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Der Abschied von einem Menschen benötigt einen ihm gebührenden, würdigen Rahmen. Erfahrung,
einfühlsame und professionelle Begleitung sind daher wichtig.

Ein Todesfall ist für Viele nur schwer zu verarbeiten. Auch wenn dieser nicht überraschend eingetreten ist,
hinterlässt der Verstorbene im Trauerfall immer eine Lücke.

Wir sind Ihr Partner, der Sie umfassend in allen Bestattungs- und Vorsorgefragen berät und unterstützt und
weitestgehend von den erforderlichen Formalitäten entlastet.

Wenn ein geliebter Mensch – oft plötzlich und unerwartet - stirbt, verändert sich das eigene Leben
wesentlich. In dieser schwierigen Zeit müssen, trotz der eigenen Trauer und tiefen emotionalen Schmerzen
viele Fragen geklärt und Entscheidungen getroffen werden. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass diese
Herausforderung kaum alleine zu bewältigen ist.

Eine solche Situation erfordert eine einfühlsame, persönliche und sachkundige Unterstützung und
Begleitung.

Hier versteht sich unser Bestattungsunternehmen als persönlicher Berater und Helfer in den Tagen zwischen
Tod und Beisetzung. Wir stehen den Hinterbliebenen Tag und Nacht zur Seite.

In unserem Institut oder bei den Hinterbliebenen zu Hause helfen wir bei der Auswahl der Bestattungsform.
Wir klären sie über alle erforderlichen Formalitäten auf und erledigen diese.

Vertrauen und Persönlichkeit ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie. Aus unserer Sicht ist
es für die Hinterbliebenen wichtig, einen festen Ansprechpartner zu haben. Es sollte sie kein anonymes
Institut begleiten, sondern vielmehr eine Person. 

Aus der jahrelangen Erfahrung im Bestattungswesen verstehen wir uns als kompetenter Berater in allen
Bestattungsfragen- von der Vorsorge bis zur zeitgemäßen Traueranzeige. Dabei stehen stets die Wünsche
der Verstorbenen und der Hinterbliebenen im Mittelpunkt.

-Beratung in allen Bestattungsfragen
-Überführung
-Versorgung des Verstorbenen
-Organisation der Trauerfeier
-Erledigung aller Formalitäten



-Trauerbegleitung der Hinterbliebenen
-Vorsorgeberatung

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


