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Über Absentus
Absentus wurde 2016 in Helsinki gegründet. Das Unternehmen plant Grabsteine für Einzelgräber, Grabdenkmäler für Gemeinschaftsgräber, Kolumbarien 
und dazu gehörige Ausstattungselemente sowie digitale Lösungen für den Friedhofsbereich (www.absentus.com/de).

Die Grabmäler von Absentus entstanden aus dem Gedanken, dass die Erinnerung einen Ort braucht, an dem die Würdigung für den Verstorbe-
ne durch kleine Gesten der Zuneigung zum Ausdruck gebracht werden kann. Zu diesen Gedenkritualen zählen das Anzünden von Kerzen, das 
Arrangement von Blumen und das stille Verweilen am Grab. Dieses Bedürfnis wird von unseren Grabanlagen berücksichtigt, die das Kerzenlicht 
vor dem Wind schützen und die Pflege der Bepflanzung vereinfachen. Eine solide Fundamentkonstruktion hält die Grabskulptur auf Jahrzehnte 
hinaus zuverlässig aufrecht.

Wir arbeiten materialunabhängig, so können wir immer die bestmöglichen Materialien passend zur Umgebung anbieten, um besser jeden indivi-
duellen Kundenwunsch erfüllen zu können.
Wir legen uns nicht auf ein bestimmtes Material fest, sondern richten uns stets nach den persönlichen Wünschen der Angehörigen und den 
individuellen Umgebungsverhältnissen. Jedes Material hat seine eigenen Stärken und naturgegebenen Eigenschaften. Diese zu verstehen ist die 
wichtigste Voraussetzung für das Schaffen zeitloser, Generationen übergreifende Grabkunst. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die einzigar-
tigen Grabmäler von Absentus.

Authentizität und Ehrlichkeit prägen unsere gesamte Designphilosophie. Wir sind uns bewusst, dass auch die besten Materialien vergänglich sind. 
Aus diesem Grund bevorzugen wir Werkstoffe, die durch ihren natürlichen Alterungsprozess zusätzliche Würde erhalten. Die malerische Patina, 
die im Laufe der Zeit durch die schleichende Verwitterung der Oberfläche entsteht, macht jede Skulptur zu einem lebendigen Unikat. Respekt 
vor der Umwelt ist eine unserer obersten Prioritäten. Bei der Auswahl unserer Materialien achten wir besonders auf nachhaltige Quellen und 
Wiederverwertbarkeit. Für die dauerhafte Haltbarkeit ist neben Design und Material auch die spätere Pflege ausschlaggebend.

Dieses Grabmal ist ein mehrdimensionales Spiel von Licht und 
Schatten, vielseitig wie das menschliche Leben. Seine Form ermög-
licht kleine Aufmerksamkeiten und bietet Raum für persönliche 
Erinnerungen. Es trotzt Wind und Wetter, beständig wie eine le-
benslange Liebesbeziehung.
Das Grabmal schützt die Kerze vor Wind und Wetter.
Das sichere, stabile Fundament bietet Platz für Blumengestecke und 
Bepflanzung.

Ein Grundprinzip unseres Grabkonzepts 
ist zudem die optimale Nutzung der oft-
mals limitierten Fläche, um der bewussten 
Erinnerung Raum zu geben. Diese Funkti-
onsorientierung tritt jedoch diskret zurück, 
hinter die unaufdringliche Eleganz des En-
sembles, dessen Oberflächenmaterialien 
nach eigenem Geschmack gewählt werden 
können. Das Ergebnis ist eine persönliche 
Stätte des stillen Gedenkens, der dankba-
ren Würdigung und nicht zuletzt der Be-
gegnung. 

DAS ERINNERN AKTIV GESTALTEN

NORDISCHES DESIGN - MATERIALUNABHÄNGIG AUS STEIN, HOLZ UND METALL

COPENHAGEN - GEWINNER DES NORDISCHEN 
DESIGN AWARD IN 2017 

SINGLES - INDIVIDUELLE GRABMALE 

H
auptm

aterial: M
etall

Ergänzende Kom
ponenten: N

aturstein


