Letzter gemeinsamer Weg
Was ist im Sterbefall zu tun
INFORMATION UND BERATUNG

S

terben und Tod sind immer noch
ein Tabu-Thema. Unser Tag der
offenen Tür zeigt Wege und gibt
Tipps, was im Fall der Fälle zu tun ist.
Wenn es um die letzten Dinge geht,
sind viele hilflos.
Das liegt nicht nur daran, dass Tod
und Trauer in Österreich zu einem der
letzten echten Tabu-Themen geworden
sind, sondern ganz schlicht an einem
Mangel an Erfahrung.
Was ist bei einem Sterbefall zu tun!
Wenn ein Angehöriger zu Hause verstirbt, benachrichtigen Sie bitte den
Totenbeschauarzt, damit dieser die
Anzeige des Todes ausstellen kann.

Welche Originaldokumente werden Zusätzlich bitten wir Sie, die Kleidung
bei einem Trauerfall benötigt?
(ohne Schuhe) und ein Foto des
Verstorbenen mitzubringen.
• Geburtsurkunde oder Taufschein
• Staatsbürgerschaftsnachweis
Sterbeurkunde
• Heiratsurkunde ggfs. Scheidungsurteil
• bei Staatsbürgern anderer Nationen Mit ihren mitbebrachten Originalden Reisepass
dokumenten wird unter anderem
• ggfs. Nachweis des akademischen auch von uns die Sterbeurkunde
Grades
beim Standesamt organisiert, welche
• Versicherungspolizze, wenn eine dann zur Vorlage bei Krankenkassen,
Versicherung beim Wiener Verein Versicherungen, Banken etc. benötigt
besteht
wird.

Polizeiliche Abmeldung
Das Zentralmeldeamt wird vom zuständigen Standesamt über jeden Todesfall
informiert und dadurch abgemeldet.
Bestehende Verträge und Mitgliedschaften, die auf den Namen des/der
Verstorbenen abgeschlossen waren,
müssen gelöst oder geändert werden.

Tag der offenen Tür – 4. Mai 2018

Bei einem Sterbefall im Krankenhaus
oder in einem Pflegeheim wird das
durch die Verwaltung organisiert. Erst
nach erfolgter Totenbeschau wird der
Verstorbene, je nach persönlicher Vereinbarung, sofort oder später von uns
abgeholt.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem “Tag der offenen Tür”
am Freitag, den 4. Mai – von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Selbstverständlich besteht auch die
Möglichkeit, Überführungen in andere
Bundesländer durchzuführen.

Ein Berater des Wiener Vereins (Bestattungsvorsorge) wird an
diesem Tag auch bei uns im Haus sein.

Zur Aufnahme des Todesfalles bitte ich
Sie nach Terminvereinbarung zu mir
in mein Bestattungsbüro zu kommen,
um bei einem persönlichen Gespräch,
gemeinsam alle Einzelheiten der
weiteren Vorgehensweise zu besprechen
und die Gestaltung der Trauerdrucksorten festzulegen.

Weiters wird das Blumenhaus Zirbengrün und Floristik Pur
Grabschmuck ausstellen.

Schauen Sie sich in aller Ruhe in unseren Räumen um
und besuchen Sie unsere Sarg- und Urnenausstellung.



KONTAKT

Bestattung Baumgartner
St. Anna-Weg 7, A-8742 Obdach
Telefon: +43 (0)3578 / 23 93
Mobil: +43 (0)664/ 260 64 38
Email: bestattung.baumgartner@obdach.at
Web: www.baumgartner-obdach.at

Ich freue mich auf Ihr Kommen!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Andrea Baumgartner

