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Bei Eintritt eines Sterbefalls zu Hause informie-
ren Sie bitte einen Arzt. Er wird den Tod feststellen 
und den Leichenschauschein ausstellen. Diesen 
benötigen wir für die Abholung des verstorbenen 
Menschen. 

Sie können uns zu jeder Zeit (auch an Sonn- und 
Feiertagen) unter der 

 erreichen. Wir werden mit Ihnen 
anschließend alle anstehenden Maßnahmen 
besprechen. 

Personalausweis des verstorbenen  Menschen

Chipkarte Krankenkasse

Ärztliche Todesbescheinigung

Geburtsurkunde bei Ledigen

Heiratsurkunde bzw. Stammbuch

Sterbeurkunde/Todeserklärung bei
verstorbenem Ehepartner

Scheidungsurteil bei Geschiedenen

Rentennummern

Graburkunde, falls Grab bereits vorhanden 

Sollten Ihnen die erwähnten Unterlagen nicht 
vorliegen: Wir helfen Ihnen gerne, die Papiere zu 
beantragen. 

Telefonnummer 
06145-7640

Bitte halten Sie für uns
die folgenden Dokumente bereit:
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Ein Trauerfall. Was nun? Über uns

Im Jahr 1932 wurde unser Haus durch meinen Groß-
vater Philipp Wolf gegründet. Mein Vater, Philipp 
Wolf junior,  übernahm 1969 die Firma, die drei Ge-
schäftsbetriebe umfasste:  Schreinerei, Möbelhand-
lung und  Bestattungsinstitut. Die Schreinerei wurde 
1995 aufgelöst und einige Jahre später wurde auch 
das Möbelgeschäft geschlossen. Im Jahr 2006 über-
nahm ich das Bestattungsinstitut, das sich inzwi-
schen als Traditionsbetrieb in der dritten Generation 
etabliert hat. 
Als erfahrenes Familien-
unternehmen sind wir im 
Trauerfall jederzeit pers-
önlich erreichbar und 
einsatzbereit. Wir sind als 
Mensch und professionel-
ler Helfer für Sie da.

Angelika & Reiner Woller

Jedes Leben ist individuell 
– so sollte auch der letzte 
Weg sein.

Einschlafen dürfen,
wenn man müde ist,
eine Last fallen lassen,
die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Gabe.

Hermann Hesse

Tel. 06145-7640

Angelika & Reiner Woller



Die Beschäftigung mit dem Tod wird, unabhängig 
vom Alter, tendenziell vermieden. Aus unseren 
Gesprächen und Erfahrungen haben wir jedoch 
gelernt, dass viele Menschen schon eine gewisse 
Vorstellung über ihr Lebensende besitzen.

Eine Bestattungsvorsorge stellt sicher, dass die 
persönlichen Wünsche an die eigene Beisetzung 
später auch verwirklicht werden. In dieser 
Vereinbarung können viele Einzelheiten im Vorfeld 
bestimmt werden: die 
Bestattungsart, das Sarg- 
oder Urnenmodell, der 
Ablauf der Feierlichkei-
ten, die Dekoration sowie 
weitere Einzelheiten. 
Darüber hinaus wird die 
Finanzierung der Bestat-
tung im Voraus geregelt.
Mit einer Bestattungs-
vorsorge erfahren die 
Angehörigen und die 
vorsorgende Person eine 
große Entlastung und 
gewinnen ein Stück 
Sicherheit.

Wir beraten Sie gerne 
in einem unverbind-
lichen Gespräch zu 
den Möglichkeiten!

Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit, die 
benötigt wird. Ein persönliches Beratungsgespräch 
kann wahlweise in unserem Institut oder auch bei 
Ihnen zu Hause erfolgen. 

Wir führen Erd-, Feuer-, See- und Baumbestat-
tungen sowie anonyme Bestattungen durch. 

Wir besorgen die Todesbescheinigung und die 
Beurkundung beim Standesamt. 

Wir organisieren und terminieren den Ablauf 
der Trauerfeier.

Wir halten ein umfangreiches Sortiment 
bereit: Särge, Urnen, Sterbewäsche und Erin-
nerungsgefäße.

Wir stellen den gewünschten musikalischen 
Rahmen (Musiker, Instrumente, CD-Einspie-
lung)

Wir bestellen den Blumen- und Kranzschmuck 
nach Wunsch.

Wir ermöglichen Abschiednahmen auf den 
Friedhöfen im Stadtgebiet in den Abschieds-
räumen.

Wir erledigen sämtliche Formalitäten mit 
Versicherungen, Rententrägern, Krankenkassen 
etc. 

Wir gestalten Trauerdrucksachen und drucken 
diese selbst.

 
Wir beraten Sie zu Möglichkeiten der Bestat-
tungsvorsorge.
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Wir nehmen Gesichts-, Hand- oder Fingerab-
drücke für eine bleibende Erinerung.

.

Es gibt in Flörsheim (mit seinen Ortsteilen Wicker 
und Weilbach) verschiedene Grabmöglichkeiten. 

Einzelwahltiefgräber

Reihengräber (für einen Sarg)

Doppelwahlgräber (für vier Särge)

Rasengräber

Anonyme Gräber

Anonyme
Urnengräber

Urnenreihengräber 
(für eine Urne)

Urnenwahlgräber  
(für zwei-vier  Urnen)

Urnenkammern (ein-, 
zwei- und vierstellig)

Kindergräber

Zur Verfügung stehen:
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Wir informieren Sie 
gerne über die Möglich-
keiten der Grabwahl im 
Einzelnen!
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Die BestattungsvorsorgeUnsere LeistungenGrabarten


