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»Siehe, ich sende Dir einen
Engel, der Dich behütet und
beschützt und der Dich
bringt an den Ort, den ich
für Dich bereitet habe.«

Grabgestaltung und -pflege zeigen einerseits Respekt
und Dankbarkeit gegenüber dem Verstorbenen – die
Gesellschaft wehrt sich gegen die bloße Vergänglichkeit und das Vergessen.
Andererseits gibt die individuelle Gestaltung eines
Grabes Ihnen als Hinterbliebene die Möglichkeit, Ihre
Trauer auszudrücken und diese zu bewältigen.
Als anerkannter Steinmetz-Fachbetrieb möchten wir
Ihnen mit unserer Arbeit behilflich sein, auch jenseits des Lebens etwas für Ihre Verstorbenen tun zu
können.

Die gemeinsam mit Ihnen ausgesuchten Grabdenkmale, Skulpturen und Ornamente verstehen wir als
Symbole der Erinnerung, des Gedenkens, aber auch
des Neubeginns.
Sie sollen das Miteinander über den Tod hinaus versinnbildlichen.
Darin sehen wir unsere Aufgabe und nehmen uns
viel Zeit, dies mit Ihnen zu erreichen.

Wir alle gehen auf die
untergehende Sonne
des Lebens zu.
Die letzten Strahlen
machen bewußt, wie
schön der Tag war.

Hand in Hand gemeinsam mit Dir.

G

W
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Die große Formen- und Materialauswahl unserer Produkte und denen unserer Lieferanten geben uns bei der Gestaltung des von
Ihnen gewünschten Grabmals viele Möglichkeiten der Umsetzung.
So können wir zum Ausdruck bringen, was
Sie bewegt und wie Sie das Leben Ihres lieben
Verstorbenen durch eine geeignete Grabanlage würdigen wollen.
Die unterschiedlichen Motive in dieser Broschüre sollen Ihnen Anregungen für ein mögliches Grabmal bieten, ob in schlichter Form
oder ergänzt durch aufwertende Ornamente,
Skulpturen und andere Grabbeigaben.

Liebe und Dankbarkeit.

D

Geht es um die Gestaltungsmöglichkeiten
von Doppel- oder Familiengrabstätten, so
möchten die Motive auf diesen Seiten Ihnen
einen ersten Eindruck von der großen
Bandbreite an unterschiedlichen Formen,
Größen und Materialien vermitteln.
Der gemeinsame Nenner der abgebildeten
Gedenksteine ist eine gewisse Schlichtheit
in der Form, die aber – in Verbindung mit
interessanten bildhauerischen Elementen –
gerade durch ihre Klarheit überzeugen
kann.
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Für ewig in unseren Herzen.

G

Matt geschliffen oder poliert:
Die Beschaffenheit der Steinoberfläche ist
oft eine Mentalitätsfrage.
Demzufolge finden Sie in unserem Katalog
Motivbeispiele für unterschiedliche Arten
von Oberflächen-Bearbeitungen, auf dieser
Doppelseite sowohl in polierter (Abbildung
links oben) als auch in matt geschliffener
Ausführung.
Mit der Abbildung auf der rechten Seite
präsentieren wir Ihnen als Kontrast zu den
traditionellen Formen ein Beispiel moderner Grabsteingestaltung mit weicherer
Schrift und religionsneutraler Ornamentik,
hier noch wirkungsvoll aufgewertet durch
ein Schmuckelement aus Bronze.
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Wiedersehen ist unsere Hoffnung.

M
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Grabsteine in Kreuzform haben ihre ganz
spezielle Ausstrahlung, die große Religiösität
und den Glauben an die Wiederauferstehung
versinnbildlichen.
In ihrer Ausdruckskraft verstärken kann man
Gedenksteine durch die Kombination mit
Grabschmuck aus Metall (Abbildung unten),
der auf das Grabmal montiert oder (wie beim
rechten Motiv zu sehen) auf optisch interessante Art harmonisch in den Stein integriert
werden kann.
Stellvertretend für alle anderen Grabsteinformen zeigen die Beispiele auf diesen Seiten
zudem handwerklich bearbeitete oder matt
geschliffene Steinoberflächen, die Sie auf
Wunsch auch bei dem Favoriten Ihrer Wahl
erhalten können.

Danke für gemeinsame Jahre.

G
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Handwerkliche Umsetzung auch außergewöhnlicher Wünsche auf hohem Niveau
können Sie von unseren ausgebildeten Bildhauern erwarten.
Beispielhaft für viele andere Motive, Skulpturen und Materialien haben wir diese Bildhauerarbeiten abgebildet – einen Verkündungsengel (rechte Seite), symmetrisch
integriert in eine Grabstele und »der gute
Hirte« (linke Seite) als wirkungsvoller
Bestandteil eines Breitsteins aus Marmor.
Nicht nur die Motive, sondern auch die
Machart der bildhauerischen Arbeit wurden
mit unseren Kunden abgestimmt und nach
ihren Wünschen entsprechend umgesetzt.
Weitere Möglichkeiten handwerklicher
Arbeiten zeigen die Gedenksteine der nächsten Katalogseiten.

Am Ende bleibt die Liebe.

H
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Neben der großen Vielfalt an Formen und
Materialien möchten wir auf die reichhaltige
Palette unserer Inschriften im Stein aufmerksam machen.
Auf der Schriftmuster-Tafel ist eine Auswahl
unterschiedlicher Schrifttypen abgebildet,
aus denen Sie aussuchen können.
Wir sind Ihnen jederzeit behilflich, die zum
ausgewählten Grabstein passende Schrift zu
finden und handwerklich auch umzusetzen.

Du hast die Sonne heller gemacht!

N

M

Spuren
Deines
Lebens.
Du
gehörst
immer
zu uns.

Mit den nächsten sechs Abbildungen
möchten wir weitere bildhauerische
Beispiele für eine Grabmalgestaltung
präsentieren:
Ob Motive für ein Kindergrab (siehe unteres Motiv) oder die Visualisierung der
Naturliebe einer Verstorbenen auf einem
Stein – die Liste an handwerklicher
Umsetzung Ihrer Wünsche und Motivvorgaben ist reichhaltig und nahezu
unbegrenzt.
Gerne zeigen wir Ihnen zusätzliche
Beispiele und Variationen in unserer
Betriebsstätte.

W
Wenn in der Nacht
die Rosen weinen
und unser Herz
vor Kummer bricht,
möchten wir Dir
dann erscheinen
und Dir sagen:
»Wir vermissen Dich!«
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Das Grabmal steht nicht nur für einen Menschen, der von uns gegangen ist.
Es soll auch für uns, die wir hier im
Diesseits geblieben sind, tröstend wirken können.
Wenn nur noch die Erinnerung lebt,
kommt der Ausstrahlungskraft eines
Grabes besondere Bedeutung zu.
Alles, was uns geschieht und uns oft zustößt, mag einen Sinn haben.
Doch ist es oft schwierig, ihn zu erkennen. Auch im Buch des Lebens hat
jedes Blatt zwei Seiten. Die eine, obere,
schreiben wir Menschen, mit unseren
Plänen, Wünschen und Hoffnungen.
Aber die andere füllt die Vorsehung,
und was sie anordnet, ist unbeeinflußbarer Teil unseres Schicksals.
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Es hat alles seine Zeit.

D

Einfache, klare Grabsteinformen und
dennoch sehr persönliche, wirkungsvolle Ausstrahlung durch kleine Maßnahmen:
Sei es durch einen passenden Gedenkspruch, ein christlich geprägtes Emblem oder auch durch die optisch sehr
ansprechende Kombination von Bildhauerarbeit und Metallornamentik,
wie auf der rechten Seite dargestellt.
Hier trägt die wunderschöne Struktur
des matt geschliffenen Steins zusätzlich zur positiven Gesamtwirkung bei.
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Der Lebenskreis hat sich geschlossen.

E

Die zeichengebende Aufwertung einer Grabanlage läßt sich mit vielen Mitteln erreichen.
Zu den wirkungsvollsten und gleichzeitig
dauerhaftesten zählt dabei sicherlich ein
Ornament oder eine Skulptur aus Metall wie
bei diesen drei Beispielen aus Bronze, die
jeweils harmonisch in die Gesamtgestaltung
des Grabdenkmals eingefügt sind.
Viele Bronzeartikel können Sie in unterschiedlichen Patinierungen erhalten (wie
auch hier gezeigt).
Bitte fragen Sie uns bei Interesse danach.
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Das Leben endet, die Liebe niemals.

D

Unsere wetterunabhängige Innenausstellung.

U

Um vor den Unbilden des Hofer Wetters
gewappnet zu sein , haben wir im Jahr
2001 eine moderne, fast 200 qm große
Ausstellungshalle errichtet.
Hier erwartet den Besucher eine umfassende Ausstellung vom kleinen Urnengrab über die Grabstele bis zum querformatigen Familiengrabstein.
Einen ersten Eindruck von der großen
Bandbreite an verschiedenen Formaten,
Gestaltungen und Materialien möchten
wir damit dem interessierten Kunden
vermitteln.
Im angegliederten Besprechungsraum
nehmen wir uns Zeit und Ruhe, um
Ihre Wünsche entgegenzunehmen und
Ihnen dazu unsere Vorschläge zu unterbreiten.
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Wer sich für ein Liegeplatten-Grab entscheidet, wandelt auf historischen Pfaden: seit alters her ist dies die traditionellste Form einer Bestattung.
Schon in der Antike war die Liegeplatte
die bewährte Art der letzten Ruhestätte.
Heutzutage kombiniert man gerne eine
einfache Platte mit aufrecht stehenden
Grabsteinen oder auch Steinbüchern.
Teilabdeckungen in unterschiedlichster
Form ermöglichen die Bedeckung der
zur Verfügung stehenden Restfläche mit
Pflanzen (siehe auch die weiteren Bildbeispiele.
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Der Glaube tröstet, wo die Liebe weint.

W
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Weitere Beispiele für die Gestaltung einer
Liegeplatten-Grabanlage sind auf diesen
und den Seiten 32-33 abgebildet.
Unabhängig von der Materialwahl gibt es
viele Varianten an Komplett- oder auch
Teilabdeckungen.
Wir geben Ihnen gerne Auskunft darüber,
was speziell auf Ihrem Bestattungsfeld
von der Friedhofssatzung her möglich bzw.
genehmigt ist.

Und alles Getennte findet sich wieder.

W
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Symmetrisch gestaltete Grabdenkmale
strahlen Ruhe und Harmonie aus.
Die zurückhaltende Bepflanzung spiegelt
dies wider und schafft somit einen gelungenen Gesamteindruck.
Mehrteilige Grabdenkmale sind in ihrer
Herstellung zwar aufwendiger, gewinnen
aber durch ihre ausdrucksstarke Optik an
Individualität und Bedeutung.
Beispielhaft auf der einen Seite die Grabanlage mit ihren weich geschwungenen
Steinkörpern und der mittig positionierten
Engelskulptur aus Bronze.
Auf der anderen Seite kontrastreich dazu
eine sehr gradlinige, aber nicht minder
interessante Variante, die besonders durch
die aufwendige Bildhauerarbeit überzeugt.

Auferstehung ist unser Glaube.

S

Die Ausstattung von Gedenkstätten mit Grabschmuck-Produkten und -Symbolen ist
(neben den unterschiedlichen Ausführungen
an sich) der Aspekt, auf den wir bei diesen
Seiten beispielhaft aufmerksam machen
möchten.
Sie haben immer die Möglichkeit, das von
Ihnen ausgesuchte Grabmal sowohl mit einem
bildhauerisch erstellten Motiv als auch mit
Schmuckelementen aus Metall ausstatten zu
lassen.
Bei einem Besuch in unserem Betrieb möchten wir Ihnen das große Sortiment an Grabschmuck in Bronze, Aluminium und Edelstahl
sowie weitere Bildhauermotive unverbindlich
vorstellen.
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Jeder Abschied ist die Geburt der Erinnerung.

D
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Symbole und Ornamente sind die Überbringer
einer Botschaft sowohl an die Hinterbliebenen
als auch an die Besucher der Grabstätte.
Wir helfen Ihnen dabei, die Art der Symbolik
zu finden, die dem Leben des Verstorbenen
entspricht.
Unsere große Auswahl an traditioneller Ornamentik haben wir ergänzt um moderne, ausdrucksstarke Artikel wie z.B. auf der rechten
Seite abgebildet.
Überzeugen Sie sich bitte persönlich von unserem reichhaltigen Angebot.

Symbole der Erinnerung.

S

Die Individualität des mit Ihnen gemeinsam geschaffenen Grabdenkmals können
Sie durch ganz unterschiedliche, dem
Wesen des Verstorbenen entsprechende
Gestaltungsformen erreichen.
Auf dieser Doppelseite präsentieren wir
Ihnen Beispiele verhältnismäßig kleiner,
aber nicht minder ausdrucksvoller Bildhauerarbeit direkt in die polierte Steinoberfläche.
Meisterhaft nach Ihren Vorstellungen
umgesetzt, asymmetrisch angeordnet
oder ansprechend in den symmetrischen
Aufbau des Grabsteins integriert.
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Stärker als der Tod ist doch die Liebe.

D

auch noch zwei Steinmetzhallen für die
Anfertigung von Grabmalen im hinteren
Teil des Grundstücks.
Schon ein Jahr nach Betriebseröffnung
im Februar 1939 mußte aufgrund des
großen Auftragsbestandes eine weitere
Halle an die bereits bestehenden Hallen
angebaut werden.

N

Nach dem Tod des Firmengründers
Wilhelm 1947 übernahm sein Sohn
Ernst den Betrieb.
Ernst Zannier veränderte 1966 den Betrieb, indem er die 1938-1940 errichteten Hallen abriss und gegen eine 400 m²
große Halle für die Produktion von
Grabsteinen ersetzte.
Zur Straßenseite hin wurde 1972 ein
zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit einer neuen Ausstellungshalle
gebaut.
Der heutige Geschäftsinhaber Max
Zannier legt 1954 nach einer 5-semestrigen Ausbildung an der staatlichen
Fachschule Wunsiedel mit Erfolg die
Technikerprüfung ab.

1974 absolviert er auch noch die Meisterprüfung im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk.
Er übernimmt nach dem Tod von Ernst
Zannier im Jahre 1987 den Betrieb.

Nach dem Umbau der Außenanlagen und
der Errichtung von fünf Kundenparkplätzen im Jahre 1997, werden die alten Gebäude von 1938 zwei Jahre später abgerissen und gegen eine modern gestaltete
Ausstellungshalle, die 2001 eröffnet wird,
ersetzt.
Seit Gründung der Firma hat sie viele interessante Spuren in Hof und Umgebung
hinterlassen.
An dieser Stelle seien besonders genannt
die Kriegerdenkmale in Hof, Ahornberg,
Kautendorf, Leimitz und Döberlitz (gebaut und ergänzt).
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Aber auch der Jean-Paul-Brunnen, das
kath. Priestergrab auf dem Hofer Friedhof, die Renovierung des gotischen Maßwerks in der Marienkirche, sowie die
Erstellung von Wappen für Adelsfamilien
im Hofer Raum wurde durch die Firma
Zannier ausgeführt.

Unser Firmengebäude an der Schleizer Straße.

Das Familienunternehmen Zannier am
Hofer Friedhof blickt auf eine lange,
traditionsreiche und über 100-jährige
Vergangenheit zurück.
Die Geschichte der Firma Zannier-Grabmale begann 1905 mit dem Aufbau eines
Bildhauer- und Steinmetzbetriebes
in der Lorenzstraße in Hof durch den
Firmengründer Wilhelm Zannier.
1938 erfolgte der Umzug zur Schleizer
Straße, wo auf den zwischenzeitlich
erworbenen Grundstücken komplett
neue Betriebsstätten errichtet wurden.
Diese beinhalteten neben Verkaufsraum, Ausstellungshalle und Werkstatt
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Für den besonderen Geschmack bieten wir
Kunden mit außergewöhnlichen Wünschen
ebenso außergewöhnliche Grabanlagen an.
Auffällig sind die unterschiedlichen, dennoch harmonischen und schlichten Kombinationen der zweiteilig gestalteten Steine in
klassischer (siehe Abbildungen unten) wie
auch moderner Formgebung (Motiv rechts).
Interessante Materialien tragen zur positiven
Gesamtwirkung der Grabanlagen bei.

Gedanken und Augenblicke der Stille.

F

42

Grabfiguren direkt aus dem Stein gehauen
oder Ausführungen aus Metall, die Empfindungen hierzu sind sehr verschieden.
Aus diesem Grund haben wir (stellvertretend
für viele andere Grabfiguren) anhand einer
Engelskulptur beispielhaft sowohl die eine
wie auch die andere Variante dargestellt.
Durch diese direkte Vergleichsmöglichkeit
können Sie vor der Kontaktaufnahme mit uns
ggf. schon eine Vorauswahl treffen.

Engel mögen Dich begleiten ...

G

Die natürliche Ausstrahlung eines Felsens
spiegelt die Mentalität eines Verstorbenen
oft besser wider als Grabsteine mit polierten Oberflächen.
Für diese Fälle bieten wir Ihnen Felsen
und Findlinge und dazu passende Einfassungen in unterschiedlichsten Formen,
Größen und Materialien an.
Je nach Wunsch können Sie dabei unter
verschiedenen Oberflächenbearbeitungen
wählen:
In naturbelassen rauher (siehe Abbildung
in der Mitte) oder in glatter/geflammter
Ausführung (siehe Bilder oben und unten)
sowie auch in Kombinationen davon.
In den Felsen auf der rechten Seite wurde
ein Bildhauermotiv eingearbeitet.
Farblich darauf abgestimmt erhalten Sie
unsere Schriften und Ornamente auch hier
sowohl in Metall- wie auch in bildhauerischer Ausführung.
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Der letzte Weg zum ewigen Licht.

D
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Rustikale Grabmale in Form unterschiedlich
gestalteter Basaltsteine – vorzugsweise in
Stelenform – erfreuen sich in den letzten
Jahren immer größerer Beliebtheit.
Eine Auswahl möglicher Formen und Bearbeitungen zeigen die Grabmale auf dieser
Doppelseite.
Auch hier sind Ausstattungen sowohl mit gehauenen Schriften und Ornamenten möglich
als auch solchen aus Metall.
Optisch interessant sind Teilpolierungen des
Basaltsteins, um z.B. Schriftzüge optisch besser hervortreten zu lassen.

Das Grabmal – Ort des Glaubens und des Trostes.

R

Wie schon auf den Vorseiten demonstriert,
bieten wir Ihnen – alternativ zu glattkantig
gearbeiteten Grabsteinen und für den
Wunsch nach natürlicheren Grabsteinformen
– auch Felsen in umfangreichen Materialsorten und Bearbeitungen an.
Beide hier gezeigten Bildmotive machen
deutlich, dass Sie unsere Felsen teilweise
auch in polierter Form (abhängig von der
Materialbeschaffenheit)erhalten können.
In die polierte Fläche oder auch am Rand
kann auf Wunsch ein Bildhauermotiv eingearbeitet werden.
Spaltrauhe Felsen wie auf der rechten Seite
können oft schon durch kleine Maßnahmen
in ihrer Ausstrahlung gesteigert werden:
hier durch ein individuell gestaltetes Motiv,
mit echtem Blattgold ausgearbeitet.
Ihrem Wunsch nach einem Felsen als Grabmal kann somit auf vielfache Weise – unabhängig von der Größe – entsprochen werden.
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Ich hab‘ den Berg erklommen...

W
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Beispielhafte Möglichkeiten ansehnlich
gestalteter Urnengrabanlagen zeigen wir
Ihnen auf dieser und den nächsten Doppelseiten.
Auch wenn diese Gräber verhältnismäßig
klein dimensioniert sind, sind sie doch
auch Orte der Begegnung und des Trostes, an denen wir ein Bild der Persönlichkeit der Verstorbenen entstehen lassen
wollen.
Unabhängig von Größe und Art des von
Ihnen gewünschten Grabsteins stehen
wir Ihnen jederzeit und unverbindlich
beratend zur Seite und nehmen gerne
Ihre Wünsche und Vorstellungen auf.

Spuren Deines Lebens.

B
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Ideenreich geplant und handwerklich sauber
umgesetzt, geben die hier dargestellten Urnengrabanlagen Zeugnis davon, wie die Vorstellungen des Kunden mit den Fähigkeiten
unserer Steinmetzen zu beeindruckenden
Ergebnissen im Sinne der Verstorbenen werden können.

Gott nimmt uns in den Arm.

I
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Gerade im Urnengrabmalbereich können wir
durch kleine Dinge auch bei einfachen und
schlichten Grabanlagen wirkungsvolle Akzente setzen, unabhängig davon, ob es sich um
liegende oder stehende Gedenksteine handelt.
Die abgebildeten Grabanlagen möchten Ihnen
dies – jede auf ihre Art – beispielhaft demonstrieren.

Immer in unseren Gedanken.

G
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»Wenn ich sterbe, nehme ich meine Geschichte
mit, meine ganz eigene Erinnerung:
Die Wiege und das harte Lager, die Angst im
Dunkeln und die Tage am Strand, die Masern
und den Keuchhusten, mein Lachen, meine
Trauer, den ersten Kuss und den Abschiedsschmerz, mein schönstes Gedicht, mein Lieblingslied, ein Gebet.
Wenn ich sterbe, nehme ich eine Welt mit mir
ins Grab.«

Unvergessen die gemeinsamen Stunden und Tage.

W
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S

Und ruhet sanft in Frieden.

Steine in traditionell bewährten oder auch in
modernen Formen: die Bandbreite unseres
Grabmalangebotes für Sie ist groß.
Immer ist uns jedoch die persönliche Abstimmung mit unseren Kunden genauso verpflichtend wie die handwerklich sorgsame Anfertigung des ausgesuchten Grabmals und dessen
professioneller Aufstellung auf dem Friedhof.
Dafür verbürgen wir uns mit unserem Namen.

L

Leg’ alles still in
Gottes Hände,
das Glück,
den Schmerz,
den Anfang
und das Ende.

ZANNIER
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ZANNIER

Bildhauer- und Steinmetzbetrieb
Schleizer Str. 411/2 · 95028 Hof/Saale
Tel.: 09281/2884 · Fax: 09281/16812
E-Mail: info@zannier-grabmale.de
Internet: www.zannier-grabmale.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung.
Parkplätze direkt am Haus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Und so finden
Sie zu uns:

