
Tradition und Natur – 
persönlich und aufmerksam begleitet.



Timon Wälchli hilft Ihnen im Todesfall 
vertrauensvoll. Nebst der Trauer um  
einen lieben Menschen müssen Sie sich 
plötzlich um Dinge kümmern, an die  
Sie früher nur beiläufig, wenn überhaupt, 
gedacht haben. 

Wir sind jederzeit für Sie da und erledigen 
sämtliche uns übertragenen Aufgaben  
im Zusammenhang mit einem Todesfall 
gewissenhaft und mit Würde.

Neben den traditionellen Bestattungsformen – Grab, Urne und 
Gemeinschaftsgrab – bieten wir Ihnen auch sehr würdevolle  
Naturbestattungen wie eine schöne Baumbestattung, eine rau- 
schende Bergbachbestattung, eine bewegende Seebestat- 
tung, eine atemberaubende Gletscherbestattung und viele mehr.

Wir stehen Ihnen 365 Tage rund um die Uhr – auch am Wochen-
ende und an Feiertagen – mit Rat und Tat zur Seite. 

Selbstverständlich kommen wir für Besprechungen auch gerne 
zu Ihnen nach Hause.

Suchen Sie persönliche  
und aufmerksame Begleitung?

Ihr Timon Wälchli Bestattungsdienst



Viele Menschen finden im traditionellen 
Einzel-, Familien- oder Gemeinschaftsgrab 
ihre letzte Ruhe. 

Es handelt sich dabei um eine sehr würde- 
volle Zeremonie, wenn der Sarg vom 
Aufbahrungsort zur Grabstätte getragen 
und, begleitet durch liebe Angehörige, 
Freunde und Bekannte, der Erde übergeben 
wird.

Die Trost spendende Umgebung eines 
Friedhofs ist ein Ort der Stille und Gebor-
genheit.

Menschen, die ihren Platz in der Gemeinschaft suchen, ent-
scheiden sich oft für die Urnenbestattung. Sie finden ihre  
letzte Ruhe im kleinen Rahmen und leben im Herzen – oft  
auch im direkten Umfeld – ihrer Angehörigen weiter.
 
Eine ganz natürliche Urnenform bilden unsere Baumstamm-
urnen. Diese wunderbaren Urnen werden direkt aus  
einem Baumstamm geschnitten und zur Urne geschnitzt.
Baumstammurnen können aus allen möglichen Baum- 
arten stammen. Je nachdem was Sie sich wünschen, werden 
diese mit grösster Sorgfalt nach Ihren individuellen Wün- 
schen gearbeitet.

Wenden Sie sich ungeniert an uns. Wir beraten Sie sehr gerne.

Wünschen Sie in traditioneller Art  
und Weise zu ruhn?

Traditionelle Bestattungsformen



Würdevoll eingebettet ins verästelte 
Wurzelwerk – viele Menschen wünschen 
sich eine Grabstätte die vom stärks- 
ten Wächter in der Natur beschützt wird. 

Die Ruhe und Geborgenheit mitten in 
unseren Wäldern spüren nicht nur  
die lieben Verstorbenen, auch für An- 
gehörige und Freunde wird dieser  
Baum mehr sein als ein Grabstein. Die- 
ser Baum wird Trost spenden, er wird  
sich zu jeder Jahreszeit ein anderes Ge- 
wand überziehen und trauernden  
Menschen Mut zuteil werden lassen.

Ruhig dahingleitend durch’s Flussbett – 
oftmals wünschen Menschen sich  
eine Grabstätte im plätschernden Wasser. 

Der Wasserkreislauf nimmt die Asche 
vertrauensvoll mit auf eine Reise.  
Eine Reise von der Angehörige, Freunde 
und Bekannte gewiss sind, dass sie 
niemals endet und die verstorbene Seele 
für immer in ihrer Welt ist. Es wird ei- 
ne spannende Reise, mal reissend, mal 
friedlich plätschernd, mal in den Him- 
mel aufsteigend und zu Regen werdend 
zurück zur Erde.

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
unter wachsamen Wurzeln?

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
im sanft plätschernden Wasser?

Baumbestattung Flussbestattung



Wildleise gebettet im Bergbach – manch-
mal wünschen Menschen sich eine Grab- 
stätte im wechselhaft sanft plätschernden 
und wild reissenden Gewässer. 

Angehörige, Freunde und Bekannte suchen 
sich eine passende Stelle an einem 
schönen Bergbach aus und überlassen 
diesem vertrauensvoll die Asche. Sie  
wird in den Wasserkreislauf aufgenommen  
und in wunderbarer Unendlichkeit  
über Felsen und Steine durch die eindrück- 
liche Natur dem Tal entgegen in die Welt 
getragen.

Idyllisch ruhend zwischen Wiesenblumen 
– viele Menschen wünschen sich  
eine Grabstätte in farbenprächtiger Natur. 

Die unberührten Bergwiesen in den 
Schweizer Alpen wirken auch auf  
die Angehörigen beruhigend und trösten 
über die Zeiten des Kummers hinweg. 
Verbunden mit einer befreienden Wande-
rung kann die Asche von Angehörigen, 
Freunden und Bekannten über eine Gras- 
narbe der Natur übergeben und immer  
wieder, auf der sich ständig verändernden 
Bergwiese, besucht werden.

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
im rauschenden Bergwasser?

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
inmitten prächtiger Wiesenblumen?

Bergbachbestattung Bergwiesenbestattung



Lautlos schwebend in luftiger Höhe –  
manchmal wünschen Menschen sich  
eine Grabstätte in den atemberauben- 
den Weiten des grenzenlosen Himmels. 

In diesem grenzenlosen Raum zwischen 
Himmel und Erde scheint die Zeit ste- 
hen zu bleiben. Diese atemberaubenden 
Eindrücke verbinden Angehörige,  
Freunde und Bekannte zeitlebens mit  
der verstorbenen Seele. 
Diese Bestattungsform kann auch im 
Flugzeug oder mit dem Helikopter durch-
geführt werden.

Geborgen im ewigen Eis – oftmals wün-
schen Menschen sich eine Grabstätte  
im schweigenden Gletschereis. 

Das Eis überdauerte Jahrhunderte. Es 
empfängt die Asche mit einer wun- 
derbaren Ruhe und schickt den Trauer-
gästen einen kühlenden Hauch des  
Trostes entgegen. 
Ganz nach Wunsch kann ein Gebirgslande-
platz der Schweiz mit dem Helikopter 
angeflogen und die Beisetzung  in trauter 
Zweisamkeit oder in Begleitung eines 
Geistlichen zelebriert werden.

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
in atemberaubenden Höhen?

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
im schweigenden Gebirge?

Flugbestattung im Heissluftballon Gletscherbestattung mit dem Helikopter



Friedlich wiegend im Hafen des Lebens – 
viele Menschen wünschen sich eine 
Grabstätte in den sanften Wellen des Sees. 

Das Wasser nimmt die Asche auf, sie ver- 
dunstet zu Wolken am Himmel und  
kehrt als Wasser wieder zurück auf die 
Erde. Dieser schöne Kreislauf tröstet  
Angehörige, Freunde und Bekannte im 
Wissen, dass die grosse Reise auch  
dann nicht endet, wenn der Hafen erreicht 
ist. Wie ein Hauch des Lebens durch-
strömt die Freiheit der See die Welt der 
Hinterbliebenen.

Frei durch die Welt wehend – manch-
mal wünschen Menschen sich eine  
Grabstätte in der Freiheit des Windes. 

Der Wind trägt die Asche über Land, 
durch ferne Länder, durch fremde Natur 
und nimmt von überall etwas mit,  
das er den Angehörigen, Freunden und 
Bekannten tröstend durch die Welt 
trägt. Die Winde der Welt legen die 
Hoffnungen irgendwo ab und nehmen  
sie bei nächster Gelegenheit wieder  
auf, so dass nichts bedeutungsvolles 
verloren und vergessen geht.

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte  
in wiegenden Wellen?

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte  
in befreienden Lüften?

Seebestattung Windbestattung



Eintauchen in tosenden Applaus – oftmals 
wünschen Menschen sich eine Grab- 
stätte in Tausenden von Wassertropfen. 

Alle diese kleinen Wassertropfen nehmen 
die Asche mit sich und geben sie unter 
Tosen der Natur zurück. Angehörige, Freun- 
de und Bekannte stehen getröstet von  
der Naturgewalt oben am luftigen Fall oder 
unten am spritzenden Flusslauf und ver- 
senken die traurige Gewissheit im krachen-
den Wasser, in der Hoffnung an den im- 
merwährenden natürlichen Kreislauf des 
Wassers, der die Seele mit sich trägt.

Intim und edel geborgen – viele Menschen 
wünschen sich eine Grabstätte direkt  
am Herzen der liebsten Angehörigen. 

Die gezielt entnommenen Elemente aus 
der Asche lassen einen Edelstein ent-  
stehen, der die Ewigkeit symbolisiert und 
in dieser Form von den Angehörigen  
und geliebten Menschen nah am Herzen 
getragen werden darf. 
Beim Edelstein-Verfahren wird die Rest-
asche den Angehörigen überlassen  
und kann in einer schönen Zeremonie 
bestattet werden.

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte  
in tosenden Wassern?

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte 
am pulsierenden Herzschlag?

Wasserfallbestattung Edelsteinbestattung
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