
                                                       Ihre Fragen

                                                                   
Ich interessiere mich für eine Waldbestattung: 

Nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail mit uns Kontakt auf und melden sich für eine 
unverbindliche Führung auf unserem Waldfriedhof an. Entweder Sonntags um 11 Uhr 
oder zu einer individuell zu vereinbarenden Zeit.

Ich will  eine Liegestelle an einem Baum,Findling oder Stubben erwerben:

Vereinbaren Sie mit uns einen „Vor-Ort-Termin“. Anläßlich dieses Termins suchen wir 
mit Ihnen Ihren Wunsch- (Gemeinschafts-) Baum aus. Sie geben uns vorab Ihre (Preis-) 
Vorstellung und, sofern gewünscht, die  Anzahl der Liegeplätze bekannt. 
Wünschen Sie einen Familienbaum zu erwerben, gilt das gleiche Vorgehen. 
Wir informieren Sie über die Anzahl der Plätze an diesem Baum und welche bereits 
belegt sind (gilt für Gemeinschaftsbäume).
Sofern Sie sich an diesem Termin nicht für einen Baum entscheiden, können Sie gerne,  
alleine oder mit Angehörigen, unseren Waldfriedhof besuchen. Sie sollten sich die 
Nummern Ihrer Wunsch-Bäume/Findlinge etc. notieren!
Anschließend:
- Sie nennen uns die Nummer Ihres Baumes und die gewünschten Liegestellen per E-
Mail
- Sie erhalten von uns die entsprechenden Antrags-Formulare per E-Mail zu gesendet 
oder
- Sie können sich die entsprechenden Antrags-Formulare von unserer Hompage 
„Downloadbereich“ (www.waldfriedhof-niederhausen.de) downloaden.

Ich habe mich für eine Liegestelle/Baum/Findling entschieden:

Sie haben an   einer   Führung teilgenommen:  
- Wir haben Sie anlässlich der Führung umfassend über die in Frage kommenden Bäume
etc. informiert.
- Sie erhalten von uns die entsprechenden Antrags-Formulare per E-Mail zu gesendet 
oder
- Sie können sich die entsprechenden Antrags-Formulare von unserer Hompage 
„Downloadbereich“ (www.waldfriedhof-niederhausen.de) downloaden.

http://www.waldfriedhof-niederhausen.de/
http://www.waldfriedhof-niederhausen.de/


Sie füllen den Antrag mit Ihren Angaben aus und unterschreiben diesen. Ein Exemplar 
behalten Sie, ein Exemplar senden Sie per E-Mail an uns oder an unsere Postanschrift.
Nachfolgend werden wir Ihnen unsere Rechnung per Post zukommen lassen. Nach 
Eingang des Rechnungsbetrages erhalten Sie eine „Nutzungsurkunde“ als Nachweis 
Ihres Nutzungsrechtes an der Liegestelle.

Sie haben an   keiner   Führung teilgenommen:  
Sie suchen sich einen Baum/Findling etc. anlässlich eines Besuches auf unserem  
Waldfriedhof aus und notieren sich die Nummern Ihrer Wunsch-Bäume/Findlinge etc. 
Diese Nummern senden Sie uns in einer E-Mail zu. Wir werden Ihnen zu den Wunsch-
Bäumen die entsprechenden Informationen zu kommen lassen (Kategorie, Preisklasse, 
freie Liegeplätze etc.) Haben Sie sich für einen Baum etc. entschieden, ist das Procedere
wie o.a. beschrieben.

Ein Todesfall ist eingetreten. Was ist zu Tun?

- Nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Wir werden mit Ihnen kurzfristig einen „Vor-Ort-Termin“ vereinbaren.
Anlässlich dieses Termins werden viele offene Fragen bereits geklärt werden können.
- Sie informieren einen Bestatter Ihrer Wahl. Sofern der Bestatter bereits mit uns 
zusammen gearbeitet hat, können Sie von ihm auch den erforderlichen „Antrag auf 
Bestattung“ erhalten
oder
- Sie können sich das entsprechende Antrags-Formular von unserer Hompage 
„Downloadbereich“ (www.waldfriedhof-niederhausen.de) downloaden.
Sie füllen den Antrag mit Ihren Angaben aus und unterschreiben diesen. Ein Exemplar 
behalten Sie, ein Exemplar senden Sie per E-Mail an uns oder an unsere Postanschrift. 
Dies kann auch der beauftragte Bestatter übernehmen.
Nachfolgend werden wir Ihnen unsere Rechnung per Post zukommen lassen. Nach 
Eingang des Rechnungsbetrages erhalten Sie eine „Nutzungsurkunde“ als Nachweis 
Ihres Nutzungsrechtes an der Liegestelle.
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