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Geschäftswelt

Ein Familienunternehmen in der dritten Generation

Traditionsreiche Geschichte
90 Jahre Erasmy Pompes Funèbres

Das Bestattungsunternehmen
Erasmy Pompes Funèbres feiert
dieses Jahr sein 90-jähriges Beste-
hen. Die Geschichte des traditions-
reichen Unternehmens fängt 1927
mit der Gründung einer Schreinerei
von François Erasmy an. Von An-
fang an legte François Erasmy viel
Wert auf Qualitätsarbeit. Dies
machte sich durch eine stetig
wachsende Kundenzahl bezahlt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es
als Schreinermeister viel zu tun und
der Betrieb wuchs weiter. Zu den bis-
herigen Schreinerarbeiten wurden jetzt
zusätzlich auch noch Särge angefer-
tigt. Der Grundstein für die heutige Ge-
schäftsidee war gelegt.

Nach dem plötzlichen Tod von Fran-
çois Erasmy im Jahre 1964, übernahm
der jüngste Sohn, Ernest Erasmy, die
Leitung des Betriebs. Im Sinne seines
Vaters, legte er den Hauptakzent nun
auf das Sarggeschäft und Bestat-
tungswesen. 1974 wurde der erste Lei-
chenwagen angeschafft und der Na-
me ins heute bekannte „Erasmy Pom-
pes Funèbres“ geändert. Diese neue,
wegweisende Richtung machte sich
bezahlt und auch der 2002 zum Un-
ternehmen stoßende Sohn, Jean-Paul
Erasmy, bleibt bis heute dieser Rich-
tung treu. Seit 2009 führt er, zusam-
men mit seiner Mutter, den Betrieb mit
viel Leidenschaft und Liebe fürs De-
tail.

Heute zählt der Betrieb zehn Mit-
arbeiter, zwei Standorte (Luxemburg-
Hamm und Ettelbrück) und einen Fuhr-
park von acht Autos.

Ca. 700 bis 800 Beerdigungen im
Jahr werden von Erasmy Pompes Fu-
nèbres vorbereitet und durchgeführt.

Was macht den Erfolg des
Unternehmens aus?

„Erasmy Pompes Funèbres ist ein
Betrieb mit Tradition und viel Erfah-
rung. Wir wissen unsere Kunden in
schwierigen Situationen optimal zu
beraten.“ Für Jean-Paul Erasmy ist es
wichtig, flexibel zu bleiben und seinen
Kunden den bestmöglichen Service
anzubieten. „Meine Mitarbeiter und ich
machen unsere Kunden auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten aufmerk-
sam die wir als Bestattungsunterneh-
men anbieten.“

Erasmy Pompes Funèbres infor-
miert gerne über dieunterschiedlichen
Formen der Erd- und Feuerbestattun-
gen die in Luxemburg und Ausland zur
Auswahl stehen.

Für Kunden die sich etwas Einzig-
artiges wünschen bietet das Bestat-
tungsunternehmen auch ganz indivi-

duell angemalte und gestaltete Särge
und Urnen an.

Auch kann man sich für einen Wald-
friedhof entscheiden oder aber einen
Diamanten sowie Schmuck aus der
Asche des Verstorbenen anfertigen
lassen. „Die Möglichkeiten sind endlos
und letztendlich ist es unsere Arbeit,
zusammen mit dem Kunden, die Be-
stattungsart auszuwählen die am bes-
ten zum Verstorbenen und zu den
Trauernden passt“ so Jean-Paul Eras-
my.

„Seit über 90 Jahren schon ist der
Kunde bei uns König und dies soll auch
für die nächsten 90 Jahre unser Leit-
motiv sein. Wir begleiten unsere Kun-
den in der Umsetzung einer Bestat-
tung, die den Betroffenen erlaubt auf
eine würdevolle Art und Weise Ab-
schied zu nehmen.“ so Jean-Paul
Erasmy.

Erasmy Pompes Funèbres
21, rue des Peupliers – L- 2328 Luxembourg (Hamm)
Tel : 43 42 02 – info@erasmy.lu
30, avenue Salentiny – L-9080 Ettelbruck
Tel : 26 81 16 33 – ettelbruck@erasmy.lu
www.erasmy.lu

Heute zählt der
Betrieb zehn
Mitarbeiter,

zwei Standorte
(Luxemburg-Hamm
und Ettelbrück)

und einen Fuhrpark
von acht
Autos.

Jean-Paul Erasmy. (FOTO: C.)


