
Erinnerungen und Gefühle, die bleiben: „edelzweig“ fertigt 
persönliche Urnen aus Holz. Dabei können das Holz des 
eigenen Lieblingsbaumes aus dem Garten verwendet werden 

oder Holz aus ausgewählten Regionen Österreichs, die das edel-
zweig-Team von Baumpflegern, Bauern oder Gärtnern zur Verfü-
gung gestellt bekommt. Man muss also nicht unbedingt Baumbesit-
zer sein, um seine Liebsten und sich in dieser natürlichen Ruhestätte 
beisetzen zu lassen. „Durch die Verwendung des eigenen Holzes 
kann ein Heimatbezug geschaffen werden, ohne dass die Urne am 
eigenen Grundstück beigesetzt werden muss. Außerdem hilft die 
Mitgestaltung den Hinterbliebenen bei der Trauerbewältigung“, 
erzählt Mitgründer Bernhard Lapusch. 

Nachhaltige Handarbeit aus Österreich
Die Herstellung der Urnen erfolgt ausschließlich in Österreich und 
per Handarbeit. Die Verwendung heimischer Hölzer von Lieblings-
bäumen oder Lieblingsorten verleihen der Urne eine ganz persön-
liche Note. Hier ruht die Asche in einer Umgebung, die den Ange-
hörigen vertraut ist – das schenkt Wohlbefinden in einer schwierigen 
Zeit. Dazu wurde auch ein eigenes Harzsystem aus nachwachsenden 
Rohstoffen ent wickelt, um komplett natürlich verbunden zu sein 
und zu bleiben. „Wir wollen eine Erinnerung schaffen, die für 
immer bleibt“, ist sich das Team einig. „Jede Urne ist ein Unikat und 
besteht zu 100 Prozent aus natürlichen Rohstoffen.“

Wissen und Leidenschaft
Das Team von edelzweig besteht aus drei jungen, ehrgeizigen Studen-
ten, die sich bereits früh mit dem Thema des Sterbens und der per-
sönlichen Verabschiedung befassten. Inspiriert vom Studium der 
Holztechnologie bringen Florian Gschweidl und Bernhard Lapusch 
alle notwendigen Kompetenzen im Bereich der Holzverarbeitung und 
der natürlichen Werkstoffe mit, die perfekte Ergänzung für das Team 
fanden die beiden in Marko Vigele, der das Team mit Wissen im 
Bereich Maschinenbau und Entrepreneurship ergänzt. Mit Wissen, 
Leidenschaft und Kreativität wird hier ein Produkt geschaffen, die 
Kunden durch besondere Personalisierung in einer höchst emotiona-
len Zeit weiterhelfen: So werden Erinnerungen greifbar gemacht. |

Natürlich verbunden
Der Tod eines geliebten Menschen stellt im Leben 
einen der emotionalsten Momente eines Angehörigen 
dar. Das Team von „edelzweig“ hat sich dafür etwas 
Besonderes einfallen lassen: Individuelle Holzurnen 
mit einem Stück Heimat. 

Im ersten Schritt wird der bevorzugte Ast aufgeschnitten und getrocknet. Nach der Trocknungen werden die einzelnen  
Stücke in einer Form ausgelegt, anschließend zusammengeklebt, die Fugen ausgefüllt und die Seitenteile zusammengesetzt. 
Danach folgen Boden und Deckel – auf Wunsch können aus den Astresten noch kleine Anhänger gefertigt werden.

Wie entsteht eine edelzweig-Urne?

Marko Vigele, Bernhard Lapusch und Florian Gschweidl wollen  
der Urnenbestattung mehr Persönlichkeit verleihen.  Fotos: edelzweig

Die handgefertigten edelzweig- Urnen schaffen natürliche 
Verbundenheit zwischen Verstorbenen und Hinterbliebenen. 
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