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BEWUSSTSEIN Unser Familienunternehmen SPALT hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Umweltgedanken der  
Bevölkerung, der bereits in vielen Branchen Einzug 
gehalten hat, auch in der Bestattungsbranche zu 
forcieren und unseren Kunden näher zu bringen.

So ist es im Interesse unserer Firma, ein möglichst 
breites Spektrum an nachhaltigen Produkten anbieten 
zu können und unser Ziel, diesen Anteil an umwelt-
freundlichen Angeboten in Zukunft weiter zu steigern. 

Bereits seit vielen Jahren haben wir Bestattungs- 
wäsche aus mind. 70% biologisch abbaubarem Material 
in unserem Sortiment. Durch ständige Weiterentwick-
lung und Recherche auf dem Beschaffungsmarkt kön-
nen wir unseren Kunden aber auch Bestattungswäsche 
und andere Produkte wie z.B. Urnen und Beschläge aus 
biologisch abbaubarem Material anbieten.  

Nicht nur unsere Produktpalette wird unter dem 
Nachhaltigkeitsaspekt immer wieder angepasst, auch 
in unsere Produktion investieren wir regelmäßig, 
um diese immer umweltfreundlicher und nachhaltiger 
zu gestalten, denn unsere Umwelt geht uns schließlich 
alle etwas an!



HANDWERKSeit mehr als 60 Jahren produziert SPALT ganz  
bewusst in Deutschland. 

Mit rund 80 Prozent fertigen wir einen Großteil  
unseres Produktsortiments in unserem Werk 
in Brensbach selbst und sichern somit mehr als 
70 Arbeitsplätze in unserer Region.  

Unsere Produkte werden mit Leidenschaft zum 
Detail gefertigt. Durch die eigene  Produktion 
können wir unser Angebot sehr individuell an die 
Wünsche unserer Kunden anpassen. Das Ergebnis  
ist ein qualitativ hochwertiges und individuelles  
Produkt, in dem die Liebe zum Handwerk unserer  
qualifizierten Mitarbeiter spürbar ist.



Qualität steht für uns und unsere Mitarbeiter seit  
über 60 Jahren im Vordergrund unserer Produktion. 
Durch langjährige Erfahrung, in Kombination mit  
innovativen Techniken, ist dieser Qualitätsanspruch 
in jedem SPALT-Produkt sichtbar.

In einer Welt, in der die Massenproduktion einen 
Warenüberfluss zur Normalität werden lässt, sind 
Qualität, innovative Ideen und Designs entscheidende 
Faktoren,um im Markt bestehen zu können.

Bereits in der dritten Generation lautet das Motto  
für unsere Produktion: „Die Erinnerung an schlechte 
Qualität währt länger, als die kurze Freude am  
günstigen Preis“. Mit diesem Leitspruch hat das  
Ehepaar Spalt die Produktion von Sargfüßen vor  
bereits mehr als 60 Jahren begonnen und über die  
Jahre aus-  und umgebaut. Mittlerweile hat sich unser  
Produktsortiment um ein vielfaches vergrößert,  
doch diesem Motto sind wir immer treu geblieben. 

Sie können sicher sein, dass unsere Produkte den  
versprochenen Standards entsprechen, denn die  
Zufriedenheit unserer Kunden ist stets die Leitlinie 
unseres Handelns!

QUALITÄT



Fragen zum Spalt - Qualitätssiegel 
sowie zu unseren Produkten 
beantworten wir gerne unter:

info@spalt-trauerwaren.de

06161 / 93 04 0

KONTAKT



SPALT Trauerwaren GmbH

Erbacher Straße 92–94 
64395 Brensbach

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

info@spalt-trauerwaren.de
www.spalt-trauerwaren.de


