
„Die Idee war klar: Durch die Verwendung eines Aststückes
von einem Baum aus dem eigenen Garten der Verstor-

benen fertigen wir individuelle Holzurnen und Erinnerungsstü-
cke“, sagt Florian Gschweidl, der gemeinsam mit Bernhard
Lapusch vor knapp zwei Jahren das Unternehmen „edelzweig“
aus der Taufe gehoben hat. „Im Laufe der Zeit haben wir unser
Sortiment rund um diese natürlichen Unikate erweitert.“ Die (der-
zeit) wichtigste Neuerung sind die Naururnen. 

Drei Modelle sind verfügbar. Auf der BEFA in Düsseldorf zeigten
die beiden Jungunternehmer aus Kärnten neben der Variante aus
Lärchenrinde auch das helle Gegenstück aus Zirbenholz sowie
die gemischte Variante Rinde-Zirbe. „Der Grundsatz bei diesen
Urnen bleibt der gleiche“, erläutert Bernhard Lapusch, „wir ver-
wenden Rohstoffe, die sonst keine Verwendung gefunden hät-
ten. Die Rinde fällt in Sägewerken in Unmengen an, da jeder
Stamm zuerst entrindet wird. Und das Zirbenholz, das wir ver-
wenden, stammt von Randabschnitten der Baumstämme und an-
deren Abschnitten, die aufgrund von „Fehlern“ nicht weiterver-
arbeitet werden können. So fertigen wir Urnen, die nicht nur na-
türlich aussehen, sondern sich auch natürlich anfühlen und einen
angenehmen Duft verbreiten.“

Neu ist auch, dass die Natururnen durch Motive personalisiert
werden können. Auf Wunsch werden der bestellten Urne meh-
rere Motive beigelegt, so dass die Angehörigen eine Auswahl
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treffen und das Motiv
selbst in den vorab ein-
gearbeiteten Holzring
einlegen können. Florian
Gschweidl: „So muss bei
einem Wunsch der Ange-
hörigen nach einem Motiv
auf der Urne nicht extra eine
Urne bestellt werden und die
Bestattungsunternehmen müssen
sich nicht unzählige Urnen mit ver-
schiedenen Motiven auf Lager legen.
Also volle Flexibilität in der Personalisie-
rung bei wenig Lagerplatz, der benötigt wird.“ Zur
Auswahl stehen 16 verschiedene Motive: u.a. Lebensbaum,
Herz und Kreuz, aber auch Rad- oder Motorradfahrer, Berge,
Angel oder Hirsch. Darüber hinaus ist es möglich, durch die Ein-
arbeitung persönlicher Motive eine individuelle Urne entstehen
zu lassen. 

Ob Natururne aus Rinde oder Holzurnen mit eingearbeiteten
Ästen, den beiden Geschäftsführern von „edelzweig“ liegt eines
am Herzen: „Wir machen die Urne zu viel mehr als einem Be-
hältnis. Dazu werden wir immer stehen.“
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