Kontakt

Den letzten Weg selbst bestimmen

Wir beraten Sie auch gerne auf Russisch

Vielleicht mag Ihnen der Gedanke noch fremd vorkommen.
Doch für ihren letzten Weg Vorsorge zu treffen und sich darüber
Gedanken zu machen, wird immer mehr Menschen ein wichtiges Anliegen. Wer vorsorgt, bestimmt selbst und übernimmt
zugleich Verantwortung.

Похоронное бюро
Мы говорим по-русски.
Жизнь-это то,
что с вами случается
как раз тогда, когда у вас совсем

Immer mehr Menschen wird es wichtig, sich schon zu Lebzeiten um die Art und Gestaltung ihrer Bestattung zu kümmern.
Wir wollen Sie dabei ermutigen und unterstützen, sich diesen
Gedanken zu nähern.

другие планы.

Потеря близкого Вам человека, друга семьи или несчастье у
Ваших знакомых - горькая утрата. В эти трудные дни все заботы

Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn qualifizierte Hilfe besonders
wichtig ist: Vom ersten einfühlsamen Gespräch bis zu Ihrer
individuell gestalteten würdevollen Trauerfeier und Bestattung
werden wir Sie beraten und begleiten.

по организации похорон, приобретению всех необходимых
документов, транспортировке, кремации или захоронение на
кладбище, возьмёт на себя все виды ритуальных услуг
„Landskroner Bestattunghaus“.
Мы поможем Вам советом и облегчим пройти этот трудный путь
не одним.
Мы cделаeм похороны достойными обычая и предания,
проведём в последний путь человека, как подобает Ваша вера

Landskroner Bestattungshaus

и убеждения. Мы предоставим Вам право выбора: либо часть
забот решать самостоятельно, либо полностью довериться
похоронному бюро „Landskroner Bestattungshaus“.
Звоните нам, подарите нам Ваше доверие. Всего Вaм доброго.

Unsere Vorsorgeberatung ist eine kostenlose Dienstleistung
für Sie.
Wir beraten Sie, welche Art der Vorsorge Ihrer besonderen
Lebenssituation am besten entspricht.

K Baшим уcлугaм
Inna Schaefer
Telefon: 02641-26584

Helmut J. Schaefer
Ehlinger Straße 47
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ortsteil Heimersheim
Telefon (02641) 2 65 84
info@landskroner-bestattungshaus.de
www.landskroner-bestattungshaus.de

Auch der letzte Weg gehört zum Leben.

Bestattungsvorsorge

Das Bestattungshaus

Wenn plötzlich alles anders ist

Unsere Leistungen

Herzlich Willkommen

Was im Trauerfall zu tun ist

Wir begleiten Sie gerne durch eine schwere Zeit

Als Bestattungshaus im Kreis Ahrweiler fühlen wir
uns der Tradition verbunden und orientieren uns
gleichzeitig an den Bedürfnissen unserer Kunden.
Wir verstehen uns als Berater und Dienstleister, der
Ihnen im Trauerfall kompetent und vertrauensvoll
zur Seite steht.

Wenn ein Mensch zu Hause verstorben ist, benachrichtigen Sie
bitte als erstes den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst. Nach
dem Eintreffen im Sterbehaus wird der Arzt den Verstorbenen
eingehend untersuchen und anschließend den eingetretenen Tod
durch das Ausstellen eines Totenscheines dokumentieren. Diese
Bescheinigung sollte bei dem Verstorbenen verbleiben, bzw. dem
Bestatter bei dem Eintreffen im Trauerhaus übergeben werden.

Unsere vielfältigen Leistungen umfassen alle geforderten
Bereiche rund um den Verlust eines geliebten Menschen.
Wir begleiten die Angehörigen auf ihrem Weg durch eine
schwere Zeit und helfen bei der Erledigung aller Formalitäten:
•
•

Beim Tod eines Menschen im medizinischen Bereich (Krankenhaus, Pflegeheim, Hospiz) informiert das Pflegepersonal den
zuständigen Arzt für die notwendige Untersuchung.

•
•

Um Ihnen die Erledigungen der vielen Formalitäten abnehmen zu
können, benötigen wir folgende Unterlagen:

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung, unserem
Rat und unserer Zeit jederzeit zur Verfügung.
Gerne beraten wir Sie in unseren Räumen oder bei
Ihnen vor Ort.

Gültiger Personalausweis/Reisepass oder aktuelle
Wohnsitzmeldung
Bei Ledigen: Geburtsurkunde
Bei Verheirateten und Verwitweten: Stammbuch
oder Heiratsurkunde
Bei Verwitweten zusätzlich Sterbeurkunde des Ehepartners
Bei Geschiedenen: Rechtskräftiges Scheidungsurteil
Wenn ein Grab vorhanden ist: Graburkunde
oder Stellenbezeichnung
Eventuell Bestattungsvorsorgevertrag
Rentenbescheide (letzte Anpassungsmitteilung)
Versichertenkarte der Krankenkasse
Schwerbehindertenausweis
Unterlagen von Lebens-, Sterbegeld- und Unfallversicherungen

Sollten einige Unterlagen nicht zur Verfügung stehen, können wir
Ihnen bei der Beschaffung behilflich sein.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung über die verschiedenen Bestattungsformen
und Grabarten
Absprache aller Termine mit der Friedhofsverwaltung,
dem Pfarramt oder einem freien Redner
Gestaltung und Übermittlung von Traueranzeigen
an regionale und überregionale Zeitungen
Eigener Trauerdruck (Trauerkarten, Trauerbriefe,
Danksagungen, Totengedenkzettel)
Angebot eines vielfältigen Sortiments an Särgen, Urnen
und Deckengarnituren
Eigene Herstellung diverser Grabkreuze
in unterschiedlichen Formen (z.B. orthodox)
Einbettung und Überführung des Verstorbenen
Weltweite Überführungen
Hygienische Versorgung und Einkleidung des Verstorbenen, auf Wunsch unter Mitwirkung der Angehörigen
in persönliche Kleidung
Möglichkeit der Abschiednahme am offenen Sarg
Organisation der Trauerfeier mit Dekoration und Musik
Entwurf und Lieferung von Blumenschmuck zur Trauerfeier
Aufbahrung des Verstorbenen in der Trauerhalle und am
Grab
Auslegen von Kondolenzbüchern
Vergrößerung eines Bildes des Verstorbenen für die Trauerfeier
Organisation einer Zusammenkunft der Trauergäste
nach der Beisetzung
Fotodokumentation von der Aufbahrung in der Trauerhalle
und am Grab
Beantragung von Leistungen wie Witwenrente,
Sozial- und Lebensversicherungen

