
Unsere Leistungen
Wir versuchen immer, unsere Arbeit für Sie so transparent wie möglich zu gestalten, sodass alles, 
was wir für Sie tun, von Ihnen nachvollziehbar ist. Viele offene Fragen und ungewohnte Situationen
entstehen im Leben der Trauernden. Durch die persönlichen Gespräche mit uns und den Gang durch
unsere Räumlichkeiten erschließen sich die einzelnen Leistungen, die wir Ihnen anbieten können.

• Wir überführen den Verstorbenen zum Friedhof, in unseren Abschiedsraum oder zum
Krematorium, kleiden ihn an und betten ihn würdevoll in den von Ihnen ausgewählten Sarg
ein.

• Hierfür halten wir für Sie in unserem freundlich dekorierten Ausstellungsraum eine
individuelle Auswahl an Särgen, Urnen, Bestattungswäsche und Accessoires bereit.

• Der Sarg sollte zu dem Verstorbenen passen, es ist seine letzte Hülle, sein letztes Bett.

• Wenn Sie sich noch einmal von Ihrem lieben Verstorbenen verabschieden wollen, geben wir
Ihnen dazu die Möglichkeit auf dem Friedhof oder in unserem in ansprechender Atmosphäre
gestalteten, klimatisierten Abschiedsraum.

• Wir beraten Sie bei der Auswahl der Bestattungsart: Erdbestattung, Feuerbestattung,
anonyme Bestattung, Wald- oder Baumbestattung, Seebestattung, Diamantbestattung.

• Wir beraten Sie bei der Auswahl der Grabstelle: Reihengrab, Wahlgrab, Urnenreihengrab,
Urnenwahlgrab, Baumgrab.

• Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung einer würdevollen Trauerfeier auf allen Friedhöfen oder
im Andachtsraum (bis zu 20 Personen) in unserem Hause „Wir nehmen den Verstorbenen
noch einmal in unsere Mitte“.

• Wir beraten Sie bei der Auswahl des Blumenschmucks wie Sargschmuck, Kränze und
Gestecke, bei der Dekoration, der musikalischen Untermalung der Trauerfeier (Sie wollen
vielleicht die Musik, die Ihnen oder dem Verstorbenen so viel bedeutet hat, noch einmal
hören), der Trauerrede …

• Wir koordinieren und stimmen den Termin der Trauerfeier mit allen Beteiligten wie
Friedhofsamt, Pfarrer, Küster, Organist, freireligiösem Redner, Gärtner, Steinmetz ab.

• Im Bedarfsfall stellen wir Ihnen unsere Sargträger bereit.

• Wir helfen Ihnen gerne bei der Gestaltung und Formulierung von Traueranzeigen und
Trauerdrucksachen.

• Wenn Sie es wünschen, reservieren wir den Raum in einem Restaurant oder Gemeindesaal
einer Kirche, in dem Sie den Trauerkaffee oder Leichenschmaus halten können.



• Wenn Sie möchten, können Sie aber auch für Ihren Verstorbenen das eine oder andere selbst
erledigen, dies kann auch ein erster Schritt zur Bewältigung der Trauer sein.

Weitere Leistungen, die bei einer Bestattung zu erledigen sind:

• Abwicklung aller Formalitäten wie Besorgung der Sterbeurkunden beim Standesamt

• Benachrichtigung der Kranken- und Pflegekasse, Versorgungsamt

• Benachrichtigung des Rententrägers über das Ableben des Verstorbenen bzw. Beantragung
des Sterbevierteljahres (Vorschusszahlung für Witwen/Witwer) für den hinterbliebenen
Ehegatten

• Einziehung von Versicherungsleistungen

• Überführung im In- und Ausland einschließlich Regelung der behördlichen Fragen

Auch für den Fall, dass Sie bereits zu Lebzeiten für die eigene Bestattung vorsorglich Regelungen 

treffen möchten, können wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge anbieten. 
Fragen Sie uns, wir sind für Sie da.
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