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Bestattungshaus Engelhardt - Ihr hilfreicher Partner in schwierigen Situationen!

Über uns:

Wir möchten Ihnen auch zukünftig vertrauensvoll zur Seite stehen. Aus diesem Grund bilden wir als estes
Bestattungshaus, mit Genehmigung der Handwerkskammer Neubrandenburg, im Jahr 2011 einen
Auszubildenden zur "Bestattungsfachkraft" aus. Unser seit 1996 im Müritzkreis ansässiges Bestattungshaus
möchte sich auf diesem Wege bei Ihnen vorstellen. Lernen Sie uns kennen, denn wir möchten ihnen als
hilfreicher Partner in dieser schwierigen Situation mit unserer langjährigen Erfahrung einfühlsam zur Seite
stehen. Entsprechend ihrer Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten bieten wir ihnen niveauvolle und
individuelle Bestattungen zu fairen Preisen.

Der Umgang mit dem Tod gehört zu den Themen, die gern vermieden werden. Wir sehen es als unsere
Aufgabe, ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Um sicherzustellen, dass ihre Bestattung
genau nach ihren Wünschen durchgeführt wird, würden wir ihnen empfehlen, einen ganz individuellen
Vorsorgevertrag abzuschließen. Der Vorsorgevertrag entlastet ihre Hinterbliebenen, da die mit der
Bestattung zusammenhängenden Entscheidungen und Erledigungen wesentlich erleichtert werden.

Bei Eintritt des Todesfalles, ganz gleich unter welchen Umständen oder wo der Trauerfall eingetreten ist,
können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Wir helfen bzw. erledigen alles Notwendige:

–Überführung des Verstorbenen (auch von und nach allen Orten des In- und Auslandes)
–Meldung des Sterbefalles beim zuständigen Standesamt sowie die Beschaffung der Sterbeurkunde
–Abholung des Totenscheines und der schriftlichen Meldung von der Krankenhausverwaltung
–Sämtliche Vorbereitungen für die Aufbahrung und Bestattung
–Anmeldung der Trauerfeier und der Beisetzung bei der zuständigen Friedhofsverwaltung
–Hilfe bei der Auswahl der Bestattungsart
–Abstimmen der Termine mit den Pastoren oder weltlichen Trauerrednern
–Hilfestellung bei der textlichen Abfassung, Gestaltung und Bestellung der Trauerdrucksachen
–Gestaltung der Trauerfeier einschließlich der musikalischen Umrahmung
–Vermittlung von Kranz- und Blumenbestellungen
–Beantragung der Auszahlung der Sterbegeldversicherung oder Lebensversicherung
–Abmeldung der Rente bzw. Beantragung der Übergangs-und Hinterbliebenenrente



Es gibt eine Reihe von Bestattungsarten. Zu den klassischen zählen wir die Erd-, Feuer- und Seebestattung.
Sowie in der jüngsten Zeit die Urnenbeisetzung in Ruhe- und Friedwäldern.

Die Wahl der Bestattungsart hängt von der ganz persönlichen Lebenseinstellung ab. Sicherlich spielen auch
finanzielle Umstände eine nicht unwesentliche Rolle. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen möchten wir die
Form und Art der Beisetzung ganz im Sinne des Verstorbenen regeln.

Erdbestattung:

Trauerfeier am Sarg mit anschließender Beisetzung.
Mit Pastor oder weltlichem Redner, entsprechend dem jeweiligen Wunsch. 

Feuerbestattung:

Bei der Feuerbestattung bieten wir ihnen die Möglichkeit der Trauerfeier am Sarg mit anschließender
Überführung, sowie einer stillen Beisetzung der Urne oder eine Trauerfeier an der Urne mit anschließender
Beisetzung.

Seebestattung:

Die Seebestattung ist eine besondere Form der Feuerbestattung. Hier wird die Asche des Verstorbenen mit
einer speziellen Urne auf hoher See mittels eines eigens dafür hergerichteten Schiffes beigesetzt. Sie
können eine stille Beisetzung ohne Mitfahrt von Angehörigen oder eine Beisetzungsfahrt mit Angehörigen,
Überführung und Aufstellung der Urne an Bord wählen. Unser Partner ist die Hohe Düne GmbH-
Seebestattung. Eine Seebestattung kann auf allen Weltmeeren erfolgen. Unsere Beisetzungsgebiete sind die
Ostsee vor Warnemünde bzw. vor Stralsund oder Saßnitz.

Beisetzungen in Ruhe- oder Friedwäldern :

Urnenbeisetzungen in Ruhe- und Friedwäldern werden von uns in Zusammenarbeit mit dem Naturruhewald
Langenhagen/Techentin organisiert. Ferner gibt es Friedwälder im Ruheforst Müritz, auf Rügen, Usedom
sowie bei Rostock und Schwerin.

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


