
Vielfältige Fragen, auf die das erfah-
rene Mitarbeiter-Team von Bestat-
tungen Linden unter Leitung von 
Michaela Hohenstein ganz persön-
liche Antworten gibt und Lösungen 
sucht. Das 1963 gegründete Ehren-

felder Unternehmen ist seit mehr 
als fünfzig Jahren fest im Veedel 
verankert und der Tradition verbun-
den. Im Wandel der Bestattungskul-
tur des 21. Jahrhunderts heißt das 
aber auch eine Aufgeschlossenheit 
für neue Formen des Abschieds, für 
neue Rituale und eine ganz persönli-
che Trauererfahrung mitzubringen. 
Überführungen im In- und Ausland, 
verschiedene Bestattungsarten, ei-

ne breit gefächerte Auswahl an Sär-
gen und Urnen sowie kompetente 
Beratung und Unterstützung bei 
der Suche nach einem passenden 
Grabplatz – Michaela Hohenstein 
engagiert sich in allen Belangen und 

passt ihre Vorschläge stets den in-
dividuellen Vorstellungen der Trau-
ernden an. 
Dabei steht Linden Bestattungen 
aber nicht nur für eine profunde 
Unterstützung im Todesfall, son-
dern auch schon vorher. Denn wer 
seine Angehörigen entlasten möch-
te, kann zu Lebzeiten alles für die 
eigene Bestattung regeln. 

Dabei hat sich als sicherste Form 
der Bestattungsvorsorge-Vertrag er-
wiesen, der alle persönlichen Vor-
stellungen zur eigenen Beisetzung 
fixiert und beim Bestatter hinterlegt 
wird. Ebenso kann auch im Vorfeld 
schon die Bezahlung geregelt wer-
den. Eine Möglichkeit ist die treu-
händerische Einlage des Geldes bei 
der Deutschen Bestattungsvorsorge 
Treuhand AG, einer Serviceeinrich-
tung des Bundesverbandes Deut-
scher Bestatter e. V. 
So vorgesorgt können sich die Ange-
hörigen ganz dem Abschiednehmen 
und der Trauer um den Verstorbe-
nen widmen.

www.linden.koelner-bestatter.de

Wie möchte ich den Abschied von einem lieben Menschen gestalten? 
Wer unterstützt mich mit Einfühlungsvermögen und Kompetenz? Und warum sollte ich 
für mich selbst schon zu Lebzeiten eine eigene Bestattungsvorsorge vereinbaren? 
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