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Ausgerüstet mit der
populären PHOENIXX
4-Bahnen-Beladetechnik!
Ab sofort bestellbar!
Prognostizierte
Reichweite seitens
Ford bis 500 KM im Kombibetrieb
(Benzin/Elektro)
50 KM im rein
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Keine Branche ist besser
geeignet für die Nutzung
dieser Antriebstechnologie
als die der Bestattungsunternehmen.
• Ideal bei Kondukt- und
Friedhofsfahrten.
• Sie fahren nicht geräuscharm, sondern geräuschlos
und emissionsfrei!
• Und das ohne Einschränkung
der Sargraumkapazität!
Fordern Sie Ihr individuelles
Angebot an!
Rufen Sie uns an, wir
beraten Sie gern und
kompetent!

Der magische
Kauf-Button
„Die Oma war eine ganz bescheidene Frau. Sie hätte es sicher gern schlicht gehabt...“ Diesen Satz hat jeder Bestatter
schon mal gehört. Doch statt dem (unausgesprochenen)
Wunsch des sparsamen Angehörigen nach einer möglichst
preiswerten Beisetzung einfach nachzugeben, kann der Bestatter nachfragen, kann Erinnerungen an Kindheitstage mit
der Oma hervorholen, kann an die Verantwortung der Hinterbliebenen appellieren und kann sich dafür stark machen,
Fürsorge und Liebe in früheren Zeiten mit einer fürsorglichen
und liebevollen Beisetzung zu vergelten.
„Bestatter haben die Chance, Dinge zu verändern“, meint
Udo Schmidt, Geschäftsführer und Gründer der Kuhlmann
Cars GmbH. Er weiß um die Bedeutung des Bestatters und
wie ein gutes Beratungsgespräch die Haltung beim Hinterbliebenen verändern kann.
Hirnforscher haben nachgewiesen, dass der bewusste und
rationale Kunde eine Fiktion ist. „Kaufentscheidungen fallen
erstens weitgehend unbewusst und sind zweitens immer
emotional“, sagen Neuromarketing-Experten. Die Kunst
erfolgreichen Marketings besteht ihrer Ansicht nach darin,
den „magischen Kauf-Button“ zu finden - und ihn zu
drücken.
Wenns es dabei um Coca Cola oder ein Modelabel geht,
verhilft Neuromarketing zu mehr Umsatz. Wenn es um die
Trauerkultur geht, verhilft es zu sehr viel mehr. Denn es tut
gut, dem Verstorbenen und sich selbst etwas zu gönnen, ein
wenig „mehr“, etwas woran man Freude hat und das
später, wenn das Grab geschlossen ist und die Blumen
verblüht sind, das warme Gefühl hinterlässt, das Richtige
getan zu haben.
Auch die Bestatter selbst entscheiden emotional. Spätestens
dann, wenn die Anschaffung eines neuen Bestattungsfahrzeugs ansteht. Auch das weiß Udo Schmidt und er freut
sich, seinen Kunden schöne Autos anzubieten, die gute
Gefühle auslösen. Zum Beispiel, weil sie besonders umweltbewusst sind. Die Pusteblume findet sich als geschütztes
Markenzeichen in allen KC-Fahrzeugen und versinnbildlicht
für Schmidt den „Circle of life“, in dem wir uns alle befinden. „Wenn wir alle noch ein bisschen leben wollen, müssen wir uns jetzt bewegen. Wir müssen Verantwortung für
morgen übernehmen“.
Moderne saubere Technik und Ästhetik passen perfekt zusammen. Davon konnte man sich in Mannheim am Stand
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Messegespräche in Mannheim: Udo Schmidt, Chef von Kuhlmann Cars,
und eternity-Redaktionsleiterin Petra Willems.

von Kuhlmann Cars, aber natürlich auch bei den anderen
Herstellern überzeugen. Mehr dazu auf unseren Sonderseiten ab Seite 6. Wenn Kopf und Herz gleichermaßen
bedient werden und dann noch Fahrspaß hinzukommt –
dann ist der magische Kauf-Button gefunden!
Ich grüße Sie herzlich
Ihre Petra Willems
Redaktionsleitung eternity

www.eternitydasmagazin.de
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Wie schon seit 80 Jahren werden auch die neuen Bestattungsfahrzeuge der BINZ International GmbH
im Herzen des Automobilstandortes Deutschland gefertigt. In Schwäbisch Gmünd entstehen wieder Fahrzeuge
von allererster Güte, die ganz auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft zugeschnitten sind.
Erfahrene Spezialisten sorgen in Handarbeit dafür, dass unsere Kunden sich auf die bekannte
und bewährte BINZ-Qualität verlassen können.

BINZ INTERNATIONAL GMBH

Adam-Riese-Straße 18 | 73529 Schwäbisch-Gmünd | T +49 (69) 66 55 42 24
info@binz-international.com | www.binz-international.com

BINZ is back
Neuer Firmenstandort ist
Schwäbisch-Gmünd
enn es um Autos geht, gibt es auf der ganzen Welt wohl
kein Prädikat, das vergleichbar wäre: Made in Germany.

W

BINZ IS BACK – der schwäbische Bestattungsfahrzeughersteller
BINZ ist wieder da. Die Rechte des 2018 insolvent gegangene
Unternehmens gehören inzwischen einem britischen Konzern,
doch ansonsten gilt: „Wer zukünftig einen BINZ kauft, kauft ein in
Deutschland gefertigtes Auto inklusive deutschem Service“, so
Steve Reeves, Head of Business Development, auf der FORUM
BEFA in Mannheim, wo BINZ ein glanzvolles Comeback erlebte.
Wie schon seit 80 Jahren werden auch die neuen Bestattungsfahrzeuge der BINZ International GmbH im Herzen des Automobilstandorts Deutschland gefertigt. Neuer Firmenstandort ist
Schwäbisch Gmünd. BINZ International ist Teil der britischen Woodall Nicholson Group, die mit rund 400 Mitarbeitern in 2019
einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro anpeilt. Zu
der Firmengruppe gehört auch das Unternehmen Coleman Milne,
der englische Marktführer für Bestattungsfahrzeuge, der jährlich
200 Bestattungsfahrzeuge baut, wie Steve Reeves berichtet.
Der britische Konzern hat, so Reeves weiter, von der BINZ Holding
BV und BINZ GmbH & Co KG sämtliche Rechte gekauft, sowie
Formen zur Herstellung von Karosserie-Bauteilen. Einige ehemalige Mitarbeiter haben sich dem Unternehmen BINZ International
angeschlossen. Die BINZ Gruppe in Lorch gehörte zu den europäischen Marktführern im Bereich Bestattungsfahrzeuge, bis das

Unternehmen im Juni 2018 trotz voller Auftragsbücher wegen
mangelnder Liquidität Konkurs anmelden musste.
„Die Nicholson Group freut sich, ihrem Tochterunternehmen Coleman Milne einen Marktführer innerhalb desselben Sektors zu
seiner bestehenden Geschäftstätigkeit hinzufügen zu können“,
heißt es seitens des Konzerns. Vorstandsvorsitzender Frank Barrett: „Wir sind sehr stolz darauf, die Fahrzeugpalette von Binz in
unser Portfolio aufzunehmen. Wir werden uns weiterhin auf Technologie, Qualität, Lieferung und Kundenzufriedenheit konzentrieren und sind bereit, die Kunden des ehemaligen Binz-Geschäfts
sofort zu unterstützen.“
Das betont auch Achim Heidle, kaufmännischer Leiter von BINZ
International. „Wir werden in unserem Werk in SchwäbischGmünd mit der Produktion des BINZ H2 auf Mercedes Basis starten. 2020 wird dort auch die Produktion des BINZ H4, ebenfalls
auf Mercedes Basis, sowie des Kastenwagens, auf Mercedes und
Volkswagen Basis, anlaufen".
Selbstredend will BINZ international auch mit Blick auf moderne
Antriebstechnologien weiter zu den Schrittmachern der Branche
gehören. Und so verwies Steve Reeves, der auf der FORUM BEFA
in Mannheim gemeinsam mit Heidle und einem großen Team das
Comeback von BINZ verkündete, mit Stolz auf den BINZ E, welcher auf dem Tesla Model S basiert. Im kommenden Jahr soll das
formschöne Fahrzeug in Schwäbisch-Gmünd wieder gebaut werden: als erstes 100prozentig elektrisch angetriebenes Bestattungsfahrzeug, vollkommen emissionsfrei und mit einer Reichweite
von 350 km eine effiziente und äußerst elegante Lösung.

BINZ IS BACK - mit Steve Reeves, Head of Business Development, (r.)
und Achim Heidle, kaufmännischer Leiter am Firmenstandort in Schwäbisch-Gmünd.

Alle Infos unter
www.binz-international.com
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Wir sind nicht besser,
wir sind anders
Mit Kuhlmann Cars in Richtung Zukunft
ine seit über 25 Jahren feste Größe auf dem Markt der Bestattungswagen ist die Firma Kuhlmann Cars aus Heiden.
In der firmeneigenen Produktion findet neben der technischen
Entwicklung und dem Design auch der Umbau und Ausbau
neuer Bestattungsfahrzeuge auf Basis von Mercedes-Benz,
Volkswagen, Ford etc. statt, europaweit gewährleistet das Unternehmen den Verkauf von Neuwagen, Gebrauchtfahrzeugen
und Leasing. Zudem wird auch der Service nach dem Kauf
groß geschrieben - Reparaturen werden schnellstmöglich durch
Einsatz eigener Reparaturfahrzeuge für die Reparatur vor Ort
erledigt, Ersatzteile ebenso schnell beschafft.
Geschäftsführender Gesellschafter Udo Schmidt freut sich über

E

Ein ganz besonderer Hingucker auf
der Messe: Ein E-Klasse Hybrid-Fahrgestell ohne Aufbau

die steigende Akzeptanz der Elektro- und Hybrid-Technologie
beim Kunden, die beispielsweise im skandinavischen Ausland
schon lange vorhanden ist. Der Weg in eine grünere Zukunft?
Udo Schmidt: „Wir sind schon lange in der Zukunft angekommen. Wir tragen die Verantwortung für morgen, daher ist
„funeral goes green“ eine große Chance in der Bestattungsbranche. Und die alternativen Antriebe spielen den Bestattern
ohnehin in die Hände: Ein Elektro-Fahrzeug verursacht kaum
Geräusche, stößt keine Abgase aus - was könnte dem Anlass
einer Bestattung mehr angemessen sein?“

8

Geschäftsführer Udo Schmidt.

Abgesehen davon sind die derzeit vorherrschenden Reichweiten der Elektro-Antriebe durchaus ausreichend für ein normal
genutztes Bestattungsfahrzeug. „Bestatter fahren im Schnitt 80
bis 100 Kilometer am Tag, da genügt die Reichweite des Elektro-Antriebs vollauf. Der E-Vito kommt dann schon auf eine
Reichweite von 150 Kilometern, in der nahen Zukunft sogar
300 Kilometer und mehr“.
Um bestmögliche Ergebnisse bei der Reichweite zu erzielen,
kommt es auf die Ausstattung an. Udo Schmidt: „Die Batterie
wird schneller leer, wenn das Gewicht zu groß ist. Jedes gesparte Kilo bringt Reichweite.“ Kuhlmann Cars setzt daher auf
Leichtverbund und Hybrid-Werkstoffe - bei gleicher Optik und
hochwertiger Qualität. Udo Schmidt schmunzelt: „Wir sind
nicht besser als andere, nur anders!“
In Punkto Elektro-Mobilität räumt der Firmenchef dennoch ein: „Es
ist vollkommen in Ordnung, wenn nicht gleich jeder mitmacht.“
Verbrennungsmotoren wird es weiterhin geben. Auch Hybrid-Antriebe.
Um gerade die Hybrid-Technologie ihrer Bestattungsfahrzeuge besonders transparent zu machen, hat Kuhlmann Cars auf der
FORUM Befa in Mannheim etwas Besonderes gemacht: ein Plugin-Hybrid-Fahrzeug „geöffnet“, den Wagen auseinander geschnitten, um dem Kunden beste und genaueste Einblicke in diese
Technologie aus Elektro- und Verbrennungsantrieb zu gewähren.
Ein Hingucker - nicht nur für Technikbegeisterte. Schließlich sollen
auch jene begeistert werden, die sich bisher mit dem Thema noch
nicht auseinandergesetzt haben. Denn einer Sache ist sich Udo
Schmidt ganz sicher: „Nicht die Bedenkenträger bringen uns technologisch voran, sondern jene, die etwas wagen, ausprobieren.“
Und Hybrid- und reine Elektro-Technik sind da ein Schritt auf dem
Weg in die Richtung „Zukunft“.
Ein Weg, der lange nicht zu Ende beschritten ist, denn neue, noch
bessere Technologien warten auch in Zukunft darauf, die Bestattungsfahrzeuge von Morgen anzutreiben.
Infos unter www.kuhlmann-cars.de

DIN-Norm für
Bestattungswagen
Neu: „Anforderungen zum Schutz der Fahrzeuginsassen“
er Bestattungswagen ist so etwas wie die Visitenkarte
eines Unternehmens. Unabhängig von Modell und Ausführung gelten für die Zulassung technische Anforderungen.
Die entsprechende Norm wurde jetzt aktualisiert.

D

Nach der Erstausgabe 1983 und der Revision 1990 wurde
fast 30 Jahre später die Norm DIN 75.081 für Bestattungskraftwagen dem Stand der Technik angepasst. Im April 2019
wurde die aktualisierte Fassung veröffentlicht. Diese Norm beschreibt Anforderungen, die über die Bestimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung hinausgehen.
Allerdings sind Normen lediglich Empfehlungen, keine Gesetze. Zur verbindlichen Vorschrift werden sie erst, wenn das
Landesbestattungsgesetz darauf Bezug nimmt, wie es in einigen Bundesländern der Fall ist. An der Überarbeitung war
neben Fahrzeugbauern und Betreibern auch die BG Verkehr
beteiligt, um Aspekte einzubringen, die Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz der Bestatter verbessern. Als wichtigster
Punkt wurde der Abschnitt „Anforderungen zum Schutz der
Fahrzeuginsassen“ aufgenommen.

Was ist neu?
Hier eine kleine Übersicht über technische Standards und Details, die sich gegenüber der alten Fassung geändert haben:
Trennwand: Neu wurde explizit festgeschrieben, dass die
Trennwand zwischen Führerraum und Sargraum die Räume in
ihrer gesamten Höhe und Breite vollständig abgrenzen und
einer Prüfung nach DIN ISO 27956:2011-11 standhalten
muss.
Geruchstrennung: Die bisherigen Maßnahmen zur Geruchstrennung wurden durch die mechanische Entlüftung des
Sargraumes ergänzt.
Transportsicherung: Die Anforderungen wurden präzisiert
und entsprechen jetzt der Norm zur Transportsicherung (DIN
ISO 27.955: 2012-01). Die Änderungen betreffen die sichere Aufnahme und Arretierung der Transportsysteme, der

Leichentransportbehältnisse, der Beigaben und anderer Gegenstände.
Seitliche Ausschübe: In den Abschnitt „Türen und Klappen“ wurden zusätzlich die seitlichen Ausschübe und Auszüge aufgenommen.
Nutzlast: Die Anforderungen an die Nutzlast wurden erhöht. Jetzt gilt bei der Gestaltung des Sargraumes eine Nutzlast von mindestens 150 Kilogramm je Leichentransportbehältnis, Verstorbenem und optionalem Transportsystem.
Einladehöhe: Die freie Sargraum-Innenlänge von 2 Metern
darf nicht unterschritten werden; die maximale Einladehöhe
beträgt 1,1 Meter.
Außerdem wurden einige Definitionen aktualisiert (ohne
deren Bedeutung grundsätzlich zu verändern). Diese redaktionellen Änderungen betreffen die Begriffe Leichentransportbehältnis, Sargraum, Transportsystem und Trenneinrichtung.

Bewährtes behalten, Überflüssiges streichen
Weggefallen sind zum Beispiel die Anforderungen an das
Fahrwerk, die Ausrüstungstabelle, die Festlegung der lichten
Höhe der Ladeöffnung und die Unterscheidung zwischen Lkw
und Pkw.
Unverändert beibehalten wurden die Definition eines Bestattungskraftwagens, die nicht zulässige Sitzgelegenheit im Sargraum, die Entlüftung des Sargraumes, die Beschaffenheit der
Innenflächen des Sargraumes (abwaschbar und für eine Desinfektion zugänglich) und die Kennzeichnung des Fahrzeugaufbaus, die weiterhin dauerhaft die Angaben zur DIN, zum
Hersteller und zur Aufbaunummer enthalten muss.
von Christian Ecke, Fachreferent für Bestattungswesen bei der
BG Verkehr
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des „SicherheitsProfi“, Mitgliedermagazin der BG Verkehr.
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Schmal und wendig
Helfer für die Friedhofsarbeit
as BOKI mini 2 lässt sich für viele Aufgaben einsetzen. Es
kann wahlweise mit Gießanlage und Wasserfass, mit einem
Vorbaubesen, Winterdienst-Anbaugeräten oder sogar mit einem
Sinkkastenreiniger ausgestattet werden. So ist der mini 2 ein
Allrounder für das ganze Jahr und kann ideal im Friedhofsbereich eingesetzt werden, da er sehr schmal und wendig ist.

D

Das hydrostatisch angetriebene Fahrzeug ist mit einem feinjustierbaren Fahrhebel ausgestattet, über den sich die Fahrgeschwindigkeit präzise einstellen lässt. Es gibt den mini2
wahlweise mit einem 3-Zylinder-Kubota-Dieselmotor mit 17,5
kW / 24 PS, einem 4-Zylinder-Dieselmotor mit 26,5 kW /
36 PS oder einem 45 PS / 33 kW Turbo-Dieselmotor von Kubota.
Mit seiner serienmäßigen Nutzlast von knapp 1,5 Tonnen eignet sich der mini 2 hervorragend für Transportarbeiten und
ist auf Wunsch auch mit Straßenzulassung lieferbar. Der serienmäßige 3-Seitenkipper hat eine Länge von 1.750 mm. Optional ist eine gefederte Vorderachse erhältlich. Die Lichttechnik mit Projektorscheinwerfer als Abblendlicht bietet hervorragende Sichtverhältnisse bei Nacht.
Der Fahrerstand lässt sich beliebig den Jahreszeiten anpassen: bei warmer Witterung mit Kabinendach, das im Winter
mit Türen zu einer Vollkabine ergänzt wird. Mit diesen Ausstattungsmerkmalen ist der mini 2 GS-geprüft. Die neu gestalteten Vollglastüren sind wärmegedämmt und sorgen für
bessere Sicht auf Anbaugerät und Umgebung.

Tetris Challenge
Alles, was im Bestattungsfahrzeug ist
infach mal auslegen, was man bei der Arbeit so dabei hat.
Sich selbst inklusive. Ordentlich in Reih und Glied. Und
dann das Ganze von oben per Drohne fotografieren. Darum
geht es bei der #TetrisChallenge, die derzeit im Netz kursiert.
Vorbild ist das Computerspiel „Tetris” aus den 80er Jahren,
bei dem es darum ging, Bausteine möglichst gekonnt überund nebeneinander zu stapeln.

E

Auslöser sollen zwei Schweizer Polizisten gewesen sein:
„Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich alles
in einem Patrouillenwagen der Verkehrspolizei befindet voilà., schrieb die Kantonspolizei Zürich auf ihrem Twitterkanal. Und löste damit den Hype aus, der auch die Bestattungsbranche erreicht hat.
Marc Walther vom Berner Bestattungsunternehmen „aurora“
schickte dieses Foto an die eternity-Redaktion mit dem Hinweis: „Unterwegs zu einer Trauerfeier mit Sarg. Die Scheiben
sind abgedunkelt, von außen ist nicht erkennbar, was sich in
unserem Bestattungswagen befindet. Wir machen bei der Tetris Challenge mit und zeigen, was wir alles mit uns führen.
Für unser Bild legte sich der Fotograf gleich selbst in den
Sarg.”
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Geräuschlos und emissionsfrei
Ford Custom als Plug-in-Hybrid

„K

eine Branche ist besser geeignet für die Nutzung des Hybridantriebs als die Bestattungsunternehmen“, sagt Geschäftsführer Manfred Heimann. „Fahrzeuge mit dieser Technologie fahren
nicht geräuscharm, sondern geräuschlos und im reinen Elektrobetrieb emissionsfrei, und das ohne Einschränkung der Sargraumkapazität. Und sie eignen sich ideal für Kondukt- und Friedhofsfahrten“.
Leise und ökologisch, so präsentiert sich denn auch der neue Ford
Custom Plug-in-Hybrid, den Phoenixx Germania Bestattungsfahrzeuge e.K. ab sofort anbietet.
Der Ford Transit Custom wird direkt von der Ford-Werke GmbH
bezogen und vom Hildesheimer Unternehmen erstmalig zum Bestattungswagen ausgebaut.
Dieser interessante Fahrzeugtyp mit hervorragend ausgestattetem
Fahrerhaus und zeitgemäßem Design ergänzt die Angebotspalette von Fahrzeugumbauten auf Basis des Mercedes Benz Vito
und Volkswagen T6 im Van-Segment und ist auch in der Plug-inHybrid-Variante mit der bewährten PHOENIXX 4-Bahnen-Beladetechnik ausgerüstet.
Das Fahrzeug verfügt über hervorragende Grundlagen für den
Einbau individueller Staufächer. Phoenixx Germania baut den
Wagen als 2-Sarg, als 4-Sarg und als Dekorationsfahrzeug um
und bietet auch interessantes Zubehör an wie zum Beispiel den
klappbaren Kranzhaken für die Konduktfahrten.
Für den Kombibetrieb Benzin/Elektro geben die Ford-Werke eine
Reichweite bis 500 km an, im rein elektrischen Betrieb reicht die

Akku-Ladung für 50 km. Der ebenfalls an Bord befindliche 1.0 L
Benzinmotor unterstützt bei der Ladung der Batterie während der
Fahrt und gewährleistet, dass das Fahrzeug immer seine Fahrt fortsetzen kann.
Zusammen mit der Bestattungswagenausbaustufe ist dadurch der
Ford Custom Hybrid an Kompetenz im Van-Segment aktuell unübertroffen.
Bei PHOENIXX kommt die Erweiterung der Ford Produktpalette
besonders gut an, weil dort ohnehin schon sehr viel Ford Custom
Fahrzeuge umgebaut wurden, wie an der Vielzahl der Referenzen
auf der Homepage von PHOENIXX zu sehen ist.
Alle Infos unter www.pghi.de
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„Die Technik muss
funktionieren“
Transportlösungen von Stollenwerk

„D

ie Arbeitsbelastung im Bestattungswesen ist ähnlich hoch wie
im Rettungswesen“, sagt Thomas Hochstein, Vertriebspartner
der Stollenwerk Dienstleistungs GmbH. „Durch den demografischen Wandel und einen immer größer werdenden Anteil an
schweren Personen wächst die Arbeitsbelastung zunehmend“. Außerdem, so erinnert er, gibt es in der Bestattungsbranche viele
Familienbetriebe. Hochstein: „Dadurch ist das Personal weniger
ersetzbar als bei größeren Hilfsorganisation und ein Ausfall wiegt
mitunter deutlich schwerer“.
Das Kölner Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100jähriges
Bestehen begeht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit intelligenten Produkten für effiziente, ergonomische und gesundheitsfreundliche Arbeitsprozesse zu sorgen. „Stollenwerk bietet in der
Bestattungstechnik für den Transport von Verstorbenen die gleiche
und hohe Qualität, wie sie im Bereich der Rettungsausrüstung zur
Verfügung steht“, so Hochstein.
Angeboten werden Transportlösungen, die ihren Bedienern jeden
Tag, rund um die Uhr, zur Seite stehen. „Die Technik muss funktionieren“, sagt die Geschäftsleitung des Traditionshauses, das seit
vier Generationen und bis zum heutigen Tage komplett am Standort Köln entwickelt und fertigt.
Das Fahrgestell 4004, eine Weiterentwicklung der Modelle, welche sich schon über Jahrzehnte im Rettungsdienst bewährt haben,
ermöglicht den Transport von allen gängigen Überführungstragen
und Särgen gleichermaßen. Mit Hilfe eines patentierten Schwenkadapters kann der Transport dadurch auf dem selben Gerät er-

Das Fahrgerät Modell 4004
ist kompatibel mit den
meisten Tragen und
Särgen und in nahezu allen
Bestattungswagen
einsetzbar.

folgen. Die Zusatzgriffe ermöglichen ein problemloses Handling auch bei großen Truhen.
Mit seiner ergonomischen Bedienung und der Kraftunterstützung
durch Gasdruckfedern sorgt das Fahrgestell für eine echte Arbeitserleichterung, leise und solide. Dank guter Fahreigenschaften
lässt es sich auch in engeren Räumen präzise navigieren. Vor Ort
ermöglichen mehrere Arbeitshöhen ein rückenschonendes Umlagern. Die Höhenanpassung an die Ladefläche wird vor Auslieferung bereits im Werk voreingestellt, kann aber auch vom Kunden
selbst problemlos umgestellt werden, z.B. bei einer Fahrzeug-Neuanschaffung. Anhand der getrennt verriegelten Standbeine kann
das Gerät ohne Schwierigkeiten von nur einer Person bedient und
in das Fahrzeug eingeladen werden.
Alle Infos unter Stollenwerk & Cie. GmbH
www.sh-funeral.com

Guter Halt
Eine Box für Handschuhe
er Wunsch vieler Bestatter, eine Handschuhbox für
ihre persönliche Schutzausrüstung auch im Fahrzeug mit zu führen, stellt besondere Anforderungen an
die Halterung.
Die LAVABIS GmbH bietet jetzt die stabile und rostfreie
Edelstahlbox an, die je nach Platzangebot waagerecht
oder senkrecht montiert werden kann.
Zusätzlich werden die Handschuhkartons durch eine
Feder fest in der Box gehalten. Dadurch wird das Klappern oder ein Herausfallen der Kartons vermieden.

D

Infos unter www.lavabis.de
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Letzte
Fahrt für Biker
Vier Bestattungsgespanne in
Deutschland, eins in Dänemark

as Bestattungsmotorrad dient der Überführung beziehungsweise der letzten würdevollen Fahrt für verstorbene Motorrad-affine Menschen. Es können sowohl Truhen bis 2,20 m und
einer Breite von 90 cm sowie Urnen, die auf einer Urnenpyramide stehen, gefahren werden.
Das Bestattungsmotorrad ist BKW (DIN. 75081) konform und in
ganz Europa zugelassen. Es ist eine Alternative zum klassischen
Bestattungskraftwagen und auch der Bestattungskutsche. Die würdevolle letzte Fahrt wird meistens von Motorradfreunden begleitet.
Bestattungsfahrten werden in ganz Europa durchgeführt. Zurzeit
gibt es fünf Motorradbestattungsgespanne, davon vier in Deutschland, nämlich in den Bundesländern Berlin, Sachsen und Brandenburg, Bayern und Hessen. Ein JG-Motorradbestattungsgespann fährt in Dänemark.

D

Die Bestattungsgespanne sind in ganz Europa zugelassen und
patentiert und können käuflich erworben werden.
Alle Infos unter www.jg-motorradbestattungen.de

Im Bestattungsgespann können Särge, aber
auch Urnen gefahren werden.
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Neu und preisorientiert
DVI mobile liefert Fahrzeuge von Bergadana
VI Mobile - Spezialist für Fahrzeugumbauten aus Viersen - ist
der „Neuling“ im Bereich der Bestattungsfahrzeuge. Seit Jahren bedient das Unternehmen den Markt mit Spezialfahrzeugen
für den Krankentransport, die in der eigenen Werkstatt nach Bedarf umgebaut werden.

D

Seit dem Sommer 2019 bietet der Spezialist nun auch den Umbau
ihrer Modelle für Bestatter an. Harm Voss von DVI Mobile: „Wir
sind neu auf dem Markt als Anbieter von Bestattungsfahrzeugen.
Die Binz-Insolvenz im vergangenen Jahr brachte in diesem Frühjahr unseren Geschäftsführer Jozef Dols auf die Idee, in dieses
Segment einzusteigen, sozusagen in die Binz-Fußstapfen zu treten.
Und seit dem Sommer sind wir nun dabei.“
Das Angebot umfasst Bestattungswagen und Transporter. „Unsere
neuen Bestattungswagen Solaris basieren auf der E-Klasse von
Mercedes, die in Spanien von Bergadana gefertigt werden.
Ebenso wie der Vito. Dabei gehen wir natürlich auf sämtliche
Wünsche unserer Kunden ein. Wir haben allerdings auch stets
etwa vier Modelle vorrätig, die wir innerhalb einer Woche nach
den Vorgaben der Kunden umbauen können. Ein Mercedes Sprinter kann beispielsweise innerhalb von 14 Tagen nach Kundenwunsch fertig sein“, erklärt Harm Voss.
Auch den Service sämtlicher Fahrzeuge übernimmt DVI Mobile
selbstverständlich, dazu gehören außerdem auch Reparaturen und
Wartungen von Binz-Fahrzeugen.

DVI Mobile setzt dabei
auf eine sehr kundenorientierte Preispolitik:
„Wir haben keine
Vertreter, die durch
Deutschland fahren und Kunden besuchen. Das spart tatsächlich viel Geld, was sich positiv auf den Kaufpreis der Fahrzeuge
auswirkt.“ Zudem kosten die vom spanischen Spezialisten Bergadana gefertigten Fahrzeuge etwa 23 Prozent weniger, was
den Kaufpreis erheblich reduziert. Harm Voss kümmert sich hierbei um den Vertrieb in Benelux und Deutschland.
Bei den aktuell viel diskutierten und häufiger werdenden Antrieben
wie Hybrid und Elektroantrieb ist das Unternehmen noch vorsichtig. Wenn der Kunde es aber wünscht, ist jeder Antrieb zu haben.
Daher verrät Harm Voss im Rahmen der FORUM Befa Mannheim,
dass es 2020 eine „grüne“ Neuheit bei den Bestattungsfahrzeugen von DVI Mobile geben wird - den Nissan Lumen auf Basis
des Leaf als Elektro-Variante (s. Foto
oben).
Infos unter
www.dvibestattungswagen.de

Harm Voss.
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DVI Mobile GmbH
Energiestraße 1a, 41751 Viersen
Tel.:
Tel.: +49
+ 49 (0) 21 62 / 890 80 12
E-Mail:
E-Mail: iinfo@dvi-bestattungswagen.de
nfo@d
@ vi-bestat tungswagen.de

www.dvi-bestattungswagen.de
w
ww.dvi-bestattungswagen.de

Wenn es schnell
gehen muss
Leasinglösungen für Bestatter

W

er kennt alle Funktionen seines Smartphones? Die wenigsten, kann man vermuten. Die kleinen Dinger enthalten oft
viel mehr Features als man meint. Ganz ähnlich verhält es sich mit
Leasinglösungen. Die meisten denken dabei an die schlichte Anschaffung von Fahrzeugen. Die Finanzierung kann aber viel mehr.

Michael Drews,
abcfinance
GmbH

Wer Investitionen zurückhält und hierdurch einen zweitklassigen
Eindruck macht, hat schnell die Gunst der Kunden verspielt. Jede
Investition ist aber nicht immer machbar, denn die Liquidität ist naturgemäß begrenzt.

schließlich die Leasingunternehmen. Bei abcfinance etwa hat der
Bestatter eine hohe Flexibilität bei der Ratengestaltung: Sollen die
Raten etwa zunächst niedrig sein, bis das angeschaffte Objekt
selbst zum Geschäftserfolg beiträgt? Dann kann ein progressiver
Ratenverlauf vereinbart werden.

Jetzt heißt es, liquiditätsschonend zu investieren: mit Leasingfinanzierungen. Doch was kann diese Art von Finanzierung noch?
Und wo ist der Unterschied zum Kredit? Wir bringen es in ein
paar Stichworten auf den Punkt.
Bei Leasing gibt es zunächst Vorteile gegenüber dem Kredit, die
für alle Leasingfinanzierungen gelten: Bilanzneutralität, Planungssicherheit und steuerliche Vorteile.
Bilanzneutralität meint, dass das Investitionsobjekt in den Büchern
des Leasingpartners geführt wird. Dadurch bleibt die Eigenkapitalquote beim Bestatter trotz der Investition gleich. Das freut nicht
nur den Bestatter, sondern auch die Hausbank. Denn hier sinkt
das Risiko. Planungssicherheit entsteht für das anschaffende Unternehmen, weil alle Kosten über den gesamten Zeitraum der Finanzierung zu Beginn feststehen. Steuerliche Vorteile entstehen in
der Regel durch die Anerkennung der Leasingraten als Betriebsausgaben durch das Finanzamt. Denn die sind normalerweise
komplett absetzbar.
Schnelle Entscheidung
Es bestehen aber auch interessante Aspekte in der Ausgestaltung
der konkreten Leasingfinanzierung. Hier unterscheiden sich dann

Eine besondere Stärke liegt zudem in der Schnelligkeit. abcfinance gibt in der Regel binnen 24 Stunden „grünes Licht“, ob die
Finanzierung steht oder nicht – und das in vielen Fällen ohne zusätzliche Sicherheiten. Das macht normalerweise keine Hausbank
mit.
Zusätzliche Option: Der Bestatter hat vor ein paar Wochen bereits einen Kauf getätigt und will im Nachhinein von den Leasingvorteilen profitieren? Das geht. Und zwar mit einer
Sale-and-lease-back-Lösung. Das kann vorteilhaft sein, wenn die
Entscheidung zur Anschaffung schnell gehen musste – auf einer
Messe zum Beispiel. Messerabatt eingeheimst und später die Finanzierung aufgestellt. Besser geht es kaum.
Das sind nur ein paar attraktive Features von Leasingfinanzierungen. Grundsätzlich gilt: Leasingfinanzierungen lassen sich ideal
an das Geschäft des Bestatters anpassen. abcfinance hat hier viele
Lösungen speziell für Bestatter entwickelt.
Kontakt: Michael Drews, abcfinance GmbH,
E-Mail: michael.drews@abcfinance.de
Mobil: +49 175 184 36 90

REFORM
Boki Mini2
das vielseitige
Schmalspurfahrzeug

www.reform.at
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Busfahrt mit Sarg
11 m langer Reisebus für Trauergemeinde
ach deutschem Bestattungsrecht unvorstellbar, erfreuen sich in
den Niederlanden Busfahrten für Trauergemeinden größter Beliebtheit. Das Besondere: die Hauptperson ist auch an Bord.

N

Der niederländische Bus-Hersteller Van Hool hat in Zusammenarbeit
mit dem Reisebusunternehmen Koninklijke Beuk aus den Niederlanden dieses besondere Bestattungsfahrzeug gebaut. Einen 11 m langen Reisebus, in dem auf einer Bahre der Sarg mit dem Verstorbenen
mitgenommen werden kann.
An Bord gibt es Platz für 26 Personen, für die auch Plätze mit Tischen
vorgesehen sind. Im hinteren Bereich findet sich eine größere
Sitzgruppe. Getönte Scheiben
sorgen für die Privatsphäre.
Während der Bus zur Trauerfeier zum Friedhof fährt, können
die Angehörigen Erinnerungsfilme und -fotos auf drei Bildschirmen betrachten oder
beispielsweise der Lieblingsmusik des Verstorbenen lauschen. Die
Fahrstrecke kann so gewählt werden, dass spezielle Orte, die
im Leben des Verschiedenen eine Rolle gespielt haben, abgefahren werden.
Ein stabiler Lift, eine breitere
Tür in der Mitte und eine sichere Befestigung sollen
den Transport des Sarges
erleichtern. Zudem sind die
Fahrer speziell geschult.
Van Hool baut seit 1947
Reisebusse und Nutzfahrzeuge im belgischen Koningshooikt. Auch in Skopje (Mazedonien)
hat Van Hool eine Produktion. Koninklijke Beuk ist ein niederländisches Familienunternehmen mit Standorten in Noordwijk, Amsterdam
und Hilversum und bietet unter anderem internationale Busreisen an.
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Norma 2-Sarg Betrieb
auf Mercedes-Benz S213

Jaguar XF Aurora 1-Sarg Betrieb

PILATO S.P.A.
Nervesa della Battaglia (TV) Italy
T. +39 (0)422 881 298 / 413 - F. +39 (0)422 887 092
pilato@pilato-spa.it – www.pilato-spa.it

Pilato und
Pilato Automotive
Eine Unternehmensgruppe mit soliden Werten
eim Namen Pilato denkt jeder Bestatter an die stylish designten Fahrzeuge, die in dem kleinen Ort Nervesa della
B
Battaglia in der Provinz Venetien auf der Basis von Mercedes
und Jaguar ihr typisch italienisches Edeldesign erhalten. Weniger bekannt ist, dass das Unternehmen schon seit einigen
Jahren eine Niederlassung mitten im Schwabenland hat.
Pilato ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit langjährigem Knowhow in der Herstellung von Bestattungsfahrzeugen. Die internationale Kundschaft, an die Pilato weltweit
maßgeschneiderte Fahrzeuge liefert, schätzt das Unternehmen
für seine Kompetenz, Innovationsbereitschaft und Erfahrung.
Im Jahr 1963 war das Mutterhaus Pilato SpA vom unternehmensfreundlichen Luigi Pilato gegründet worden. Was als kleiner Familienbetrieb begann, wurde innerhalb weniger
Jahrzehnte eines der führenden Unternehmen in Europa in der
Herstellung von Bestattungsfahrzeugen. Im Werk Nervesa della
Battaglia in der Nähe von Venedig sind Modelle vom Band gelaufen, die die Geschichte der Bestattungsfahrzeuge geprägt
haben.
Heute wird dort eine breite Palette an Bestattungsfahrzeugen
und verlängerten Limousinen auf Basis Mercedes-Benz und Jaguar sowie Lösungen auf Kastenfahrzeuge hergestellt. Vier verschiedene Bestattungsfahrzeuge auf Basis Mercedes-Benz E
Klasse sowie drei Modelle auf Jaguar Basisfahrzeugen mit typischem Pilato Design werden im Werk Nervesa produziert.
Ebenso dort hergestellt werden die verlängerten Fahrgestellte
und die hochwertigen GFK Teile für den Aufbau.
Pilato Bestattungsfahrzeuge werden aufgrund des typischen Pilato Designs mit italienischem Charakter, des formschönen und
individuell gestaltbaren Sargrauminterieurs und nicht zuletzt
wegen der hochwertigen Verarbeitung der Produkte weltweit
geschätzt. Für den 2-Sarg Betrieb, der im deutschsprachigen
Raum favorisiert wird, hat Pilato ein eigenes Modell mit Namen
Norma auf Basis Mercedes-Benz E-Klasse entwickelt.

Die Pilato Automotive GmbH ist vor einigen Jahren gegründet
worden und hat ihren Sitz in Alfdorf, ca. 40 Km von Stuttgart
entfernt. In der kleinen aber feinen Manufaktur werden Bestattungsfahrzeuge auf Kastenfahrzeugen jeglicher Art sowie
Komponenten wie Sargladeböden und Sonderlösungen hergestellt. Verschiedene Ausbauvarianten mit 1- Sarg, 2-Sarg
oder 4-Sarg System sowie Sonderlösungen werden dort angeboten. Exklusiv auch der abklappbare Sargladeboden für die
kombinierte Beladung von Särgen und Fahrtragen. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und edel und konnte bereits viele
Kunden überzeugen. Von Alfdorf aus werden auch die gemeinsamen Kunden im deutschsprachigen Raum betreut.
Das Stammwerk in Nervesa della Battaglia.

Pilato SpA:
E-Mail: pilato@pilato-spa.it,
Telefon +39 (0)422 881298
www.pilato-spa.it

Pilato Automotive GmbH:
E-Mail: info@pilato-automotive.de
Telefon +49 (0)7172 2019850-0
www.pilato-automotive.de
Die Pilato Automotive hat ihren Sitz in Alfdorf, 40 km von Stuttgart entfernt.

Für den 2-Sarg Betrieb, der im deutschsprachigen Raum favorisiert wird, hat Pilato das
Modell Norma auf Basis
Mercedes-Benz E-Klasse
entwickelt.

Bei Pilato Automotive werden Bestattungsfahrzeuge auf
Kastenfahrzeugen jeglicher Art sowie Komponenten wie
Sargladeböden und Sonderlösungen hergestellt.
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FORUM BEFA auch in
Mannheim erfolgreich
„Die eigentlichen Stars sind unsere Aussteller“
do Gentgen und Stefan Neuser, die beiden Geschäftsführer
der FORUM BEFA, hatten am Abend allen Grund, stolz zu
sein: Auf eine Fachmesse mit rund 1300 Besuchern, auf ein internationales Publikum, das aus ganz Europa nach Mannheim gekommen war, ein perfektes Catering der Firma Ehrenfried und
nicht zuletzt auf „die liebevoll gestalteten Stände“ der über 100
Aussteller. Gentgen: „Wir schaffen bloß den Rahmen. Die eigentlichen Stars sind unsere Aussteller“.

U

„Die FORUM BEFA ist eigentlich als Regionalmesse konzipiert und
soll in erster Linie ein Branchentreff sein nach dem Motto ‚Man
kennt sich, man hat Gelegenheit, miteinander zu reden, man kann
sich austauschen’“, so Gentgen weiter. „Wir sind positiv überrascht von der internationalen Resonanz, die wir hier erlebt
haben“.
Sicher hing das maßgeblich mit dem Thema E-Mobilität zusammen, das auf der FORUM BEFA in Mannheim groß geschrieben
wurde. Nicht weniger als acht Bestattungsfahrzeughersteller
waren gekommen, um an ihren Ständen die unterschiedlichsten
Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb vorzustellen. Mittendrin
der Stand von Kuhlmann Cars, dessen Herzstück ein aufgeschnittenes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug war, das dem Kunden direkte Einblicke in diese Technologie gewährte.
Mit 103 Ausstellern war die Mannheimer Messe größer als alle
bisherigen FORUM BEFAs. Wird`s Zeit für eine weitere Regionalmesse pro Jahr? Nein, meinen Gentgen und Neuser. „Man sollte
lieber vorsichtig sein und den Markt nicht übersättigen. Außerdem

haben die Bestatter viel zu tun und
keine Zeit, ständig irgendwo hinzufahren“. Eine
gute Lösung für
zeitgeplagte Bestatter sind digitale Rundgänge
Stefan Neuser (l.) und Udo Gentgen.
über Messestände oder durch Unternehmen. Dafür bietet die FORUM BEFA seit neuestem einen 3D
Service an – mehr dazu auf Seite 29.
Für die Messe selbst haben Gentgen und Neuser andere Pläne.
Die nächste FORUM BEFA wird erstmals zwei Tage dauern: Am
24. und 25. April 2020 bietet der Landschaftspark Duisburg eine
perfekte Kulisse für die zweitägige Veranstaltung.
Und im Herbst kommenden Jahres steht die FORUM BEFA in Salzburg auf dem Programm. Auch sie wird zwei Tage dauern und ist
mit einem Zusatzschmankerl ausgestattet: Parallel zur Messe findet
das 48. Bundesjuniorentreffen der Bestatter in Salzburg statt. Ausgerichtet wird es wie immer von den Bestatterjunioren – die
FORUM BEFA sitzt mit im Planungsgremium und unterstützt Organisation und Durchführung.
Infos unter: www.forum-befa.de

Die Nischen von Kolumbarien
sind manchmal so klein, dass die
Urne gerade so eben hineinpasst.
Schön ist anders, findet Volker
Völsing und stellte auf der Forum
BEFA in Mannheim ein neues
Modell namens Krypta vor. Es ist
mit 25 cm Höhe etwas kleiner als
die üblichen 27 bis 28 cm, aber
immer noch groß genug, um die
DIN Aschekapsel ohne Probleme aufzunehmen. Neu außerdem
am neuen Messestand: edle Naturfarben und viele Modelle mit
goldenem Dekorband.
Auch bei Heiso
sind Dekorbänder
angesagt. Insbesondere die Kombination
aus
anthrazitfarbener
oder cremeweißer Naturstoffurne
mit einem massiven aus Eiche
oder Nussbaum
gedrechselten Deckel kommt bei Bestattern (und Hinterbliebenen)
gut an. Neu im Sortiment sind auch weiße Urnen mit handgemalten Motiven wie Segelschiffe, Vögel und Fische. Im Bild Firmenchef Heinrich Sommer.
Mit einer Sonderedition war
Horst Schiffels aus seiner Eifeler Urnen-Manufaktur nach
Mannheim gekommen. Aus
Hainbuche hatte er diese
Urnen - hier im Bild - gemacht:
Reststücke aus dem Klavierbau, sehr knarzig und extrem
schwer zu verarbeiten. Und
sie waren im Handumdrehen
alle verkauft! Wer leer ausgegangen ist, dem bleibt die
Aussicht auf die nächste
FORUM BEFA im April in
Duisburg.
Noch immer sorgen die rechtlichen Aspekte der Wiederverwertung von Zahngold, Hüftgelenken und anderen Rückständen der
Einäscherung für Diskussionen. Und auch Bestatter, so weiß Thomas Huber von Metall Service Pedack GmbH, einem der europaweit größten
Recyclingunternehmen, kennen sich mitunter nicht aus in
dieser Thematik. Auf der
FORUM BEFA
machte er gemeinsam mit
Kollegin Jasmin
Kleiber Öffentlichkeitsarbeit.

Keine
Fachmesse, bei der
der Stand von
Rapid data nicht
umlagert wäre...
So war´s auch in
Mannheim, wo
Geschäftsführer
Christian Greve,
seine Frau Gesa
und das ganze
Team nonstop im
Gespräch
waren. Unter anderem ging es
dabei um „AUSKLANG“, das neue Magazin aus dem Hause
Rapid Data. Bestatter nutzen es für die eigene Kundenansprache.
Verschiedene Personalisierungs-Optionen stehen dabei zur Auswahl: vom Stempelfeld für Logo und Adresse auf der Rückseite
über die Nennung regionaler Partner bis hin zum ausführlichen
Unternehmens-Portrait mit individuellem Titelbild.
Am Messestand von abc finance ging es um die Themen Factoring und Leasing. Die Kölner Finanzexperten kümmern sich um offene Forderungen und auf Wunsch auch um das komplette
Debitorenmanagement. Mit Leasingangeboten unterstützen sie
Bestatter bei größeren Investitionen, wie zum Beispiel dem Austausch von Überf ü h r u n g s f a h rzeugen, der Anschaffung einer
neuen Kühlanlage oder der
Modernisierung
ihrer Bürokommunikation. Im Bild
Kay Thomas und
Michael Drews
mit eternity-Chefredakteurin Petra
Willems.
„Nach der Bestattung hört es nicht auf“ lautet der Leitspruch der
niederländischen Firma Funer. In Mannheim erklärten Geschäftsführer Peter van de Pol und sein Team, was damit gemeint ist: „Wir
konzentrieren uns auf Bestattungsunternehmen, die erkennen, dass
ihre Dienste auch nach der Bestattung fortgesetzt werden können,
was auch die Qualitätserfahrung bei den Hinterbliebenen erhöht”.
Ausgangspunkt: Eine
kleine Geste aus dem
Bestattungsinstitut, eine
große Wirkung für die
Angehörigen. Funer-Produkte sollen bei der Verlängerung der Dienstleistungszeit helfen und
das Bestattungsunternehmen auch weit über die
Bestattung hinaus sichtbar machen..
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Arcum
Cellulose-Särge aus Wien
o gibt es einen Sarg für 49,90 Euro? Ausgerechnet in der
Stadt, der man ein spezielles Verhältnis zum Tod nachsagt,
in Wien nämlich. Die Firma DIKI Entwicklungs- und Handels
GmbH, ein Unternehmen der Verpackungsindustrie, stellte unter
dem Label „Arcum“ auf der Forum BEFA in Mannheim erstmals
ihre Produkte vor.

W

Lange ist es her, dass sich ein Unternehmen mit Pappsärgen am
deutschen Markt versucht hat, und auch Dietmar Kirschenhofer,
der die nagelneuen Produkte in Mannheim vorstellte, weiß natürlich, dass das kein einfaches Geschäft sein wird. Aber: In
Mannheim sorgte „Arcum“ für Aufsehen, Preislisten und Flyer
waren ruckzuck vergriffen und, wie Kirschenhofer berichtet, hatten besonders die Junioren viel Informationsbedarf. Passt dieses
Produkt doch heutzutage, anders als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, für die jungen Leute zum Thema Nachhaltigkeit und
Ökologie.

Probleme“, berichtet Kirschenhofer. Eine Garantie auf die Stabilität gibt das Unternehmen bis 110 kg. Der Innenraum ist wasserfest.
Vermutlich überflüssig zu erwähnen ist, dass die Arcum-Särge nur
für die Einäscherung verwendet werden können, bei einer Erdbestattung würden sie dem Druck nicht standhalten. Dem Argument, dass das Holz der Verbrennersärge für die richtige
Temperatur bei der Kremation wichtig ist, hält er entgegen, dass
eine leichte Erhöhung der Gaszufuhr dies ohne Schwierigkeiten
wettmachen könne. 3 Euro je Kremation an Mehrkosten für mehr
Gas, das habe das Unternehmen ermittelt.
Optisch sind die Särge durchaus gelungen. Gedeckte dunkle Farben mit Golddekor vermitteln einen wertigen Eindruck. Wem das
nicht reicht, verwendet den so genannten Zeremoniensarg, eine
Art Übersarg (rechts im Bild). Er besteht aus Holz – wahlweise mit
Rosenmotiv oder einem Gustav Klimt-Druck – und wird wiederverwertet. Am Fußende lässt sich der Zeremoniensarg öffnen und
nimmt dann die Cellulose-Särge auf.

Zum Produkt: Es gibt zwei Modelle, Basic und Standard, zum
Preis von 49,90 bzw. 79 Euro. Beide haben eine leichte konische
Form, sie bestehen aus Cellulose, wiegen gerade mal 6,5 kg und
werden zusammengeklappt angeliefert. Die zum Aufrichten notwendigen Verbindungsschrauben und je 4 Griffe sind im Paket
enthalten.

Nach der Feier wird der Cellulose-Sarg samt Verstorbenem wieder herausgezogen und zur Einäscherung gebracht, während
der Zeremoniensarg beim nächsten Sterbefall zum Einsatz kommen kann.
Passend zu den Särgen hat das Unternehmen auch Urnen und
Trauerkarten aufgelegt.

„Wir testen die Särge mit 130 kg Gewicht und es gibt keinerlei

Alle Infos unter www.arcum.at
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Highlights
Sanft leuchtende Kunstobjekte

„S

ehr oft werden wir von unseren Kunden nach Gestaltungsideen für die Wände und Decken gefragt. Zum Beispiel für
den Empfang und den Besprechungsraum, für die Trauerhalle
oder die Ausstellungs- und Abschiedsräume“, berichtet Ariane
Schnickmann, geb. Westhelle, Geschäftsführerin des Traditionshauses Westhelle Köln GmbH. Gobelins, Skulpturen, Drucke,
Moosbilder und Wandgestaltung – auch bisher war das Angebot
schon groß, doch „jetzt freuen wir uns, dass wir exklusiv für unsere Kunden meisterhafte Objekte der deutschen Künstlerin Kathrin Geller zeigen und anbieten können“.
Wer ist nicht fasziniert von einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder einem silbernen Mond am klaren Nachthimmel?
Künstlerin Kathrin Geller fängt mit ihren Kunstwerken diesen Zauber ein. Ihre Werke, mit kräftiger Struktur, hochwertigen, luxuriösen Farben und metallischen Oberflächen erinnern an den
ewigen, göttlichen Lauf der Gestirne und an das Kommen und
Gehen, an Geburt und Tod. Sanft beleuchtet durch eine dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung entstehen immer wieder neue
faszinierende Kompositionen aus Farbe und Licht.
Ob „Megamond“, „Planet, „Galaxy“ oder eines der vielen weiteren Modelle, in rund, rechteckig oder auch in Herzform, in den
verschiedensten Abmessungen von klein bis ganz groß, zur
Wand- oder zur Deckenmontage – jedes Werk von Kathrin Geller ist ein stilvolles, zeitloses und signiertes Unikat.
Westhelle Köln GmbH bietet ab sofort ein breites Sortiment an
Standardausführungen an; darüber hinaus ist eine Maßanfertigung in Form, Farbe, Größe und Beleuchtung nach Kundenwünschen möglich. Selbst das Firmen-Logo kann individuell in die
Kunstwerke eingearbeitet werden. Wer gerne Anregungen hätte,
kann sich eine Datei mit einer Vielzahl von Motiven zusenden
lassen.
Alle Infos unter westhelle-koeln.de
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Nano Trium
Ringe mit Erinnerung, ganz einfach
ie neue Erinnerungs-Ringserie Nano Trium aus dem Hause
Nano Solutions ist eine Kombination aus den bekannten Serien ,Secret’ und ,Lifelines’. Und es ist nicht einfach nur eine Ringserie, denn hier wurde wieder mitgedacht, damit der Bestatter es
einfach hat. Die Edelstahlringe sind allergiefrei und, wie gewohnt,
im zeitlosen Design.

D

Befüllbar:
Das Nano Trium Ringsystem ist einfach zu bedienen. Jede Ringschiene hat eine kleine Kammer, die, wenn gewünscht, befüllt werden kann. Dazu stellt man die Ringschiene in eine Befüllungshilfe,
platziert die Erinnerung in der Kammer und drückt den gewählten
Ringkopf darauf. Mit einem hörbaren „Klick” ist
der Ring nun für immer verschlossen und – dank
dem Patentverschluss – absolut dicht. Der Ringkopf kann sich drehen, das beeinflusst jedoch nicht die Sicherheit und Dichtigkeit
der Kammer.
Gravierbar:
Viele Ringköpfe können vorab graviert werden. Dazu wird die
gewünschte Vorlage in mind. 300 dpi. per E-Mail an info@nano
germany.de geschickt. Handyfotos sind ausdrücklich erwünscht,
da die Qualität oftmals besser ist als beim Scan.

Aber es gibt noch eine Hintertür:
Im Fall der Fälle, dass eine Schiene zu früh oder ungewollt verschlossen wurde, zu klein oder zu groß
geworden ist, kann der Ring eingeschickt werden.
Der Ringkopf mit der fest fixierten Kapsel kann durch
eine spezielle Technik von der Ringschiene gelöst
und auf eine neue adaptiert werden. Der Erinnerung in der Kapsel passiert hierbei nichts.
Die Lieferzeiten sind bei ungravierten Ringen
ca. 2 Werktage, mit Gravur kommt der Ring
innerhalb von 10-14 Werktagen. Die neue
Serie ist ab sofort erhältlich.

Am Messestand: auf der FORUM BEFA in Mannheim
wurde das Trium Ringsystem erstmals vorgestellt.

Ringgröße messen:
Mit der Serie kommt ein Ringspiel zum Messen der Größen. Der
Innendurchmesser oder Fingerumfänge können aber auch mitgeteilt werden. Die Lieferung erfolgt immer offen, sodass vor der Befüllung noch einmal geprüft werden kann, ob die Schiene dem
Kunden auch wirklich passt. Falls nicht, könnte man jetzt noch umtauschen. Denn wenn der Ring einmal verschlossen ist, kann dieser nicht mehr geöffnet werden.

!
NEU

Erinnerung
Erinnerungschmuck
gschmuck - O
Objekte
bjekte
Finge
erprintschmuck
Fingerprintschmuck
befüllbar mit Patentverschluss,
Patentverschluss,
gravierbar
Babyhänden,
yhänden
g
ravierbar mit Fingrabdrücken,
Fingrabdrücken, Bab
n,
FFüßchen,
üßchen, SSchriftzügen,
chriffttzügen, u.v.m.
u.v.m.
info@nanogermany.de
inf
fo
o@nanogermaany.de - T:
T: (0)2153 127 88 81
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Offene
Türen bei
Pludra
Urnenproduktion zum
Zuschauen

ls im
N o vember
2018 die neue
Urnenproduktionshalle in Celle in Betrieb
genommen wurde, hatte Firmenchef Thomas Pludra angekündigt, die Fertigung bei einem Tag der Offenen Tür einmal live
vorzuführen. Gesagt, getan. Am 14. September – einem Samstag, an dem normalerweise die Maschinen ruhen – waren die
beiden Geschäftsführer Thomas und Christian Pludra und ihre
gesamte Belegschaft am Start, um den rund 400 Gästen, die
der Einladung nach Celle gefolgt waren, die modernen Fertigungsabläufe bei einer Führung durch das Unternehmen zu zeigen.

A
A

Die beiden
Geschäftsführer
des Unternehmens:
Vater Thomas
Pludra und
Sohn Christian
Pludra.

Ein reichhaltiges Buffet mit warmen und kalten, pikanten und
süßen Speisen sorgte fürs Wohlbefinden der Gäste, und die angegliederte Hausmesse, an der zehn Aussteller teilnahmen, für
viele zusätzliche Fachinfos. Mit dabei waren die Firmen Emmel
Trauerpapiere, Seebestattung Albrecht, Rapid Data, Lavabis,
Sternspuren, Amelius, Jewel Concept, Pilato Automotive, Adelta
Finanz und Mediencenter Klein.
Rund 2000 qm groß ist die neue Produktionshalle, die in unmittelbarer Nähe zum Bestattereinkaufszentrum und der Logistikabteilung entstanden ist. „Das optimiert die innerbetrieblichen
Abläufe und schafft die effiziente Produktionskapazität, die wir
für unser kontinuierliches Wachstum brauchen“, so Thomas Pludra. Insgesamt stehen am Bruchkampweg im wohlstrukturierten,
grünen Celler Gewerbegebiet rund 6000 qm zur Verfügung,
weitere 700 qm groß ist das Verwaltungsgebäude.
Außendienst und Sargabteilung erhielten im Herbst einen neuen
Fuhrpark – angefangen vom Mercedes Sprinter bis hin zum 18

„Charlie“ nennt das Team diesen
Lackierroboter, der die Urnen mit
ihrer Basislackierung versieht.
Bedient wird er von Thomas, der
schon seit 15 Jahren bei Pludra
arbeitet.

In den CNC-Drückautomaten
findet vollautomatisch die
Metallumformung statt.
Aus dem Ausgangsmaterial
entsteht die Urne.
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Computergesteuert werden die
Farben gemischt. Dann geht´s
unter der Absauganlage mit der
Sprühpistole zu Werke.

Tonnen Mercedes Actros. Zudem verlässt täglich mindestens
ein DHL-Lkw das Firmengelände, „an manchen Tagen sind es
auch zwei“, voll beladen mit Produkten aus dem Hause Pludra.
Denn einen bedeutenden Teil des Jahresumsatzes wickelt Pludra
über den Online-Shop ab. Hier können Bestatter unter u?
ber
5.000 Produkten wählen, ihre Waren u?
ber PayPal oder Kreditkarten zahlen und sie bequem zum Bestattungsinstitut liefern
lassen.
30 Prozent der Urnen, die das Unternehmen in Celle herstellt,
sind für den Export bestimmt. Pludra-Urnen werden auch in
Skandinavien, in den Benelux-Ländern, in Italien bis hinunter
nach Neapel und auch in den USA und Kanada verkauft. Die
Teilnahme an internationalen Fachmessen, zum Beispiel an der
Funeral Expo Brüssel im März oder an der Funeraire in Paris im
November, gehören für den agilen Unternehmer zum Alltagsgeschäft. Im Oktober wird er mit einem eigenen Messestand
auf der Bestattermesse in Chicago vertreten sein und dort Gespräche mit neuen Vertriebspartnern führen.

Auch für neue Technologien haben Vater und Sohn stets ein offenes Ohr. So stehen seit einiger Zeit zwei Fachleute für 3DDruck in ihren Diensten: Philipp und Andreas, der eine hat
zuvor für Playmobil gearbeitet, der andere für adidas. Zehn 3DDrucker haben die beiden für Pludra programmiert, auf denen
nun spezielle Urnen im 3D Druck entstehen. „Große Stückzahlen kann man damit nicht herstellen, dafür sind die Produktionszeiten von 6 bis 8 Stunden je Urne viel zu lang“, berichtet
Thomas Pludra, aber speziell im Segment Tierurnen haben die
beiden „ganz tolle Ideen verwirklicht“.

Das sind für ihn Investitionen in die Zukunft des Unternehmens,
das von seinem Vater im Jahr 1963 gegründet wurde, mittlerweile in der dritten Generation geführt wird und nach wie vor
zu 100 Prozent im Familienbesitz ist. Nicht zuletzt durch Investitionen von mehreren Millionen Euro, Kooperationen und
Beteiligungen an anderen Unternehmen ist Pludra gut gerüstet
für diese Zukunft. „Ich halte mich gern an die Erkenntnis, dass
der Schuster bei seinen Leisten bleiben sollte“, schmunzelt Pludra. „Wir fertigen Urnen – und das können wir auch gut. In anderen Bereichen arbeiten wir mit anderen Spezialisten
zusammen“.
So lässt er die Bestattungswäsche komplett bei Celenatex
schneidern, einem Textilunternehmen in Kroatien, das seit einigen Monaten als 100prozentiges Tochterunternehmen zur Pludra International GmbH gehört. Mit drei weiteren Gesellschaftern zusammen unterhält er die Sargfabrikation Cremona, die
Rahmen der Überführungstragen lässt er bei einem Spezialisten in Großbritannien fertigen, die Bezüge kommen aus der
Autoindustrie in Celle.

Info: www.pludra.de

45 Leute arbeiten vor Ort in Celle, die meisten davon langjährige Mitarbeiter. „Mit den anderen Unternehmen, an denen wir
beteiligt sind, kommen wir inzwischen auf deutlich über 100
Mitarbeiter“, so Thomas Pludra. Publicity-trächtige Erfolgsmeldungen sind nicht sein Ding, in aller Bescheidenheit sagt er lieber: „Wir sind einer der größten in Europa“. Und man darf
sicher sein, dieser Weg ist noch nicht zu Ende.

Rund 400 Gäste waren der Einladung nach Celle gefolgt und
konnten bei einer Führung durch das Unternehmen die Fertigungsabläufe in der modernen Urneproduktion live verfolgen.

Zehn 3D-Drucker hat Pludra im
Einsatz, auf denen spezielle
Urnen entstehen. Für größere
Serien ist das nicht geeignet,
weil die Drucker 8 bis
10 Stunden je Urne
laufen.

Hier entstehen die
Schmuckmotive: Airbrush,
Pinsel und Dekoelemente
kommen zum Einsatz.
„Wir arbeiten sehr detailliert“, sagt Firmenchef
Thomas Pludra.

Bis zu 20.000
Urnen sind immer
auf Lager. Etwa
ein Drittel der
Ware ist für den
Export bestimmt.
Beim Siebdruck werden Siebe genutzt,
bei denen das Motiv farbdurchlässig ist
und dadurch mit einem Rakel direkt auf
die Urne gedruckt wird.
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Baustelle
Hardware
Wenn die IT-Abteilung auch richtig
guten Support mitbringt

ut laufende Bestattersoftware zur Auftragsbearbeitung und
Buchhaltung benötigt eine sinnvolle technische Infrastruktur.
G
Dazu gehören vor allem sichere Netzwerkdienste, geeignete Methoden der Datensicherung, ein fähiger Virenschutz und natürlich
einwandfrei funktionierende Hardware. Heutzutage muss das keinem Bestatter mehr Sorgen bereiten. Vor allem dann nicht, wenn
er den richtigen Ansprechpartner hat.
Situationen analysieren, Probleme erkennen, individuell beraten
und die richtigen Lösungen schaffen – das ist das Tagesgeschäft
von Hartmut Radtke. Der IT-Fachmann und Hardware-Spezialist
von Rapid Data ist DER Ansprechpartner, wenn es um die technischen Sorgen und Wünsche der Bestatter geht. Dabei behält er
die Ausstattung des Einzelnen immer im Blick und sorgt damit
auch dafür, dass potenzielle Störquellen rechtzeitig erkannt werden.
Bestatter wie Stefan Burmeister-Wiese von Wiese Bestattungen in
Hannover wissen das sehr zu schätzen: „Herr Radtke nimmt sich
immer Zeit und legt sich immer für uns ins Zeug. Das macht richtig Freude. Vor allem aber macht genau das die Qualität seiner
Arbeit aus. Damit können wir unsere Kunden bestmöglich betreuen – weil er die technischen Voraussetzungen dafür schafft.“
Der Geschäftsführer des Hannoverschen Bestattungshauses weiß
mittlerweile genau, dass er auf zusätzliche IT-Dienstleister verzichten und sich auf seinen Ansprechpartner verlassen kann.
„Das ist ja Plug & Play, was wir da machen. Herr Radtke bereitet alles vor, so dass ich beispielsweise meine Rechner nur noch
anschließen muss. Und
selbst dabei kann ich ihn
anrufen.“
Für viele Bestatter ist es
enorm umständlich, wenn
es bereits bei der Technik
und damit auch früher oder
später bei den Arbeitsabläufen hakt. „Deshalb sorgen ich und mein Team für
ein Rundum-sorglos-Paket,
wenn’s drauf ankommt. Und
auf die IT kommt es immer
an“, daran hat der Hardware-Profi Hartmut Radtke
nach fast 25 Jahren Berufserfahrung mit Bestattungshäusern keinen Zweifel
mehr.
Häufig geht es auch um die
kleinen „Baustellen“ des Alltags. Thilo Meier, Ge-
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schäftsführer des Pforzheimer Bestattungshauses, kennt die Problematik und setzt voll und ganz auf den Support: „Schwierigkeiten beruhen meist auf irgendeinem Schaden bei uns. Da
kommt zum Beispiel ein Windows-Update und dann fehlen Treiber oder Ähnliches. Dann rufe ich Hartmut an, der sich per Fernwartung einwählt. Er wird es schon richten – das war bisher
immer so.“
Alle Leistungen aus einer Hand
Bestatter wie Stefan Burmeister-Wiese und Thilo Meier wissen um
die Vorteile, wenn Soft- und Hardware aus einem Hause kommen und das Zusammenspiel zwischen Technik, PowerOrdo und
weiteren Programmen funktioniert. Sollten dennoch Probleme auftauchen, steht ihnen ein Ansprechpartner zur Verfügung, der sich
innerhalb kurzer Zeit um die betroffenen Schnittstellen kümmert.
„Ich empfinde es als sehr wohltuend und mache mir auch wirklich keine Sorgen mehr, wenn etwas schief läuft oder nicht funktioniert“, erzählt Thilo Meier. „Gerade auch jetzt steht der Umzug
meiner Firma bevor, und zwei Mitarbeiter bekommen neue Arbeitsplätze. Da kann ich einfach darauf vertrauen, dass ich die
richtige Beratung bekomme, in welche IT ich nun investieren
muss.“
Aufgrund ihres Detailwissens kann die IT-Abteilung auch Bestattungshäuser beraten, die ihre Hardware über externe Dienstleister beziehen. Mit dem zuständigen Hardware-Betreuer klärt sie
die Umsetzungsmöglichkeiten, so dass Bestatter auch auf diese
Weise einen Nutzen davon haben, wenn der Softwarehersteller
professionellen Kundensupport bietet.
Dabei ist dem IT-Fachmann Hartmut Radtke völlig klar, dass es
neben all der Technik immer um den Menschen geht: „Man muss
seine Kunden abholen und erklären, warum von Zeit zu Zeit eine
neue IT-Ausstattung sinnvoll ist. Ich rate auch von Lösungen ab, die
Bestattern keinen Mehrwert bringen. Eines ist jedoch sicher:
PowerOrdo-Nutzer profitieren immer von unserem Support –
auch über die Technik hinaus.“
www.rapid-data.de

Mit Hartmut Radtke stets bestens
ausgerüstet und vernetzt.

Digitaler Rundgang
Unternehmens- und Produktpräsentation in 3D
enn es am Abend einer erfolgreichen Messe ans Abbauen
geht, ist so mancher Aussteller traurig: so viel Aufwand für
W
die paar Stunden! Der neue 3D-Service, den die FORUM BEFA
Messegesellschaft anbietet, konserviert den liebevoll errichteten
Messestand für alle Zeiten.
Per 3D Kamera wird der Messestand gescannt und zu dreidimensionalen Bildern zusammengesetzt. Das Ganze lässt sich auf
der Homepage des eigenen Unternehmens einbauen und gibt
auf Buttonklick Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich individuell zu informieren und eigenbestimmt Eindrücke zu gewin-

Udo Gentgen
erklärte eternityChefredakteurin Petra
Willems, wie
sich ein Messestand per 3DKamera
scannen lässt.

nen. Mittels „Tags“
kann man weitere Informationen in Form
von Texten, Bildern
und Filmen hinterlegen.
Auch im eigenen Bestattungsinstitut lässt Fertige 3D-Rundgänge zeigte Udo Gentgen (M.) zusich die neue Technik sammen mit seinem Sohn Lukas (l.), der ihm bei den
einsetzen. Die Kame- technischen Dingen assistierte, am Messestand in
Mannheim. Mit im Bild Geschäftsführer Stefan
ra scannt beispiels- Neuser.
weise Ausstellungsund Abschiedsräume,
die Trauerkapelle, das hauseigene Kolumbarien und was-auchimmer gezeigt werden soll. Auf der Homepage angeklickt, kann
der Kunden virtuell durch die Räume schreiten, sich einen Eindruck verschaffen und auch hier mit Hilfe von „Tags“ Zusatzinfos
abrufen.
Unter www.forum-befa.de sind unter dem Stichwort „3D Service“
einige Beispiele hinterlegt.
Für weitere Infos steht Udo Gentgen unter
FORUM BEFA GmbH & Co. KG,
E-Mail: 3D@forum-befa.de bereit.

© Design ist gesetzlich geschützt.

Wir
kennen
besseren
Körperheber!
„Wie
siehtkeinen
denn der
Sarg von
innen aus?”

© Design ist gesetzlich geschützt.

· optimale 250 kg
Zeigen SieHandhabung
den Sarg mit
unserem
patentiertem
Sargoberteilhalter
offen
leichte, respektvolle
• beste
Verarbeitung
aus Edelstahl
(V2A-Typ 304)
• Hebeleistung
und mehr
• einstellbare
Körperbreite • separate ·Kopflagerung
• ideale
Lösung
für den·Versorgungsbereich
Präsentation
der Sarginnenausstattung
verschiedene
Größen
verfügbar
stabil · zeitlos
• Bedienung durch eine Person
· elegant · großer Sichtwinkel
www.westhelle-koeln.de · Telefon 02247 968 25 64
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Ärztliche Leichenschau
Ab Januar 2020 besser vergütet
rzte, die zur Leichenschau gerufen werden, werden ab dem
1. Januar 2020 besser dafür bezahlt. Das Bundeskabinett
Ä
hat eine höhere Vergütung der ärztlichen Leichenschau beschlossen.
Derzeit können Ärzte rund 51 Euro verlangen: Etwa wenn sie
nachts oder am Wochenende gerufen wurden. Ansonsten liegt
der Satz mit ca. 33 Euro deutlich niedriger.
Nun soll es für die vorläufige Leichenschau, die im Kern der Feststellung des Todes und der Todesart (natürlicher Tod, Anhaltspunkt
für einen nicht natürlichen Tod oder ungeklärte Todesart) dient,
rund 111 Euro geben. Dabei sind 20 Minuten als Mindestdauer
vorgegeben, so das Bundesgesundheitsministerium. Neu ist die
Regelung, dass, falls diese Mindestzeit unterschritten wird, nur
60 Prozent abgerechnet werden dürfen. Die Untersuchung muss
aber mindestens noch 10 Minuten dauern.
Bei der eingehenden Leichenschau wird eine durchschnittliche
Dauer von 60 Minuten angesetzt, wofür 166 Euro gezahlt werden. Vorgegeben für eine Abrechnung sind 40 Minuten. Neu ist
auch hier, dass wenn in besonderen Fällen die Zeit für die Leichenschau unterschritten wird, aber noch mindestens 20 Minuten
dauert, 60 Prozent abgerechnet werden können.

Zuschläge gibt es sowohl
für die vorläufige und für die
eingehende Leichenschau.
So können Ärzte bei Leichen mit unbekannter Identität rund 28 Euro zusätzlich
berechnen. Allein der Umstand, dass eine Leichenschau bei einem dem Arzt
nicht bekannten Toten erfolge, berechtige aber nicht zur Berechnung des Zuschlags, stellt das BMG klar.
Darüber hinaus gibt es Zuschläge für die Entnahme von Körperflüssigkeit (rund neun Euro), der Bulbusentnahme (etwa 14,50
Euro), der Hornhautentnahme aus einem Auge (rund 13,50 Euro)
und der Entnahme eines Herzschrittmachers (rund 13 Euro).
Die Leistungen zur Todesfeststellung sind keine Leistungen, deren
Kosten durch die gesetzliche oder private Krankenversicherung
übernommen werden. Insgesamt ergeben sich durch die Erhöhung der Honorare für die Leichenschau Mehraufwände für die
bestattungspflichtigen Angehörigen und Erben von bis zu rund
78,9 Millionen Euro pro Jahr, die im Rahmen der Bestattungskosten aufzubringen sind.
Die neue Verordnung tritt am
1. Januar 2020 in Kraft.

Grundkurs
Bestattung
Zusatzqualifikation für Quereinsteiger
ereits seit einigen Jahren bietet Rapid Data neben den hausinternen Programm-Schulungen vielfältige bedarfsgerechte
B
Weiterbildungen für Bestatter an. Als Zusatzqualifikation für
Quereinsteiger spielt der Grundkurs Bestattung eine ganz besondere Rolle:
Mit dieser speziell für neue Mitarbeiter aus anderen Branchen
konzipierten Weiterbildung werden die Grundzüge des Bestattungswesens vermittelt – unterteilt in die Schwerpunkt-Bereiche Beratung und Betreuung, Qualität und Kommunikation
sowie Wirtschaft und Marketing.
In drei 40-stündigen Wochenmodulen mit abschließenden Prüfungen geben versierte Referenten das nötige Branchenwissen
weiter. Ziel ist es dabei, wesentliche kaufmännische Kenntnisse
und Fähigkeiten für die praktische Arbeit im Beratungs- und Betreuungsbereich zu vermitteln.
Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, sich in dem Schulungsgebäude Rapid Forum in entspannter Atmosphäre wohlzufühlen.
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Der nächste Grundkurs Bestattung beginnt
am 27. Januar 2020.
Und das Beste: Für eine Anmeldung bis spätestens vier Wochen vor Kursbeginn gibt es 10 Prozent Frühbucherrabatt!
Weitere Infos unter +49 451 619 66-0 und
www.rapid-forum.de

Watermethode

Anita Reijerink ist Inhaberin der Firma Amelius. Neben liebevoll gestalteten
Kindersärgen hat sie auch einen Minisarg mit Plastikeinsatz im Sortiment,
(s. Foto unten), der eigens für die Watermethode entwickelt wurde.

Idee kommt aus den Niederlanden
ine Frühgeburt oder ein Schwangerschaftsabbruch sind für die
Eltern eine zutiefst aufwühlende Erfahrung. Gut Abschied nehE
men zu können, ist wichtig für die Trauerverarbeitung. Dass Sternenkinder, gleich welchen Alters, heute auf Wunsch der Eltern
würdevoll beigesetzt werden, gehört zu den Errungenschaften
der modernen Trauerkultur. Das Frühchen vor der Beisetzung
sehen zu können, das kleine Menschenkind berühren zu können,
ist in den allerwenigsten Fällen möglich. Aus den Niederlanden
kommt jetzt eine Methode, die das ändern soll: die Watermethode.
Üblicherweise werden Frühchen, die tot geboren werden, in ein
Kistchen, eine Decke oder eine Schachtel gelegt. Die Haut verändert dann schnell ihre Farbe und durch die schlaffe Haut und
die weichen Knochen sackt das Kindchen in sich zusammen und
verformt sich. Die Watermethode soll hier eine Lösung bieten. Die
natürliche Umgebung eines Fötus ist das Fruchtwasser. „Es ist also
nicht mehr als logisch, einen Fötus zurück in seine natürliche Umgebung zu bringen und ihn in Wasser zu legen“, berichtet Anita
Reijerink, die Inhaberin der Firma Amelius. Als Herstellerin von
Kindersärgen ist sie häufig im Kontakt mit Eltern, die ihr Kind

durch eine Frühgeburt verloren haben und hat mit der Watermethode sehr gute Erfahrungen gemacht.
Seit rund zwei Jahren wird diese Methode in niederländischen
Krankenhäusern eingesetzt. „Ich würde mich freuen, wenn sie
auch in Deutschland bekannt würde“, sagt sie.
Die Watermethode ist denkbar einfach: Das einzige, was man
braucht, ist eine (Plastik)-Schüssel mit Deckel und natürlich Wasser. In dieses vorzugsweise kalte Wasser wird das Frühchen vorsichtig hineingelegt. Die Auswirkungen: Das Baby nimmt eine
natürliche Position an, die Fötushaltung, es treten keine Verformungen auf, die Haut wird heller, auch wenn der Fötus schon
eine dunkle Farbe hatte während der Geburt, die Haut nimmt
etwas Wasser auf, dadurch sieht der Fötus besser aus und wird
etwas „molliger“, und die Haut wird nicht beschädigt im Gegensatz zu der gängigen Methode, bei der der Fötus zum Beispiel in/aus dem Kistchen oder in/aus der Decke gewickelt wird,
und man kann ihn auch anfassen.
Rund eine Woche kann der Fötus in dieser Weise aufbewahrt
werden, so Anita Reijerink. Fotos, die die Watermethode in allen
Stadien dokumentieren, kann man sich unter www.watermethode
.nl anschauen.
Für die Beisetzung wird das kleine Menschenkind dann aus der
Wanne genommen, in ein Tuch gewickelt und in einem Körbchen
eingebettet beigesetzt. Unter www.kindermandjes.de bietet die
Appeldornerin u.a. Kindersärge mit Plastikeinsatz ein, die spezielle für die Watermethode entwickelt wurden. In Deutschland ist
das Sortiment der Firma Amelius exklusiv über die Firma Pludra
erhältlich.
Kontakt:
Fa. Amelius
Watermanstraat 50
7324 AK Apeldoorn
Tel. 06-50995289
www.kindermandjes.nl
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Mit alkalischer Hydrolyse
ins Öko-Paradies?
NL-Studie vergleicht Ökobilanz der Bestattungsarten
er Vorbereitungen für eine Erd- oder Feuerbestattung trifft,
ahnt vermutlich nicht, dass dies zu einem Umweltproblem
W
führen könnte. Ist der tote Mensch eine chemische Zeitbombe?
Per se natürlich nicht: Etwa 60 Prozent der Körpermasse eines
Erwachsenen entfällt auf Wasser, 15 Prozent auf Eiweiß, 10 Prozent auf Fett. Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff sind die häufigsten Elemente im menschlichen Körper und bilden den größten
Masseanteil. Der Rest setzt sich hauptsächlich aus organischen
Verbindungen mit C, H, O, N, S und P zusammen und bildet mit
Spurenelementen Proteine, Lipide, Kohlehydrate und Nukleinsäuren.
Die mikrobielle Zersetzung des menschlichen Eiweißes ergibt vorwiegend ungiftige biogene Amine wie Cadaverin. Anders sieht
es mit Fremdstoffen aus: Kronen oder Implantate aus Gold und
Titan sind inert, aber giftige Stoffe wie Quecksilberamalgam oder
radioaktives Plutonium stammen aus Zahnfüllungen bzw. Herzschrittmacherbatterien, letztere allerdings seit den 80ern nicht
mehr in Gebrauch.
Studien gehen davon aus, das bei 100.000 Toten pro Jahr ca.
250 Kilo Quecksilber anfallen, die in den Boden eindringen oder
– ohne Spezialfilter – in die Luft emittieren. Wird der Leichnam
einbalsamiert, gelangt giftige, oft formaldehydhaltige Konservierungsflüssigkeit ins Grundwasser. Wären da noch die
Rückstände von Chemotherapeutika, Hormongaben
oder anderen Arzneimitteln zu berücksichtigen, die
sich zum Todeszeitpunkt im Körper befanden. Die
Sporen des Milzbranderregers können in der Erde
Jahrzehnte lang überdauern, weshalb bekannte Infektionsfälle kremiert werden.
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Schließlich muss die Bekleidung der Toten sowie das Sargmaterial genannt werden, wobei das unkontrollierte Verbrennen von
behandeltem Holz eine Quelle für langlebige Dioxin-Konzentration im Boden darstellt. Also Grund genug, sich nach umweltschonenden Bestattungsmethoden umzusehen, die gleichzeitig
alle Schadstoffe eliminieren und dazu klimaneutral sind?
Sollen Humanbestattungen künftig aus ökologischen Gründen
den Weg der Tierkadaverbeseitigung einschlagen und das Verfahren der alkalischen Hydrolyse wählen, das in den späten
1990ern in den USA im Rahmen der BSE-Epidemie entwickelt
wurde? Hierbei galt es, durch Behandlung mit konzentrierten Laugen infektiöse Rinderkadaver aufzulösen, um die Prionen zu inaktivieren. Pathologen der Mayo Klinik in Minnesota schlugen
damals vor, die Entsorgungsmethode aus der Veterinärmedizin
für menschliche Leichen zu nutzen. Tatsächlich kommt diese Art
der Bestattung bereits in angelsächsischen Ländern vereinzelt zum
Einsatz.
Bei dem nun RESOMATION (durch diese Bezeichnung wird auf
die Reduzierung des Körpers in seine organischen Bestandteile
angespielt) genannten Verfahren im Digestor wird die Leiche in
einen Druckbehälter mit ca. 150 Grad C heißer Kalilauge geschoben, wo sie sich in der binnen weniger Stunden auflöst. Die
hohe Temperatur beschleunigt den Hydrolyseprozess, und neben
dem Calciumphosphat der Knochen sowie möglichen Fremdmetallen aus Implantaten bleibt nur eine braune alkalische
Flüssigkeit übrig, welche die Aminosäuren, Peptide, Kohlehydrate und Mineralien enthält. Die Knochenreste werden
ausgesiebt, gemahlen und den Angehörigen in einer Urne
übergeben.

Im Digestor wird die Leiche in einen Druckbehälter mit ca.
150 Grad C heißer Kalilauge geschoben, wo sie sich
binnen weniger Stunden auflöst.

Werte ergaben, dass Resomation in der Summe umweltfreundlicher sei als Erd- und Feuerbestattung, denen eine negative ÖkoBilanz bescheinigt wurde.
Größtes Minus bei der Resomation bildete die ionisierende Strahlung, verursacht durch die Chloralkalielektrolyse von KCL bei der
Herstellung von Kalilauge. Zur positiven Bewertung hatte nicht
zuletzt das Ausloten diverser Verbesserungen des Hydrolyseverfahrens geführt. So sollte beispielsweise der Leichnam vorher gewogen werden, um die Menge der Lauge individuell zu
berechnen. Energie sollte ferner gespart werden, indem die vorhandene 150 Grad heiße Flüssigkeit mit den aufgelösten Bestandteilen zur Erhitzung der 200 Liter 2,8prozentiger Kalilauge
dienen, die zum Ausspülen von Reststoffen aus dem Stahltank notwendig ist.

Forschungsstand 2014 bereits veraltet
Für eine verantwortungsbewusste Entsorgung müssen sowohl die
heiße alkalische Flüssigkeit sowie die Spüllauge abgekühlt und in
einer Abwasseraufbereitungsanlage nachbehandelt werden: Die
Flüssigkeiten werden unter Zugabe von ca. 3 Litern 98 prozentiger Schwefelsäure auf den für Abwässer vorgeschriebenen pHWert 10,5 gesenkt, damit sie über die Kanalisation entsorgt
werden dürfen. Dieser Neutralisierungsmaßnahme kommt wesentliche Bedeutung zu, denn andernfalls unterlägen sie der technischen Entsorgung wie Industrieabfälle.

Welche ökologischen Untersuchungsstandards gibt es?
In einem dicht besiedelten Land wie den Niederlanden macht es
Sinn, über Alternativen zur Kremation nachzudenken. Eine der
wenigen für Bestatter relevanten Untersuchungen zum Umwelteinfluss der „Resomation“ stellt deshalb der TNO-Rapport 2014
R11303, „Milieueffekten van verschillende uitvaarttechniken. Update van eerder TNO-onderzoek“ von der `Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung´
(Utrecht) dar, in Auftrag gegeben vom niederländischen Bestattungsunternehmen Yarden. Obwohl auf Niederländisch verfasst,
kann man sich einlesen und mit den wichtigsten Kriterien vertraut
machen.
Die Studie vergleicht die Umweltbelastung von Erdbestattung, Kremation und Resomation anhand von mehreren ökologischen Kriterien, darunter den Wasserverbrauch, die Schadstoffbelastung
von Wasser und Erdreich, die humane Toxizität, Feinstaub, ionisierende Strahlung, Schädigung der Ozonschicht, CO2-Ausstoß
und Verbrauch fossiler Energieträger. Die 2014 publizierten

Die Wissenschaftler präsentieren die ermittelten Vorteile der Resomation gegenüber Erd- und Feuerbestattung in einer effektvollen Grafik. Doch während für die Resomation bereits optimierte
chemotechnische Verfahren vorausgesetzt wurden, stammt der
technische Stand der zitierten Studie zur Krematorien von 2011
und zollt folglich den modernen ökonomischen Energiekreisläufen
resp. der modernen, klimaneutralen Feuerbestattung und ihren
Filtersystemen keine Rechnung!
Zudem gehen die Bewertungen zur Umweltbelastung von niederländischen Verhältnissen aus, die sich von der Situation in
Deutschland deutlich unterscheiden: 75 Prozent der Totenasche
wird über Land und 20 Prozent über dem Meer verstreut, nur 5
Prozent in Urnen aufbewahrt oder anderen Zwecken zugeführt.
Beim NL-Bestattungssystem fallen deshalb die Schiffsfahrten und
deren Einfluss aufs Meerwasser ebenso wie der Output der Flugzeuge zum Verstreuen der Asche oder die Autotransporte zu den
vorgesehenen terrestrischen Bestreuungsflächen an.

Ökologische Effizienz oder kulturelle Aufgabe?
Die zitierte Studie betont, dass sie ökonomische und gesellschaftliche Aspekte bewusst ausgeklammert hat. Hierzu sollte man
wissen, dass gerade die Anschaffungskosten eines „Resomators“
bei mehreren Hunderttausend Euro liegen. Religiöse, ethische und
psychologische Faktoren wiederum betreffen einen so sensiblen
wie elementaren Bereich, der tatsächlich durch Algorithmen nicht
erfasst werden kann.
Gisela Stiehler-Alegría
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Funeraire 2019 M
Neu: von Mittwoch bis Freitag

it neuen Öffnungszeiten geht die internationale Bestattungsfachmesse Funeraire Paris in diesem Jahr an den Start. Drei
Tage hat sie geöffnet, und zwar von Mittwoch, 20. November, bis
Freitag, 22. November, jeweils von 9.30 bis 19 Uhr.
Wie in den Vorjahren findet die Messe auch diesmal auf dem
Messegelände Le Bourget vor den Toren Paris’ statt. Erwartet
werden 250 internationale Aussteller und rund 6000 Fachbesucher.
Mehr Infos unter www.salon-funeraire.com

happyend
ie „happy end” will eine offene, transparente und respektvolle Annäherung
D
an die Tabuthemen Sterben, Tod und Bestattung in einem öffentlichen Kontext
wagen“, erklärt Messeveranstalter Dieter
Holhorst, der am Sonntag, 10. November,
von 11 bis 17 Uhr zum vierten Mal zur
„happy end“ einlädt.
Im Forum Ohlsdorf auf dem Ohlsdorfer
Friedhof in Hamburg sollen sich die Besucher einen Überblick unter anderem zu folgenden Themenbereichen verschaffen
können: Bestattungen/Bestattungsformen,
Hospiz- und Palliativversorgung, Sterbeund Trauerbegleitung, Vorsorge, Pflege im
Alter, Hilfe bei Demenz und vielen weiteren Themen.
Vertreten sind nach Holhorsts Angaben

Am 10. November auf dem Ohlsdorfer Friedhof
Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet
und dem angrenzenden Ausland. Es wird
am Messe-Tag ergänzend eine Reihe von
Vorträgen und Podiumsdiskussionen
geben. Darüber hinaus ist „Open Day“ im
Hamburger Krematorium, sodass sich Besucher auch hier informieren können.
Holhorst: „Dein Leben verdient ein HappyEnd. Auch wenn dieser Wunsch nicht
immer in Erfüllung geht, liegt es an uns, den
Teil unseres Lebens zu gestalten, der uns
möglich ist. Fangen wir jetzt damit an, uns
mit der Endlichkeit zu beschäftigen. In diesem Sinne wollen wir die Messe verstanden
wissen.“
Infos zu den Ausstellern unter
www.happyend-messe.de

Vertrieb durch: Spezial-Bestattungsbedarf & Folien · Bergheimer Straße 114 · 69115 Heidelberg
Der aus Metallverbundfolie bestehende FOLIENSARG ist
ideal für den Auslandstransport und die hygienische Aufbewahrung von Verstorbenen in jeglichem Zustand. Er ist eine
kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Zinksarg.

Unsere Folie hat eine Breite von 100 cm und ist in
beliebiger Länge, auch meterweise, zu beziehen.

Vorteile des Foliensarges:

•
•
•
•
•

100 % luft- und wasserdicht, daher effektiver Schutz vor Infektionen
reißfest und flexibel, passt damit in jeden Sarg
einfache und schnelle Handhabung bei einer Versiegelungszeit von nur ca. 4 Minuten
problemlos zu röntgen und nahezu rückstandslos verbrennbar
extrem geringes Gewicht und damit erhebliche Reduzierung von Flugkosten

Fordern Sie
unverbindlich unser
Infomaterial an und
informieren Sie sich durch
unseren DEMO-FILM
unter
www.foliensarg.de

Tel.: 0700 3 65 43 67 27 · Fax: 06221 131238 · info@foliensarg.de · www.foliensarg.de
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Gedenkspenden an
Ärzte ohne Grenzen
IHRE EMPFEHLUNG RETTET LEBEN: Machen Sie Ihre Kunden auf die Möglichkeit
aufmerksam, im Gedenken an einen Verstorbenen an ärzte ohne grenzen zu
spenden und so unsere weltweite Nothilfe zu unterstützen. Vielen Dank!

www.aerzte-ohne-grenzen.de/gedenkspende-empfehlen


BITTE SCHICKEN SIE MIR KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH
INFORMATIONSFLYER FÜR MEINE BERATUNGSGESPRÄCHE ZU.

ärzte ohne grenzen e. v.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
oder per Fax: 030 700 130 -340

Bei Fragen erreichen Sie uns:
Montag bis Freitag, 9- 17 Uhr
Telefon: 030 700 130 - 130
spendenaktion@berlin.msf.org

10 Stück

20 Stück

....................

Stück

Unternehmen
................................................................................................................................................

Ansprechpartner /-in
................................................................................................................................................

Straße, Hausnr.
................................................................................................................................................

PLZ, Ort
................................................................................................................................................

Telefon / E-Mail
................................................................................................................................................

950000455

Bitte ausfüllen und
zurücksenden an:

ZEIT LOS LASSEN
Poesie am Ort der letzten Ruhe
berdimensionierte Buchstaben stellt der Schriftsteller und
Schauspieler Matthias Zurbrügg zu Wörtern zusammen und
Ü
installiert sie in der Landschaft. Für die aktuelle Ausstellung „ZEIT
LOS LASSEN - Poesie am Ort der letzten Ruhe“ hat er den Schosshaldenfriedhof Bern als Schauplatz gewählt.
Dort sind die Wortinszenierungen bis zum 24. November zu
sehen; der Künstler selbst führt in einem Spaziergang mit literarischen Zitaten und eigenen Texten durch die Ausstellung. Das
Schreibprojekt im öffentlichen Raum will das Nachdenken über
die Endlichkeit anregen, und ein anderes Denken über das DASEIN und unseren Umgang mit der Zeit fördern. Die Wortinszenierungen sollen die Grundstimmung der Friedhöfe als Orte des
Erinnerns, Innehaltens und des Nachdenkens vertiefen.
Auf dem anderthalbstündigen Spaziergang finden die Besucher
20 Wortinszenierungen, bestehend aus 159 Buchstaben, welche
mehrheitlich aus naturbelassenem Tannenholz gefertigt sind und
eine Größe zwischen 40cm
und 4m haben. Zudem sind auf
dem Rundgang 6 inszenierte
Wegweiserbilder anzutreffen,
die das zielgerichtete Unterwegssein in Frage stellen. Die
WEGLEITUNG, eine speziell
gestaltete Begleitbroschüre mit
integrierter Karte, versammelt
Fotos der Wortinszenierungen
mit lyrischen Texten. Die Standorte der Worte, sind mithilfe dieser Wegleitung zu finden.

Schriftsteller und Schauspieler Matthias
Zurbrügg.
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Vom 2. April bis 28. Juni 2020
wird die Ausstellung auf dem
größten Friedhof der Schweiz,
auf dem Friedhof am Hörnli in
Basel, zu sehen sein; eine Aus-

stellung auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich ist in Planung. Auch
eine Ausstellung in Deutschland reizt den Künstler: „Auf Anfrage
würde ich gerne die Wörter auf weiteren Friedhöfen im deutschsprachigen Raum ausstellen“, so Matthias Zurbrügg.

Anmeldung für die Spaziergänge in Bern unter
Tel. 031 839 64 09 oder
zeitloslassen@matthiaszurbruegg.ch
Alle Termine und weitere Infos unter
matthiaszurbruegg.ch

Buchtipps
Graben Sie tiefer!
Menschen gut zu bestatten ist eine
Kulturleistung. Für einige ist es ein
Geschäft. Für Angehörige bedeutet
es meist Unsicherheit. Für Pfarrer Rainer Liepold ist es alltägliche Routine.
Er ermöglicht dem Laien einen Blick
hinter die Kulissen. Ob auf Friedhöfen und in Aussegnungshallen – es
gibt nichts, was es nicht gibt, das
weiß der Autor nur zu gut. Er erzählt
Kurioses, Berührendes, gibt praktische Tipps und verweist auf absolute
No-Go’s.
Das Buch versammelt skurrile Geschichten von Multi-Kulti-Bestattungen
bis zum finalen Logout im Internet,
handelt aber auch vom Sinn der Abschiedsrituale und gelungenen Trauerreden. Am Ende geht es allein
darum, dass ein Mensch so bestattet wird, wie es ihm und seinen
Angehörigen entspricht. Nur so kann richtig Abschied genommen
werden.

Letzte
Wünsche
Frank Wenzlow hat seine
große Liebe an einen
hochaggressiven Krebs
verloren. Aber anstatt aufzugeben und in Trauer zu
versinken, hat er einen
Verein gegründet, der
sterbenden
Menschen
ihren letzten Wunsch vor
dem Tod erfüllt: einmal noch ins Stadion, Weihnachten bei der Familie, das letzte Mal ans Meer.
Der Journalist Alexander Krützfeldt hat Wenzlow
über Monate begleitet, um dem nachzuspüren, was
Sterbende bewegt und zu erfahren, was letzte Wünsche über das Leben verraten.
Alexander Krützfeldt. Letzte Wünsche.
Verlag rororo, 240 Seiten
ISBN: 978-3-499-63402-4. 16,99 EUR

Rainer Liepold. Graben Sie tiefer!
Der Bestattungskulturführer.
Verlag Claudius, 200 Seiten.
ISBN 978-3-532-62468-5. 12,90 EUR

Wo die Toten
tanzen
Die in den USA als alternative
Bestatterin bekannte Caitlin
Doughty aus Los Angeles zieht
es immer wieder in die Welt.
Um zu erkunden, was wir von
anderen Kulturen über Tod und
Trauer lernen können, besucht
sie in Indonesien einen Mann,
der mit dem mumifizierten Körper seines Großvaters zusammenlebt. Sie verfolgt in Japan
eine Zeremonie, bei der Angehörige die Knochen des Verstorbenen mit Stäbchen aus der
Verbrennungsasche lesen. Und in Mexiko geht sie dem „Tag der
Toten“ auf den Grund. Augenzwinkernd stellt sie Alternativen wie
die Öko-Bestattung vor. Sie hinterfragt, ob unsere westlichen Riten
Raum zur angemessenen Trauer lassen.
Caitlin Doughty: Wo die Toten tanzen. Wie rund um
die Welt gestorben und getrauert wird.
Piper-Verlag, 256 Seiten.
ISBN 978-3-89029-506-0. 20 EUR
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Unter der Matratze
oder wo sonst?
Bargeld im Haushalt versteckt, kann spätestens dann
zum Problem werden, wenn
der Besitzer stirbt und keiner

aus Altersgründen zu verkaufen.
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Das lesen
Sie im Dezember
Gebt der Erdbestattung
eine Zukunft!
Ob Besuch einer Urnenoder Erdbestattung, der
Gang zum Friedhof gehört
zur Gedenkkultur, und mit
ökologischer Nachhilfe
könnte das auch so bleiben.
Nicht nur das Friedhofsareal, auch die Bestattungen
an sich müssten umweltbewusst gehandhabt werden die Kremationstechnik
scheint da schon einen
Schritt voraus.

Familiengeführtes kleines
Bestattungsinstitut
in Ostsachsen

weiß, ob und wo Geld versteckt wurde. Nicht selten
entstehen dadurch auch
böse Streitereien unter den
Erben. Die Lösung: spezielle
Geldsuchhunde.

Zuschriften bitte per mail an
den Verlag: info@eternitydasmagazin.de
unter dem Stichwort „Ostsachsen”

Chefsessel wird frei
Sehr gut gehendes, innovatives Bestattungsunternehmen
mit bestens ausgebildeten, motivierten Mitarbeitern
sucht betriebswirtschaftlich kompetenten,
engagierten Nachfolger für Geschäftsführung
bzw. Übernahme. Einarbeitung zugesichert.
Zuschriften bitte per mail unter Stichwort „Chefsessel”
an den Verlag: info@eternitydasmagazin.de

Der letzte Schrei
Hier oder hier oder hier?

Trauer und Tränen
Das Museum für Sepulkralkultur widmet sich in seiner
nächsten Ausstellung
„LAMENTO I – Trauer und
Tränen” dem kollektiven und
individuellen Erleben der
Trauer, die als Folge eines
traumatischen Verlusterlebnisses erlebt und gefühlt werden. Die Ausstellung beginnt
am 16. November.

In regelmäßigen Abständen spült das Internet bestimmte Themen an Land. Aktuell ist das die Grabstätte des Hütchenspielers Salavtore, s. Foto. Um’s vorwegzunehmen: Nein, sie ist
nicht echt.
Salvatore, der im bürgerlichen Leben Franco Campana hieß,
ist in der Tat tot. Er starb im November 2017 im Alter von 63
Jahren in seiner Wahlheimatstadt Köln.
In der Frühzeit des Privatfernsehens, das damals noch um
Spots für seine Werbeblöcke kämpfen musste, war er der
Pausenfüller. Der Ablauf war immer gleich: Zuschauer riefen
an, wurden mit „Pronto, Salvatore” begrüßt und mussten erraten, unter welcher goldenen Nussschale die kleine Kugel am
Ende lag. Wer richtig tippte, konnte weiter raten und seinen
Anfangsgewinn von 50 DM verdoppeln - oder alles verlieren.
Obwohl eigentlich nur als Pausenfüller gedacht, war „Pronto
Salvatore” schnell der Quotenhit bei RTL und die erste Sendung in der Geschichte des Kölner Privatsenders, die eine Einschaltquote von über einer Million Zuschauern erreichte.
Als der RTL-Hütchenspieler vor zwei Jahren starb, wurde seine
Asche im italienischen Jesolo beigesetzt. Im Grab seiner Mutter, weil er selbst weder Frau noch Kinder hatte. Und ganz
konventionell unter 1 Grabstein.
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MEMORIAL REEFS
Deutschland

Riffbestattung - ein lebendiges Meeresdenkmal
Bei der Riffbestattung wird die Asche des Verstorbenen als Grundlage für die Konstruktion
eines Riffballs genutzt. Dieser mit Namensplakette gekennzeichnete Riffball wird im
Rahmen einer Beisetzungszeremonie an einem festen Grabplatz unter Wasser aufgestellt.
Die Riffbestattung ist weltweit die erste Bestattungsform, die es ermöglicht, an einem festen
Ruheort unter Wasser beigesetzt zu werden. Das eigene Grab ist der Ursprung neuen Lebens,
denn mit ihm werden marine Riffökosysteme neu geschaffen und aufrechterhalten.
Ein Riffdenkmal ist ein einzigartiger Ruheplatz, der die Möglichkeit bietet, sich in einem
lebendigen Meeresdenkmal zu verewigen und neues Leben zu gestalten.

Angehörige können sowohl an der Konstruktion und der Beisetzung des Riffballs
teilnehmen, als auch mit Hilfe der Koordinaten den Beisetzungsort jederzeit besuchen.
Der erste Unterwasser Gedenkgarten europaweit wurde
im September eröffnet. Das Gedenkriff beﬁndet sich vor
der Insel Fisolo in der Lagune von Venedig, Italien.

Murano

Beisetzungskoordinaten:
45.3632° N, 12.2910° E
Wenn Sie Fragen zum Thema Riffbestattung haben, rufen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns, Sie vollkommen
unverbindlich beraten zu können.

Venedig

Lagune von

Lido
Venedig

45.3632° N
12.2910° E

ADRIATISCH
ES
MEER

Seebestattungen Krautsand
Telefon 04141 951052
Telefax 04141 922692

info@seebestattungen-krautsand.de
www.seebestattungen-krautsand.de

Christa und Robert Huber
Bestattungen Ferdinand Huber, Traunstein

Neues entdecken, Bewährtes bewahren.

O nl i n e e r
reich
e r fo l g :
sein
ol.de
webto

KREMATORIUM

www.rapid-data.de

