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Dieses kleine Fotobuch gibt Ihnen einen Einblick in unser Grabmalschaffen der 
letzten Jahre.
Es soll Ihnen bei der Auswahl eines Grabmales für einen geliebten und 
geschätzten Menschen behilflich sein.

Titelfoto
Stele aus Orion Hell, allseitig handwerklich gearbeitet und angeschliffen, 
Inschrift „KB 009“, vertieft gemeißelt und hell getönt.
Ausstellungsstück zur Landesgartenschau 2012 in Löbau.

Grabmale - ein Zeichen der Erinnerung, 
Dankbarkeit und Wertschätzung



Einzelgrabmal
aus indischem Orion, allseitig 
poliert, Inschrift „Kursiva“, 
vertieft gemeißelt und vergoldet, 
Ornament plastische 
Sonnenblume





Einzelgrabmal (Felsen)
aus Atlantis Masi, Vorderseite 
gebrannt, Seiten bossiert,
Inschrift „Elegant“ aus 
Bronzeguss





Doppelgrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift „Kursiva“, erhaben / vertieft gemeißelt, Ornament 
Eheringe vertieft gemeißelt und vergoldet



Doppelgrabmal aus dänischem Bararp, allseitig poliert, Inschrift „Kursiva“, vertieft gemeißelt und hell getönt,
Ornament Lebensbaum aus Steinersatzmaterial gegossen



Doppelgrabmal aus Himalaya, allseitig poliert, Inschrift „Moda“ und Kreuz aus Bronzeguss



Doppelgrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, mit plastischem Kreuz, Inschrift „Unziale“ aus Aluguss



Doppelgrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift „KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt und hell getönt,
Ornament Kreuz mit Rosen, vertieft gemeißelt und hell getönt, teilweise matt angeschliffen



Doppelgrabmal aus Viscont White, allseitig poliert, Inschrift „Karund“ aus Bronzeguss,
Ornament Kreuz mit montierten Rosen aus Bronzeguss



Doppelgrabmal aus Himalaya, allseitig poliert, Inschrift „Karund“ aus Bronzeguss,
Ornament Kreuz mit montierten Rosen



Doppelgrabmal aus Silk Blue, allseitig poliert, Inschrift „Textur“, vertieft gemeißelt und vergoldet, 
Ornament Rosenranke, vertieft gemeißelt und vergoldet, teilweise matt angeschliffen







Urnengrabmal aus dunklem Lausitzer Diabas, 
allseitig handwerklich bearbeitet und 
angeschliffen,
Inschrift „Unzia“, vertieft gemeißelt und 
dunkel getönt



Urnengrabmal aus Sandstein Rainbow, 
allseitig geschliffen,
Inschrift „Textur“, vertieft gemeißelt und 
dunkel getönt



Stelengrabmal aus Aurora, 
allseitig handwerklich bearbeitet 
und poliert,
Schmetterling plastisch 
gemeißelt und farblich getönt,
Inschrift „KB 009“, vertieft 
gemeißelt und hell getönt



Stelengrabmal aus Orion Dark, 
allseitig poliert,
Inschrift „Scriptura“  aus 
Aluguss,
Ornament und Spruch vertieft 
gemeißelt und hellgrau getönt, 
Sterne mit eingesetzten 
Swarovski - Steinen, 
Porzellanfoto



Doppelgrabmal aus Himalaya Blue, vorn und hinten poliert, seitlich bossiert, mit plastisch gemeißeltem Baum,
Inschrift „KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Urnengrabmal aus Himalaya Red, allseitig poliert, Inschrift          Urnengrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert,
„KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt u. hell getönt,                         Inschrift „Kursiva“, vertieft gemeißelt u. hell
plastischer Rosenzweig                                                                 getönt, plastische Sonnenblume





Urnengrabmal 2-teilig aus Quarzit Wonderwood, allseitig gebürstet, Inschrift „Karund“ aus Bronzeguss



Urnengrabmal 3-teilig aus Orion Dark, allseitig geschliffen, „Inschrift KB 009“, vertieft gemeißelt u. hellgrau getönt



Urnengrabmal aus Viscont White, allseitig poliert,               Urnengrabmal aus Tropical Aruba, allseitig poliert,
Inschrift „Karund“ aus Bronzeguss                                       Inschrift „Karund“ u. plastische Rose aus Bronzeguss        



Urnengrabmal aus Silk Blue, allseitig poliert, Inschrift            Urnengrabmal aus Himalaya, allseitig poliert, Inschrift
„SH3-V“, vertieft gemeißelt u. hell getönt                                „Kursiv 90“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Urnengrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift      Urnengrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift
„KB-067“, vertieft gemeißelt u. hell getönt                           „Textur“u. Dürerhände  vertieft gemeißelt u. hell getönt                 



Urnengrabmal aus Bararp, allseitig geflammt,                    Urnengrabmal aus Bararp, vorn poliert, seitlich bossiert,
Inschrift „Kursiva“, vertieft gemeißelt u. braun                    plastische Rose, Inschrift „Kursiv 90“ vertieft gemeißelt
getönt                                                                                   u. hell getönt  



Urnengrabmal aus Olive Green, allseitig poliert,                  Urnengrabmal aus Himalaya Blue, allseitig poliert, 
Inschrift „Kursiv 90“ und Ähren, vertieft gemeißelt               Inschrift „Karund“ u. Herzen aus Bronzeguss
u. hell getönt



Einzelgrabmal aus Tropical Aruba, allseitig poliert,             Urnengrabmal aus Raw Silk, allseitig poliert, Inschrift
Inschrift „Kursiv 90“, vertieft gemeißelt u. vergoldet           „Elegant“ aus Bronzeguss





Kindergrabmal aus Viscont White, allseitig poliert mit       Urnenstele aus Himalaya Blue, allseitig poliert,
Abbruch, Inschrift „Karund“ aus Bronzeguss                     Inschrift „ KA-1“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Urnengrabmal aus Virgin, allseitig poliert, Inschrift               Urnengrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift
„KB 143“ und Ähren, vertieft gemeißelt u.                             „Kursiv 90“ und Glockenblume, vertieft gemeißelt u. 
dunkel getönt                                                                         vergoldet



Urnengrabmal aus Silk Blue, allseitig poliert, Inschrift          Urnengrabmal aus Viscont White, allseitig poliert,
„KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt u. grau getönt                Inschrift „Kursiv 90“ u. Rose, vertieft gemeißelt u.                          
                                                                                               dunkel getönt





Urnengrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert,                    Urnengrabmal aus Raw Silk, allseitig poliert, Inschrift
Inschrift „KB 009“, vertieft gemeißelt u. hell getönt              „KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Einzelgrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, Inschrift         Einzelgrabmal aus Olive Green, allseitig poliert,
„Elegant“ aus Aluguss                                                             Inschrift „Karund“ aus Aluguss



Einzelgrabmal aus Virgin, allseitig poliert, Inschrift                  Einzelgrabmal aus Orion Dark, allseitig poliert, 
„KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt und hell getönt,                Inschrift „KB 143 kursiv“, vertieft gemeißelt u.
Sonnensymbol vertieft gemeißelt u. vergoldet                        hell getönt



Einzelgrabmal aus Orion, allseitig poliert, Inschrift                   Reihengrabmal aus Bararp (Felsen), vorn poliert, 
„Unzia“, vertieft gemeißelt u. hell getönt                                   Inschrift „Kursiva“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Urnengrabmal aus Silk Blue, allseitig poliert, Inschrift         Urnengrabmal aus Silk Blue, allseitig poliert, Inschrift
„Antiqua PPU“, vertieft gemeißelt, Schriftgrund hell            „KB 009“, vertieft gemeißelt u. hell getönt
getönt





Urnengrabmal aus Viscont White, allseitig poliert,                Urnengrabmal aus Orion, allseitig poliert, Inschrift
Inschrift „Textur“, vertieft gemeißelt u. dunkel getönt           „Antiqua PPU“, erhaben gemeißelt, Schriftgrund hell
                                                                                               getönt







Urnengrabmal aus Twilight Red, allseitig poliert,                  Stelengrabmal aus Tropical Aruba, allseitig poliert,
Inschrift „Kursiv 90“, vertieft gemeißelt u. vergoldet             Inschrift „Unzia“, vertieft gemeißelt u. vergoldet







Urnengrabmal aus Marmor Hell T, Inschrift                           Urnengrabmal aus Virgin, allseitig poliert, Inschrift 
„ KB 009“, vertieft gemeißelt u. dunkel getönt                       „KB 143“, vertieft gemeißelt u. hell getönt



Auswahl an vertieft gemeißelten Inschriften







Auswahl an erhaben gemeißelten Inschriften





Grabmale der Steinmetzwerkstatt Hans-Jürgen Protze
Bahnhofstrasse 2       01896 Pulsnitz,
Tel. 035955 / 72749    0172 / 3684410

www.grabmale-protze.de    hjprotze@t-online.de


