nr.: 20100F0

UVP* 128,00 €



Sich liebevoll zu erinnern ist ein Wunsch, den viele in sich 

tragen. Die Tatsache, dem Namen einen schönen Ort ge-

geben zu haben, erweckt ein gutes Gefühl und lässt die 

Erinnerungen weiterleben. So sollen die schönen Erlebnisse 

mit einem geliebten Menschen im Gedächtnis bleiben. 

Momente des Abschieds sind zweifellos sehr schmerzlich. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie entscheidend liebevolle 

Rückblicke sind. Um das für dich und viele andere zu er-

möglichen, fertigen meine Mitarbeitenden und ich in 

liebevoller Handarbeit persönliche Holz- und Steinprodukte, 

die Menschen beim Trauern helfen, Trost spenden und die 

Erinnerung an ein gelebtes Leben in Würde aufrecht erhal-

ten. Ich bin Franziska Pertig, Steinmetzin & Steinbildhauerin 

mit vielen Jahren Erfahrung in individueller Grabmal-

gestaltung. Mit innovativen Lösungen, wie dem von mir und 

Steinmetzmeister Toni Krämer konzipierten Übergangsholz, 

kannst du deinen geliebten Menschen würdevoll ehren. Du 

schaffst die Grundlage für einen persönlichen Gedenkort, 
der viele Jahrzehnte das Andenken bewahren wird. 

Entscheide selbst, wo du gedenken möchtest: ob auf dem 

Friedhof oder an einem anderen bedeutungsvollen Ort, 

ob dauerhaft oder als Übergangslösung.

Für die Herstellung unserer Naturprodukte verwenden 

wir ausschließlich Holz und Naturstein aus Deutschland. 

Unsere Naturmaterialien haben besondere Eigenschaften 

und Merkmale, die sie einzigartig machen. Maß- und 

Farbabweichungen, Astlöcher, Risse, Harzaustritt, 

Schwund und Verformung am Holz sind keine Mängel -

wir lieben Individualität und die Schönheit der Natur. 

Unseren Strom beziehen wir zu 100 % aus erneuerbaren 

Energien. Wir liefern innerhalb Deutschlands versand-

kostenfrei per Post. 

Die gewöhnliche Lieferzeit beträgt 2-4 Werktage.



 Kaldorfer Jura Kalk

ÜHolz®

Inh. F. Pertig

Rennsteigstr. 15

98528 Suhl

www.üholz.de




