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Rätsel

Kochen, Backen

Grillen

Gesundheit

Praktisches

Empfehlungen

 COSTA AZAHAR / COSTA DORADA
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Naturbestattungen in Spanien

Eigentlich ein Tabuthema, und trotzdem machen sich 
immer Menschen Gedanken über ihre letzte Ruhe-
stätte. Dabei nimmt das Interesse an alternativen 
Bestattungsformen laufend zu, zurück zur Natur lau-
tet oftmals die Devise. Naturbestattungen sind nicht 
nur in Deutschland oder in der Schweiz im Trend, 
auch in Spanien werden diese immer beliebter.

In der Tat können sich immer weniger Menschen mit der 
Idee anfreunden, dass ihre letzte Ruhestätte ein Reihen-
grab auf einem tristen Friedhof in Deutschland oder in ei-
ner der in Spanien üblichen „nichos“ sein sollte, die nicht 
selten an Plattenbauten erinnern. Genau aus diesem Grund 
hat der schweiz-spanische Doppelbürger Daniel Izquierdo 
Hänni vor drei Jahren das Unternehmen „ad mediterra-
neum“ gegründet. Von Valencia aus bietet er Natur- und 
Seebestattungen in ganz Spanien an und wendet sich vor 
allem an Spanienliebhaber in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich. „Bei vielen Interessenten handelt es sich 
um Personen, die mal in Spanien gelebt haben, und die 
nach ihrem Ableben hierher zurückkehren wollen,“ erklärt 
Izquierdo in seinem Büro in Valencia. „Dabei helfen wir ih-
nen, wobei dies bereits bei der Befreiung der in Deutsch-
land herrschenden Friedhofspl icht anfängt.“
Besonders beliebt sind die Seebestattungen, die von ad 
mediterraneum in ganz Spanien angeboten werden und 
die, auf Wunsch, auch ohne die Anwesenheit von Angehöri-
gen durchgeführt werden können. Gerade in solchen Fällen 
wird die Seebestattung mit Fotos dokumentiert, die Hinter-
bliebenen erhalten zudem ein Zertii kat in welchem Datum, 
Uhrzeit und die genauen GPS-Daten aufgeführt sind. Eine 
ganz besondere Art der letzten Ruhe unter der spanischen 
Sonne bietet ad mediterraneum im eigenen Gedenkhain 

an, der sich etwas südlich von Valencia in der Gemeinde 
Carcaixent bei ndet. Eingebettet zwischen ein paar sanften 
Hügeln bietet der Orangenhain von Daniel Izquierdo Hänni 
die Möglichkeit einer Urnenbestattung unter einem immer 
grünen Orangenbaum.

Für weitere Informationen www.admediterraneum.com  

Quelle:
ad mediterraneum
Daniel Izquierdo Hänni
Gründer & Geschäftsführer
Calle San Vicente Martir 306-10A
46017 Valencia- Spanien
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