Die Vorsorge
Wenn Sie Ihren Angehörigen die wichtigsten
Entscheidungen Ihrer eigenen Bestattung abnehmen
möchten und eventuell auch einen Teil der Kosten, gibt
es die Möglichkeit der Bestattungsvorsorge.

In Zusammenarbeit mit der Deutsche BestattungsVorsorge Treuhand AG und dem Deutschen Institut für
Bestattungskultur, bieten wir an die nötige Summe auf
einem Treuhandkonto zu hinterlegen. Dieses Geld wird
nur dann ausgezahlt, wenn Ihre Sterbeurkunde vorliegt.
Es wird ausschließlich für Ihre Bestattung verwendet.

Die benötigte Summe ermitteln wir gerne gemeinsam
in einem unverbindlichem, kosten-freiem und
ausführlichem Gespräch.
Wir zeigen Ihnen gerne auch Alternativen auf wie z.B.
die Vor- und Nachteile einer Sterbegeld-Versicherung
oder eines Sparkontos.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Wenn ich einmal…

Abschiedshaus Laux
Dem Abschied Zeit geben

…dann möchte ich w!sen,

dass ich auch am Ende meiner Lebensre!e
gut an#kommen bin…

…weil ich gut vor#sorgt habe

Bestattungsvorsorge

…weil ich mir viele Gedanken #macht habe
für den Fall der Fälle…
…über meine Besta&ung

und wie ich sie mir wünsch'

Wünsche
und
Formalien

Alte Schulstr. 13 ● 61231 Bad Nauheim
06032 86605 ● info @ bestattungen-laux . de

www . a bs c h i e d s h a u s - l a u x . de

In welcher Kleidung...

Wer außer Ihnen selbst...

...möchten Sie denn auf Ihre letzte Reise gehen?

...kann wissen, wie Sie sich am liebsten von dieser Welt

entlassen möchten?
Welche Ansprüche haben Sie an Ihre letzte
Ruhestätte oder auch an Ihren Sarg?

Damit Ihre Bestattungsvorsorge alle Ihre Wünsche
berücksichtigt, ist es jedoch nötig eine Vielzahl von
Fragen zu bedenken und zu beantworten.
Grundsätzlich ist zunächst zu überlegen, ob Sie Ihre
Bestattung mit Ihrem Bestatter planen, besprechen und
festlegen möchten oder ob es besser zu Ihnen und
Ihrem Umfeld passt, wenn Sie Ihre Bestattung selber
planen und die dazu nötigen Dokumente zuhause
aufbewahren.
Eine Person Ihres Vertrauens sollte Zugang zu Ihren
Unterlagen haben. Sie sollte auch folgende Unterlagen
finden können. Diese sind zum Bearbeiten eines
Sterbefalles unerlässlich.
Krankenkassenkarte
Angaben zu/r Rentenversicherung/en
Versicherungsverträge und Policen
ggf. Testament sowie ggf. Vollmachten
Schwerbehindertenausweis
Betreuungsunterlagen
Mietvertrag
Vollmachten, Kontoauszügen
Grundstücksunterlagen
Passwörter zu Internetkonten
Mitgliedschaften in Vereinen
Verträge zu Telefon-, Strom
und Fernsehgebühren
Zeitungs-Abos

Möchten Sie, dass sich Ihre Hinterbliebenen
am offenen Sarg von Ihnen verabschieden
können oder überlassen Sie getrost diese
Entscheidung Ihren Angehörigen?

Was wir für Sie tun können
Nach Ihren Wünschen zeigen wir Ihnen gerne
die Möglichkeiten einer Bestattung auf.
Ganz gleich, ob Sie sich für eine Erd- oder
Feuerbestattung, eine Natur-, See-, Luft-,
Weltraum- oder für eine anonyme Beisetzung
entscheiden.

Gerne helfen wir und beraten Sie auch über
die vielen Möglichkeiten einer Aufbahrung,
der Gestaltungsmöglichkeiten einer
Trauerfeier, der Grabwahl, des Trauerkaffees
und auch der Traueranzeige.

Wir übernehmen in Abstimmung mit Ihren
Angehörigen die anstehenden
Behördengänge und planen die Termine mit
den Ämtern, dem Pfarrer oder Trauerredner.
Auch bestellen wir gemäß Ihrem Wunsch den
Blumenschmuck und gestalten den
musikalischen Rahmen für die Trauerfeier.

Wer soll Ihre Trauerfeier begleiten, ein Pfarrer/eine
Pfarrerin oder eine freie Rednerin oder ein Redner?
Soll die Trauerfeier vielleicht gar nicht in der
Trauerhalle, sondern viel lieber direkt am Grab
oder bei Ihnen zuhause sein?
Liegt Ihnen viel an einem besonderen Blumenschmuck, an einem besonderen Musikstück?
Möchten Sie, dass eine Traueranzeige in der
Zeitung erscheint, wenn Sie verstorben sind?
An welchem Ort möchten Sie überhaupt
bestattet werden - auf einem Friedhof, in einem
Bestattungswald, im Meer, in den Bergen oder an
einem ganz anderen Ort?
Diesen Fragen schließen sich noch mehrere
Überlegungen an.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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