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MONUMENTS FUNERAIRES

FONDATIONS – CAVEAUX

DEMONTAGES – REMONTAGES

RESTAURATIONS

ENTRETIEN – NETTOYAGE

INSCRIPITIONS
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Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten präsentiert sich das Bestattungsunternehmen als wohl moderner, aber
dennoch angemessener und pietätvoller Rahmen für trauernde Hinterbliebene. (FOTO: ANOUK ANTONY)

Modernisierungsarbeiten des Bestattungsunternehmens Erasmy sind abgeschlossen

Bestattungen in Würde
Im Sinne der neuen Anforderungen von Hinterbliebenen

Die Modernisierungsmaßnahmen
des Bestattungsunternehmens
Erasmy in Luxemburg-Hamm sind
abgeschlossen. Die Räume sind
jetzt größer, die Zufahrt bequemer
und für jeden leicht zugänglich.
Neu ist auch das Fortbildungspro-
gramm, das den Hinterbliebenen
eine noch bessere und vollstän-
digere Dienstleistung gewährt.

Seit 1927 ist dies die Adresse der
Familie Erasmy. Jean-Paul Erasmy und
seine Mutter leiten das gleichnamige
Bestattungsunternehmen in Luxem-
burg-Hamm, 21, rue des Peupliers.
François, der Großvater von Jean-Paul
Erasmy, hat hier als Schreinermeister
begonnen. Danach hat dessen Sohn
Ernest den Betrieb übernommen, ihn
vergrößert und 1970 ein Bestattungs-
unternehmen gegründet. Heute arbei-
ten sieben Personen im Familienunter-
nehmen. 

Im Juni 2012 hat das Bestattungs-
unternehmen Erasmy eine Filiale in
Ettelbrück eröffnet. Der Hauptsitz in
Hamm ist in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren von Grund auf moderni-
siert worden. Vergrößerte und licht-

durchflutete Büroräume bieten durch
die neue Glasfront eine schöne Aus-
sicht auf die angrenzenden Felder und
schaffen eine angenehme Atmosphä-
re. Des Weiteren sind die Büros für
Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät durch Parkmöglichkeiten direkt vor
dem Eingang wesentlich zugänglicher.
Die Büros sind mit den Ausstellungs-
räumen verbunden. Für die Betriebs-
fahrzeuge sind unterirdische Garagen
gebaut worden. „Um die Behörden-
gänge zu erledigen, benutzen wir
mehrere Smart-Autos“, erklärt Jean-
Paul Erasmy.

Neben den Modernisierungsarbei-
ten haben außerdem drei Angestellte
eine Ausbildung zur kosmetischen
Behandlung von Verstorbenen absol-
viert. War es bisher noch üblich den
Sarg sofort zu verschließen, wird es
heutzutage immer selbstverständli-
cher, dass die Hinterbliebenen
sich noch einmal vor dem offenen
Sarg versammeln, um Abschied zu
nehmen. Die kosmetische Vorberei-
tung des Verstorbenen führt das
Bestattungsunternehmen Erasmy dort
aus, wo die Hinterbliebenen es wün-
schen.


