Das Frohnhofener TrauerARTelier bietet den Menschen
in der Saar-Pfalz-Region Unterstützung und
Hilfe in allen Fragen der Trauer.
Hier sind wir jederzeit erreichbar, 24 Stunden am Tag, auch
am Wochenende. Die Räumlichkeiten stehen auch abends
und an Sonn- bzw. Feiertagen für unsere Besucher offen.

Bestattungsvorsorge
Wir können nicht in die Zukunft schauen – aber wir
können planen und vorsorgen. Mit einer Bestattungsvorsorge lässt sich vieles schon früh festlegen, angefangen bei der Bestattungsart bis hin zur Gestaltung der
Trauerfeier. Auch die Finanzierung lässt sich schon weit
im Voraus regeln.
Wir können für Sie in einem Bestattungsvorsorgevertrag Ihre Wünsche festhalten. Die kalkulierten Kosten
können Sie auf ein Treuhandkonto – auch in Raten –
einzahlen. So werden die Angehörigen in einer schmerzlichen Situation finanziell entlastet.

Bestattungshaus Seyler
St. Wendeler Str. 22
66903 Frohnhofen
Tel. 06386.92160
Fax 06386.921628

www.bestattungen -seyler.de

info@bestattungen -seyler.de

TrauerARTelier Frohnhofen

Wir sind für Sie da

Gefühle bewegen jeden Menschen in einer einzigartigen

Ein Mensch in so einer schwierigen Situation braucht

Weise. Schöne ebenso wie schmerzliche. Jeder Mensch

nicht nur guten Rat, sondern auch warmherzige

trauert anders und geht auf seine individuelle Art mit

menschliche Unterstützung. Das wissen wir und sind

Verlustschmerz um.

deshalb für Sie da, rund um die Uhr telefonisch unter:

Wir haben mit dem TrauerARTelier ein Angebot geschaffen,
das alle Möglichkeiten bietet und die persönliche Form der
Trauer jedes einzelnen Menschen in den Mittelpunkt rückt.
Zwei Abschiedsräume und eine Feierhalle werden durch
ein Trauercafé und einen schön gestalteten und sichtgeschützten Garten ergänzt. Das TrauerARTelier steht auch
am Abend und an Wochenenden für die Besucher offen.
Unser UrnenARTelier, ein schön gestalteter Raum und eine

Seien Sie uns herzlich willkommen
Mit fundierter fachlicher Kompetenz in allen Bereichen der

einzigartige Stätte des Gedenkens, ist für die Angehörigen
sogar jederzeit zugänglich.

06386.92160.
Unsere wichtigsten Leistungen im Überblick:
Wir richten uns ganz nach den Bedürfnissen der
Trauernden und schaffen in unserem TrauerARTelier
einen würdevollen Rahmen.
Wir erledigen alle Formalitäten und Behördengänge
und machen sämtliche Terminabsprachen.
Wir überführen mit eigenem Fuhrpark regional und
überregional und im In- und Ausland.

Bestattung bis hin zu Ihrer Begleitung in der Trauer stehen

Wir vermitteln Ihnen bei Bedarf einen Trauerredner.

wir Ihnen jederzeit bei. Unser Familienbetrieb möchte Sie

Wir kümmern uns um den Blumenschmuck und die

dazu einladen, sich uns anzuvertrauen, denn wir lieben
unseren traditionsreichen Beruf. Wir verstehen die Trauernden und sehen in unseren Kunden mehr als nur einen
Auftraggeber. Unser Haus steht offen für Menschen aller
Konfessionen und Überzeugungen und jeden Alters. Auch
in den guten Zeiten sind wir als einfühlsame Ratgeber für
Sie da. Bestatter sein heißt für uns, Menschen in Krisensituationen umfassend zu unterstützen, ihnen zuzuhören
und sie von allen belastenden Aufgaben zu befreien. Mit
fundierter fachlicher Kompetenz in allen Bereichen der
Bestattung bis hin zu Ihrer Begleitung in der Trauer stehen
wir Ihnen jederzeit bei.

Dekoration für die Aufbahrung und die Trauerfeier sowie
um deren musikalische Umrahmung.
Wir bieten ein ausgewähltes Angebot an Särgen,
Urnen, Sterbewäsche und Sarginnenausstattungen in
unseren Ausstellungsräumen.
Wir haben eine große Auswahl an trostspendenden
Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Unsere Unterstützung ist nicht mit der Beisetzung beendet. Wir sind auch danach noch für Sie da, als Trauerbegleiter oder bei anderen emotionalen oder fachlichen
Fragen. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, nicht
die Mühe oder der Umfang eines Auftrages.

