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Theis Bestattungen

Traditionsunternehmen mit neuer Filiale
Melsungen. Seit mehr als 20 Jahren ist das Spangenberger
Bestattungsunternehmen Theis
das Synonym für perfekten Service und absolute Diskretion.
Neben den bestehenden Filialen
in Morschen und Gensungen,
eröffnete Unternehmensgründer
Alfred Theis am 1. November
eine Zweigstelle in Melsungen.
In der Brückenstraße 19, ehemals
Hut-Schicker, befindet sich die
neue Geschäftsstelle des bereits
in der zweiten Generation geführten Bestattungsunternehmens. Für den
bewährten
Service
garantiert
hier

Alfred Theis’ Sohn Lars: “Wenn
Angehörige im Trauerfall zu uns
kommen, stehen sie meist unter
Schock. Unsere Aufgabe ist es
dann, ihnen beratend zur Seite zu
stehen und den gesamten organisatorischen Aufwand abzunehmen.” Das dieser Aufwand oft
gar nicht so gering ist, stellt für
die perfekt geschulten Mitarbeiter von Theis Bestattungen überhaupt kein Problem dar. Beratung
über Bestattungsmöglichkeiten,
Friedhofsverordnungen
und
bürokratische Hürden
gehören
genauso
selbstver-

Die
Pieta
ziert das Schaufenster der Melsunger
Filiale von Theis Bestattungen.
Lars und Alfred Theis (v.l.) stehen ihren
Kunden mit Rat und Tat zur Seite und
bieten alles zum Thema Bestattung aus
einer Hand. Fotos: Björn Schönewald

ständlich zum Service wie die
komplette Organisation von
Trauerveranstaltungen, Seebestattungen in aller Welt, weltweite Überführung von Verstorbenen
inklusive Flugreservierung für
Angehörige und vieles mehr.
Besonderes Augenmerk lege man
darauf, dass für die Trauernden
alles perfekt laufe. “Den Tag an
dem ein geliebter Mensch beerdigt wird, vergisst man nicht und
da dürfen keine Fehler passieren.
Daher arbeiten wir ausschließlich
mit absoluten Profis zusammen”,
so Alfred Theis. Das Beste sei
gerade gut genug und so sei es für
das Unternehmen ganz selbstverständlich, dass es sich beim
Bestattungswagen
um
eine
deutschlandweit
einmalige
Sonderanfertigung aus Florida
handelt, dass empfohlene Restaurants regelmäßig auf ihre Qualität
hin geprüft werden, alle Mitarbeiter im Bereich tanatologi-

scher Arbeiten geschult sind,
Trauerkarten im eigenen Haus
gedruckt werden können und das
Unternehmen das ganze Jahr
lang, 24 Stunden am Tag, immer
erreichbar ist.
Mit einem kostenlosen Bestatttungsvorsorgevertrag bietet man
auch Alleinstehenden die Möglichkeit, bereits zu Lebzeiten alle
Maßnahmen für ihre Beerdigung
zu treffen, um sicherzugehen,
was passiert und Angehörige von
den Kosten zu entbinden.
“Oft fürchten sich Leute davor,
ein Bestattungsunternehmen zu
betreten”, so Alfred Theis, “bei
uns brauchen sie das nicht, jeder
ist herzlich willkommen, sich zu
informieren. Alle Beratungen
sind selbstverständlich kostenlos
und unverbindlich.”
Weitere Informationen gibt es in
den Filialen, unter www.theisbestattungen.de sowie unter Telefon (05661)927474.
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