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Helfer in schweren StundenHelfer in schweren Stunden
Am 26. November ist TotensonntagAm 26. November ist Totensonntag

Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.Zeit der Trauer, heißt trotz Abschiednehmen das Licht sehen.

GERLOF
Bestattungsinstitut

Rat, Hilfe und Fachkompetenz

Rufen Sie uns bitte an,
wir sind Tag und Nacht
für Sie zu erreichen.

Tel. (03 67 81) 9376
Tel. (036 85) 70 18 80
Büro Hildburghausen: Obere Marktstr. 26

Ihr einheimische Unternehmen

Grabmale Pommer

Du fehlst mir . . . 

 . . . doch dein Grab
gibt mir Halt!

Steinmetz & Bildhauer Meisterbetrieb

Schleusinger Str. 36 •98646 Hildburghausen

Telefon: 03685 706709  Mobil 0171 3517899
kontakt@steinmetz-pommer.de

www.steinmetz-pommer.de

Ihr Fachbetrieb für
individuell gestaltete 

Grabanlagen aus
Naturstein.

Gedenken zum Totensonntag
Herzliche Einladung zur gemeinsamen

 

Gedenkstunde am Totensonntag, 

dem 26. November 2017, um 14.00 Uhr 

in der Trauerhalle der Stadt Schleusingen.

Sie haben die Möglichkeit, ihren Erinnerungen 
Raum zu geben und ihren lieben Verstorbenen, 

begleitet von Worten des Trauerredners Jörg Welke 
und musikalischer Umrahmung, zu gedenken.

Friedhofsweg 4 | 98553 Schleusingen Telefon 036841 4 13 49

Von der Asche zur 
Erinnerungsskulptur

(djd). Beim Schweizer Anbieter 
Immer & Ewig AG beispielsweise 
ist der Weg von der Asche bis zur 
Erinnerungsskulptur und zum Er-
innerungsdiamanten klar geregelt:
-  Anforderung der Kremations- 
asche beim Krematorium oder 
dem Bestattungsunternehmen.

-  Empfang der Urne und Kontrol-
le aller Daten.

-  Beauftragung des Künstlers zur 
Herstellung der persönlichen 
Gedenkskulptur oder des Erin-
nerungskristalls.

-  Bestätigung des Anbieters über 
den Erhalt der Urne und über 
die rechtskonforme Bestattung 
in der Schweiz.
Mehr Informationen findet man 

unter www.immerundewig.com.

Mit allen deutschen 
Gesetzen vereinbar

(djd). „Der Herstellungspro-
zess der Erinnerungsdiamanten 
unterliegt schweizerischem Recht 
und ist mit allen deutschen Be-
stattungsgesetzen vereinbar“, 
betont Algordanza-Gründer Ri-
naldo Willy. Die Diamantbestat-
tung könne in Deutschland im 
Übrigen grundsätzlich über jeden 
Bestatter bezogen werden. Der 
Schweizer Anbieter arbeitet heu-
te mit mehr als 3.000 Bestattern 
direkt zusammen. Gleichzeitig 
können interessierte Angehörige 
wie auch Bestatter die Manufak-
tur in der Schweiz besuchen. Un-
ter www.algordanza.com gibt es 
weitere Informationen.

Markenzeichen – Pietätvolle 
Bestattung mit Brief und Siegel
Das Qualitätssiegel der Bestatter garantiert hochwertige 
Beratung und Betreuung

(akz-o). Bestatter sind Ex-
perten, wenn es um das Thema 
Tod geht. Sie übernehmen auf  
Wunsch alle Aufgaben rund um 
die Bestattung.

Dabei ist Vertrauen besonders 
wichtig. Bei Bestattern, die das 
„Markenzeichen“ führen, ist die-
ses Vertrauen in guten Händen. 
Denn deren sorgfältige Arbeits-
weise wird regelmäßig von unab-
hängiger Stelle kontrolliert. Auch 
deshalb steht das Markenzeichen 
für 37 % der jüngst in einer re-
präsentativen Umfrage befragten 
Teilnehmer für Seriosität und 
Vertrauenswürdigkeit. 

Im sensiblen Bereich der Be-
stattung und Bestattungsvorsor-
ge kommt es somit besonders 
auf eine transparente, nachvoll-
ziehbare und glaubwürdige Be-
gleitung und Beratung an. „Wie 
erkenne ich heute einen quali-
tätsbewussten Bestatter?“, fragen 
viele Angehörige im Trauerfall 
daher zu Recht. Sicherheit bietet 
das Markenzeichen des Bundes-
verbandes Deutscher Bestatter. 
Das Qualitätssiegel garantiert 
eine qualitativ hochwertige Be-
ratung und Betreuung, denn die  
Markenzeichenbetriebe erfüllen 
strenge Qualitätskriterien.

Das Markenzeichen des Bun-
desverbandes blickt auf eine 
mehr als 50-jährige Tradition zu-
rück. Stetig wurde das Niveau der 
Voraussetzungen für die Führung  
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des Markenzeichensweiterent-
wickelt. Heute ist es erforderlich, 
neben einer abgeschlossenen 
Ausbildung zur Bestattungsfach-
kraft oder zum Bestattermeister 
besondere persönliche, fachliche  
und betriebliche Vorausset-
zungen zu erfüllen. Aufgrund des 
eigenen hohen Anspruchs an die 
Dienstleistung führte der Bundes-
verband Deutscher Bestatter 2009 
eine weitere Voraussetzung für 
die Führung des Markenzeichens 
ein – die Zertifizierung nach DIN 
EN ISO  9001. Diese Zertifizie-
rung ist der  weltweit bekannteste 
Standard für Qualitätskontrollen. 
Beispielsweise ist das Markenzei-
chen-Unternehmen verpflich-
tet, sein Personal regelmäßig zu 
schulen und die Angehörigen 
durch  einen  Kostenvoranschlag 
transparent und offen über ent-
stehende Kosten zu informieren. 
„Bestatter sind heute sehr spe-
zialisiert und immer auch bera-
tend tätig“, erklärt Antje Bisping, 
Rechtsanwältin und Qualitäts-
beauftragte des Markenzeichens. 
Auf Seriosität kommt es an und 
so hat der Bundesverband Deut-
scher Bestatter e.V. in  Koopera-
tion mit der LGA InterCert/TÜV 
Rheinland das Markenzeichen  
zertifizierter  Bestatter an über 
1000 Betriebe in ganz Deutsch-
land vergeben. Er bestätigt damit 
die alte Redensart, jemandem für  
eine Leistungszusage „Brief und 
Siegel“ zu geben.

Auf der Internetseite www.
bestatter.de findet man ein 
Suchportal, das auch Betriebe 
enthält, die das Markenzeichen 
führen.

Herbstlich gefärbte Blätter ver-
weisen in ihrer Ästhetik auf den 
Kreislauf der Natur und gleich-
zeitig auf die Vergänglichkeit.
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Liebevolles Gedenken
Mit stilvollen und individuellen Grablaternen der Trauer Ausdruck verleihen

(djd). Für viele Trauernde hat 
die Gestaltung und Pflege der 
letzten Ruhestätte eines gelieb-
ten Menschen eine ganz beson-
dere, emotionale Bedeutung. 
Das Entzünden eines Grab-
lichtes ist dabei für viele Hinter-
bliebene unverzichtbar, denn 
es spendet Trost, symbolisiert 
Liebe und ewiges Leben und hält 
die Erinnerung lebendig. Doch 
Licht ist nicht gleich Licht - im-
mer mehr Menschen möchten 
ihrer Trauer individuell Aus-
druck verleihen.

Optisch ansprechende und 
ausdrucksstarke Grablichte gibt 
es beispielsweise von Bolsius mit 
den außergewöhnlich gestal-
teten Grablaternen der Marke 
„Selections“. Neu im Sortiment 
sind dabei die Effektlichte aus 
Glas in den Farben Himmel 
und Natur. Die hochwertigen 
Grablaternen schmücken Mo-
tive wie zarte Kirschblüten und 

herbstlich gefärbte Blätter, die in 
ihrer Ästhetik auf den Kreislauf 
der Natur und gleichzeitig auf 
die Vergänglichkeit verweisen. 
Transparente Stellen auf den 
Sleeves der Effektlichte lassen 
dabei das warme, tröstende Ker-
zenlicht durchscheinen. Durch 
das Anzünden des Nachfüllers 
in den Grablaternen entsteht 
ein edler, farbiger Leuchteffekt. 
Hergestellt aus qualitativ hoch-
wertigen Rohstoffen und durch 
den Deckel der Grablaternen 
vor Witterungen geschützt, ga-
rantiert der RAL-zertifizierte 
Nachfüller eine besonders lan-
ge Brenndauer und ein stetiges 
Brennverhalten mit deutlich 
sichtbarer Flamme. Die Grab-
laternen sind für 7,99 Euro pro 
Stück inklusive einem Nachfül-
ler erhältlich, weitere Nachfüller 
für 1,49 Euro pro Stück (jeweils 
UVP). Mehr Informationen gibt 
es unter www.bolsius.de.


