
DENNY KAUTZSCHNIELS TROTTER ABSCHIED LEBEN04181 / 939 88 88

Ruhelotsen Bestattungen
Kautzsch & Trotter GbR

Kirchenstraße 10 a
21244 Buchholz i.d.N. 

Telefon +49 4181 / 939 88 88
Telefax +49 4181 / 939 88 99

E-Mail: info@ruhelotsen.de
Web:     www.ruhelotsen.de

Der Tod ist das Ende des Lebens und die Geburt  
der Erinnerung. Wir arbeiten frei von festen 
Leitsätzen, dafür aber mit viel Gefühl, Empathie 
und großem Verständnis für Ihre Situation. 

Wir von Ruhelotsen Bestattungen haben selbst 
Verlust und Abschied erleben müssen und waren 
gar nicht darauf vorbereitet. Vor allem war es für 
mich sehr schlimm niemanden zu finden der 
meine Trauer und mich in dieser Situation versteht 
und half, mit Verständnis, Zeit, Ehrlichkeit und 
fachlicher Kompetenz, den Abschied so zu 
gestalten, dass man auch noch nach Jahren sagen 
kann: Genau so war es richtig! 

Seit vielen Jahren arbeite ich mit viel Leidenschaft 
zum Beruf als Bestatter und Trauerredner. Für mich 
ist es wichtig, die Angehörigen engagiert, mitfühlend, 
transparent und kompetent den Weg der Trauer und 
des Abschieds zu begleiten, sowie ihnen das Gefühl 
zu geben, immer für sie da zu sein - denn für Sie ist es 
gut zu wissen, dass bei uns alles in guten Händen ist. 

Er ist der kreative Kopf des Unternehmens. Der 
Beruf des Bestatters ist heute viel mehr als nur der 
reine „Durchführer“, denn das grundlegende 
Bedürfnis der Hinterbliebenen hat sich enorm 
gewandelt. 

Mir war es von Anfang an wichtig, dass wir ein sehr 
offenes und transparentes Haus sind - weg von 
dunklen Gardinen und dunklen Farben.  Hinter-
bliebene sollen die Möglichkeit haben uns „über 
die Schulter" zu schauen und stets wissen was mit 
dem Verstorbenen passiert und wo er sich gerade 
befindet. Sie gedenken Ihrer Verstorbenen - wir 
denken an alles andere. 

Ruhelotsen Bestattungen ist ein Ort des bei sich 
selbst Ankommens. Sterben, Tod und Trauer sind 
alltägliche Erscheinungsformen unseres Lebens 
und als solche wollen wir sie erfahrbar machen. 

Auch unabhängig von einem Trauerfall steht Ihnen 
unser Haus offen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Ihr Denny KautzschIhr Niels Trotter

„Wir möchten Ihnen Mut machen, 
sich Ihrer Trauer zu stellen. 

Sie auszuleben, 
weil wir überzeugt sind, 

dass Ihnen das hilft, 
mit dem Verlust leben zu lernen, 

denn die Zeit 
zwischen dem Sterben 

und dem Abschied 
ist unwiederbringlich.“ 



IMPRESSIONENLEISTUNGEN DOKUMENTEVORSORGE
Ÿ Abstimmung aller erforderlichen Termine (z.B. 

mit der Kirche, der Friedhofsverwaltung etc.)
Ÿ eigene Räumlichkeiten für die hygienische 

Versorgung, das Ankleiden und Einbetten des 
Verstorbenen

Ÿ auf Wunsch Anfertigung von Fotografien oder 
Fingerabdrücken des Verstorbenen

Ÿ eigener Klimaraum
Ÿ Möglichkeit der Nutzung unserer Feierhalle für 

Abschiede und Trauerfeiern (bis ca. 30 Personen), 
eigener Trauerredner

Ÿ Bestattungen auf allen Friedhöfen sowie Erd-, 
Feuer-, See-, Natur,- Flug- und Diamant-
bestattungen

Ÿ Organisation musikalischer Umrahmungen 
der Trauerfeierlichkeiten 

Ÿ Lieferung von Floristik
Ÿ Weltweite Überführungen
Ÿ Ratenzahlung möglich

Ÿ Sarg- und Urnenausstellung

Ÿ persönliche Begleitung und Beratung vor und 
nach der Bestattung in unseren Räumlich-
keiten oder aber auch selbstverständlich  
kostenlos bei Ihnen zu Hause

Ÿ vertrauliche und fristgerechte Erledigung aller 
Formalitäten bei Behörden, Institutionen und 
Versicherungen

Ÿ Hilfe bei der Formulierung und Erstellung von 
Trauerdruck, sowie Versandabwicklung

Ÿ individuelle Gestaltung von Traueranzeigen 
und Danksagungen sowie Übermittlung an alle 
Zeitungsverlage

Ÿ individuelle Gestaltung aller religiösen und 
weltlichen Trauerfeiern

Zugegeben, man denkt nicht gerne über das Thema 
Sterben nach. Dabei ist es heute wichtiger denn je. 
Der Staat hat sich aus der sozialen Absicherung 
zurückgezogen, indem die Leistung des Sterbe-
geldes ersatzlos gestrichen wurde. 

Verantwortung für sich selbst zu übernehmen ist ein 
wesentlicher Teil des Lebens. Dies sollte aber auch 
die Sorge über den eigenen Tod einschließen, denn 
auf die Hinterbliebenen kommen außer der Trauer-
bewältigung noch viele Fragen und möglicherweise 
auch finanzielle Belastungen hinzu.
Vorab können diese Dinge mit uns in aller Ruhe 
geklärt und in einem Bestattungsvorsorgevertrag 
festgehalten werden.

Sie können sämtliche Details ihrer Bestattung genau 
festlegen (z.B. Bestattungsart und –ort, Art der 
Trauerfeier, Grabpflege) und werden vorab auch über 
die Kosten informiert. Das Besondere an diesem 
Vertrag ist zusätzlich, dass das eingezahlte Geld 
treuhänderisch verwaltet wird und auch durch die 
Sozialkassen unantastbar bleibt.
Viele auf dem Markt erhältliche Vorsorgeangebote 
haben einen großen Nachteil: Da im Trauerfall zu den 
jeweils aktuellen Preisen abgerechnet wird, kann 
sich der Preis erhöhen. Bei uns wird Ihnen dies nicht 
passieren, denn wir gewähren Ihnen eine Preis-
garantie auf die Bestattereigenleistungen, sobald 
der ermittelte Preis Ihrer Vorsorge voll eingezahlt ist.  
Die Preisgarantie gilt jedoch nicht für gesetzlich 
bedingte Preiserhöhungen, wie Mehrwertsteuer-
erhöhung, sowie sämtliche Fremdkosten und Auslagen.
Bereiten Sie Ihre Bestattung vor, wie Sie auch große 
Ereignisse in Ihrem Leben vorbereiten. 
Vereinbaren Sie einen Termin für ein vertrauliches und 
unverbindliches Gespräch, denn es ist gut zu wissen, 
dass alles geregelt und in guten Händen ist . 

Verwitwet
Ÿ Geburtsurkunde
Ÿ Heiratsurkunde
Ÿ Sterbeurkunde des Ehepartners

Außerdem werden benötigt:
Ÿ Todesbescheinigung
Ÿ Personalausweis / Reisepass
Ÿ Rentennummer (Alters- und / oder Witwenrente)

Ÿ Chipkarte der Krankenkasse

Sofern vorhanden:
Ÿ Versicherungspolicen, Bestattungsvorsorge

(Lebens-, Sterbegeld- oder Unfallversicherungen)
Ÿ Mitgliedsnachweise
Ÿ Grabstellennachweis (sofern Grabstelle vorhanden)

Ÿ Schwerbehindertenausweis (sofern vorhanden)

Ÿ eigene Kleidung
Ÿ Wunschtext für Anzeigen / Trauerdruck

Wichtig bei ausländischen Personen und Vertriebenen, sowie bei Deutsch-
Russen: Alle Urkunden zum Personenstand mit beglaubigter und deutscher 
Übersetzung. Wenn vorhanden: Registrierschein, Namensänderung, 
Vertriebenenausweis. Wenn der Ehepartner noch lebt, dann bitte Geburts-
urkunde mit beglaubigter Übersetzung des Ehepartners, Personalausweis 
in Kopie und Namensänderung. 

Ledig
Ÿ Geburtsurkunde 
       (bei Minderjährigen die Heirats-/Geburtsurkunde der Eltern)

Verheiratet
Ÿ Geburtsurkunde
Ÿ Heiratsurkunde oder Familienbuchauszug

Geschieden
Ÿ Geburtsurkunde
Ÿ Heiratsurkunde
Ÿ Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk

Im Trauerfall werden folgende Unterlagen benötigt: 
Die Urkunden sind für die Beurkundung des Sterbe-
falles unbedingt im Original erforderlich. 

Unser Bestattungshaus steht Ihnen stets offen. 
Schauen Sie gerne bei uns vorbei, sehen sich in 
aller Ruhe alle Räumlichkeiten an und werfen Sie 
dabei einen Blick „hinter die Kulissen“.
 Alle Räume sind barrierefrei eingerichtet. 

In unserer Feierhalle können bis zu 30 Personen 
Platz finden. Im Gegensatz zu den städtischen 
Friedhöfen geben wir keine starren Öffnungszeiten 
vor. So sind Abschiede und Trauerfeiern auch am 
Wochenende und Feiertagen möglich. Im Vorder-
grund steht die Trauer der Hinterbliebenen, die 
durch unsere Flexibilität unterstützt werden soll. 

Weitere Impressionen und Informationen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite www.ruhelotsen.de.


