
Wir können den Weg nicht 
für Sie gehen – aber gerne 
gehen wir den Weg mit 
Ihnen.

Mein Name ist Anastasia Reis-
ler, ich leite das Bestattungshaus 
Himmelblau und möchte Ihnen 
hier die am häufigsten gestellten 
Fragen rund um Bestattungen be-
antworten.

Wer wählt im Todesfall den Bestatter aus?
Bei einem Sterbefall wählen immer die Angehörigen den 
Bestatter selber aus. Denn die Seniorenheime, Kranken-
häuser oder ähnliche Einrichtungen dürfen keine 
Empfehlung abgeben.

Was sind hoheitliche Tätigkeiten auf dem Fried-
hof und wie werden diese vergeben?
Manche Friedhöfe haben die hoheitlichen Tätigkeiten 
des Totengräbers vergeben und Verträge mit Bestattern 
abgeschlossen, diese kümmern sich lediglich um die 
Terminvergabe, das Aufschließen der Aussegnungshalle 
und das Öffnen und Schließen der Grabstellen. Diese 
hoheitlichen Verträge müssen laut Gesetz immer wieder 
von der Stadt ausgeschrieben werden.

Muss ich den gängigen Bestatter vor Ort nehmen?
Sie haben alle Freiheiten in der Bestatterwahl und dürfen 
jeden Bestatter wählen, den Sie möchten. 

Darf ich mir ein Angebot einholen oder einen 
Kostenvoranschlag geben lassen?
Selbstverständlich dürfen Sie sich ein Angebot einholen, 
denn eine Bestattung ist eine Dienstleistung und kann 
auch vorher in einem Kostenvoranschlag transparent 
dargestellt werden. 

Sollte ich mir schon zu Lebzeiten einen Bestatter 
suchen?
Sie müssen natürlich nicht aber es ist von Vorteil, sich 
schon zu Lebzeiten Gedanken über die eigene Bestattung 
zu machen. In einem unverbindlichen Vorsorgegespräch 
können Sie sich bei einem Bestatter beraten lassen über 
die Möglichkeiten und Preise. Sollten Sie sich dazu ent-
scheiden einen Vorsorgevertrag abzuschließen, beachten 
Sie bitte folgendes: keine Barzahlung an den Bestatter 
und am besten auch einen Vorsorgevertrag über ein 
Treuhandkonto abwickeln.

Anastasia Reisler und das Team Himmelblau
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Unser Unternehmen bietet den Menschen bei einem Todesfall 
würdevolle Leistungen zu einem guten Preis. Wir sind der Meinung, 
dass eine pietätvolle und persönliche Beisetzung nicht viel kosten muss.
Unser Anspruch ist es hilfesuchenden Menschen in schweren Zeiten beizustehen. 
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Natürlich gibt es noch viele weitere Fragen und 
Gedanken rund um das Thema Bestattungen. 
Aus diesem Grund biete ich Ihnen an, sich bei 
diesen Fragen jederzeit an uns zu wenden.

Sie erreichen uns unter der Nummer 
0 71 33 / 1 83 85 53 oder auch per Mail unter 
info@bestattungshaus-himmelblau.de.


