
 Bestattungen 
Fickeis Grünewald
Ihr Vertrauen in guten Händen

Rat & Unterstützung seit 100 Jahren 
für Diez, Limburg, Hahnstätten 

& Umgebung

Gerne führen wir Sie durch 
unsere Räumlichkeiten und 
besprechen mit Ihnen 
unverbindlich alle Details.

Besuchen Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie.

Oraniensteiner Str. 12 
65582 Diez

Tel. 06432-23 59

info@fickeis.de 
www.fickeis.de

Im Trauerfall unterstützen wir Sie auf ganzheitliche 
Weise – natürlich immer in dem Maße, in dem Sie es 
wünschen. Zu unseren Leistungen gehören:

•	 Ständige	Erreichbarkeit	im	Trauerfall	–	
 auch nachts und an Feiertagen
•	 Einfühlsame	Beratung	zu	allen	Schritten
•	 Überführung	des	Verstorbenen	im	gesamten	Inland
•	 Erledigung	aller	Formalitäten	und	Behördengänge
•	 Unterstützung	bei	der	Wahl	
 der Bestattungsform und Grabart
•	 Organisation	der	gesamten	Bestattung	
•	 Stilvolle	Gestaltung	der	Trauerfeier	nach	
	 persönlichen	Vorstellungen
•	 Auf	Wunsch	Aufbahrung	im	Abschiedsraum	
	 oder	im	Haus	des	Verstorbenen
•	 Trauerbriefe	und	Nachruf	in	der	Zeitung
•	 Trauerfloristik	aus	Meisterhand
•	 Übernahme	der	Grabpflege,	sofern	gewünscht
•	 Kostenlose	Beratung	zur	Bestattungsvorsorge

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere 
Wünsche haben. Wir unterstützen Sie voll und 
ganz im Rahmen unserer Möglichkeiten.

 Bestattungen 
Fickeis Grünewald
Ihr Vertrauen in guten Händen

UnterstützUnG in 
sämtlichen FraGen



mit seiner 100-jährigen tradition ist Fickeis-Grünewald 
Bestattungen wertvoller Bezugspunkt für angehörige 
nach einem Trauerfall. Hier finden Sie jederzeit mensch-
lichen rat und professionelle Unterstützung in allen 
Fragen der Bestattung. wir begleiten sie bei sämtlichen 
schritten und kümmern uns zuverlässig um alle anste-
henden aufgaben. so können sie in ruhe und auf ihre 
persönliche weise lebewohl sagen.

durch die enge Verknüpfung mit unserer Gärtnerei 
Grünewald haben wir außerdem vielfältige möglich-
keiten, um die trauerfeier auf eine wundervolle weise 
zu gestalten und mit der Grabstätte ein ehrwürdiges 
denkmal der erinnerung zu schaffen.

sie können immer auf uns zählen.

Simone Grünewald

VerantwortUnGsVoll 
VoraUsdenken – mit 
BestattUnGsVorsorGe
In	der	Regel	sind	es	die	nächsten	Angehörigen,	
die	all	die	schweren	Entscheidungen	rund	um	die	
Bestattung	treffen	müssen.	Aber	warum	eigentlich?	
Mit der Bestattungsvorsorge besteht längst eine 
komfortable Möglichkeit, um sämtliche Details im 
Voraus	zu	regeln.	Damit	haben	Sie	die	volle	Sicher-
heit für Ihre persönlichen Wünsche und nehmen 
gleichzeitig Ihrer Familie eine große Last von den 
Schultern.

Das	Vorgehen	ist	dabei	denkbar	einfach:	Im	aus-
führlichen Beratungsgespräch verschaffen wir uns 
einen	ersten	Überblick	über	Ihre	individuellen	Vor-
stellungen und überlegen uns dann gemeinsam den 
für	Sie	richtigen	Weg	des	Abschieds.	Der	anschlie-
ßende Bestattungsvorsorgevertrag gibt Ihnen die 
Garantie, dass wir uns im Trauerfall ganz in Ihrem 
Sinne um alles kümmern.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie eine kosten-
lose Beratung wünschen.

mit unserer Gärtnerei Grünewald können wir sie auch 
bei der langfristigen Pflege des letzten ruheortes op-
timal unterstützen. Gerade wenn innerhalb der Familie 
nur wenig zeit für diese aufgabe bleibt, ist so ein stets 
akkurater zustand der Grabstelle garantiert. außerdem 
sind unsere Friedhofsgärtner bestens vertraut mit den 
Friedhöfen der region und verfügen über sehr vielfältige 
möglichkeiten der Grabgestaltung – auch für außerge-
wöhnliche Vorstellungen. 

Gerne erstellen wir ihnen ein individuelles Bepflanzungs-
konzept nach ihren wünschen. sie werden den Unter-
schied beim anblick der Grabstelle spüren.

erFahrene PFleGe Für 
den letzten rUheort

Gärtnerei & GartenBaU 
Günter Grünewald Gbr

ihr VertraUen 
in GUten händen


