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Das Bestattungsunternehmen Ostermeier in Augsburg unterstützt Sie bei allen Fragen um das Thema
Beisetzung und Bestattung und ist Ihr helfender Partner in dieser außergewöhnlichen Situation. Unsere
sieben einfühlsamen und kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und beantworten
Ihre Anliegen gerne. Das Bestattungsunternehmen Augsburg ist immer für Sie da – Tag und Nacht, 365 Tage
im Jahr. Scheuen Sie sich nicht, uns auch nachts zu kontaktieren. Im Jahre 2001 gegründet, verfügen wir
über weitreichende Erfahrungen in verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten. Durch Schulungen und
Weiterbildungsmaßnahmen können wir Ihnen garantieren, dass unsere Mitarbeiter stets optimal vorbereitet
sind, um Sie bestens beraten und informieren zu können. Denn nur wer Leistung auf höchstem Niveau zu
einem fairen Preis anbietet, kann Kunden helfend unter die Arme greifen.

Unsere Leistungen:

Bevor Manfred Ostermaier sein eigenes Bestattungsunternehmen gegründet hat, war er bereits mehrere
Jahre als Bestatter tätig. Langjährige Erfahrung sowie persönliche Ambitionen runden unseren Service für
Sie bestmöglich ab. Gerne finden wir für Sie das optimale Angebot, das all Ihre Wünsche und die des
Verstorbenen berücksichtigt. Sprechen Sie mit uns und stimmen Sie Ihre Vorstellungen mit uns ab, wir
suchen anschließend das passende Angebot für Sie. Als Familienunternehmen liegt es uns besonders am
Herzen, an erster Stelle für Sie da zu sein. Unterstützung steht bei uns im Vordergrund: Wir hören Ihnen zu
und verstehen uns als helfende Hand, die Sie auf diesem schwierigen Weg begleitet. Unser exzellenter
Service garantiert Ihnen zuverlässige Hilfe und Beratung zu all Ihren Fragen.

Die Organisation der wichtigen Formalitäten und die nötigen Behördengänge übernehmen wir
selbstverständlich für Sie, auch informieren wir die Pfarrei und organisieren die Trauerfeier. So möchten wir
Ihnen möglichst viel Last abnehmen, damit Sie Zeit zu trauern haben. Ihr Anliegen ist unsere Aufgabe – denn
persönlicher Service sollte nicht nur ein Schlagwort sein.

Bestattungsvorsorge:

Sollten Sie sich für eine Bestattungsvorsorge interessieren, ist das Bestattungsunternehmen Augsburg der
richtige Ansprechpartner für Sie. Bei der Bestattungsvorsorge können Sie Ihre eigene Bestattung planen
genauso wie Sie es möchten, damit ersparen Sie Ihren Verwandten und Angehörigen schwierige
Entscheidungen. Wir beraten Sie gerne ausführlich und planen gemeinsam mit Ihnen eine andächtige
Abschiednahme.

Das Bestattungsunternehmen Augsburg liefert Ihnen gerne weitere Informationen. Rufen Sie uns an oder
kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular und lassen Sie sich in einem unverbindlichen, persönlichen
Gespräch, bei Ihnen zu Hause oder in einer unserer Filialen beraten. 


