Für einen persönlichen Abschied - Wir begleiten Sie nicht nur durch die Trauer
Es gibt viele Arten der Vorsorge. Ein Leben lang sorgen wir für die Erfüllung unserer Wünsche. Wenn die Gedanken in die
späteren Lebensjahre führen, machen wir uns Sorgen um die Gesundheit – unsere eigene oder auch die nahe stehender
Menschen. Das Thema vom Ende des Lebens schieben wir ganz weit weg, obwohl wir wissen, dass dieser Fall ganz sicher
eintreten wird. Wir wissen, wie schwer der Weg zum Bestatter ist, besonders wenn man ihn noch nicht braucht. Aber wenn Sie
ihn erst brauchen, ist der Weg nicht leichter und Sie sind ggf. völlig unvorbereitet.

Was ist eine Bestattungsvorsorge? Hierzu zählt die Festlegung der Bestattungsart, des Bestattungsablaufes und
der Kosten. Auch sollte man sich wichtige Fragen im Vorfeld stellen. Gibt es Angehörige, die sich um alles kümmern? Welche
finanziellen Lasten bürde ich meinen Angehörigen auf? Ab welchem Alter kann ich Bestattungsvorsorge betreiben? Kann ich
Bestattungsvorsorge für meine Angehörigen regeln, wenn diese keine Entscheidungen mehr treffen können oder wollen?
Diese und viele andere Fragen klären wir mit Ihnen in einem ganz persönlichen Gespräch.
Gern zeigen wir Ihnen auf, welche Kosten sich ergeben können. Billigangebote, Preiswerbungen inkl. Friedhof oder auch die
Abwicklung über günstige Internetanbieter usw. sind tückisch, denn für eine individuellen, würdevollen und vor allem persönlichen
Abschied kann es kaum ein Pauschalangebot geben.
Als erstes Bestattungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, welches mit einem
Qualitätszeichen als Fachbetrieb im Bestattungsgewerbe ausgezeichnet wurde, stehen wir
Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite. Von der Vorsorgeinformation bis zur Beisetzung
und darüber hinaus, erfahren Hilfesuchende und Angehörige eine optimale Betreuung und einen
punktuell auf deren Wünsche ausgerichteten Abschied. Wir arbeiten für die Erfüllung Ihrer
Vorstellungen und Wünsche.

Kaj Rux auch im Namen ihres Teams
Hermann Hubing, Geschäftsführer des
Deutschen Instituts für Bestattungskultur,
überreichte das Qualitätszeichen.

Rudolf-Tarnow-Str. 73 • 19230 Hagenow
Tel. 03883/ 72 30 30
Mail: bestattungshaus-kohlmann@t-online.de
www.kohlmann-bestattungshaus.de

Wir machen uns schlau für Sie.

Wir beantworten Fragen.

Wir helfen Ihnen in den schwersten Stunden

