
Gedanken die uns bewegen



Ich möchte mich auf meine Weise vom Leben verabschieden. 

Kann ich eigentlich meine eigene Bestattung planen und vorbereiten? 

bewusst vorsorgen Mit uns können Sie ganz offen über Ihre Vorstel-

lungen und Wünsche sprechen. Wir nehmen uns 

Zeit, informieren Sie sorgfältig und helfen Ihnen 

die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

In einem Vorsorgevertrag können Sie dann alle 

Details, die Ihnen wichtig sind, verbindlich fest-

legen und finanziell absichern – für sich selbst 

und vor allem für Ihre Angehörigen. 



Bestattung im Friedwald | www.bestattung-schmid.de



Ich liebe das Meer, dort möchte ich gerne bestattet werden. 

Aber wie geht es meinen Liebsten mit der Entscheidung? 

Ist eine Grabstelle vor Ort wichtig für die Angehörigen?

weitsichtig planen Für viele sind Orte der Trauer wichtig, um Trost 

zu finden und den Verlust zu verarbeiten. Der Ort 

der Beisetzung muss aber nicht zwangsläufig der 

Ort der Erinnerung und des Gedenkens sein.

Zeigen Sie Ihrer Familie Ihren Lieblingsort, wo sie 

Ihnen immer nah sein können. 

Wir suchen für Sie die richtige Möglichkeit Ihre 

Vorstellungen zu verwirklichen und gleichzeitig 

allen gerecht zu werden. 



Seebestattung | www.bestattung-schmid.de



Die Kinder wohnen weit weg, sie können sich später nicht  
um die Grabpflege kümmern.

Eine anonyme Bestattung kommt aber für mich nicht in Frage. 

Welche Alternativen gibt es?

fürsorglich handeln Hier in der Region sind Bestattungen in Urnen-

wänden und naturnahe Bestattungen auf der 

Wiese, unter Bäumen, am Rosenstock oder Felsen  

möglich. 

Letztere sind in ein gärtnerisches Gesamtkonzept  

integriert, das die Angehörigen von der Pflege  

entbindet. Oder Sie entscheiden sich für eine 

Dauergrabpflege, die Sie im Voraus regeln  

können.

Lassen Sie sich beraten, wir informieren Sie  

umfassend und kostenfrei.



Bestattung am Rosenstock | www.bestattung-schmid.de



Stimmt es, dass ich bei der Bestattung meines langjährigen Partners  
kein Mitspracherecht habe, weil wir nicht verheiratet sind? 

Welche Vorkehrungen können wir treffen?

 

liebevoll begleiten Ohne klare Verfügung zugunsten des Partners  

bestimmen laut gesetzlicher Erbfolge die nächsten 

Angehörigen über Art und Form der Beisetzung.  

 

Der Lebenspartner hat, ohne Einverständnis der 

Angehörigen, keinen Einfluss auf die Bestattung.  

Möchten Sie Missverständnisse vermeiden, for-

mulieren Sie Ihre konkreten Wünsche schriftlich.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie unverbind-

lich in einem persönlichen Gespräch.



Feuerbestattung | www.bestattung-schmid.de



Auf meinen Reisen habe ich Tod und Trauer ganz anders erlebt. 

Kann ich die traditionelle Abschiedsfeier mit Bräuchen  
aus anderen Kulturen verknüpfen?

 

individuell verabschieden Wir sind mit der Ausrichtung individueller Trauer- 

feiern für alle Konfessionen vertraut, greifen gerne  

neue Impulse auf und setzen uns für Ihre Ideen ein. 

Gemeinsam finden wir eine Ausdrucksform für 

Ihre Trauer und schaffen den passenden Rahmen 

für den persönlichen Abschied. 

Entscheidend ist, dass die Abschiedsfeier zur  

Lebensweise des Verstorbenen passt und Ihren 

Bedürfnissen gerecht wird. 



Kulturelle Bestattung | www.bestattung-schmid.de



So unendlich viele Entscheidungen sind zu treffen:  
die Auswahl des Sarges, die Musik, die Dekoration, ...

Was muss ich alles bedenken? 

An wen kann ich mich vertrauensvoll wenden?

 

achtsam betreuen Unser Unternehmen ist das älteste privat geführte  

Bestattungsinstitut in Rosenheim. Wir pflegen 

bewährte Traditionen und gehen gemeinsam mit 

Ihnen alte und neue Wege. 

Einfühlsam und erfahren begleiten wir Sie bei  

Ihren Entscheidungen, kümmern uns um alle  

organisatorischen Aufgaben. 

Als diskreter und kompetenter Partner stehen 

wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie in Ihrer 

Trauer – aufmerksam und hilfsbereit. 



Hauptgeschäftsstelle Rosenheim  
Frühlingstr. 9 · 83022 Rosenheim  
Telefon 08031-40897-0

Beratungsbüro Bad Aibling  
Termine nach Vereinbarung  
Ellmosener Straße 19 a · 83043 Bad Aibling 
Telefon 08061-370390

Geschäftsstelle Bruckmühl  
Sonnenwiechser Str. 16 · 83052 Bruckmühl 
Telefon 08062-7083-0

Geschäftsstelle Kolbermoor  
Rosenheimer Str. 30a · 83059 Kolbermoor 
Telefon 08031-7977-25

Geschäftsstelle Prien am Chiemsee  
Schulstraße 11 · 83209 Prien am Chiemsee 
Telefon 08051-309070

Geschäftsstelle Wasserburg am Inn  
Klosterweg 12 · 83512 Wasserburg am Inn 

Telefon 08071-5 0112

www.bestattung-schmid.de


