
Dauergrabpflege
leben braucht
erinnerung !

herzlich
willkommen

Wir haben Zeit für Ihre Fragen

Dauergrabpflege-Treuhandstelle

Saarländischer Friedhofsgärtner

Informationszentrum  am Hauptfriedhof

Dr.-Vogeler-Straße 21 

66117 Saarbrücken

Telefon  0681 - 684913

Wir erstellen Ihnen gerne ein persönliches

Angebot - Ihre Friedhofsgärtnerei

VERGANGEN
IST NICHT
VERGESSEN
DENN DIE
ERINNERUNG
BLEIBT

Herzlich Willkommen bei der Treuhandstelle für 

Dauergrabpflege!

kontakt

„Die Größe der Kultur eines Volkes erkennt 

man daran, wie es  seiner Toten gedenkt - 

und wie es mit seinen Toten umgeht.“

Als Dauergrabpflege-Treuhandstelle Saarländischer 

Friedhofsgärtner eG nehmen wir diesen Satz sehr 

ernst. Unsere Vertragsgärtner erleben bei ihrer 

Tätigkeit, wie wichtig in unserer schnelllebigen, 

mobilen Zeit die Besinnung auf traditionelle Werte 

in der Trauer- und Bestattungskultur ist. Friedhöfe 

mit individuell gestalteten Gräbern als Ankerpunkte 

für ein lebendiges Gedenken sind dabei sowohl als 

letzte Gärten der Verstorbenen als auch als 

ökologisch wertvolle Orte der Begegnung für die 

Hinterbliebenen von zentraler Bedeutung.

Doch was tun, wenn man selbst nicht mehr in der 

Lage ist, die  Ruhestätte zu pflegen, zum Beispiel, 

weil man umzieht oder die Gesundheit es nicht mehr 

zulässt ? Und wer versorgt einmal das eigene Grab ?

Mit diesen Fragen lässt

 die Dauergrabpflege-Treuhandstelle

 Saarländischer Friedhofsgärtner

 Sie nicht alleine.

www.dauergrabpflege-saar.de

dauergrabpflege-
treuhandstelle



IHR GEDENKEN IN
SICHERER HAND

die treuhandstelle dauergrabpflege

ihre Vorteile

Seit 1977 schon besteht die Dauergrabpflege-

Treuhandstelle Saarländischer Friedhofsgärtner als 

berufsständische Einrichtung. Wir betreuen zur Zeit 

mit vierzig Vertragsbetrieben 3.000 Grabstätten auf 

100 Friedhöfen im Saarland. Deren Pflege ist über 

Dauergrabpflegeverträge gesichert. Die darin 

enthaltenen Leistungen können Sie ganz individuell 

festlegen. Bei einem Vertragsabschluss unter 

Mitwirkung der Treuhandstelle können Sie sicher 

sein, dass die Pflege der Grabstätte kontrolliert wird.

Ihre Sicherheit

Die eingezahlte Vertragssumme wird von der 

Treuhandstelle nach strengen bundeseinheitlichen 

Richtlinien angelegt. Alle zwei Jahre wird die 

Treuhandstelle durch den Genossenschaftsverband 

kontrolliert.

Preisgarantie

Die einmalig eingezahlte Vertragssumme reicht 

über die  gesamte  Vertragslaufzeit. Es kommen kei-

ne weiteren Kosten auf Sie oder Ihre Angehörigen 

zu.

Unabhängige Grabkontrolle

Die Treuhandstelle überwacht die vertragsgemäße 

Pflege. Die vereinbarten Leistungen werden regel-

mäßig von unabhängigen Prüfern kontrolliert.

Manche Menschen denken heute nur deshalb 

über alternative Bestattungsformen nach, weil 

sie nach ihrem Tod den Angehörigen nicht zur 

Last fallen wollen. Sie unterschätzen dabei aber, 

dass diese nach dem Tod der Eltern, der 

Geschwister oder der geliebten Person 

Vertrauen

gegen das

Vergessen

Ein Dauergrabpflege-
Vertrag ist hierfür ein 
guter und vor allem 
sicherer Bestandteil der 
persönlichen Vorsorge.

der Vertrag

Vertragslaufzeit wählbar von 5 bis 50 Jahren

Vertrag besteht aus einer genauen Leistungs-

beschreibung und Kostenaufstellung

Die Kosten werden bei Vertragsabschluss ge-

zahlt

Die Treuhandstelle verwaltet die eingezahlte

Vertragssumme

Der Friedhofsgärtner erhält jährlich von der 

Treuhandstelle die vereinbarte Jahrespflege-

summe

Die Angehörigen werden entlastet

Alle Details werden zu Lebzeiten vereinbart und

bereits beglichen.

Das schafft Sicherheit

Vereinbarte Leistungen werden kontrolliert

Einfach und durchsichtig

Leistungen sind detailliert aufgeführt. Jährliche

Abrechnungen und Überweisungen entfallen.

Selbstbestimmung bis zuletzt

Persönliche Wünsche können zu Lebzeiten fest-

gelegt und von den Erben nicht gekündigt wer-

den.

ein vertrag mit
vielen Vorteilen 


	Seite1
	Flyer Dauergrabpflege innen.pdf
	Seite1


