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Seit 90 Jahren steht die Firma für Qualität, Respekt und Kundennähe

A gudden Hänn
Erasmy Pompes Funèbres

„An Allerheiligen und den Wochen
davor, gedenken wir besonders
unseren Verstorbenen. Das Bestat-
tungsunternehmen ‘Erasmy Pom-
pes Funèbres’, ermöglicht es Ihnen
das ganze Jahr über, ein im Res-
pekt und Einklang mit dem Ver-
storbenen stehendes Begräbnis zu
gestalten.”, so Jean-Paul Erasmy

Jean-Paul Erasmy ist sich bewusst,
dass der Tod, selbst wenn er sich, wie
beispielsweise durch eine schwere
Krankheit im Voraus ankündigt, stets
mit voller Wucht und unbarmherzig
über uns hereinbricht. Trauernde sind
oft überfordert, denn es gilt nicht nur
binnen weniger Tage erste Symptome
der Trauer zu überwinden, sondern
auch unzählige Behördengänge zu ab-
solvieren. Der Gang zur Trauerfeier ist

schwer und belastend. Das Bestat-
tungsunternehmen Erasmy Pompes
Funèbres bietet Entlastung, Sicherheit
und Unterstützung. „Unsere qualifi-
zierten Mitarbeiter beraten individuell
und scheuen keine Mühe, eine wür-
devolle Bestattung und Zeremonie zu
organisieren, die den Wünschen und
Ansprüchen des Kunden entspre-
chen“, verdeutlicht Jean-Paul Erasmy.

„Wir wollen die betroffenen Fami-
lien entlasten. Wir erledigen sämtli-
che Behördengänge, beraten in allen
Fragen der Trauerfeier und der Be-
stattungsform, kümmern uns um die
Dekoration, bestellen, falls erwünscht,
Blumenschmuck und Trauerkarten
oder auch ein Menü in einem Restau-
rant Ihrer Wahl. Selbstverständlich
helfen wir auch bei der Gestaltung der
Todesanzeige“, unterstreicht Jean-Paul
Erasmy, der seit über einem halben
Jahrzehnt das Bestattungsunterneh-
men, das vor 90 Jahren von seinem

Großvater als Schreinerei gegründet
und später von seinem Vater als Be-
stattungsunternehmen ausgebaut
wurde, führt und leitet. Dass es für die
Ausübung dieses Berufs jede Menge
Fingerspitzengefühl und Feingefühl
benötigt, weiß Jean-Paul Erasmy nur
zu gut. „Tagtäglich werde ich mit dem
Tod konfrontiert; Todesfälle gehen uns
alle nah, ganz besonders, wenn ein
Kind verstirbt“, verdeutlicht Jean-Paul
Erasmy, der im Laufe der Jahre ge-
lernt hat, offenherzig und respektvoll
auf trauernde Hinterbliebene zuzuge-
hen und sie mit einem allumfassen-

den Dienstangebot zur Seite zu ste-
hen und sie in bedeutenden Fragen,
ob beispielsweise eine Einäscherung
mit anschließender Streuung oder ein
traditionelles Begräbnis mit Erdbe-
stattung erwünscht ist, fachkundig zu
beraten.

Trends im Bestattungswesen

Traditionen und Rituale verändern
sich. Erasmy Pompes Funèbres steht
diesen Veränderungen offen gegen-
über. „Es gibt sehr viele neuartige
Trends in Bezug auf Feuerbestattun-
gen, wie zum Beispiel Seebestattun-
gen oder Verstreuungen an bestimm-
ten Orten. In anderen europäischen
Ländern geht man sogar soweit die
Asche von einem Heißluftballon aus zu
verstreuen.“

Ein anderer Trend, welcher auch bei
den Kunden von Jean-Paul Erasmy sehr
beliebt ist, ist es die Asche zu einem
Diamanten zu pressen. Der Diamant

kann dann als Ring oder Kettenan-
hänger getragen werden. Beliebt sind
ebenfalls Edelstahlschmuckstücke mit
dem Fingerabdruck des Verstorbenen,
die der Hinterbliebene immer bei sich
tragen kann. Auch in der Auswahl der
Urnen und Särge sieht der Bestat-
tungsexperte neue Entwicklungen auf
dem Markt. Neben den altbewährten
Särgen und Urnen finden sich zum Bei-
spiel Urnen von der “Fondation Kraïz-
bierg”, ökologisch abbaubare Särge
oder auch noch kunstvoll bemalte Sär-
ge. Selbst Urnen, die aus dem 3D-
Drucker stammen, sind heutzutage
möglich.”

Trauercafé

Erasmy Pompes Funèbres weiß,
dass nach dem Verlust eines gelieb-
ten Menschen, die Angehörigen oft-
mals ratlos zurückbleiben und es
schwer ist wieder in den Alltag zu-
rückzufinden. Deshalb bietet das Be-
stattungsunternehmen mehrmals im
Jahr ein “Trauercafé” wo Hinterblie-
bene die Möglichkeit zum Austausch
mit anderen Trauernden bekommen.
Dies in einem vertrauensvollen Ambi-
ente bei Kaffee und Kuchen.

Erfahren Sie mehr über das Unter-
nehmen und dessen Philosophie. Zö-
gern Sie nicht Erasmy Pompes Funè-
bres zu kontaktieren, denn sie stehen
jedem bei Fragen gerne Rede und Ant-
wort.
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„Wir wollen die
betroffenen Familien

entlasten. Wir
erledigen sämtliche
Behördengänge und

beraten in allen Fragen
der Trauerfeier und der
Bestattungsform.“,
Jean-Paul Erasmy.


