Sollten Sie Fragen haben bezüglich der Preisgestaltung, der
verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten oder andere Fragen rund um
das Thema Bestattung, rufen Sie uns gerne jederzeit an.
Ausführliche Informationen und Downloadmöglichkeiten finden Sie auch
auf unserer Internetseite www.stelljes-bestattungen.de
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Auch für uns.

Ein ruhigendes Gefühl

Jeder Abschied ist etwas Einmaliges.

Deshalb haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht:

Wenn der Todesfall eintritt, sind die Angehörigen häufig überfordert. Sie
müssen sich mit dem Verlust eines geliebten Menschen abfinden und
gleichzeitig die Bestattung „im Sinne des Verstorbenen“ regeln.

Sie erhalten mit dieser Zeitungsbeilage einen Taxi-Gutschein beim
Taxi-Unternehmen HASENBEIN über 40 % der Beförderungskosten zum
Friedhof im ersten Jahr nach der Beisetzung – gekoppelt an einen Vertrag
mit unserem Unternehmen.*
Vielleicht erleichtert Ihnen dies den Besuch der Grabstätte eines
lieben Angehörigen?

Ihre Familie Stelljes

Deshalb beraten wir Sie auch gerne schon zu Lebzeiten über Ihre
Bestattungswünsche, die Sie dann in einem Vorsorgevertrag genau

* Hinsichtlich der diesen Gutschein betreffenden Regelungen wird auf unsere AGB verwiesen.

festlegen können. Ihren Angehörigen wird so eine Vielzahl von
Entscheidungen in dieser schweren Phase abgenommen. Sie selbst
können genau bestimmen, was im Todesfall zu tun ist.
Die Kosten der Bestattung können z. B. auf ein spezielles Treuhandkonto
eingezahlt werden. Gemeinsam finden wir für Sie die beste Lösung.
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nsere Firmenchronik
Marc Stelljes arbeitete bereits in Bestattungshäusern in London und
Dublin, in denen er für die hygienische und ästhetische Versorgung der
Verstorbenen zuständig war. Im Anschluss daran eröffnete er sein eigenes
Bestattungshaus Stelljes & Armbrust in den Räumen in der Pennigbütteler Straße 54 in Osterholz-Scharmbeck. Der gelernte Tischler Fritz
Armbrust aus Hambergen/Oldenbüttel ist gemeinsam mit seinem Enkel
Marc Stelljes Namensgeber für das Bestattungshaus. Stelljes & Armbrust
betreut Trauerfälle in Osterholz-Scharmbeck, Hambergen, Ritterhude und
Umgebung.
2011 erfolgte der Umzug der Niederlassung in die Lange Straße 17 in

nsere Philosophie
Einfühlungsvermögen, Verständnis und Professionalität bilden die Grundlage unserer Arbeit.
Wir möchten Ihnen nicht nur die Formalitäten und Handlungen abnehmen, die zu einer Bestattung gehören. Es ist uns auch ein Anliegen,
gemeinsam mit Ihnen zu entscheiden, was für Sie der richtige und
angemessene Weg der Abschiednahme ist.
Wir gehen bei der Ausübung unserer Arbeit sehr individuell auf die An-
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nsere Dienstleistungen
Im Trauerfall übernimmt Stelljes & Armbrust alle üblichen
Dienstleistungen eines Bestatters. Wir führen unser Beratungsgespräch
in unseren zentral gelegenen Räumen durch. Selbstverständlich
besuchen wir Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause. Wir erledigen für Sie
alle anfallenden Formalitäten und bieten alle Formen der Bestattung
an, darunter Erd-, Feuer-, See- und Waldbestattungen. Sie können uns

Osterholz-Scharmbeck, in direkter Nachbarschaft zum Scharmbecker

gehörigen ein und freuen uns, wenn Sie sich selbst mit einbringen. Ihre

Friedhof.

Trauerfeier soll so einzigartig werden wie der Mensch, den Sie verloren

als auch für große Trauergesellschaften anvertrauen. Auch nach der

haben. Deshalb hören wir genau hin und berücksichtigen Ihre Wünsche

Beerdigung sind die Angehörigen jederzeit herzlich dazu eingeladen,

bis ins Detail.

einen Kaffee bei uns zu trinken.

Wir sind in der Lage, sowohl für eine einfache Urnenabschiednahme als

Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte. Außerdem

auch für höchste Ansprüche und ausgefallene Bestattungen die passende

können Sie sich an uns wenden, wenn es um Bestattungsvorsorge sowie

Lösung zu finden.

deren Kostenabsicherung geht.

Wir möchten Ihr Vertrauen in uns rechtfertigen.

Wir garantieren Ihnen unsere Einsatzbereitschaft rund um die Uhr.

Sie finden bei uns einen Aufbahrungsraum, in dem die Hinterbliebenen
ohne jegliche zeitliche Einschränkung Abschied am offenen oder geschlossenen Sarg nehmen können.
Wir haben unsere Räume wohnlich gestaltet, damit Sie bei uns Geborgenheit spüren und sich, trotz des traurigen Anlasses, wohlfühlen. Das ist
uns ein wichtiges Anliegen.
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die komplette Organisation der Trauerfeier sowohl im kleinen Rahmen,

