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Ein (kleiner) Ast vom eigenen Baum reicht aus, um daraus eine
individuelle Urne zu fertigen. Für all jene, die keinen eigenen

Baum haben, bietet das junge Salzburger Unternehmen edel-
zweig die Alternative, Holz aus der Lieblingsregion zu verwen-
den. Dazu beziehen Bernhard Lapusch und Florian Gschweidl,
der eine gebürtiger Kärtner, der andere gebürtiger Nieder-
österreicher,  Holz aus über sechs Regionen in ganz Österreich,
beispielsweise Marillenäste aus der Wachau oder Eichenäste
aus dem Salzkammergut.

Ein Teil des Astes wird für die Herstellung der Urne verwendet,
aus den anderen Teilen fertigen die beiden Andenken für die
Hinterbliebenen wie etwa Kreuze oder Handschmeichler. Mit
ihren personalisierten Holzurnen wollen die beiden Studenten
der Holztechnologie an der FH Salzburg Erinnerungen schaffen,
die für immer sind. „Es geht darum, eine Verbundenheit zu schaf-
fen, die über den Tod hinaus bestehen bleibt".

Das Holz kommt direkt von den Kunden oder aus den einzelnen
Regionen. Für die Herstellung der Urnen haben Lapusch und
Gschweidl eine eigene Technologie entwickelt, die eine Ferti-
gung in nur einem Tage möglich macht. Mit einem speziell ent-
wickelten Verfahren wird das Holz getrocknet. Die aufgeschnitte-

nen Äste werden anschließend mit einem zu 100 Prozent aus na-
türlichen Stoffen bestehenden Harz verbunden.

Hauptbestandteil der Urnen ist der Körper aus Zirbenholz; in die-
sen werden die Äste des Baums eingearbeitet. Voraussetzung:
Ein mindestens 15 Zentimeter langer Ast mit fünf Zentimetern
Durchmesser. Falls die Urne einzig und allein aus dem Lieb-
lingsbaum der Person angefertigt werden soll, benötigt das Team
fünf Äste mit mindestens 30 Zentimeter Länge und einem Durch-
messer von 7 bis 12 Zentimetern. 

Die Urnen werden nachhaltig hergestellt und bestehen zu 100
Prozent aus natürlichen Materialien. Und wie läuft der Vertrieb?
“Wir arbeiten derzeit mit acht  Bestattern in Österreich, in den

Das Gründungsteam: Bernhard Lapusch (l.) und Florian
Gschweidl. Foto: Andreas Hechenberger

Ein Ast reicht
Holzurnen vom Salzburger Startup edelzweig 

Die Urnenmodelle 
von Edelzweig. Die 
vom eigenen Baum 
oder aus einer 
Lieblingsregion 
stammenden 
Äste werden entweder 
quer oder längs aufgetrennt und so 
in die Urne mit eingebaut. Foto: edelzweig
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Zusätzlich werden
Erinnerungsstücke
wie dieser Hand-
schmeichler für die
Angehörigen aus
dem Ast, der auch
in die Urne einge-
arbeitet wurde, 
gefertigt.
Foto: edelzweig

Bundesländern Salzburg, Niederösterreich und Wien, zusam-
men und sind laufend auf der Suche nach weiteren Partnern,
auch in Deutschland und der Schweiz“, so Florian Gschweidl.
„Für die Urnenvariante, in die Äste aus besonderen Regionen
eingearbeitet werden, haben wir derzeit den Fokus auf Öster-
reich gelegt. Sobald wir aber mit Partnern in anderen Ländern
zusammenarbeiten, würden wir natürlich auch dahingehend
unser Sortiment an Regionen ausbauen“.

Weiterführende Pläne gibt es auch zu den oben erwähnten klei-
nen Erinnerungsstücken aus den Ästen, die in die Urne einge-
baut wurden. „In den letzten Monaten haben wir gemerkt, dass
diese kleinen Kreuze oder Handschmeichler für die Angehöri-
gen sehr wichtig sein können, deshalb haben wir unsere Partner-
Bestattungen auch nochmals auf diese Möglichkeit hingewiesen
und bieten diese „Zusatzprodukte“ auch an, wenn keine Urne
von uns ausgewählt wird. So kann zum Beispiel ein Stück dieser
Handschmeichler mit in das Grab oder in die Urne gelegt wer-
den, während die anderen Stücke an die Angehörigen gehen.
Dabei besteht auch die Möglichkeit, etwas in die Erinnerungs-
stücke einzugravieren, beispielsweise einen Namen oder ein
Datum“, erläutert Gschweidl.

Des Weiteren arbeitet edelzweig derzeit gemeinsam mit einem
Salzburger Startup an der Entwicklung einer Urne aus der Mal-
venpflanze. Diese soll dann die klassische, bauchige Form be-
sitzen, komplett natürlich und rasch biologisch abbaubar sein
und auch in einem ähnlichen Preissegment wie die üblichen Bio-
Urnen angeboten werden können – auch mit der Möglichkeit
der Personalisierung über Astscheiben, die eingearbeitet wer-
den. Gschweidl: „Für die Beschaffung der Malve wollen wir mit
regionalen Landwirten zusammenarbeiten, die diese pflege-
leichte Pflanze für die Revitalisierung ihrer Felder nutzen können“

Mehr Infos unter www.edelzweig.at


