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Wenn Sie den Wunsch 
haben, das eigentliche 
Grab besuchen zu 
können, sollten Sie 
eine andere Grabaart 
wählen.

Bei der Seebestattung wird die Asche des Verstorbenen in einer speziellen 
See-Urne im Rahmen einer würdevollen Trauerfeier in Küstengewässern 
beigesetzt. Dafür sind bestimmte Seegebiete vorgesehen, vorwiegend in der 
Nord- und Ostsee sowie im Atlantik.

Voraussetzung für die Seebestattung ist die Entscheidung zur Feuerbestattung 
zusammen mit einer entsprechenden Willenserklärung (Bestattungsverfügung).

Ablauf der Seebestattung

Seebestattungen können im Beisein der Angehörigen oder auch ohne 
Begleitung durch eine Seebstattungsreederei durchgeführt werden. Die 
Seegebiete für Beisetzungen sind in den Seekarten genau vorgegeben. 
Da Angehörige bei Seebestattungen das eigentliche Grab nicht besuchen 
können werden, gibt es an den Küsten zentrale Gedenkorte sowie jährliche 
Erinnerungsfahrten durch die Seebstattungsreedereien.

Sprechen Sie uns gerne für weitere Informationen an.

Die Stille Seebestattung

Die stille Seebestattung ist eine würdevolle Beisetzung auf See ohne Begleitung 
von Angehörigen und Trauergästen an Bord. Am Zielort, etwa vier Seemeilen 
westlich von Fehmarn an der Position 54°26’ N 10°55’ E, wird die Urne in see-
männischer Tradition nach einer kurzen Ansprache dem Meer übergeben.

Die Beisetzung wird durch eine Urkunde dokumentiert, die auf einem See-
kartenausschnitt die genauen Koordinaten und den Zeitpunkt der Beisetzung 
vermerkt.
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Kostenkalkulation für eine Seebestattung

Mit unserem Online-Formular auf wiese-bestattungen.de können Sie uns Ihre 
Wünsche und Vorstellungen für die geplante Bestattung sicher und selbstver-
ständlich ohne jede Verpflichtung zusenden. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen 
und beraten Sie umfassend.

Das sollten Sie bedenken

Wer sich – aus welchen Gründen auch immer – für die Seebestattung  
entscheidet, macht es seinen Angehörigen damit möglicherweise schwerer, 
ihre Trauer zu bewältigen. Denn Trauer braucht einen konkreten Ort, den man 
aufsuchen und an dem man verweilen kann.

https://www.wiese-bestattungen.de/bestattungsarten-bestattungskosten/seebestattung/kostenkalkulation-seebestattung/

