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Bestattungen in Köln – Leo Kuckelkorn GmbH

Der Tod eines geliebten Menschen gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen überhaupt. Sein Verlust löst
tiefe seelische Erschütterungen in uns aus. Unser gesamtes Leben und Erleben wird völlig verändert.
Plötzlich ist nichts mehr so wie es war.

Auf der einen Seite stehen die häufig lähmende Trauer und der Wunsch, würdig und angemessen nach den
eigenen Vorstellungen Abschied zu nehmen. Auf der anderen Seite bleiben nur wenige Tage für eine
Vielzahl von Behördengängen und organisatorischen Vorbereitungen für die Bestattung.

In dieser schwierigen Zeit sind wir Tag und Nacht - auch an Sonn- und Feiertagen - für Sie da. Ein Anruf
genügt und wir helfen Ihnen bei der Abwicklung aller Angelegenheiten rund um den Todesfall. In einem
Gespräch bei Ihnen zu Hause oder in unseren Geschäftsräumen nehmen wir Ihre Wünsche für die
Beerdigung oder Feuerbestattung entgegen und besprechen das weitere Vorgehen. Dieses Gespräch ohne
Zeitdruck und in persönlicher Atmosphäre ist selbstverständlich kostenlos.

Auf Wunsch vieler Kunden bieten wir nun auch Bestattungen mit unserer bekannten Pietät und Diskretion zu
günstigen Komplettpreisen an. Wir führen Erdbestattungen ab € 1.399,- und Feuerbestattungen ab € 1.499,-
durch. 

Unsere Firma wurde 1909 als "Beerdigungs-Anstalt und Sarg-Magazin Leo Kuckelkorn" in der Kölner
Südstadt gegründet. 

Hier wurde das Geschäft seit 1918 vom Sohn des Firmengründers, ebenfalls auf den Namen Leo getauft,
weitergeführt.

Nach der Zerstörung im zweiten Weltkrieg siedelte sich das Unternehmen 1946 in Köln-Klettenberg an. Die
heutigen Räume in der Luxemburger Straße 294 werden seit dem Jahr 1956 genutzt. 

Lange Zeit war das Geschäft in Familienbesitz, zuletzt leitete die Enkelin des Gründers, Tina Kuckelkorn, die
Firma. Von ihr übernahm 1999 Günter Annes das Geschäft. 

Wir sind Mitglied im Bundesverband der Bestatter e.V. 

Das können wir für Sie tun:

�Wir beraten Sie eingehend in einem persönlichen Gespräch.
�Wir nehmen Ihnen mühsame Behördengänge, Benachrichtigungen und Besorgungen ab.



�Wir veranlassen Erd-, Feuer- und Seebestattungen.
�Wir kümmern uns um die Überführung - sowohl im Inland als auch im Ausland.
�Wir legen gemeinsam mit Ihnen alle Termine fest und stimmen diese mit Kirche und Friedhofsverwaltung ab.
�Wir informieren die Pfarrei oder einen weltlichen Redner über die Trauerfeier und die Traueransprache.
�Wir entwerfen Todesanzeigen und Trauerdrucksachen nach Ihren Vorstellungen und sorgen für
Veröffentlichung und Druck.
�Wir gestalten eine würdige Trauerfeier einschl. eines musikalischen Rahmens.
�Wir organisieren dekorativen Blumenschmuck und Kränze, Trauer- und Grabdekoration.
�Wir bieten eine große Auswahl an Särgen und Bestattungsartikeln in jeder Preisklasse.
�Wir rechnen mit allen Sterbekassen und Versicherungen für Sie ab.
�Wir helfen Ihnen bei allen notwendigen Erledigungen nach einem Trauerfall.
�Wir begleiten Sie durch die schweren Tage Ihrer Trauer.
�Wir beraten Sie in allen Fragen der Bestattungsvorsorge.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


