B e s tat t u n g e n K l i n g
Ursprung 1905

Inhaber: Hildegard und Philipp Kling
Mitglied im Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.
Fachverband der staatlich geprüften Desinfektoren e.V.
Erd-, Feuer-, See- und Waldbestattungen, Überführungen und Umbettungen

Venloer Str. 545
50825 Köln

Aanjebod för en Kölsch Bejräfnis

Zentralruf: 0221 - 544 355
Fax: 032223787877
www.bestattungen-kling.de
bestattungen-kling@t-online.de

Uns Leistunge:
Berodung
Schrefflich, am Telefönsche oder zosamme bei üch zo Hus. Bei uns kos dat nix un es unverbindlich
Kess*
z. B. en Köln-Kess met de Silhouette vun Kölle oder en ech doll Eichekess

ab

1.475,00 €

*en klein Uswahl an Keste fingk mer op uns Internetsik

Dudehemb* Schicke Dudehemde esu wie Kesse un Decke hammer emmer do.

63,50 €

Versorje vun de dude Lück
Me wäsche, kämme, träcke de Zäng un et Dudehemb ahn un mache och et Schnüßje richtisch
zo. Dä Dude kann äver och en de eijene Klamotte un met de eijene Bettwäsch bejrove wede.

45,00 €

*Die Saache müsse dann äver all us Naturfaser sin (z.B. Baumwoll, Schofswoll, Linge oder Seid).
Et dürfe kin Plastikklamotte (Synthetik) dobei sin.
Dä Kostepunk „Versorje“ kann sich je no Art vun da Privatklamotte jet ändere.

Dudefahrt
Avholle en Kölle oder drömeröm bes 20km. Wenn et wigger es, koß et jet mieh. Ob Wunsch
kann och jähn noch en Ihrefahrt durch et Veedel gemaat wede.

195,00 €

Urkundeservice
Avholle vum Dudesching; Anmelde vum Dude un avholle vun dä Urkund, wann all de
nüdije Papere do sin.

65,00 €

Orjanisiere vun däm Bejräfnis
De Zigg, terminiere und koordiniere inkl. dä janze Porto- und Telefonkoste

65,00 €

Holzkkrütz met Schreff fö op et Grav; op Wunsch och met dem kölsche Stadtwappe
op dem Krütz

65,00 €

Eijene Wünsch erfölle mer jähn, wenn et machbar es !
För unsere Deens un uns Material nemme mer incl. 19 % Mwst.

1.973,50€

Zosätzliche Leistunge, z.B.
Trauerfier
Vürberigge un öwerwache vun dä Fier en dä Kirchhoffskapell un op dem Kirchhoff,
(Käätze, Teppich, Döcher en rut-wieß, kölsche Musik vun dr Orjel oder / un CD; mer jon
emmer met zum Grav, bei katholische Bejräfnisse och miestens als Messdeenere (2 Stöck)
met Weihwasser, Prozzesjonskrütz und op Wunsch och met Weihruch.
Vür dä Kess stelle mer en Motiv-Kääz mit dem Kölsche Dom op. Falls statt dem Pastur ne
ech kölsche Jung schwade sull, sin de Koste hüher, jenauesu för künslerische Metarbeider.
Op Wunsch kann de Trauerred och op Kölsch jehalde wede, och Jebedde un Jedeechte künne
op Kölsch vürjedrare wede. (och he sin de Koste hüjer)

530,00 €
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-2Trauerbref, jedruck, no Hus jeliefert
Traueraanzeisch em Kölner Stadtanzeijer / Jesampausjab Wocheeng
Bloomeschmuck, z. B. Bouquet för de Kess en rut-weiß jehalde

je Stück 2,65 €
ab
320,00 €
ab
60,00 €

Unvürherjesinte Miehopwand berechne mer (noh vürherijer Avsproch) met enem
Stundesatz vun € 25,00 / Stund.
Op jede Fall kumme noch mie Koste op üch zo
Dudesching (kütt op de Stadt oder et Spidol aan)
evtl. Jebühre för zosätzliche Sterweurkunde

25,00 – 50,00 €
ca. 20,00 €

Städtische Jebühre
z. B. Wahljraf för 25 bzw. 30 Johr
Beerdijungsjebühre
Die Jebühre wede de Trauerlück vun de Stadt Kölle en Rechnung jestellt.

1.945,00 €
775,00 €

Städtische Jebühre zosamme

2.720,00 €

Jesamtkoste (Uns Deenste un de städtische Jebühre)

ca. 4.693,50 €

Afschiednom
Die dude Lückche künne för en Afschiednom op Wunsch en dr Rejel noch ens en denne Räum vun da
Kirchhoffskapell aanjelurt weede. Och Dude, die vieleich vürher lang jeledde han, künne mer en de mieste
Fäll wedder su hinkrie, dat en würdevolle Afschiednom möschlich es.
Grundsätzlich künne och Huusopbahrunge jemaat wede.
Hinwies bei ener Vürrsorjeaanfroch
Fall Ühr zo Lävzigge schrefflich fesläje wullt, wie de eijene Beerdijung ens jemat wede sull, künne mer met
üch zosamme en Beerdijungsverfüjung opsetze. Dat jilt natürlich och för Enäscherunge.
Su en Beerdijungsverfüjung es bei uns selfsverständlich jederzick wedderrofbar.
Dat bedück, wann sich de persönliche Verhältnisse wie och emmer ändere, es mer nit jezwunge, die
jetroffene Verenbarunge och zwingend enzohale (dat jit et nämlich öff). Verenbarunge künne alsu verändert
wede. För die Bezahlerei vun däm Bejräbnis kann ene Treuhandvertrach met dä Bestattungstreuhand GmbH
afjeschlosse wede. Dann es dat eijene Beerdijungsjeld och emmer secher, selfs dann, wann mer vielleich ens
en et Aleheim oder Flejeheim muß oder schun do es.
Mieh Informatione hezo fingk mer unger: www.bestattungstreuhand.de
Sullten Se zum gliche Leistungsömfang en jünstijer Konkurrenzaanjebot us dr Region erhale, dann sid esu
jot un saat uns dat. Mir wede uns dann bemöhe, unser Aanjebot dem Preis aanzogliche oder besser noch
nenneswert zo ungerbede.
Mir sin flexibel un richte uns noh üre persönliche Wünsch !
Nöhere Informatione hezo fingk mer unger: www.bestattungen-kling.de.
Bei Frore oder Änderungswünsch künne Se sich jän met uns en Verbindung setze. Mer stonn Üch jederzick
zur Verfüjung.
Mer hoffe, Inne met denne Aanjabe jedeend zo han nun verbliewe
met fründliche Größ us Kölle
Hildegard und Philipp Kling
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