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l e b e n s n a h – Bestattungen 
Seelower Strasse 5, 10439 Berlin, 03024175616 

 
 

GRUNDPAKETE  

Grundpaket ERDBESTATTUNG     1950,- Euro 

• alle Vor- und Nachgespräche 
• alle administrativen Prozesse mit Ämtern und Institionen 
• ein schlichter, hochwertiger und ökologischer Vollholzsarg 
• das Einkleiden und Waschen des Verstorbenen 
• Besuche mit Kindern bei uns auf dem Hof 
• 5 Tage Aufenthalt im Klimaraum (danach 19,00 Euro/Nacht) 
• eine Abholung im Stadtgebiet Berlin 
• die Fahrt des Verstorbenen zum Friedhof 
• die Träger auf dem Friedhof 

 

NORMALE TRAUERFEIER     675,- Euro 

• Ihr Begleiter übernimmt die Durchführung der Trauerfeier 
• Begleitung zum Aussuchen der Stelle 
• alle administrativen Vorgänge mit dem Friedhof 
• Koordination alle Gewerke (Redner, Blumen etc.) 
• ggfs. Moderation der Trauerfeier (keine Rede) 
• Betreuung der Trauerfeier durch 2 Mitarbeiter 
• alle technischen Hilfsmittel (Musikanlage, Beamer) 
• alle dekorativen Mittel zum Schmücken der Kapelle 

 

KLEINE FEIER (unter 10 Gäste)     375,- Euro 

• wie oben 
• 1 Mitarbeiter, keine Moderation 

 
(Für große Feiern erstellen wir ein separates Angebot) 

 
Optionale Wünsche 
 
Gemeinsames Einkleiden und Waschen      178,- Euro 

• gemeinsam kleiden wir ihren Verstorbenen ein und betten ihn in den Sarg 
• wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie sie den Schritt selber machen oder sie schauen uns zu, ganz 

wie es sie es schaffen 

Abschiednahme/Aufbahrung       350,- Euro 

• der verstorbene Mensch wird im offenen oder geschlossenen Sarg noch einmal in einem ruhigen und 
geschützten Raum aufgebahrt 

• sie haben Zeit sich in aller Ruhe zu verabschieden und ihn noch einmal in aller Ruhe zu sehen  

Film zur Trauerfeier        249,- Euro 

• aus Ihren Bildern (digital/analog) schneiden wir auf von ihnen ausgesuchte Musik einen Film 
• den Film erhalten sie im Anschluss als DVD oder Download 

Rede zur Trauerfeier        350,- Euro 

• eine kleine Moderation ist im Grundpaket bereits enthalten 
• eine ausführliche Rede erstellen nach Gesprächen mit ihnen, oft sind auch Briefe aus dem Nachlass 

sehr hilfreich  

Gestaltung von Anzeigen und Karten      69,- Euro 

• wir gestalten aus Ihren Wünschen oder einer von vielen Vorlagen Karten und auch Anzeigen für die 
Zeitung 

• gerne koordinieren wir den Druck in unserer Druckerei und berechnen die Kosten 1:1 weiter 


