News:
Ansprüche und Erwartungshaltung werden immer höher........
.......und wir passen uns an !

Neue Aufbahrungs- und Dekoartikel
Immer öfter wird bei Begräbnissen für einen wohltätigen Zweck gespendet,
daher haben wir reagiert und 4 neue Kondolenzpulte aus hochwertigem
Edelstahl erworben. Natürlich mir dazugehöriger Spendenbox.
Weiters wurde in neue Erdwurfschalen und in große
Dekoständer investiert, die sehr vielseitig einsetzbar sind.
Die Seitenarme des Dekoständers wurden extra verstärkt, sind bis 20kg
belastbar und können somit mit beliebigem Blumenschmuck bestückt
werden. Selbstverständlich ﬁndet sich hier Platz für Kerzen, Bilder
oder ihren ganz persönlichen Gestaltungselementen.
Wie man sieht legen wir auch bei unseren Aufbahrungselementen
auf hohe Qualität besonderen Wert.

weiter gehts

Eigenes Design von Särgen !
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Schon seit längerem von Christian Garlik geplant
und jetzt endlich auch von ihm durchgeführt.
Es werden verschiedene Techniken angewandt, die jeden Sarg zu einem
absoluten Unikat machen. Hier sieht man einen kleinen Vorgeschmack.
Links ein Wasserfall mit Steinen, rechts eine schlichte, aber elegante Variante.
Zu dem Model Wasserfall wurde sogleich die Parte und das Trauerbild mitentworfen
und ist somit nur bei uns erhältlich.

Die Kreativität ist nicht von heute auf morgen entstanden.
Das machte sich nicht zuletzt auf seinen Bildern bemerkbar,
die im Laufe der Jahre entstanden sind.
Hier sieht man eines davon. Entstanden 2011.

weiter gehts

Apropos Design:
Unsere Linie „weg vom Schwarz” wird natürlich weitergeführt.
Als jüngstes Beispiel wurden jetzt sogar die Barwägen
an unsere restliche Flotte angepasst, in der original Mercedes Farbe.

Diese Farbe macht sich sogar teilweise auf unsere neuen Fassade bemerkbar.
Alle Eingänge sind jetzt im Zuge der Erneuerung übersichtlich beschriftet worden.

weiter gehts

Gästebuch:
In Kürze gibt es unter „Kontakt” ein Gästebuch.
Diese bekannte Methode gibt den Kunden die Möglichkeit sich
über unsere Arbeit zu äußern und anderen die Chance sich
ein Bild von uns und unserer Arbeit zu machen.

Sargendmontage:
Bei einigen Modellen werden Griffe, Deckelschrauben, Füße, usw...
selbst montiert und separat eingekauft.
Das erlaubt uns der stetigen Preiserhöhung der Produzenten
entgegen zu wirken.

weiter gehts

Fingerabdruckanhänger neu !
Durch die wachsende Nachfrage bieten wir seit kurzem ein erweitertes
Angebot an Fingerabdruckanhängern an.
Infos und Broschüren gibt es dazu in unserem Büro.
Es gibt mittlerweile viele kreative Varianten,
die sie in Kürze auf unserer Homepage bewundern können.

Auch für das Jahr 2014 sind noch viele weitere Erneuerungen
und Maßnahmen zur Weiterentwicklung unseres Angebotes geplant !
Einige davon werden auf unserer Homepage zu ﬁnden sein.

