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Der Tod eines nahestehenden Menschen ist für die Angehörigen häufig ein Schock und eine unvorstellbare
Tatsache. Durch Rituale, Symbole und Gesten bei einer Bestattung ist es möglich in den großen Schmerz
der Trauer und in das Chaos der Gefühle ein Stück Ordnung und klarere Strukturen zu bringen. Die
persönlich gestaltete Bestattung kann dabei helfen, in Zeiten der Unsicherheit Ordnung zu schaffen und
somit zur Stabililtät beitragen. Wir stehen Ihnen als Bestatter im Trauerfall zur Seite, der mithilft den letzten
Weg zu einem Abschied zu gestalten und zu begleiten, er dem Verstorbenen und den Angehörigen
gleichermaßen gerecht wird.

Bestattungen, entweder als Beerdigung auf dem Friedhof oder als Trauerfeier zur Feuerbestattung, stellen
symbolisch einen ersten Endpunkt des gemeinsamen Lebens oder den Beginn eines Trauerprozesses dar,
bei dem das Bestattungshaus Ramsaier alles bietet, was den Angehörigen dabei helfen kann, mit dem Tod
eines nahstehenden Menschen besser zurecht zu kommen. Dies ist ganz unabhänig davon, ob die Urne
dann auf einem Friedhof in Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen oder Filderstadt, in einem Kolumbarium oder
Baumgrab auf dem Waldfriedhof in Suttgart oder Leinfelden oder einem Friedwald, auf einer Alm, bei einer
See-, Luft- oder Weltraumbestattung beigesetzt wird. Wir führen Bestattungen auf allen Friedhöfen und
Trauerfeiern in allen Kirchen bundesweit durch und organisieren Überführungen weltweit. Als Bestatter in
Stuttgart verstehen die Mitarbeiter des Bestattungshauses Ramsaier ihre Aufgabe besonders darin, den
Trauernden in ihrem Schmerz mit Einfühlungsvermögen, langjähriger Erfahrung und einem breiten
Dienstleistungsangebot als ruhender Pol zur Seite zu stehen und eine Stütze zu sein. Wir sehen unsere
Aufgabe darin Ihnen in einer Entlastungsfunktion zur Seite zu stehenund uns an den Bedürfnissen der
Hinterbliebenen zu orientieren, um Sie mit der Oganisation zu entlasten, damit Sie sich voll und ganz mit
Ihrer Trauer auseinander setzen können. Das Bestattungshaus Ramsaier steht Ihnen in einer Zeit der
enormen Stressbelastung vertrauensvoll zur Seite.

Das Bestattungshaus Ramsaier hat sich als erster Bestatter in Stuttgart von der unabhängigen Prüfinstitution
TÜV SÜD überprüfen lassen und bekam vom TÜV Süd in München eine hohe Beratungs- und
Servicequalität bestätigt. Bei den zwischenzeitlich durchgeführten Audits ergaben sich jeweils
Weiterempfehlungsquoten von 100%. Im Jahr 2008 wurde das Bestattungshaus Ramsaier vom
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und der Bestatterinnung als eines von 10 Unternehmen in
Baden-Württemberg als "Bestatter 2008" ausgezeichnet. 


