
Rat und Hilfe im tRaueRfall.



Bei einem Sterbefall nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der BeStattung 

Dewanger auf. Telefonisch erreichen Sie uns unter 02231/63 310, 02233/57 521 

oder 02239/60 023 rund um die Uhr.  Zuerst verständigen wir für Sie den arzt, der 

die totenbeschau durchführt. Zur ausführlichen aufnahme eines todesfalles bitten 

wir Sie in eine unserer Beratungsstellen oder kommen direkt zu Ihnen ins Haus.

Was ist  
im tRaueRfall zu tun?

Folgende Dokumente ersuchen wir Sie vorzubereiten:

   geburtsurkunde/taufschein          

   Heiratsurkunde          

   Meldezettel       

   Staatsbürgerschaftsnachweis oder Heimatschein 

   nachweis des akademischen grades  

   Bei Verwitweten: Sterbeurkunde des ehegatten bzw. der ehegattin       

   Lebensversicherungspolizze (z.B. wiener Verein)          

   Bekleidung        

   grabstättenbescheid          

   Foto für Parte/gedenkbild

   persönliche Sargbeigaben (rosenkranz, Briefe ...)
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gemeinsam mit Ihnen und ganz nach Ihren wünschen übernehmen wir  

sämtliche aufgaben im rahmen einer trauerfeier:

Was WiR im tRaueRfall 
füR sie eRledigen

   auswahl eines Sarges und der Sargausstattung oder einer urne

   abholung und Überführung vom Sterbe- zum Bestimmungsort

   Vermittlung von gesprächen mit einem geistlichen bzw. trauerredner für die trauerfeier

   terminabklärung für die trauerfeierlichkeit

   Musikalische umrahmung der trauerfeier

   gestaltung und Druck von Parten, gedenkbildern und Danksagungen

   Besorgung der notwendigen Sterbedokumente am Standesamt

   abrechnung mit Versicherungsanstalten

   Pensionsabmeldung bei der zuständigen Pensionsstelle

   antrag auf witwen-/witwerpension

Rat und Hilfe im tRaueRfall

WWW .deWangeR .at

nach dem ableben eines lieben Menschen sind eine reihe an Maßnahmen zu 

treffen, wege zu erledigen und Fragen zu klären. wir möchten Sie auf mögliche 

aufgaben hinweisen:   

Hilfe füR HinteRbliebene

   aktualisierung der Meldestatistik erfolgt automatisch durch das Standesamt

   Vorladung zum notar erfolgt automatisch

   ab- bzw. ummeldungen von rundfunk, telefon, Strom-, wasser- und gasbezug

   ab- bzw. ummeldungen von gemeindeabgaben

   Änderung bzw. Löschung von Versicherungen bzw. Kündigung von abonnements

   Pensionskonto – Löschung von einziehungsaufträgen

   Zurücklegung von gewerbeberechtigungen



möglicHe  
bestattungsaRten
eRdbestattung
In Österreich ist die erdbestattung die traditionellste art der Beisetzung. Dafür ist eine 

bestehende grabstelle Voraussetzung, allerdings kann auch eine neue angekauft werden.

feueRbestattung
Viele Leute äußern schon zu Lebzeiten den wunsch, nach ihrem ableben kremiert zu werden. 

Die trauerfeier gleicht der erdbestattung. nach der Kremation erfolgt die Beisetzung der urne 

in einem urnen- oder erdgrab. unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die Beisetzung an 

einem anderen Ort, z.B. zuhause im eigenen garten, möglich.

individualbestattungen
see- , diamant- , natuRbestattungen 

gerne informieren wir Sie in einem persönlichen gespräch über verschiedene Möglichkeiten.
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Die gestaltung einer individuellen trauerfeier wird immer häufiger erbeten. Sei es in erfüllung 

eines noch zu Lebzeiten geäußerten letzten wunsches oder weil die Hinterbliebenen ihrer/

ihrem Verstorbenen ganz persönlich die letzte ehre erweisen möchten. Bei Menschen, die in 

ihrem Leben in Vereinen oder Institutionen eine Funktion innehatten, wird häufig eine ab-

schiedsfeier der besonderen art gewünscht.

Bei der Planung, Organisation und Durchführung einer trauerfeier stehen wir Ihnen gerne 

mit umsicht, erfahrung und würdevoller Kreativität zur Seite. wir nehmen Kontakt mit allen 

erforderlichen Stellen für eine trauerfeier auf, um diese genau in Ihrem Sinne – auch mu-

sikalisch – zu gestalten. unsere besondere hygienische Versorgung  ermöglicht Ihnen auch 

eine abschiednahme am offenen Sarg. Sie möchten eine ganz persönliche erinnerung  von 

Ihrem lieben Verstorbenen behalten?  wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines Fingerabdrucks 

in Schmuckform oder auch ein erinnerungsrelief an.

deR peRsönlicHe abscHied



Kaiser Josef straße 7
3002 p u R K e R s d o R f
tel  02231 63310
faX 02231 633109

Hauptstraße 81
3021 p R e s s b a u m
tel  02233 57521
faX 02233 57541

Hauptstraße 111b
2384 b R e i t e n f u R t
tel  02239 60023
faX 02239 60034
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