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BESTATTUNGSARTEN
ERDBESTATTUNG: Bei einer Erdbestattung wird der 
Verstorbene in einem Sarg auf einem Friedhof beigesetzt.

FEUERBESTATTUNG: Bei einer Feuerbestattung wird die 
Asche des Verstorbenen in einer Urne beigesetzt. Die Urne 
bzw. die Asche des Verstorbenen kann auf einem Fried-
hof oder auch auf eine der anderen individuellen Möglich-
keiten beigesetzt werden.

SEEBESTATTUNG: Bei dieser Bestattungsart wird die 
Asche des Verstorbenen in der Nord-, Ostsee oder auch in 
jedem anderen Meer beigesetzt.

BAUMBESTATTUNG: Bei der Baum- oder Waldbestat-
tung wird die Asche des Verstorbenen im Wurzelbereich 
eines Baumes bestattet. Aufgrund der Nähe zur Natur, 
aber auch weil keine Grabp� ege notwendig ist, entschei-
den sich  Menschen für diese Bestattungsart.

LUFTBESTATTUNG: Bei der Luftbestattung wird die 
Asche des Verstorbenen aus einem Heißluftballon über 
speziellen Gebieten in der Luft verstreut.

DIAMANTENBESTATTUNG: Die Diamantenbestattung 
ist eine relativ neue und außergewöhnliche Bestattungs-
art, welche eine Feuerbestattung voraussetzt. Aus einem 
kleinen Teil der Kremierungsasche entsteht durch ein 
spezielles  Verfahren ein Diamant. Dieser kann beispiels-
weise in einem Schmuckstück wie einer Kette oder einem 
Ring  verarbeitet getragen werden.

TREE OF LIFE®: „Tree of Life®“ ist Sinnbild für das 
Fortbestehen des Lebens. Hierbei wird die Asche des 
Verstorbenen in ein spezielles Substratgemisch gegeben, 
in welches ein ausgewählter Wunschbaum gep� anzt wird. 
Dieser Baum absorbiert die Nährstoffe aus der Asche und 
nach ca. einem halben Jahr erhalten Sie den p� anzferti-
gen Baum, den Sie an einem geeigneten Ort (z.B. im eige-
nen Garten) p� anzen können.

ANONYME BESTATTUNG: Eine Erd-, und Feuerbestat-
tung kann auch in einer anonymen Beisetzung erfolgen, 
hierbei entfällt neben der Grabp� ege jedoch auch der Ort 
der Trauer.
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Zum Leben gehört auch der Tod. 
Wer einen geliebten Menschen verlo-
ren hat, ist voller Trauer und Schmerz. 
Es weichen Freude und Zuversicht und es 
kommt die Verzwei� ung, Einsamkeit und 
innere Leere.

In der Trauerphase sollten all diese natürli-
chen Gefühle angenommen und zu gelassen 
werden. Abschied kann nur derjenige neh-
men, der seine Trauer durchlebt und er wird 
auch nur so den geliebten Menschen loslas-
sen und die Veränderung in seinem Leben 
akzeptieren.

Als familiengeführtes Bestattungsunter-
nehmen möchten wir Sie gerne auf diesem 
schmerzvollen Weg begleiten. Wir organi-
sieren die Trauerfeier und Bestattung nach 
Ihren persönlichen und individuellen Vor-
stellungen und Wünschen. Wir kümmern 
uns in Ihrem Namen um die Absprachen 
mit den Behörden und noch vieles mehr.

Bestattermeister
Frank Ortmüller

Bahnhofstr. 15 • 35083 Wetter

T: 06423 545 77 97
F: 06423 964 21 48

kontakt@ortmueller-bestattungen.de
www.ortmueller-bestattungen.de



URNEN UND SÄRGE
Wir bieten ein sehr umfangreiches Sortiment an Urnen 
und Särgen, die Sie gerne mit der Familie anschauen und 
auswählen können.

BESTATTUNGSOLDTIMER
DAS FAHRZEUG FÜR BESONDERE ÜBERFÜHRUNGEN

Der letzte Weg des Verstorbenen sollte angemessen 
sein. Für die besondere Beisetzung gibt es bei uns die 
 Möglichkeit Ihren Angehörigen in einem Oldtimer auf 
die letzte Fahrt zu entsenden. Es handelt sich dabei 
um ein seltenes Bestattungsfahrzeug von Mercedes im 
Originalzustand.

Sprechen Sie uns an
und teilen Sie uns
Ihren Wunsch 
direkt mit.
Wir bemühen 
uns Ihnen auch 
hier einen einzigartigen 
Service zu bieten.

LIVESTREAM EINER TRAUERFEIER
Sofern von Ihnen gewünscht, besteht die Möglichkeit 
eines Livestreams der Trauerfeier, sodass auch diejenigen 
die Trauerfeier miterleben können, die nicht die Möglich-
keit haben persönlich zu erscheinen.

TRAUERKARTEN
Wir bieten eine große Aus-
wahl an Trauerkarten, Brief-
umschlägen, Sterbebildern, etc. 
Gerne können Sie uns Ihre 
Wünsche für die Trauerkarten 
auch online über unseren 
Kon� gurator übermitteln.

BLUMENBESTELLUNG
Wählen Sie Ihren passenden Blumenschmuck mit indiv-
dueller oder persönlicher Schleife. Bestellen Sie diesen 
bequem von zu Hause in unserem Shop, wir liefern ihn 
rechtzeitig zur Trauerfeier in die 
Friedhofshalle.

Wir bieten eine große Auswahl an 
Kränzen, Sargbuketts, bep� anz-
ten Schalen, Blumenschmuck, 
Herzen und Urnenkränzen.

Auch Bekannte und Freunde (z.B. 
mit längerer Anreise) können den 
gewünschten Blumenschmuck 
 direkt bei uns bestellen, so dass 
dieser rechtzeitig und unbeschadet 
pünktlich zur Trauerfeier da ist.

GRABKREUZAUSWAHL
Sie können auf Wunsch zwischen vielen 
verschiedenen Kreuzen wählen, die Schrift-
art frei variieren und auch die Inhalte (Name, 
 Geburtsdatum, Sterbedatum, Motive, etc.) nach 
ihren Vorstellungen gestalten.

RECHTZEITIG VORSORGEN, ANGEHÖRIGE 
ENTLASTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG 
DER EIGENEN WÜNSCHE!

Heutzutage muss jeder Mensch für seine eigene oder die 
 Bestattung seiner Angehörigen � nanziell selber aufkom-
men. Wie die Finanzen im Todesfall aussehen, ist ange-
sichts eventuell anfallender P� ege- und Heimkosten kaum 
vorherzusehen. Wer vorsorgt, entlastet seine Angehöri-
gen. Bestattungsvorsorge bedeutet aber auch, die eigenen 
Wünsche für die zukünftige Bestattung inhaltlich und 
� nanziell abzusichern.

Für eine wirklich sichere und ordentliche Bestattungsvor-
sorge – auch im zukünftigen P� egefall oder bei bevorste-
hender sozialer Notlage – gibt es im Grunde nur zwei sichere 
Lösungen, die bei uns über unseren Verband abgeschlossen 
werden können.
• Eine einmalige Einlage* in einen sogenannten 

Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag
• Eine Sterbegeldversicherung die in Raten** angespart wird.

Welche Form der Bestattungsvorsorge macht Sinn, worauf 
kommt es an? Das Lebensalter, der eigene Gesundheits-
zustand, die persönlichen � nanziellen Lebensumstände 
und die eigenen Bestattungswünsche sind maßgebend.

* auch Teilzahlung möglich   ** auch Einmalzahlung möglich

Sprechen Sie uns an - wir vereinbaren gerne einen 
Beratungstermin mit Ihnen.

BESTATTUNGSVORSORGE 
Es ist ein gutes Gefühl, zu Lebzeiten seine Sachen in 
Ordnung zu bringen. Dazu gehört, neben Testament 
und Patientenverfügung, auch immer die � nanzielle 
Absicherung. 

Wir möchten Ihnen auf dem letzten Weg bei stehen 
und gemeinsam die planbaren Dinge festlegen. 
So ist es für die Hinterbliebenen später leichter und ange-
nehmer. 

Einige Fragen können Sie für sich vielleicht schon 
 be antworten, andere können wir gemeinsam mit Ihnen 
durchgehen:

WIE MÖCHTEN SIE BESTATTET WERDEN?
Halten Sie Ihre Wünsche bezüglich der Bestat-
tungsart und der Trauerfeier fest.

WO MÖCHTEN SIE BESTATTET WERDEN?
Beispielsweise auf dem Friedhof in Ihrer Heimat-
stadt oder in einem Bestattungswald.

WER SOLL BENACHRICHTIGT WERDEN?
Notieren Sie die Adressen von Freunden und 
ob Sie eine Zeitungsanzeige wünschen.

WAS KOSTET DIE  BESTATTUNG?
Welche Kosten kommen bei Ihren Wünschen für 
die Bestattung auf Sie zu?

OLDTIMER

Trauerkarten

MEHR INFOS AUF:
WWW.ORTMUELLERBESTATTUNGEN.DE/VORSORGE

MUSTERANZEIGE

ZEITUNGSANZEIGE
Nach Ihren Vorgaben erstellen wir einen oder mehrere
Entw ürfe und überprüfen die Inhalte der Zeitungsanzeige für 
Sie. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche für die Zeitungs-
anzeige auch Online über unseren Kon� gurator übermitteln.

Grabkreuz




