
Wir helfen weiter und erledigen für Sie 

Jede Bestattung ist individuell. Viele Details sind dabei zu beachten. 

 • Wir beraten Sie ausführlich und veranlassen dann alles Erforderliche. 

 • Wir stehen Ihnen helfend und beratend zu Seite bei Erd-, Feuer-, und 

Seebestattung, sowie den alternativen Bestattungsformen wie 

Beisetzung im Friedwald, Diamantbestattung und Luftbestattung. 

 • Wir tätigen Überführungen im In- und Ausland. 

 • Wir versorgen den Verstorbenen, waschen und kleiden ihn an. 

 • Auf Ihren Wunsch bereiten wir alles für eine individuelle und persönliche 

Abschiednahme vor, unabhängig von der eigentlichen Trauerfeier. Dies 

kann zum Beispiel in unseren Trauerräumen Raum und Zeit stattfinden. 

 • Wir besorgen die Sterbe- und Überführungspapiere. 

 • Wir zeigen für Sie den Todesfall beim Standesamt und Friedhofsamt an. 

 • Wir kümmern uns um die Sterbeurkunden beim Standesamt. 

 • Wir beraten Sie bei der Auswahl der Grabstätte. 

 • Wir erledigen auch weitere Behördengänge und Besorgungen. 

 • Wir übernehmen die Gestaltung und Leitung der Bestattung. Es liegt uns 

sehr am Herzen, den Wünschen des Verstorbenen und der Angehörigen 

zu entsprechen. Alte Sitten und Gebräuche sollen gepflegt werden und 

nicht in Vergessenheit geraten. – Aber auch neue, moderne Ideen setzten 

wir gerne um. 

 • Wir vermitteln Ihnen Musiker. Als musikalische Umrahmung sind z. B. 

möglich: Orgel solo, Cello, Violine, Solotrompete am Grab oder 

Blasmusik, eine Sängerin oder Sänger. –Auch Musik aus Ihrer Sammlung 

kann gespielt werden, unabhängig vom ursprünglichen Tonträger. 

 • Wir verständigen das zuständige Pfarramt oder stellen Kontakt zu einem 

Trauerredner vor. 

 • Wir kümmern uns um den Blumenschmuck beim Gärtner Ihrer Wahl. Wir 

sorgen für Trauer- und Grabdekoration. 

 • Wir gestalten mit Ihnen die Traueranzeige und geben diese an die 

gewünschte Tageszeitung weiter. 



 • Wir drucken in unserem Haus für Sie ganz individuell Trauerkarten oder 

– briefe, Danksagungskarten und Sterbebilder. 

 • Wir bieten Ihnen in unseren hellen und freundlichen Ausstellungsräumen 

eine große Auswahl an Särgen, Urnen, Sargausstattungen, Sterbehemden 

und weiteren Bestattungsartikeln an. 

 • Auf Wunsch bieten wir das Fertigen von Fingerprints, 

Erinnerungsdiamanten und Medallions zur Erinnerung an. 

 • Wir übernehmen für Sie folgende Formalitäten: 

 ◦ Abmeldung von Renten und Pensionen 

 ◦ Beantragung des Sterbevierteljahres der gesetzlichen Rente für 

Ehepartner 

 ◦ Sterbefallmitteilungen an private Versicherungen 

 ◦ Benachrichtigung der gesetzlichen Krankenkasse oder 

Ersatzkassen 

 ◦ Beantragung von Leistungen aus Lebens- und 

Sterbeversicherungen


