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Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Hinterbliebenen bei einem Trauerfall hilfreich zur Seite zu
stehen, da es oft schwer fällt, sich in der Vielfalt der Aufgaben zurecht zu finden. Auf Wunsch besuchen wir
Sie zu Hause, oder wir holen Sie auch gerne ab zu einem Gespräch in unseren Räumen.

Unsere Dienste im Überblick:

�Erdbestattungen 
�Feuerbestattungen (Urnenbestattungen) 
�Seebestattungen 
�Baumbestattung 
�Anonyme Bestattungen 
�Überführungen im In- und Ausland 
�Erledigung von Formalitäten (Behörden etc., soweit rechtlich zulässig) 
�Bestattungsvorsorge in Zusammenarbeit mit Ihnen 
�Erstellung und Aufgabe von Traueranzeigen, Danksagungen und Nachrufen

Informationen für Angehörige:

Erledigung sämtlicher Formalitäten bei einem Todesfall in der Wohnung, im Krankenhaus oder Altenheim für
Erd-, Feuer- und Seebestattungen:

�Besorgen der Todesbescheinigung vom Arzt 
�Besorgen der Sterbeurkunden beim zuständigen Standesamt 
�Anmeldung beim Friedhofsamt 
�Festlegen des Bestattungstermins 
�Benachrichtigung des Pastor / Pfarrer oder weltlichen Redner 
�Trauerfeier vorbereiten und Gestaltung planen 



�Traueranzeigen und Danksagungen aufgeben 
�Auslegen von Kondolenzlisten 
�Vermittlung von Musikern zur Umrahmung der Trauerfeier 

Überführung von Sterbehaus zu allen Friedhöfen mit aller gebotenen Sorgfalt:

�im gesamten In- und Ausland mit modernen Bestattungsfahrzeugen 
�Einbetten und Einkleiden des Verstorbenen 

Außerdem besorgen wir für Sie:

�Sargdekoration, Kränze, Gebinde und Handsträuße aus der eigenen Kranzbindung 
�Kaffeetafel in unseren Räumen 
�Gruft ausheben und Träger bereitstellen 
�Termin in unserer eigenen Steinmetzwerkstatt 
�Grabpflege und Grabneuanlagen 

Wenn gewünscht:

�Abmeldung von Krankenkassen, Versicherungen und Renten 
�Beantragung der Überbrückungsrente für Ehegatten 
�Drucken von Trauerbriefen und Trauerdrucksachen 

In einem persönlichen Gespräch werden die Einzelheiten einer Bestattung wie Erd -, Feuer – oder
Seebestattung mit Ihnen ausführlich besprochen. Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein und sind Ihnen bei
der Realisierung behilflich.

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


