
PRODUKTE

Friedhofs- und Kommunaltechnik  
aus dem Odenwald
 
1956 gegründet, ist die Spalt Trauerwaren GmbH auch über ein 
halbes Jahrhundert nach der ersten Auslieferung von Sargfüßen 
ein reiner Familienbetrieb mit rund 70 Arbeitsplätzen in Brensbach 
im Odenwald. Für den Friedhofsbedarf wird in der hauseigenen 
Schlosserei für jeden Einsatzort das passende Produkt gefer-
tigt. Die Mitarbeiter sind nicht umsonst echte Handwerker und 
freuen sich über Aufgaben, die ihr Geschick fordern. Das Unter-
nehmen stellt unter anderem Ausstattungen für Friedhofshallen, 
Grabmachertechnik wie Erdcontainer, Schalung, Schalkasten und 
Grablaufroste, Kühlzellen und Kühltruhen, Friedhofswagen, Abfall-
systeme mit passenden Abfallkörben sowie allgemeinen Friedhofs- 
und Kommunalbedarf her. 

„��spalt-trauerwaren.de

30 | BESTATTUNG

Ein Waldfriedhof wird DIGITAL
von Michael Kaufmann, aiu Bestatterkommunikation

Für den Begräbnisforst Thale galt es, eine moderne volldigi-
tale Verwaltungssoftware zu entwickeln und dabei einen natür-
lich unstrukturierten Waldfriedhof systematisch zu digitalisieren. 
Umgesetzt als Smartphone-App wurde das "gemeinsam durch den 
Wald Laufen und einen geeigneten Baum Aussuchen" zum Erlebnis 
für die ganze Familie gestaltet. Mit dem Bestatter des Vertrauens 
und der Friedhofsverwaltung finden regelmäßig Besichtigungs-
touren durch den Waldfriedhof statt. Auf dem Smartphone kann 
sich die Familie über die Art, das ungefähre Alter, die Größe jedes 
einzelnen Baumes sowie die Art der Grabstelle und deren aktuel-
len Belegungsstatus informieren. Ist ein geeigneter Baum gefun-
den, reserviert der Bestatter über seinen geschützen Loginbereich 
eine Grabstelle oder den Familienbaum. Dieser ist dann bis zum 
Abschluss des Vertrags für die Familie ausgewählt. Die Friedhofs-
verwaltung arbeitet im Büro über einen separaten Verwaltungs-
bereich ebenso mit dem Digital Twin des Waldfriedhofes. Eine 
jährliche Meldung der Belegung an die Stadtverwaltung erfolgt 
über eine programmierte XML-Schnittstelle ebenfalls vollautoma-
tisch. Durch die Volldigitalisierung aller Prozesse der Verwaltung 
arbeitet der Begräbnisforst Thale sehr effizient.

„ ��begräbnisforst-thale.de
„ ��aiu-bestatterkommunikation.deSE
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Oben:  
Friedhofswagen Favorit – 
es muss nicht immer schwarz sein. 
Wägen und Behänge in 
verschiedenen Ausführungen.

Mitte: 
Abfallsystem, aufgesattelt auf ein 
Trägerfahrzeug.

Unten:  
Kühlzellen in verschiedenen  
Ausführungen. Aufbau durch  
Monteure aus dem Hause Spalt. 


