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Bestattungen ETL – Ihre Trauerhilfe in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wir sind für Sie da

Die Konfrontation mit dem Tod eines geliebten Menschen ist immer eine tiefgreifende Erfahrung, oftmals ein
Schock, selbst wenn mit dem Ableben auf Grund langer Krankheit stündlich gerechnet werden musste. In
dieser Situation fällt es schwer, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die getan werden müssen. Getroffen von
dem Verlust, überrollt von der Trauer, stellt sich oft ein Gefühl der Hilflosigkeit ein und man fühlt sich
überfordert mit der notwendigen Organisation der nächsten Schritte.

Dafür sind wir da – um Ihnen möglichst viel abzunehmen. Deshalb sind wir rund um die Uhr für Sie
erreichbar, Tag und Nacht, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Fürsorgliche und persönliche Begleitung

Wir empfangen Sie gerne bei uns zu einem ersten Gespräch, ebenso kommen wir zu Ihnen, um alles in die
Wege zu leiten. Die Trauer können wir Ihnen nicht abnehmen, aber einen großen Teil der Schritte bis zum
würdevollen letzten Abschied.

Was wir Ihnen abnehmen können

Es geht nicht nur um zeitraubende Wege zu Behörden, für die Sie nicht die Nerven haben, oder um das
Aussuchen des Sarges oder der Urne. Wir begleiten Sie gerne vom Todesfall bis zur Beisetzung, persönlich
und familiär.

-Wir verständigen den Totenbeschauarzt.
-Wir erledigen die Behördengänge für Sie.
-Wir beraten Sie, natürlich nach Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.
-Wir kümmern uns um die Abholung und Überführung, selbstverständlich auch aus dem Ausland.
-Wir sorgen für die hygienische Grundversorgung und die Thanatopraxie oder für die Überführung ins
Krematorium.
-Wir beraten Sie bei der Formulierung von Trauerdrucksachen, Todesanzeigen und Parten und erledigen den
Versand bzw. den Druck.
-Wir organisieren und besprechen den Ablauf mit der Geistlichkeit.
-Wir beraten Sie bei der Auswahl des Sarges oder der Urne.



-Wir führen die Bestattung durch.
-Wir organisieren die Trauerfeier nach Ihren Wünschen, natürlich einschließlich der musikalischen Begleitung
und des Blumenschmucks.
-Wir kümmern uns um die Kranz- und Blumenspenden.
-Wir rechnen mit der Sterbeversicherung ab und erledigen die Verrechnung mit der Friedhofsverwaltung.

Wir nehmen Ihnen von A bis Z alles ab, was uns möglich ist, und sorgen für eine maßgeschneiderte
Bestattung.

So bleibt Ihnen Zeit für Ihre Trauer, denn als staatlich geprüfter Bestatter erledigen wir alles kompetent,
gewissenhaft und zu fairen Preisen.

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


