FAQ
Was unterscheidet Euch von anderen Bestattungsunternehmen?
Unsere Arbeit knüpft an die eines traditionellen Bestattungsunternehmens an
Voraussetzung für eine Naturbestattung weltweit mit everNature ist also eine
Feuerbestattung bei einem Bestatter Ihrer Wahl. Wir bringen die Asche an abgelegenste
Orte, Gipfel, Gletscher, Seen, Flüsse, Wälder und streuen diese dort aus oder setzten sie
bei.
Wir sind stolz darauf, in diesem Bereich Pionier zu sein und als einziges und erstes
Unternehmen weit und breit, diesen Service anbieten zu können!
Ist das überhaupt erlaubt?
Selbstverständlich können wir Naturbestattungen nur dort anbieten, wo es keine
gesetzlichen Einschränkungen gibt. Da in vielen Ländern Europas die Friedhofspflicht
besteht, können wir unser Angebot dort leider nicht anbieten. Dazu gehören unter anderem
auch Deutschland, Österreich und Italien. Dennoch gibt es auch in Europa Länder, in
welchen die Asche legal in die freie Natur ausgestreut werden darf, wie beispielsweise in
Spanien, Tschechien und in den Niederlanden.
In vielen anderen Ländern der Welt gibt es keinerlei Einschränkungen. Teil unserer Arbeit
ist es natürlich, dies bei jeder Anfrage sorgsam zu prüfen.
Warum eigentlich Naturbestattungen weltweit?
Menschen kommen mit den verschiedensten Hintergründen zu uns. Viele haben besondere
Erinnerung an einen Ort oder wollten schon immer einmal einen bestimmt Ort besuchen
und erklären diesen so zu ihrem persönlichen Wunschziel. Von dort aus soll die Asche in den
natürlich Kreislauf zurückkehren.
Viele können sich heute eine traditionelle Erdbestattung aufgrund ökologischer,
ökonomischer und weltanschaulichen Gründen nicht mehr vorstellen und suchen nach einer
Alternative, mit welcher sie ihrem Gefühl und ihrem Wunsch nach Freiheit nachkommen.
Unser Anliegen ist es, Ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Wir streuen Asche an Wunschorten
auf der ganzen Welt aus oder setzen diese auch bei, sei es auf Gipfeln, auf Flüssen, in
Wäldern, Seen oder Wiesen.
Werfen Sie doch einen Blick auf unsere Zielorte oder schicken Sie uns eine Anfrage für Ihr
persönliches Wunschziel.
Was kostet eine solche Naturbestattung im Ausland?
Da Wunschziele so individuell sein können wie die Menschen selbst, bedarf es einer
individuellen Kostenschätzung und Berechnung der Kosten. Einbezogen werden der Weg
bzw. der Transport zum Wunschort, die notwendige Aufenthaltsdauer sowie die Kosten des

täglichen Bedarfs im jeweiligen Land. Individuelle Wünsche bezüglich des Ablaufs bzw.
einer Zeremonie am Wunschort fließen ebenfalls mit ein. Nachhaltigkeit und Transparenz
sind hierbei unsere Leitlinien.
Näheres zur Preisgestaltung sowie zu errechneten Preisen unter dem Menüpunkt “Preise“.

