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Die Bestattungsvorsorge Was beinhalten eine Vorsorge?Vorsorgearten

Für wen macht sie Sinn?

In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen 
gestiegen, die zu Lebzeiten alles Notwendige zu ihrem 
Ableben geregelt wissen wollen. Die Beweggründe 
für dieses Handeln sind unterschiedlicher Natur.

Einerseits gibt es Menschen, die alleine sind und 
wissen, dass nach ihrem Tod niemand da ist, der sich 
um ihre Bestattung kümmern wird, andere wollen ihren 
Angehörigen die Last der Entscheidung abnehmen.
Ein weiterer Personenkreis hat konkrete Vorstellungen 
von  Art und Ablauf  der Bestattung.

All diese Personen können auch den Wunsch nach einer 
fi nanziellen Absicherung haben.

Für diese Menschen ist eine Bestattungsvorsorge 
durchaus sinnvoll.

Mit einer Bestattungsvorsorge planen und bestimmen 
Sie in Eigenverantwortung, wie und wo Sie bestattet 
werden möchten. 
In einem persönlichen Gespräch ermitteln wir gern, 
welche Art und welchen Umfang Ihre Vorsorge 
haben soll.

Allgemeine Vorsorge:

Hierbei handelt es sich eher um eine Beratung zu den 
Möglichkeiten einer Bestattung. Persönliche Daten wie 
Name und Anschrift können hierbei ungenannt bleiben.

Persönliche Vorsorge:

Bei einer persönlichen Vorsorge gehen wir auf  Ihre 
individuellen Wünsche ein und nehmen für den 
Bestattungsfall alle notwendigen Daten auf. 
Dass diese Daten vertraulich behandelt werden, 
sehen wir als selbstverständlich an.

Vorsorgevertrag:

Der Abschluss eines Vorsorgevertrages stellt die 
schriftliche Vereinbarung der persönlichen Vorsorge dar. 
Er wird in zwei gleichlautenden Exemplaren 
ausgefertigt, wobei jeder der Vertragspartner eine 
Ausfertigung erhält.
Für die fi nanzielle Sicherheit bieten wir Ihnen zu 
einem Vorsorgevertrag die Nutzung einer Treuhand 
oder den Abschluss einer Sterbegeldversicherung an.

Für den Vorsorgevertrag und die persönliche Vorsorge 
wird eine Kostenübersicht erstellt, für eine allgemeine 
Vorsorge erfolgt dies auf  Wunsch ebenfalls.

Eine Bestattungsvorsorge kann Folgendes 
beinhalten:

- Bestattungsart (Erd- oder Feuerbestattung)

- Beisetzungsart (z.B. Grabstelle, Seebestattung)

- Beisetzungsort

- Gestaltung einer Trauerfeier

- Sargwahl mit Innenausstattung

- Urnenwahl

- Blumenwünsche

- Anzeigengestaltung

- Erstellung von Drucksachen

- Abwicklung und Erledigung der Formalitäten

- Erstellung von Kostenübersichten

- Finanzielle Vorsorge

- all die Dinge, die für Sie von Bedeutung sind

Darüber hinaus können auch individuelle Wünsche 
berücksichtigt werden.



Kontakt:

Karl Gobrecht Bestattungsinstitut
Inh. Michael Landsiedel
Fünffensterstraße 18
34117 Kassel

Tel. 0561-14119
Fax  0561-774202

www.gobrecht-karl.de
gobrecht.bestattungen@gobrecht-karl.de
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