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Das Bewusstsein, einen lieben Angehörigen für immer verloren zu haben, lässt den Hinterbliebenen einen
teilweise drückenden und lähmenden Schmerz fühlen. Die Kraft des Verlustes - durch den Tod des lieben
Angehörigen zu spüren - die Wegnahme der zu Lebzeiten von Verstorbenen gespendete Wärme und Liebe,
begründet eine schwere Last. Wir sehen die Übernahme der Verpflichtung zu helfen als keine leichte
Aufgabe; es ist in diesem Zusammenhang kaum möglich, die durch den Trauerfall erforderlich gewordenen
zusätzlichen Belastungen, die Erledigung der wichtigesten Maßnahmen, die zur Durchführung der Bestattung
notwendig sind, ohne fremde Hilfe - alleine wahrzunehmen.

Als Fachunternehmen erledingen wir alle anfallenden Aufgaben im Sinne der Hinterbliebenen oder der/des
Verstorenen selbst, zuverlässig und in einem pietätvollen Rahmen.

Es steht Ihnen in jedem Falle und an jedem Ort frei, den Partner Ihres Vertrauens mit der Durchführung der
Aufgabe zu betrauen. Sie sind nirgendwo gebunden, gleich aus welchem Grunde, ein bestimmtes
Unternehmen zu beauftragen. Ganz besonders hat es unser Haus stets als wichtig empfunden, auch in der
Wahl der in Ansprch zu nehmenden Hilfe jedermann unbeeinflusste Entscheidungsfreiheit zu lassen. Es ist
bei uns nicht notwendig, in bestimmten festumrissenen Kategorien eine Bestattung in Auftrag zu geben. Wir
beraten Sie in dieser schweren Stunde, ob in unseren Geschäftsräumen oder auch bei Ihnen zu Hause. Die
Berücksichtigung der besonderen Situation hält uns dazu an, die Erfordernisse des sozialen Umfeldes jedes
einzelnen Trauerfalles nicht außer acht zu lassen.

Die Kosten einer Bestattung setzen sich aus vielen Faktoren zusammen. Zu der Art des von Ihnen
gewünschten Begräbnisses mit verschiedenen Austattungsarten kommen Gebühren für Grab und Friedhof
und individuelle Kosten für Zeremonie, Anzeigen u.a.

Die beste Möglichkeit der Konkreten Preisfindung ist ein persönliches Beratungsgespräch, entweder in
unseren Räumen oder bei Ihnen zu Hause.

Um Ihnen jedoch schon einmal einen ungefähres Preisgefühl zu geben, haben wir hier auf unserer
Internetseite die Möglichkeit geschaffen, sich durch einige Fragen zu der von Ihnen gewünschten
Bestattungsart und -Ausstattung zu klicken und am Ende nennen wir Ihnen eine Preisspanne, in der sich die
Kosten bewegen.

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


