Die Kosten einer Bestattung
Bestattungskosten im Ganzen setzen sich aus verschiedenen Punkten zusammen:
Bestatterdienstleistung, wie Sarg, Überführung, Abschied, Formalitäten, etc.
Fremdleistungen, wie z.B. das Krematorium bei einer Feuerbestattung, Sargträger
bei einer Erdbestattung, Floristik bei einer Trauerfeier, oder einem Abschied,
Zeitungsanzeigen, etc.
Auslagen und Gebühren, wie z.B. beim Standesamt für die Sterbeurkunden, oder
dem Krankenhaus/Arzt für den Totenschein
Friedhofsgebühen, für den Grabplatz, die Beisetzung, Herrichtung der Grabstätte
nach der Beisetzung, evtl. auch Bepflanzung / Alternativ z.B. die Kosten einer
Seebeisetzung
evtl. Steinmetzkosten für ein neues Grabmal, oder die Nachschrift in ein bereits
bestehendes Grabmal
evtl. Kosten für Kaffeetafel oder Beisammensein
Wie Sie sehen können sind die Kosten des Bestatters nur ein Teil dieses Ganzen. Es ist
deshalb auch immer schwer und trügerisch, wenn man Preise angibt, wohl möglich noch
"ab..." mit einem Sternchen.
Wir haben uns dagegen entschieden, hier Kostenbeispiele aufzunehmen, da wie bei
jedem Fachmann an erster Stelle die Beratung und Ermittlung der Wünsche steht.
Daraus wird ein genauer Kostenvoranschlag erstellt, der dann auch bis zur Rechnung
Gültigkeit behält.
So gibt es keine Überraschungen bei Erhalt der Rechnung.
Wir erstellen Ihnen nach kurzem Austausch von Informationen (z.B. per Telefon, oder
Mail) selbstverständlich einen Kostenvoranschlag und senden diesen z.B. auch per Mail,
oder Post an Sie, wenn Sie sich erst einmal nur informieren möchten.
An dieser Stelle möchten wir auch darauf hinweisen, dass wir ein familiengeführter
Fachbetrieb sind und unsere Leistungen gemäß der Satzung des Markenzeichens und
damit auch nach der DIN EN 15017 (Bestattungs-Dienstleistungen) durchführen.

Wir sind kein Massenbetrieb und gehen mit Verstorbenen pietätvoll um. Z.B. werden
unsere Überführungen, sei es vom Haus, Heim oder Krankenhaus immer von 2
Fachkräften durchgeführt und in einem Bestattungskraftwagen für max. 2 Särge
überführt.
Verstorbene mit einem Großraumtransporter oder gar LKW in ein Krematorium in
einem entfernten Bundesland zu überführen, nur weil es für uns als Bestatter
kostengünstiger wäre, lehnen wir strickt ab.
Natürlich wirkt sich ein gewisser Qualitätsanspruch auf den Preis aus, deshalb können
und wollen wir nicht mit Diskount-/ oder Internetbestattern, großen Ketten, etc.
konkurieren.
Wer nach der billigst möglichen Bestattung (egal auf welchem Wege) sucht, ist bei
uns definitiv nicht richtig.
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