Zunächst kommt häufig die Frage auf, was eine Bestattungsvorsorge ist. Diese ist nicht mit einer
Patientenverfügung oder ähnlichen Vollmachten zu vergleichen. Eine Bestattungsvorsorge regelt die
Wünsche und Finanzierung zur eigenen Bestattung bereits zu Lebzeiten.
Wer den Schritt wagt, seine eigene Beerdigung zu planen, handelt sehr verantwortungsvoll und nimmt
den Hinterbliebenen im Trauerfall viele Sorgen und Entscheidungen ab. Stellen Sie sich einmal vor, Sie
müssen von heute auf morgen für einen Verstorbenen die Bestattung in Auftrag geben und wissen nicht
einmal welche Bestattungsart sich der Verstorbene gewünscht hat oder wo er bestattet werden soll.
Dazu kommen die Fragen der Finanzierung.
Gut, wenn hier bereits vorgesorgt wurde. Im Vorsorgegespräch werden zunächst einige persönliche Daten
zu Ihrer Person schriftlich festgehalten. Diese wichtigen Angaben dienen nach dem Ableben zum
Beurkunden des Trauerfalles beim zuständigen Standesamt. Im weiteren Verlauf werden all Ihre Wünsche
zur Bestattung ausführlich besprochen. Dies betrifft die eigentliche Bestattungsart, die Auswahl des
richtigen Grabes sowie die Organisation und den Ablauf der Beisetzung. Weiterhin können Wünsche
bezüglich des Blumenschmuckes und eventueller Traueranzeigen festgehalten werden.
Neben einer kompletten Kostenaufstellung unserer Leistungen erhalten Sie von uns einen Überblick über
alle anfallenden Fremdgebühren wie Grabkosten, Kremationskosten und weiteren Gebühren. Aus diesem
Gesamtpaket errechnen wir Ihnen die Summe der voraussichtlichen Gesamtkosten.
Bestattungsvorsorge ist selbstverständlich Vertrauenssache. Dies gilt erst Recht im Umgang mit Ihrem
Geld. Ihren Vorsorgevertrag können Sie finanziell bei der BT Bestattungstreuhand GmbH absichern.
Das heißt, die gesamten voraussichtlichen Kosten der Bestattung werden als Einmalzahlung bei der BT
Bestattungstreuhand GmbH hinterlegt.

… in Heidelberg –  06221 – 75 700 50
… in Eppelheim –  06221 – 76 33 50
… in Oftersheim und Plankstadt –  06202 – 970 45 35
… und überall dort, wo Sie uns brauchen!

Hier genießt Ihr Geld Sicherheit vor dem Sozialhilfeträger, Kosten für die Unterbringung in
Seniorenheimen, Insolvenz des Bestatters usw. Nebenbei wird Ihr angelegtes Geld zusätzlich verzinst.
Im Trauerfall wird die volle Summe zügig ausbezahlt und finanzielle Sorgen gehören der Vergangenheit
an.
Ebenfalls wichtig: All Ihre festgelegten, persönlichen Wünsche aus diesem Vertrag sind verbindlich und
können auch durch Angehörige nicht verändert werden. So bleibt Ihr eigener Wille abgesichert. Sollten
Sie beispielsweise Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen, darf Ihr bereits abgeschlossener
Vertrag über die Bestattungsvorsorge sowie die treuhänderisch hinterlegten Gelder nicht angetastet
werden.
Zum Abschluss einer Vorsorge erhalten Sie Ihren persönlichen Bestattungsvorsorgevertrag inklusive
Vorsorgeausweis von uns. Hierbei ist es wichtig, Familienangehörige und enge Freunde über das Bestehen
eines solchen Vertrages zu informieren.
Mit informativen Ratgebern zu Themen wie Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Vererben und
Testament können wir Sie auf Wunsch zusätzlich unterstützen. Diese können aber auch unabhängig von
einer Bestattungsvorsorge bei uns angefordert werden.
Gerne können Sie vorab ein persönliches und unverbindliches Beratungsgespräch mit uns vereinbaren.
Rufen Sie uns dazu einfach an oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Homepage.
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