
www.birkmann-begleitet .de

Wir begleiten Sie …
... zur verantwortungsvollen Vorsorge
... in schweren Stunden 

„Wir sind für Sie da, wann immer Sie uns brauchen. 
Sie dürfen von uns und jedem unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein Höchstmaß an Einfühlungs- 
vermögen, Fachwissen sowie verantwortungs-
bewusstem Handeln erwarten.“  

Linda Birkmann-Danner und Thomas Danner

Sofort Hilfe im Trauerfall

09123 /  97 300
info@birkmann-bestattungen.de

... immer - zu jeder Zeit!
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. . .  und das gute  
Gefühl  haben, 

dass al les 
geregelt  ist! 

Selbstverständlich stehen 
wir  für  Beisetzungen im 

gesamten Inland und auch 
für  Über führ ungen  

ins  Ausland zu Ihrer  
Ver fügung. 

Reg ional  s ind wir  seit 
Jahrzehnten an diesen 

Or ten tätig:

Eckenhaid
Eckental
Eschenau

Forth
Hersbruck
Igensdorf

Kalchreuth
Kirchröttenbach
Kirchrüsselbach

Lauf und Ortsteile
Schönberg
Ottensoos

Neunkirchen am Sand
Reichenschwand

Nürnberg
Röthenbach
Rückersdorf
Schnaittach
Schönberg
Schwaig/

Behringersdorf

. . .  wenn Sie  uns  brauchen

Sie  zu begleiten, 
das  bedeutet  für  uns , 
immer für  Sie  da zu sein. 
Wir  s ind 24 Stunden  
er reichbar,  auch an  
Sonn- und Feier tagen. 

09123 /  97 300
info@birkmann-bestattungen.de

. . .  in  I hrer  Nähe  
und immer für  S ie  d a! 



Gut zu wissen,  dass  al les  geregelt  ist 
und in guten Händen l ieg t . 

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 zurück-
gezogen, indem die Leistung des Sterbegeldes ersatzlos 
gestrichen wurden. Für die Vorsorge muss heute  
jeder selber Sorge tragen. 

Wir beraten und begleiten Sie bei der Zusammen- 
stellung Ihres Vorsorgepaketes. 

Gut zu wissen, 
dass  al les  in  guten Händen ist .  

Trauern gehört zur Kultur und ist Kultur. 
Trauerkultur bedeutet für uns, dass wir alles für Sie erledigen, 
damit Sie Zeit finden, um würdevoll von Ihrem lieben Menschen 
Abschied nehmen zu können. 

Bis ins Detail wird von uns alles gut bedacht, 
von Überführungen im In- und Ausland, der Auswahl  
einer Bestattungsform, der Grabfertigung bis zur liebevollen  
und professionellen Organisation der Trauerfeierlichkeiten. 
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Bestattungs & Überführungsinstitut
Birkmann Bestattungen Lauf
Hersbrucker Str. 33/35  |  91207 Lauf
Telefon 09123 / 97300  |  Telefax 09123 / 973050 

Filiale Eckental/Eschenau
Birkmann Bestattungen
Eckentaler Str. 16  |  90542 Eckental/Eschenau
Telefon 09126 / 2984535

Filiale Schwaig
Birkmann Bestattungen
Schulstr. 1  |  90571 Schwaig
Telefon 0911 / 570 39 000

info@birkmann-bestattungen.de
www.birkmann-begleitet.de

. . .  bei  a l len Fragen der 
verantwor tungsvol len Vorsorge! 

  

. . .  in  schweren Stunden.

„Das, was dem Leben Sinn verleiht, 
gibt auch dem Tod Sinn.“

Antoine de Saint-Exupéry 

. . .  stehen I hnen offen.

„Leben, das ist eine Reise 
die heimwärts führt.“ 

Hermann Melville 



. . .  braucht  v ie l  Er fahr ung! . . .  e in  k le iner  Überbl ick

Wenn uns ein gel iebter  Mensch verlässt ,  folgen unweigerl ich unangenehme Gänge  
auf  Ämter,  Behörden und Institute.  Wir  entlasten Sie  dabei  und übernehmen  
auf  Wunsch die  gesamte Organisation. 

 

Was wir benötigen:
Wenn Sie  den Termin mit  uns vorbereiten wollen,  
dann bitten wir  Sie  folgende Unterlagen zusammenzustel len:

 Personalausweis des Verstorbenen

 Todesbescheinigung vom Arzt

 Rentenunterlagen

 Versicherungspolicen

 Foto für Erinnerungsbild

 Persönliche Kleidung

bei  L edigen:

 Geburtsurkunde

bei  Verheirateten:

 Heirats- oder Familienstammbuch

bei  Ver witweten:

 Heirats- oder Familienstammbuch

 Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners 

bei  Geschiedenen:

 Geburtsurkunde

 Heiratsurkunde

 Scheidungsurteil

bei  Ver tr iebenen:

 Vertriebenenausweis

Falls vorhanden:
 Unterlagen Bestattungsvorsorge

 Willenserklärung Feuerbestattung

 Patientenverfügung

 Grabunterlagen

Brauchen Sie  Hilfe  oder  s ind Dokumente nicht  vorhanden,  
helfen wir  Ihnen gerne weiter.  Auch nach der  Bestattung  
können Sie  s ich jederzeit  mit  Ihren Fragen an uns wenden.

Wir  s ind immer für  Sie  da! 

1961
kaufte der Fuhrunternehmer Fritz Birkmann einen modernen Bestattungswagen  
und gründete mit seiner Frau Charlotte ein Bestattungs- und Überführungsinstitut. 
Zuverlässigkeit sowie persönliches, familiäres Engagement sprachen sich schnell  
in der Region herum. Das Unternehmen entwickelte sich deshalb bald zur führenden 
Adresse im Nürnberger-Land und dem gesamten Raum Eckental. 

Seit 1992 führt das Ehepaar Linda Birkmann-Danner und Thomas Danner  
das Unternehmen im Sinne und im Stil der Eltern weiter. Die fortschrittliche Weiterent-
wicklung ihrer Dienstleistungen und ihr Mut, in Neues zu investieren waren ausschlag-
gebend dafür, im Jahr 2009 vom TÜV-Rheinland für hervorragende Leistungen mit der 
ISO-Zertifizierung belohnt zu werden.

Eine Gemeinschaft, die für Qualität bürgt - Vertrauen mit Sicherheit. 

Nur rund 1.000 Mitgliedern des Bundesverbands Deutscher Bestatter  dürfen  
nach strengen Prüfungen das Markenzeichen „Vom Handwerk gesprüft“ führen. 

S icherheit
Ver trauen
Ser iosität

Mitglieg im 
Bundesverband

Deutscher Bestatter

seit  1961



. . .  ganz indiv iduel l Der L ebensweg jedes  Menschen ist  e inzigar t ig. 
Er  ist  gepräg t  von Höhen und T iefen,  
von L eidenschaften und Vorl ieben. 
A l l  d as  sol l te  s ich auf  dem letzten Weg 
widerspiegeln. 

Feuer- und Erdbestattungen sind der klassische Weg,  
es gibt aber heute eine Vielzahl weiterer Bestattungsformen,  
die wir für Sie ganz persönlich ausgestalten: 

-  Seebestattungen
-  Naturbestattungen
-  Diamant-Bestattungen/Trauerdiamanten 

Wir beraten Sie, übernehmen alle Formalitäten für Sie und gestalten die Feierlichkeiten 
ganz individuell für Sie aus. Wir unterstützen Sie dabei, wenn es darum geht,  
den letzten Willen des oder der Verstorbenen oder Ihre Wünsche zu erfüllen. 

Sprechen Sie uns einfach an - kein Wunsch ist zu außergewöhnlich. 

Der L ebensweg jedes  Menschen ist  e inzigar t ig. 
Er  ist  gepräg t  von Höhen und T iefen,  
von L eidenschaften und Vorl ieben. 
A l l  d as  sol l te  s ich auf  dem letzten Weg 
widerspiegeln. 



. . .  in  r uhiger,  d iskreter 
und st i lvol ler  Atmosphäre. 

„Das schönste Denkmal,  
das ein Mensch bekommen kann,  

steht in den Herzen der Mitmenschen.“
Albert Schweitzer (1875-1965)

Nehmen Sie sich so viel Zeit wie Sie wollen. Wir gestalten und schmücken  
den Raum nach Ihren Wünschen und lassen Sie in aller Stille Abschied nehmen. 

Unser Abschiedsraum ist auch ein wunderbarer Ort für Trauerfeiern im intimen  
Rahmen. Hier entsteht, anders als in den großen Sälen der Friedhöfe,  
eine ganz besondere Atmosphäre der Stille und der Vertrautheit. 



Es ist  für  uns eine Selbstverständlichkeit ,  L eistungen und K osten 
transparent und nachvollziehbar aufzuführen. 

In schweren Stunden denkt man oft  nicht  an jede K leinigkeit . 
Wir  übernehmen das für  Sie! 

Wir  denken auch an die  amtlichen Gebühren: 

- Leichenschau 
- Aussegnung 
- Krematoriumskosten
- Kosten des Standesamtes 
- Grabgebühren 
- kirchliche Gebühren 
- Beerdigungskosten des Friedhofsträgers 

24h Ruf bereitschaft  auch an Sonn-  und Feier tagen.

  . . .  mit  Transparenz 
      und Sicherheit .

Wir wollen den Hinterbliebenen eine große Hilfe  sein und sie  entlasten,  wo es  nur geht .  
Dabei  gehör t  es  zu unserer  Denkweise,  jedem Menschen eine würdevolle  Bestattung  
in  einem sti lvol len R ahmen zu ermö glichen. 

Deshalb  kümmer n wir  uns  -  
wenn Sie  es  wol len -  um al les .  

Wir denken auch an die  amtlichen Gebühren: 

- Leichenschau 
- Aussegnung 
- Krematoriumskosten
- Kosten des Standesamtes 
- Grabgebühren 
- kirchliche Gebühren 
- Beerdigungskosten des Friedhofsträgers 

Was sind mö gliche L eistungen? 

- Sarg und Ausstattung 
- Sargdekoration und Kränze
- Bereitstellen der Sargträger
- Ankleiden und Einbetten 
- Grabstein und Grabschmuck
- Grabfertigung mit moderner
   Grabmachertechnik
- die Erledigung aller Formalitäten 
- Überführungen im In- und Ausland 
- Gestaltung und Herstellung von Trauerkarten 
   und anderen Drucksachen 
- Zeitungsanzeigen 
- Organisation der Trauerfeier 
- Honorare für Künstler, wie z.B. Musiker 
- Honorare für Trauerredner 
- Beratung bei der Musikauswahl
- 24h erreichbar

24h Ruf bereitschaft  auch an Sonn-  und Feier tagen.
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Sterbegeld vom Staat gibt es leider nicht mehr.  
So ist jeder gefordert, hier selber Vorsorge zu treffen.  
Ein Thema, mit dem sich keiner gerne auseinandersetzt.  
Wir stehen Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite. 

Eine Sterbegeld-Versicherung belastet Sie kaum, Sie entlastet 
aber Ihre Angehörigen und erspart viele finanzielle Sorgen. 

Gemeinsam mit dem Kuratorium Deutsche Bestattungskultur 
und der Nürnberger Versicherungsgruppe bieten wir Ihnen 
eine Vielzahl individueller Pakete. 

Eine weitere sichere Möglichkeit ist die treuhänderische  
Verwaltung Ihres Vorsorgegeldes durch die Deutsche  
Bestattungsvorsorge Treuhand AG. 

Unser Partner:

 Kuratorium Deutsche Bestattungskultur

 Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG
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