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Unser Bestattungshaus ist einer langen Tradition verpflichtet. Wir stehen für Sachkenntnis, angenehme
Zurückhaltung und persönliche Unterstützung. Wir respektieren sowohl die Wünsche der Verstorbenen als
auch die der Hinterbliebenen und betreuen daher jedes Anliegen so individuell wie möglich.

Den Verstorbenen in Würde zu verabschieden, liegt uns dabei ebenso am Herzen wie die Unterstützung der
Hinterbliebenen. Ihnen möchten wir in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen, Trost spenden und
Freiräume für die Trauerarbeit schaffen. Unserer Rolle als einfühlsame Trauerbegleiter sind wir uns dabei
stets bewusst. Suchen Sie das persönliche Gespräch mit uns. Wir hören zu.

Im Trauerfall muss vieles entschieden und geregelt werden. Sie als Angehöriger werden mit Fragen und
Problemen belastet, mit denen sie bisher noch nicht konfrontiert worden sind. In dieser schweren Zeit
möchten wir Ihnen eine wertvolle Hilfe sein.

Erfahren Sie, wie umfassend unser Angebot an Sie ist, welche Dokumente wir zur Abwicklung der
notwendigen Formalitäten benötigen und mit welchen Kosten Sie rechnen können.

In würdiger Form Abschied nehmen!

Wir von Bestattungshaus Maik Fahrentholz realisieren die möglichen Bestattungsformen nach individuellen
Wünschen. Im Vordergrund sollte hierbei stets der Wille des Verstorbenen stehen. Sollte der Verstorbene zu
Lebzeiten keinen eindeutigen Wunsch geäußert haben, empfehlen wir den Angehörigen und Hinterbliebenen,
sich bei der Wahl der Bestattungsform folgende Fragen zu stellen:

- Welche Bestattungsform passt zum vergangenen Leben und Wesen des Verstorbenen?

- Welche Auswirkungen hat sie darauf, wie die Hinterbliebenen mit Ihrer Trauer und der Erinnerung an den
Verstorbenen umgehen können?

Gerne stehen wir Ihnen bei diesen Überlegungen in einem persönlichen Gespräch beratend zur Seite.

- Erdbestattung
- Feuerbestattung
- Seebestattung
- Anonyme Bestattung
- Bestattungsbedarf
- Ausstattung und Dekoration



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


