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Man möchte nicht daran denken, aber es kann jederzeit und überall geschehen. Ein Mensch, der Ihnen nahe
steht, schließt seine Augen für immer. Wüßten Sie, was dann zu tun ist?

Sie sind voller Trauer und doch müssen so viele Dinge geplant und organisiert werden. Sie fühlen sich hilflos,
angesichts der Notwendigkeit, ungewohnte Pflichten und Formalitäten erledigen zu müssen.

In dieser Situation gilt es, ein vertrauensvolles Bestattungshaus zu finden, das Ihnen bei der Bewältigung
aller großen und kleinen praktischen Fragen zur Seite steht.

Weitere Fragen beantworten wir gerne in einem persönlichen vertrauensvollen Gespräch. Seriös und
unverbindlich.

Wir empfehlen und besprechen mit Ihnen:

Verträge über Bestattungen jeder Art (interessant und wichtig für Alleinstehende und letztüberlebende
Ehepartner ohne nähere Angehörige).

Hierzu gehören Verträge über Erd-, Feuer- und Seebestattungen.

Zu einem unverbindlichen Gespräch sind wir gerne immer bereit.

Eine vorherige- auch telefonische - Abstimmung ist jedoch notwendig. Es ist selbstverständlich, daß wir auch
Hausbesuche durchführen.

Gedanken an den Tod verdrängen wir Menschen gern. Meistens erst dann, wenn ein Angehöriger auf dem
Sterbebett liegt, beschäftigen wir uns mit dem Unausweichlichen. In dieser Lage sind dann viele
Entscheidungen zu treffen, und Formalitäten zu erledigen.

- Besorgungen des Totenscheins beim Hausarzt, Notarzt, Krankenhaus oder Altenheim.

- Beschaffung der Sterbeurkunde beim zuständigen Standesamt. Dazu benötigen wir das
Familienstammbuch oder die Heiratsurkunde.



- Benachrichtigung des Friedhofamtes, der Kirche und des Geistlichen zur Festlegung des Termins für die
Trauerfeier.

- Vermittlung von Bestattungsrednern

- Übernahme und Erwerb des Nutzungsrecht der Grabstelle bei der zuständigen Friedhofsverwaltung.
Vermittlung von Blumen, Dekorationen, Kränzen und Sarggestecken.

- Vermittlung von Traueranzeigen-Todesanzeigen.

- Anschreiben von Krankenkassen und - Versicherungsgesellschaften zur Anforderung der
Lebensversicherungssummen.

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


