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Es gibt eine Reihe guter Gründe, sich frühzeitig selber um die
letzten Dinge im Leben zu kümmern.
Alleinstehende wollen sichergehen, dass alles in lhrem Sinn

erledigt wird. Angehörige und Freunde sind häufig zu weit
weg, um zuverldssig und schnell helfen zu können. Oft ist es

auch der Wunsch, Hinterbliebenen wichtige Entscheidungen

abzunehmen, die mit der Abwicklung einer Bestattung
einhergehen.

Eine Bestattungsvorsorge hat den Vorteil, dass alle Wünsche
und Details vorab festgelegt werden und ein Kostenvoran-
schlag nach eigenen Vorstellungen auf heutiger Preisbasis

erstellt wird. Denn auch die finanzielle Seite sollte nicht
außer Acht gelassen werden. Bei einem Sterbefall entstehen
Kosten, die aufgrund der Kürzungen bzw. der Streichung des

Sterbegeldes nicht mehr abgedeckt werden: Wer nach dem
I . Januar I 989 in eine gesetzliche Versicherung eingetreten
ist, erhält kein Sterbegeld mehr.

Zur Absicherung von Vorsorgeverträgen bieten wir lhnen
fo lgende Alternative n :

. eine Sterbegeldversicherung (ohne Gesundheitsfragen
und bis zum Höchstalter von 80 Jahren) über das Kurato-
rium Deutscher Bestattungskultur sowie

o die treuhänderische Anlage von Vorsorgegeldern über die
Deutsche Bestattu ngsvorsorge-Treu hand AG.

Als Ihr Bestattungsunternehmen beraten wir Sie gerne.

Inhaber: Olaf Goldschmidt

Ddstottungen
Erd- und Feuerbestattungen ' Sarglager ' Uberführungen
Erledigung aller Formalitäten' Bestattungsvors0rge

Flurweg 8

91 623 Sachsen

Telefon 0 98 27 1268 oderTelefon privat 0 98 27 176 03

Holzschuherstraße 3

91586 Lichtenau



Schilling Bestattüngen steht für Kompetenz,
Persönlichkeit und Erfahrung. Wir sind ein ortsansässiger
Familienbetrieb und bieten im Raum Ansbach Beratung und
Unterstützung in Sterbefällen an. Gerne sprechen wir mit
Ihnen über alle nötigen Formalitäten und unser umfassen-
des Serviceangebot,- selbstverständlich auf Wunsch auch

bei lhnen zu Hause.

Unser oberstes Ziel lautet:

Xlem Lehen einen würdligen Abschlusr geben.

Gerne übernehmen wir im Ti.auerfällfür §ic;
. hygienische 'dersorgung des Verstorbenen,

' §inkleiden u*d Einbetten in den §ar6,

. Aufbahrung ernd Aussegnung bei lhnen zu Hause oder in den dafiir vorse-
sehenen Aussegnungshallen,

" Überfühnuns zum testattungsoft irn ln- und Ausland,

. Absprachen rnd Besorgungen b*i Amtern, Behörden und Konsulaten,

. Abholung der lbtenbescheinigung,

. .Anzeige des Jbdes beim §tandesamt,

. Abmeldung rtrer fiente und Antrag auf Yorschusszahlung {3 l"lonats-

renten) für \VitwenMitwer,
. Anmeldung ron §terbegeldansprüchen bei Krankenkassen, Versicherun-

gen usw.r

. Beschaffung allererforderlichen Genehmigungen,

. Jbrminabspnlche mit dem zuständigen Pfarramt,

n Besorgung vr:n Blumen, Knänzen und Grabdekorationen nach lhren
Wünschen,

. Gestaltung v':n Tiauerkarten, Tiauerbriefen und Sterbebildern naeh lhren

Vorstellungerr,

. Aufgeben voir Jbdesanzeigen und Dankagungen in den Zeitungen lhrer
Wahl sowie

' Vermittlun8,riner zuverldssigen Grabpflege.




