Wir sind KREUER Bestattungen

KREUER Zertifizierungen,
Partner- und Mitgliedschaften
Gerade in einer Ausnahmesituation des Lebens ist es wichtig, den Ansprechpartner seines Vertrauens zu
finden. Als ältestes Bestattungshaus in Hilden und mit langjähriger Erfahrung stehen wir, als einziger
Bestattermeisterbetrieb in Hilden, für eine zeitgemäße und individuelle Bestattung.
Auf unsere Qualität können Sie sich verlassen – als einziges Bestattungshaus in Hilden haben wir 2008
die Iso-Zertifizierung vom TÜV Rheinland erhalten.

	Fachgeprüfter Bestatter und Bestattermeister (Funeralmaster)
	Mitglied im Bestatterverband NRW e.V.
	Zertifizierter Bestatter nach DIN EN ISO 9001
	Empfohlener Bestatter der Verbraucherinitiative Aeternitas
	Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG
	Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.
	Partner im Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e.V.

„Als zweite Genera
tion stieg ich 1996
in das Unternehmen
meines Vaters ein und
absolvierte die Aus
bildung zur „Bestat
termeisterin“. Mein
ganzes Engagement
gilt dem perfekten
Ablauf eines würdi
gen Abschieds.“

Anne-Katrin Hoppe
Bestattermeisterin
Geschäftsführung

„Mit inzwischen 20
jähriger Berufser
fahrung leite ich den
technischen Bereich
unseres Hauses. Das
behutsame Versorgen
der Verstorbenen, wie
die Begleitung von
Trauerfeiern und Bei
setzungen gehören zu
meinem Aufgaben
gebiet.“

„Als zweite Genera
tion meiner Familie
habe ich mich eben
falls für den Beruf
des Bestatters ent
schieden und trete
nun durch ständige
Weiterbildungen
in die Fußspuren
meines Vaters.“

Ralf Schoninger
Technische Leitung

Kevin Schoninger
Technische Assistenz

„Seit 5 Jahren
berate und begleite
ich Familien.
Alle notwendigen
Formalitäten und
Aufgaben nehme
ich ihnen gerne ab.
So können sie sich
auf einen würdigen
Abschied konzentrie
ren.“

„Im Sommer 2017
begann ich als kauf
männische Ange
stellte und wurde
mit der Organisation
von Trauerfeiern und
der Erledigung von
Formalitäten betraut.
Nach einer betriebsin
ternen Ausbildung bin
ich nun als Trauerbe
raterin tätig.“

„Nach meiner Ausbil
dung zur Bestattungs
fachkraft freue ich
mich auf neue Aufga
ben. Dazu gehört die
Beratung von Ange
hörigen, Begleitung
von Trauerfeiern und
Beerdigungen sowie das
behutsame Versorgen
der Verstorbenen.“

Julia Fuchs
Bestattungsberaterin

Anja Klaus
Bestattungsberaterin

Isabelle Schmid
Bestattungsfachkraft

KREUER Stammhaus
Seit 1873 befindet sich das Stammhaus von Kreuer Bestattungen in Hilden.
Ursprünglich in der Walder Straße 8 ansässig, zogen wir 1983 in die größeren
Räumlichkeiten der Walder Straße 6. Bei der Modernisierung im Jahr 2011
legten wir großen Wert auf helle, freundliche Räumlichkeiten.

KREUER Trauerhaus
Das Trauerhaus finden Sie im Mühlenhof 14 (Parkplatz Mühlenhof – Einfahrt gegenüber des
Krankenhauses). Unser Trauerhaus umfasst eine Trauerhalle, zwei neu gestaltete Abschiedsräume
sowie ein hauseigenes Café.
In unserer im September 2005 eröffneten Trauerhalle haben Angehörige die Möglichkeit, alternativ zur
städtischen Trauerhalle auf dem Friedhof, die Trauerfeier abzuhalten.
Anders als in den städtischen Einrichtungen haben Sie die Möglichkeit selbst zu bestimmen zu welcher
Uhrzeit und wie lange die Trauerfeier sein soll.
Unsere Trauerhalle kann von allen religiösen und nichtreligiösen Gruppen individuell genutzt werden.
Deshalb wurde eine kapellentypische Atmosphäre vermieden, ohne an Würde zu verlieren. Das warme
Parkett aus Kirschbaumholz und abstrakte Wandbilder unterstreichen die ruhige, gelassene Atmosphäre.
Ein Atrium, das mit einem alten Olivenbaum bepflanzt wurde, ist zentraler Punkt des Hauses, der allen
Räumen durch das Spiel mit dem Licht eine besondere Stimmung verleiht.

KREUER Abschied
In unseren neu gestalteten Abschiedsräumen haben Sie die nötige Zeit und Ruhe um sich am offenen
Sarg zu verabschieden.
Die Abschiednahme von einem geliebten Menschen ist für viele ein unverzichtbarer Teil der Trauerarbeit.
Sie haben die Möglichkeit, noch einmal ganz in Ruhe Abschied zu nehmen, Ungesagtes vielleicht doch
noch zu sagen und noch einmal Zeit mit dem geliebten Menschen zu verbringen.
Ein Abschiedsraum ist Tag und Nacht zugänglich. So haben Sie die Möglichkeit fernab von starren
Öffnungszeiten in einer angenehmen und persönlichen Umgebung Ihre Trauer ganz privat zu leben.

KREUER Café
Im Anschluss an eine Trauerfeier oder Beerdigung ist in unserem freundlich gestalteten Cafébereich
ein ungestörtes Beisammensein der Trauergesellschaft möglich. Wie auch im übrigen Gebäude finden
sich hier die freundlich gestalteten Wandfarben und der warme Holzboden wieder.
In Absprache mit den Angehörigen planen wir im Vorfeld die Einzelheiten. Sie haben die Auswahl
zwischen verschiedenen Suppen, belegten Brötchen, verschiedenen Kuchen, Kaffee, Tee und einer
Vielzahl von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Um die Kosten für Sie so gering wie
möglich zu halten, berechnen wir Festpreise pro Person in denen die warmen Getränke wie Kaffee,
Tee oder Kakao immer enthalten sind und nicht jede Tasse einzeln abgerechnet wird.

KREUER Vorsorge
In unserer heutigen Gesellschaft ist der Tod ein Tabuthema. Gedanken über das Sterben und die
nachfolgende Bestattung werden meist verdrängt.
Bei einem eintretenden Todesfall sind die Angehörigen häufig überfordert, mit dem Tod eines geliebten
Menschen umzugehen und gleichzeitig die Bestattung »im Sinne des Verstorbenen« durchzuführen.
Die »Bestattungsvorsorge« gibt Ihnen die Möglichkeit, alles Notwendige zu Lebzeiten selbst zu regeln:
Sie bestimmen, was im Todesfall zu tun ist und haben das gute Gefühl, für die nötige finanzielle
Absicherung gesorgt zu haben. Darüber hinaus können Sie sich darauf verlassen, dass alle erforderlichen Formalitäten, Ämter- und Behördengänge professionell und zuverlässig durchgeführt werden.
Darum messen wir der »Vorsorge« eine große Bedeutung zu.
Entscheiden Sie selbst. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
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KREUER Ausstellung
Unsere Ausstellung umfasst eine grosse Auswahl von Särgen, Urnen und Bestattungswäsche.
Neben den klassischen Modellen führen wir auch verschiedene Designersärge, Särge aus Italien
und Urnen.
Entscheiden Sie selbst. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

KREUER Erinnerungen
Ein Schmuckstück so individuell und persönlich, speziell für Sie gefertigt, eine geliebte
Person an Ihrer Hand, eine geliebte Person an Ihrem Herzen.
Die Schmuckstücke haben eine einzigartige Ausstrahlung, sie werden auf Basis eines
einzigartigen Fingerabdrucks fachmännisch und mit Sorgfalt in Gold und Silber hergestellt.
So erhalten Sie ein individuelles, bleibendes Erinnerungsstück Ihres Verstorbenen.

KREUER Online-Portal
Mit unserem neuen Online-Portal freuen wir uns Ihnen einen neuen
umfangreichen Service zur Verfügung stellen zu können:

Trauermusik
Mit unserem neuen Online-Portal bieten wir
Ihnen eine umfassende Musik-Bibliothek mit
über 1000 der beliebtesten Trauerfeierliedern.
Hier können sie Lieder zur Trauerfeier aus
suchen, die passende Reihenfolge festlegen
und selbstverständlich auch eigene Musik
hochladen. Sobald sie die Musikauswahl
abgeschlossen haben, synchronisiert sich die
Musik automatisch auf unsere vorhandenen
Ausgabe-Geräte.

Trauerdruckadressen
Sie geben zu Hause die Adressen derer,
die einen Trauerbrief erhalten sollen,
am Computer ein. Wir drucken diese anschließend hochwertig auf die Umschläge.
Für spätere Danksagungen müssen die
Adressen nicht erneut eingegeben werden,
sondern können ergänzt und wiederverwendet werden.

Trauerdrucksachen
Wenn Sie möchten, können Sie ganz in Ruhe
zu Hause die Formulierungen für den Trauer
druck aussuchen. In unserem Portal steht
Ihnen eine große Auswahl an weltlichen und
religiösen Sprüchen und Formulierungen zur
Verfügung.

Kreuer Bestattungen GmbH

Walder Straße 6 (An der Gabelung)
40724 Hilden
Telefon: 0 21 03-2 01 90
Telefax: 0 21 03-20 19 20

info@kreuer-bestattungen.de
www.kreuer-bestattungen.de
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