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Pietätvolle Bestattungen in Leipzig mit Ihrem Bestattungshaus Klaus

Stellen Sie uns Ihre ganz persönlichen Fragen zum Thema Bestattung. Wir nehmen uns viel Zeit, ausführlich
mit Ihnen die Dinge zu klären, die Sie jetzt beschäftigen. Ganz unabhängig davon, ob ein Trauerfall vorliegt
oder Sie sich vorsorglich informieren möchten. Für Bestattungen in Leipzig und Umgebung sind wir Ihr
kompetenter und rücksichtsvoller Ansprechpartner.

Ihr professionelles Bestattungshaus in Leipzig

Im Trauerfall sind wir jederzeit für Sie da, beraten Sie umfassend und versuchen Ihnen so viele belastende
Dinge wie möglich abzunehmen. Wir sind in Leipzig und Umgebung rund um die Uhr für Sie erreichbar und
mit unseren vier Niederlassungen in Leipzig und Weißenfels immer ganz in Ihrer Nähe. Was uns so
besonders macht? Wir sind ein junges, motiviertes und unabhängiges Team, das nicht aus Familientradition,
sondern aus Interesse und Begeisterung den Beruf des Bestatters gewählt hat. Wenn Sie zum Beispiel
Fragen zur Bestattungsvorsorge haben, helfen wir Ihnen als Ihr erfahrener Bestatter in Leipzig
verständnisvoll und qualifiziert weiter. Mit einem Bestattungsvorsorgevertrag können Sie alle wichtigen
Details selbst regeln:

•Auswahl des Bestatters
•Auswahl der Bestattungsart und der Grabstelle
•Organisation der Trauerfeier
•Auswahl von Trauerdrucksachen
•Grabpflege und Grabkosten
•Organisation und Festlegung von Erbschaftsangelegenheiten.

Angemessene Trauerfloristik für Leipzig

In Ihrem Bestattungshaus Klaus finden Sie nicht nur mitfühlende und gebührende Unterstützung in Zeiten der
Trauer, sondern wir helfen Ihnen dabei, die Bestattung Ihrer Angehörigen so würdevoll wie möglich zu
gestalten. Zusammen mit Ihnen suchen wir adäquate und moderne Trauermusik aus und beraten Sie als
Anbieter von Trauerfloristik in Leipzig zu Blumen und deren Bedeutung für die Trauer. Gerne übernehmen wir
es für Sie, anteilnehmende Schleifentexte für Kränze zu drucken und die passenden Danksagungskarten in
der Trauer zu erstellen. Auf Wunsch klären wir Sie auch über die Möglichkeit einer Feuerbestattung samt
Kosten auf.

Engagement, Einfühlungsvermögen und fachliche Kompetenz sind unsere Leitmotive und werden von der
Inhaberin und fachgeprüften Bestatterin Frau Susan Koch täglich aufs Neue vom gesamten Team
eingefordert. Ihnen als den Hinterbliebenen ausreichend Zeit für Abschied und Trauer zu geben und dem
Verstorbenen seinen letzten Weg würdevoll zu ebnen, sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an. Unser
geschultes und erfahrenes Team kümmert sich um all Ihre Belange und unterstützt Sie da, wo Sie Beistand
benötigen. Persönlich, verlässlich und von Herzen sind wir Ihre professionellen Ansprechpartner für
Bestattungen in Leipzig.

Unsere Leistungen konkret

Wir sind wir für Sie zu jeder Zeit erreichbar und bieten Ihnen das gesamte Spektrum an organisatorischen
Tätigkeiten an. 



•Hausabholung Tag und Nacht
•Überführung im In- und Ausland
•Versorgung des Verstorbenen
•Übernahme sämtlicher Behördengänge und Verwaltungsarbeiten
•Anmeldung der Trauerfeier beim Pfarramt oder der zuständigen Friedhofsverwaltung
•Organisation und Gestaltung der Trauerfeier nach Ihren Vorstellungen mit Musik, Blumendekoration und,
wenn gewünscht, einem freiem Redner
•Gestaltung und Formulierung von Trauerbriefen, Danksagungen und Todesanzeigen und Veröffentlichung in
der Presse

Wir helfen Ihnen und informieren Sie bei der Wahl der Grabstätte und der Auswahl eines Gedenksteines.
Auch die anschließende Grabgestaltung können Sie mit uns besprechen. 

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


