
w

GRABPFLEGE

Maria-Rainer-Straße 25

87484 Nesselwang

t. +49 (0)8361 635

info@gruber-blumen.de

Montag - Freitag

Samstag

8:30 bis 12:30 Uhr

14:00 bis 18:00 Uhr

8:30 bis 12:30 Uhr

Öffnungszeiten

www.gruber-blumen.de

Die Pflege einer Grabstätte umfasst viel mehr, 

als das bloße Entfernen von Laub und Unkraut.  

Deshalb bieten wir individuelle Bausteine und 

Leistungen, die sich ganz nach Ihren Wünschen 

und Bedürfnissen zusammenstellen lassen.

Zur klassischen Grabpflege zählen:

 die Grabflächen regelmäßig säubern

 verwelkte Blüten, Blumensträuße und

 andere Blumenpräsente entfernen

 Unkraut beseitigen

 Pflanzen fachgerecht beschneiden

 gießen, wann immer es nötig ist.

Zusätzlich zur Grabpflege bepflanzen wir das 

Grab gerne mit saisonalen Pflanzen. Die hier-

für zusätzlich anfallenden Kosten können an 

Ihr Budget angepasst werden und enthalten 

das Abräumen des Beetes, das Umgraben, die 

Pflanzenlieferung sowie das Angießen.

Dauergrabpflege

Gerne können Sie den Pflegezeitraum für ein 

Grab auch langfristig festlegen. Dies bietet sich 

als persönliche Vorsorge oder auch für Erben-

gemeinschaften an, die die Betreuung der 

Grabstätte geregelt wissen möchten.

Gerne beraten wir Sie individuell!

wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Gießservice

Wir gießen die Grabstätte von Frühjahr bis Herbst 

bis zu dreimal wöchentlich und wann immer es 

nötig wird.

Grabpflege „Basis“

Mit zwölf Pflegegängen pro Jahr kümmern wir 

uns um das gepflegte Aussehen der Grabstätte. 

Auch die Rahmenbepflanzung wir einmal jähr-

lich von uns geschnitten.

Eine vollständige Preisliste für alle Leistungen 

unserer Grabpflege finden sie auf unserer 

Webseite. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein 

individuelles Angebot. Sprechen Sie uns an. 

www.gruber-blumen.de

Detailierte Preise

Grundbausteine

Grabpflege „Standard“

24 Pflegegänge pro Jahr stehen für eine  

regelmäßige Pflege der Grabstätte, die von uns 

bis zu dreimal wöchentlich gegossen und stets 

ausreichend gedüngt wird. Auch enthalten ist 

der Rückschnitt der Rahmenbepflanzung, so-

wie die Gedenktagpflege, bei der das Grab zu 

den christlichen Hochfesten und an bis zu zwei 

von Ihnen bestimmten Gedenktagen, geziehlt  

gepflegt wird. 

Ihre Bestellungen wie Sträuße, Schalen oder 

Grablichter liefern wir ab diesem Paket kosten-

frei ans Grab. 

Grabpflege „Premium“

Enthält alle Punkte des Standard-Paketes, sorgt 

jedoch mit ca. 50 Pflegegängen pro Jahr  
dafür, dass die Grabstätte nahezu wöchentlich 

gepflegt wird und sich somit zu jedem Zeitpunkt 

in einem perfekten Zustand befindet. 

Urlaubspflege

Mit unserer Urlaubspflege bieten wir Ihnen für 

vier Wochen ein „Rundum-Sorglos“-Paket, 
bei dem wir uns komplett um das Gießen, sowie 

mit zwei Pflegegängen auch um das Aussehen 

der Grabstätte kümmern.


