
Vertragspartner der: 
    

Pforzheimer Grabmale 

von SpittelMeister ® 
 

 

Individuelle gestaltete Grabmale aus Edelstahl 

Was tun im 

Trauerfall? 
 

Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist immer 

eine Schocksituation. Sie müssen handeln und 

Entscheidungen fällen, die Sie in einem Moment treffen, 

in dem Sie emotional mitgenommen sind. 

 

Der erste Schritt für Sie ist es, den Hausarzt oder einen 

Notarzt zu verständigen, sofern der Sterbefall zu Hause 

eingetreten ist. In einem Krankenhaus oder Alten- & 

Pflegeheim geschieht dies direkt durch das dortige 
Personal. 

 

Was muss ich tun? Wen muss ich benachrichtigen? 

Worum muss ich mich kümmern? 

 

Diese und andere Fragen kommen nun plötzlich auf einen 

zu. Und hier fängt unsere Arbeit für Sie an. Wir begleiten 

Sie von Anfang an kompetent, auch bis nach der 

Bestattung. Wir sind immer für Sie da, wann immer Sie 

Hilfe und Unterstützung brauchen oder Fragen haben. 

 

In unserem Beratungsgespräch werden wir mit Ihnen 

zusammen alles bezüglich der Bestattung, Trauerfeier 

usw. genauestens besprechen. 

 

Wir sind jederzeit für Sie da und beraten Sie individuell 

nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Eine 
würdevolle und kompetente Abwicklung des Trauerfalles 

sichern wir Ihnen zu.  

 

Sie können uns jederzeit, 24 Stunden – 7 Tage die Woche, 

sonn- und feiertags, werktags, wie auch an Wochenenden 

unter den angegebenen Telefonnummern erreichen. 

 
24 Stunden – 7 Tage die Woche:  

06053 / 809 865 und 06042 / 97 95 379 

Mobil: 0160/ 91 00 22 00 

Folgenden Bestattungsmöglichkeiten bieten wir 

Ihnen: 

 Erdbestattung 
 Feuerbestattung 

 See-, Luft-, Helikopter- & Weltallbestattung 

 Friedwald & Ruheforst 

 Almwiesen-, Bergbach- & Felsenbestattung 

 

Außerdem bieten wir Ihnen: 

 Erinnerungsdiamanten 

 Totenmasken & Fingerabdruckamulette 

 traditionelle Gräber oder aus Edelstahl 

 

 

Auszug aus unserem Sortiment:  
(alle Artikel sind ausschließlich Made in Germany) 

 

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von verschiedenen 

Särgen: 

Kiefer einfach (patiniert) bis zur Truhe in 

Wurzelnussimitation 

Pappel rustikal mit Rosenornament bis zur Truhe 

kirschbaumfarbig 

Erle in natur 

Eiche Stabsarg mit Palmenornament in natur bis zur 
Truhe in Altdeutsch mit geschnitztem Deckblatt  

diverse Urnen, Deckengarnituren und Sterbehemden  

Rosenkränze und Sterbekreuze 

Sargkreuze 

Grabkreuze (inkl. Beschriftung) 

 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unseren Dienstleistung 

und unserem Angebot. Wenn Sie nähere Informationen 

wünschen oder an einem Angebot interessiert sind, nehmen 

Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. 

 

 
 

Bestattungsvorsorge: 
 

Wer sicher gehen will, dass die persönlichen Wünsche 

und Vorstellungen für den eigenen Abschied so erfüllt 

werden, wie man es sich selbst vorgestellt hat, kann schon 

zu Lebzeiten viele wichtige Vorbereitungen dafür treffen. 

 

Dies beginnt bereits damit, sich bewusst damit zu 

befassen, welche Vorstellungen, Ideen und Wünsche man 
für seine eigene Bestattung hat. Diese Überlegungen 

können Sie selbst für sich niederschreiben, mit 

Angehörigen und/oder Freunden besprechen oder gar im 

Rahmen einer Bestattungsvorsorge mit uns vertraglich 

regeln. 

 

Bei einer Bestattungsvorsorge besprechen wir mit Ihnen 

im Detail, welche Wünsche und Vorstellungen Sie haben. 

Diese halten wir dann vertraglich fest. Im Sterbefall reicht 

ein Anruf bei uns, und alles wird wie festgehalten 

umgehend in die Wege geleitet. Voraussetzung hierfür ist, 

dass Sie bereits zu Lebzeiten die Finanzierung 

sichergestellt haben. 

 

Alle weiteren Details können Sie gerne bei uns direkt 

erfragen. Wir erstellen Ihnen gerne Ihr persönliches, 

unverbindliches Vorsorgeangebot. 
 

Außerdem bieten wir von der Pietät Eden interessierten 

Menschen und Gruppen hierzu auch kostenlose Vorträge 

und Gespräche rund um die Themen Bestattung, Sterben, 

Tod und Vorsorge an. In diesen Vorträgen/Gesprächen 

beantworten wir gerne alle Ihre Fragen rund um die 

Themen, erörtern verschiedene Bestattungsarten und        -

möglichkeiten und gehen gerne auch intensiver auf das 

Thema Bestattungsvorsorge ein. 

 

Rufen Sie uns doch einfach an, wenn Sie Fragen haben. 

Wir sind gerne für Sie da und beantworten Ihnen Ihre 

Fragen. 

 

 

Ihre 

Pietät Eden 

Autoris ierter Berater der ESGE Grabstein GmbH 

 

Finanzierungsmöglichkeit z.B. 

durch Hinterlegung auf ein 

Sperrkonto bei der Hessentreuhand 

des Bestatterverbandes. 


