Ratgeber rund um

Trauerschmuck und
Grabpflege

Jeder Tod kommt plötzlich. Er steht unerwartet im
Mittelpunkt des Lebens. Er nimmt Einfluss, verändert
eine Lebenssituation, ist so gänzlich neu. Und neben
Schock und Trauer ist plötzlich vieles zu tun.
Als Ihre Friedhofsgärtnerei in Freudenstadt möchten wir
Ihnen im Folgenden Hilfestellung und Orientierung
geben zu den Themen Trauerschmuck, Grabanlage und
Grabpflege. Unsere Leistungen reichen dabei von der
Einzelleistung bis zum Rundum-Service. Wir unterstützen
Sie genau in dem Maß, das Sie möchten.

Trauerfeier, Bestattung und direkt danach
Blumenschmuck und Beileidskränze haben eine
wichtige Funktion beim Abschiednehmen. Blumen sind
Zeichen der Zuneigung, der Dankbarkeit und Anteil
nahme über den Tod hinaus. Sie trösten und bilden einen
würdigen Rahmen. Man lässt Blumen sprechen, wo
Worte schwer zu finden sind.
Daher ist uns eine individuell gestaltete Trauerfloristik
besonders wichtig. Für die Bestellung kommen Sie am
besten direkt ins Blumengeschäft. So können Sie alles
persönlich aussuchen und in Ruhe mit uns besprechen.
In den Tagen nach der Bestattung räumen wir die
verblühten Kränze und Buketts für Sie ab. Anschließend
kann der Grabhügel abgetragen und eine provisorische
Holzeinfassung gesetzt werden. Diese wird mit Pflanzerde
aufgefüllt und wir legen eine erste blühende Bepflanzung an. Ihr Aussehen richtet sich natürlich nach Ihren
persönlichen Wünschen und nach der Jahreszeit.

Während des ersten Jahres
Während des ersten Jahres nach der Bestattung senkt
sich das Grab ab, so dass – eventuell mehrmals – mit
einer größeren Menge Pflanzerde aufgefüllt werden
muss. Damit das Grab dennoch immer gut aussieht, wird
es jahreszeitlich wechselnd mit einjährigen Blühpflanzen
gestaltet. Außerdem bringen wir zu den persönlichen
Gedenktagen gerne einen besonderen Blumenschmuck
ans Grab.

Grabanlage
Die dauerhafte Grabanlage sollte frühestens ein Jahr
nach der Bestattung und nachdem alle Steinarbeiten
abgeschlossen sind, erfolgen. Dabei ist uns eine fachgerechte und individuelle Gestaltung besonders wichtig.
Für die Neuanlage beraten wir Sie auch gerne persönlich
vor Ort direkt am Grab.
Für das gute Gedeihen der Bepflanzung ist vor allem
die richtige Pflanzenauswahl entscheidend. Ruhe
und Harmonie erhält die Gestaltung durch die richtige
Mischung aus Dauer- und Wechselbepflanzung.

Dauergrabpflege
Durch einen Dauergrabpflegevertrag ist die zuverlässige
und fachgerechte Pflege eines Grabes während der
gesamten Ruhezeit sichergestellt. Ohne Kostensteigerungen und mit Qualitätsgarantie durch die Genossenschaft Württembergischer Friedhofsgärtner eG.
Gerne informieren wir Sie über die Einzelheiten

Grabpflege
Sie sind im Berufs- und Privatleben stark eingespannt?
Sie wohnen weit weg? Sie möchten aus anderen Gründen
das Grab nicht selbst pflegen?
Dann nutzen Sie doch unser Angebot der Grabpflege.
Dabei übernehmen wir die sorgfältige und fachgerechte Pflege eines Grabes, wenn Sie wünschen über
Jahrzehnte. Enthalten sind alle notwendigen Pflegeleistungen wie Gießen und Düngen, Unkraut und Laub
entfernen, Wege säubern und Rückschnitt der Gehölze.
Sie möchten das Grab selbst pflegen? Einzelne Arbeiten
sind aber zu mühsam und schwer?
Dann sind Einzelleistungen das Richtige für Sie. Sie
besprechen einfach mit uns, welche Arbeiten Sie selbst
erledigen möchten und welche Leistungen wir erbringen
sollen. Zum Beispiel nur die jahreszeitlich wechselnde
Bepflanzung oder den jährlichen Rückschnitt.
Sie brauchen eine Lösung während der Urlaubszeit?
Dann hilft Ihnen unser Urlaubs-Gießservice. Wir übernehmen das Gießen, während Sie die schönsten Tage des
Jahres genießen.
Sie möchten für das eigene Grab vorsorgen?
Dies ist mit der Dauergrabpflege möglich. Mit einem
Vorsorge-Vertrag können Sie bereits zu Lebzeiten alles
verbindlich regeln. So können Sie sicher sein, dass das
Grab während der gesamten Ruhezeit gepflegt ist, ohne
dass Ihre Kinder oder Verwandten dadurch belastet
werden.

Am Ende der Ruhezeit
Endet die Ruhezeit, so muss das Grab aufgelöst werden.
Wir übernehmen das Abräumen und Einebnen ent
sprechend der Friedhofssatzung der Stadt Freudenstadt
sowie die Entsorgung von Pflanzen, Grabstein und
Einfassung.

Als ob es das Grab eines eigenen
Angehörigen wäre …
Die uns anvertrauten Gräber so zu pflegen, das ist
unser oberstes Ziel! Und dazu gehören eben nicht
nur das Gießen, sondern regelmäßige Kontrollgänge
auf dem Friedhof. Ein Extra-Rundgang nach einem
Sturm. Dass ein verblühter Strauß abgeräumt wird …
So dass das Grab einfach immer gut aussieht.

Unsere Leistungen auf einen Blick
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Individuelle Trauerfloristik
Dekoration der Friedhofskapelle
Abräumen der Kränze und Buketts
Abtragen des Grabhügels
Setzen einer provisorischen Holzeinfassung,
Auffüllen mit Pflanzerde
Auffüllen von Absenkungen
Grabgestaltung und Grabanlage
Grabpflege
Urlaubs-Gießservice
Dauergrabpflege
Jahreszeitliche Bepflanzung
Winterabdeckung mit Tanne
Grabschmuck zu persönlichen und kirchlichen
Gedenktagen
Einebnen des Grabes am Ende der Ruhezeit
In Anspruch nehmen können Sie unsere
Leistungen auf allen Friedhöfen in Freudenstadt
mit Teilorten und Umgebung.

Blumen Breyer
… kann auf eine langjährige Erfahrung als Friedhofsgärtnerei zurückblicken. Bereits in der dritten Generation
ist die Familie Breyer mit ihren Mitarbeitern auf dem
Freudenstädter Friedhof tätig. So sind Fachkenntnis,
Zuverlässigkeit und Kontinuität der Leistungen gewährleistet. Für die Qualität der verwendeten Pflanzen bürgt
die eigene Gärtnerei direkt am Friedhof, wo Stiefmütterchen, Eisbegonien und Co. nach wie vor selbst produziert
werden.
Blumen Breyer
Inh. S. Kanthak e.K.
Musbacher Straße 29
72250 Freudenstadt
Telefon 07441-2295
Telefax 07441-87258
info@blumen-breyer.de
www.blumen-breyer.de

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 8:00 bis 18:30 Uhr
Samstag
von 8:00 bis 16:00 Uhr   

Ausreichend Parkplätze sind vorhanden.

Von Stuttgart oder Pforzheim kommend …
nach Avia-Tankstelle erste rechts abbiegen
erste links, vor der Eisenbahnbrücke in
Musbacher Straße abbiegen und dem Straßenverlauf bis Ecke Mörikestraße folgen

Von Baiersbronn oder Straßburg kommend …
quer über den Marktplatz Richtung Stuttgart
an der dritten Ampel links, direkt vor der
Kreissparkasse, in die Musbacher Straße abbiegen
über die Kreuzung weiter gerade aus fahren,
nach ca. 200 m sind Sie da

Sie finden uns in Freudenstadt in der
Musbacher Straße, Ecke Mörikestraße, genau
gegenüber dem Finanzamt!

