
TRAUERWAREN
Zuverlässige Qualität seit über 65 Jahren





» Beste Qualität und die  
Liebe zum Detail gehören  

bereits seit über 65 Jahren zu
unserem Standard. «

Cornelia Wehle, Geschäftsführerin



FIRMENWERTE 
AUS TRADITION



Echtes Handwerk 
schafft Qualität
Trauerwaren herstellen und das auch noch mit Leidenschaft? 
Aber natürlich! Denn im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das 
Handwerk und dessen Ergebnis: das Produkt. Ein qualitativ 
hochwertiges Produkt, das die Individualität des Verstorbenen 
widerspiegeln und Angehörigen die Möglichkeit geben soll, sich 
angemessen und pietätvoll von einem geliebten Menschen zu 
verabschieden. Das ist unser Ansporn – seit über 65 Jahren und 
nun schon in der dritten Generation.

Auf Löwenklauen 
zum Traditionsbetrieb
Walter und Lisa Spalt legten 1956 in Brensbach, mit der Grün-
dung eines Industriebetriebes für Sargfüße, den sogenannten 
»Löwenklauen«, den Grundstein für die Spalt Trauerwaren 
GmbH. Ihr  Produkt überzeugte durch hohe Verlässlichkeit und 
Stabilität, wodurch Spalt bald zu einem bekannten Namen in 
der Branche wurde. Innerhalb der nächsten zehn Jahre erweiter-
ten sie ihre Produktion um Bestattungswäsche und Sargbe-
schläge und setzten auch hier neue Qualitätsstandards.

Seit über 65 Jahren eine große  
Odenwälder Familie
Unseren Standort in Brensbach haben wir nie verlassen, aber  
die Produktion weiter ausgebaut und Arbeitsplätze für mittler-
weile mehr als 65 Menschen geschaffen. Das Engagement  
unserer Mitarbeiter, die kollegiale und familiäre Stimmung,  
die sie verbreiten und deren Liebe zum Detail, sind der Treib-
stoff, der Spalt am Laufen hält. Heute ist unser Familienbetrieb 
einzigartig durch die Produktion von Bestattungswäsche,  
Sargbeschlägen, Urnen, sowie Bestatter bedarf und Fried-
hofstechnik unter einem Dach.



Aus Tradition innovativ
Innovative Ideen und der Mut etwas Neues auszuprobieren, sind 
Tugenden, die wir bei Spalt seit jeher pflegen. Aus dieser Einstel-
lung resultieren unter anderem Produkte wie unser biologisch 
abba ubarer Sargbeschlag aus einem speziellen Kunststoff. Bis heute 
sind wir der einzige Hersteller, der diesen bereits bei Urnen bekann-
ten Trend auf Sargbeschläge überträgt. Außerdem machen wir uns  
die Wassertransfertechnik zu Nutze, mit der wir in der Lage sind,  
nahezu jede Optik auf die Oberflächen unserer Urnen und Sargbe-
schläge aufzubringen. 

Aber auch unsere Produktionsstätte in Brensbach wächst stetig  
und bei neuen Investitionen achten wir verstärkt auf das Thema 
Nachhaltigkeit. Eine Lackieranlage mit Wärmerückgewinnung  
und ein Neubau mit Pelletsheizung sind die Wegbereiter für  
eine umweltbewusstere Produktion. Denn qualitativ hochwertige 
Produkte bedeuten für uns auch die Herstellung im Sinne aktueller 
Umweltstandards.





URNEN

Jedes Stück ist einzeln handbearbeitet und mit Liebe 
zum Detail verziert. Dank innovativer Technik  
und dem Ideenreichtum unserer Mitarbeiter, bieten wir 
fast unendlich viele Urnenvariationen.





Individuelle Gestaltung, durch eigene 
Produktion im Haus
In unserem Urnensortiment finden sich zahlreiche Möglichkeiten, 
um die Individualität der Verstorbenen widerzuspiegeln und Ange-
hörigen eine große Vielfalt in der Auswahl zu bieten. Heimische 
Fertigung und hochwertige Materialien sind unser Selbstverständ-
nis – mit Blick auf die Zukunft und verbunden mit dem klassischen 
Handwerk, entstehen Qualitätsprodukte ohne Kompromisse.

 In unserem aktuellen Urnenkatalog finden Trauernde eine breite 
Auswahl an Farben, Materialien, Applikationen und Bordüren, die 
den individuellen Persönlichkeiten der Betrauerten gerecht wer-
den. Sollte das passende Produkt trotzdem nicht dabei sein, machen 
unsere Urnendesigner und Näherinnen hochwertige Verarbeitung 
und Sonderanfertigungen möglich. Besonders im Trend und mit 
Liebe zum Detail gefertigt, sind unsere handbemalten und mit  
speziellen Applikationen in 3-D-Optik verzierten Urnen. Unsere  
Gestalter greifen hier auf ein breites künstlerisches Repertoire  
zurück und können auf Basis einer individuellen Beratung  
passende Motive entwickeln.

Die Möglichkeit, sich durch eine liebevolle handgearbeitete  
Applikation würdevoll zu verabschieden oder den Verstorbenen 
durch eine besondere Zeichnung in Erinnerung zu behalten, wird 
von Angehörigen als besonders wertvoll wahrgenommen.



» Weil wir heimisch  
pro duzieren, können  
wir hohe Standards  
einhalten. «



Natur im Motiv und  
Naturschutz im Fokus
Von Naturmotiven inspiriert und immer aus biologisch abbauba-
rem Kunststoff – die Anpassung an moderne, umweltbewusste 
Kundenansprüche ist Teil unseres Güteversprechens. Den Trend zu 
biologisch abbaubaren Materialien, setzen wir in hochwertiger Ver-
arbeitung und in Eigenproduktion in Brensbach um. Denn immer 
stärker zeichnet sich ein gesellschaftliches Bedürfnis danach ab, die 
Umwelt möglichst wenig zu belasten.

In unseren Werkstätten achten wir darüber hinaus verstärkt auf das 
Thema Nachhaltigkeit. Eine Lackieranlage mit Wärmerückgewin-
nung und ein Neubau mit Pellet-Heizung sind die Wegbereiter für 
eine schadstoffarme Produktion. Denn qualitativ hochwertige Pro-
dukte bedeuten für uns auch die Herstellung im Sinne aktueller 
Umweltstandards.

» Mit einem speziellen
Dekor erweist man die
letze Ehre – und darum
geht es schließlich. «





BESTATTUNGS-
WÄSCHE



Mit unserem Bestattugnswäsche-Sortiment lassen wir 
keine Wünsche offen. Dafür sind wir ständig auf der 
Suche nach neuen, den aktuellen Trends entsprechenden 
Stoffen, Farben und Mustern. Aber auch spezielle und 
extravagante Ausführungen finden sich in unserer 
Kollektion. Für ein qualitativ hochwertiges Produkt, das 
Trauernden die Möglichkeit gibt die Individualität des 
Verstorbenen auch auf dem letzten Weg zu würdigen.



So individuell wie das Leben selbst
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein Bestattungswäsche- 
Sortiment anzubieten, das so vielfältig ist wie die Menschen selbst. 
Hiermit wollen wir den Angehörigen die Möglichkeit zu einem würde- 
und pietätvollen Abschied geben, der ganz der Individualität des Ver-
storbenen entspricht. Deshalb nutzen wir abwechslungsreiche Ma-
terialien, Drucke, Stickereien und Farbvarianten, um diese zu unseren 
Deckengarnituren und Talaren zu verarbeiten. 

Weil Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Bestrebens 
stehen, stellen unsere qualifizierten Näherinnen SPALT-Deckengar-
nituren in Deutschland und mit umweltfreundlicher Wattierung an-
stelle von Polyester her. Deshalb können wir heute, getreu unserem 
Motto »Qualität zahlt sich aus«, stolz behaupten, dass ein Großteil 
unserer Textilprodukte mit dem SPALT-Qualitätssiegel (mind. 70% 
biologisch abbaubares Material) ausgezeichnet werden können. Mit 
der SPALT-Nature Line gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. 
Die Bestattungsgwäsche aus diesem Sortiment besteht zu 100% aus 
biologisch abbaubarem Material und erfüllt durch die Produktion in 
Deutschland hohe nachhaltige Ansprüche.



» Individuell und umwelt
freundlich hergestellte  
Bestattungswäsche, made 
in Odenwald. «



SARGBESCHLÄGE



Qualitativ hochwertig, hergestellt in Deutschland 
 und verfügbar in zahlreichen Design-Varianten. 
Spalt bietet für jeden Sarg und jeden Geschmack den 
passenden Beschlag.



Eine Frage des Geschmacks
Ob dezent und bescheiden, elegant, modern oder sogar ausgefallen:  
In unserem umfangreichen Produkt-Portfolio finden sich neben 
den in Eigenproduktion hergestellten Kunststoff- und Zinkbeschlä-
gen noch zahlreiche weitere Möglichkeiten an hochwertigen Mate-
rialien und Formen, um für jeden Sarg den passenden Beschlag zu 
finden. Unter anderem ein biologisch abbaubarer Kunststoff-Sarg-
beschlag, den wir als einziger Hersteller im Programm haben. 

Sargbeschläge unterscheiden sich aber nicht nur im Material. Auch 
in der Nachbearbeitung setzen wir auf innovativste Techniken und 
nutzen neue Möglichkeiten für eine möglichst facettenreiche Aus-
wahl an kreativen Oberflächen-Designs. Ein schönes Beispiel hier-
für ist die nifty-Beschlagserie mit ihren vielen Oberflächenmöglich-
keiten, die auf dem deutschen Markt einzigartig ist. 





FRIEDHOFSTECHNIK



Beim Thema Friedhofstechnik nutzen wir 
einen klaren Heimvorteil. Dank unserer haus
eigenen Schlosserei, fertigen wir problemlos das 
passende Produkt für den passenden Einsatzort. 
Unsere Mitarbeiter sind nicht umsonst echte 
Handwerker und freuen sich über Aufgaben,  
die ihr ganzes Geschick fordern.



Was nicht passt, können wir anpassen
Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen auch beim Thema Fried-
hofstechnik Qualität, Zuverlässigkeit und Stabilität der angebote-
nen Waren. Um diese Eigenschaften zu wahren, entsprechen eine 
Vielzahl unserer hergestellten Gerätschaften den Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft und sind mit GS-Zeichen ausgezeichnet. 

Da wir unsere Produkte in Eigenproduktion fertigen, können wir 
für jede Gegebenheit die passende Lösung anbieten. Ob in 
Hanglage oder mit beschränktem Platzangebot, unsere qualifizier-
ten Facharbeiter haben noch immer die Schweißnähte so gesetzt, 
dass am Ende alles an Ort und Stelle sitzt. Das komplette Programm 
umfasst Ausstattungen für Friedhofshallen, Grabmachertechnik wie 
Erdcontainer und Grablaufroste, sowie allgemeinen Friedhofs- und 
Kommunalbedarf.





 06161 / 93 04 0

 info@spalt-trauerwaren.de

Für weitere Fragen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!  
Konkrete Ansprechpartner zu den einzelnen Bereichen  
finden Sie unter: www.spalt-trauerwaren.de





SPALT Trauerwaren GmbH

Erbacher Straße 92–94 
64395 Brensbach

Tel. 06161 / 93 04 0
Fax 06161 / 14 92  

info@spalttrauerwaren.de
www.spalttrauerwaren.de


