
Trauer braucht  
Begleitung.
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Ein ganz  
persönlicher  
Abschied. 
Individuell, menschlich und voll Gefühl.

Unsere Leistungen
Als staatlich zertifiziertes Bestattungsunternehmen sind wir höchster Qualität 
verpflichtet. Mit über 100 Jahren Erfahrung und unserem umfassend ausge
bildeten und laufend geschulten Personal stehen wir Ihnen als verlässliche 
Stütze jederzeit zur Seite. 

So unterstützen wir Sie:

• Rat und Hilfe rund um die Uhr.
• Ein Anbieter für alle Leistungen – alles aus einer Hand: 

Organisation, Abwicklung, Nachbetreuung und Trauerbewältigung.
• Unsere Leistungen verstehen sich immer als Gesamtpaket,  

ganz ohne versteckte Zusatzkosten.
• Individuelle Bestattung auf allen Friedhöfen.
• Mit unseren OnlineServices können Sie vieles bequem  

von zu Hause aus erledigen.

Mehr zum Thema Abschiednehmen finden Sie auf  
www.linzag.at/bestattung 

Wir können Ihnen Ihren Schmerz nicht nehmen.  
Aber wir können für Sie da sein, wenn Sie uns brauchen.  
Bei der Organisation und Abwicklung eines Trauerfalls stehen bei 
uns die Menschen im Mittelpunkt: Einerseits die Verstorbenen,  
deren Persönlichkeit im Rahmen der Verabschiedung ganz indi
viduell gewürdigt wird und andererseits die Hinterbliebenen mit 
ihren Vorstellungen und Anforderungen. 
Uns ist es wichtig, mit viel Einfühlungsvermögen auf alle Bedürfnisse 
einzugehen, unabhängig von Konfession oder Bestattungswunsch. 

Niemand ist fort, den man liebt.  
Liebe ist ewige Gegenwart. 

Stefan Zweig



Todesfall – was ist zu tun? 
• Rufen Sie uns an: 0732/34006700
• Wir übernehmen die Verständigung des Totenbeschauarztes.
• Nach der Totenbeschau sorgen wir für die würdevolle Abholung der/ 

des Verstorbenen, das Ankleiden und Einsargen und die Überführung  
auf den Friedhof.

• Wir vereinbaren einen Termin für die Abwicklung des Trauerfalls und  
klären alle Details in einem persönlichen Gespräch.

• Ist eine VorsorgeCard vorhanden, bitten wir Sie, diese zum Aufnahme 
gespräch mitzubringen. (Näheres zur Abschiedsvorsorge lesen Sie im  
Kapitel „Vorsorge“). 

Rat und Hilfe
Rund um die Uhr

Wir nehmen uns Zeit für Sie. 
Persönlich und zu jeder Zeit. Unter 0732/3400-6700 steht Ihnen geschultes Personal  
24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Aufnahmegespräche finden je nach Wunsch bei 
uns oder bei Ihnen zu Hause statt. Gerne können Sie die Abwicklung auch online 
durchführen.  

Gut zu wissen: 
Wir führen in ganz Österreich Bestattungsaufträge durch, eine Abholung ist auch 
außerhalb Oberösterreichs möglich. 

Die persönlichen Bedürfnisse der Menschen 
sind uns ein zentrales Anliegen. Ihre Hoffnungen, 

Träume und Wünsche stehen bei uns im  
Mittelpunkt, wenn wir Sie begleiten.
Mario Wagenhuber, Leiter LINZ SERVICE Bereich Bestattung & Friedhöfe



Bestattungsart
Wählen Sie zwischen Erd, Feuer oder Naturbestattung.

Ort der Erinnerung
Egal auf welchem Friedhof die letzte Ruhestätte sein soll,  
wir informieren Sie über die Besonderheiten des jeweiligen 
Bestattungsortes.

Terminkoordination
Wir übernehmen für Sie die Absprachen zwischen der Friedhofs
verwaltung und den kirchlichen oder weltlichen Trauerrednern.

Organisation der Trauerzeremonie 
Wir sprechen über die Gestaltung der Aufbahrung, unter
schiedliche Verabschiedungsarten, Ritus, Musikwünsche  
und die Konduktbegleitung für alle Konfessionen.

Sarg oder Urnenauswahl,  
Trauerandenken
In unseren Schauräumen können Särge und Urnen besichtigt und 
ausgesucht werden. Sie können sich auch einen Überblick über 
besondere Erinnerungsstücke verschaffen und nach persönlichen 
Wünschen anfertigen lassen.

Ob Abschiedszeremonie oder kirchliche Feier – egal für welche Bestattungsart 
Sie sich entscheiden – wir gestalten die Trauerfeier genau so, wie Sie sich 
diese vorstellen. Wir stehen Ihnen begleitend zur Seite und sind auch 
für außergewöhnliche Wünsche der richtige Ansprech partner. Neben 
der Bestattung bieten wir verschiedene Serviceleistungen an, die den Umgang 
mit einem Trauerfall erleichtern und dabei helfen, die Erinnerung an die/den 
Verstorbenen aufrecht zu erhalten. 

Individuelle 
Begleitung

Spezielle Serviceleistungen:

• Überführungen im In und Ausland 
• Veranlassung und Durchführung von Exhumierungen
• Konservierungen
• Wiederherstellung des ästhetischen Erscheinungsbildes  

der/des Verstorbenen durch einen geprüften Thanotopraktiker
• Sonderarrangements für alle Arten von Konfessionen,  

Vereinen und Organisationen
• Organisation der erforderlichen Urkunden
• Gestaltung und Druck von Parten und Totengedenkbildern  

mit klassischen Motiven oder nach Ihren persönlichen Wünschen
• Kranz und Blumenarrangements 

Sie wollen die/den Verstorbene/n in besonderer Erinnerung behalten? 
Dabei sind wir Ihnen gerne behilflich. 
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Die Art des 
Abschieds 
selbst gestalten

Jeder Mensch ist einzigartig und hinterlässt Spuren,  
an die sich andere gern erinnern.
So individuell wie das Leben jedes einzelnen Menschen war, so  
individuell kann auch die Art des Abschieds gestaltet werden.  
Bei uns ist es Angehörigen möglich, an den Vorbereitungen und  
an der Umsetzung der Trauerfeier aktiv mitzuwirken. 

Ganz im Sinne der Verstorbenen.
So kann etwa das Ambiente im Aufbahrungsraum ganz nach per
sönlichen Wünschen und Vorstellungen gestaltet und die Art der 
Verabschiedungsfeier im Sinne der Verstorbenen frei gewählt 
werden. Ausgebildete Fachkräfte nehmen sich Zeit für Beratung  
und Hilfe, auf Wunsch stellen wir Ihnen ein speziell geschultes  
Personal in dieser sehr emotionalen Phase zur Seite.



Organisation  
von zu Hause aus:
Unsere OnlineServices

Online-Bestattungsplaner 
Mit unserem digitalen Serviceangebot kann nach einem Todesfall eine 
Bestattung schon mit wenigen Klicks ganz in Ruhe von zu Hause aus 
geplant und beauftragt werden. Der OnlineBestattungsplaner steht 
Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und gibt Ihnen die Zeit, die Sie für 
notwendige Entscheidungen benötigen. 

Digitaler Nachlass-Service
Wer im Web surft, hinterlässt Spuren. Mit unserem digitalen Nachlass
Service unterstützen wir Erben dabei, die Spuren der Verstorbenen im 
Internet zu finden und diese zu löschen.

Nach Abwicklung der Verlassenschaft erhalten die Erben den Einantwor
tungsbeschluss vom Notar. Damit treten sie in alle Rechte, Pflichten und 
Rechtsverhältnisse der Verstorbenen ein. Das gilt auch für im Internet 
geschlossene Verträge und Verbindlichkeiten – im Einzelfall können da
durch erhebliche Kosten entstehen. Mit unserem Service bieten wir den 
Erben Hilfe bei der Erledigung aller notwendigen Formalitäten, lokali
sieren Guthaben oder Verbindlichkeiten, erledigen die erforderlichen 
Abmeldungen und schützen sie vor unnötigen Kosten. 

Bei Inanspruchnahme des digitalen NachlassService werden die 
dafür aufgewendeten Kosten in der VerlassenschaftsAbhandlung 
berücksichtigt.

Aktuelle Trauerfälle
In unserem Trauerkalender finden Sie aktuelle Todesfälle, die von uns 
begleitet werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Verstorbenen  
die letzte Ehre zu erweisen. Als Zeichen Ihrer Anteilnahme können Sie  
die Parte einsehen, bequem von zu Hause aus die Trauerfloristik 
be stellen, online eine Kerze entzünden oder den Hinterbliebenen 
kondolieren.

Die Zeit nach einem Trauerfall ist für viele Menschen 
emotional sehr herausfordernd. Wir möchten jede  
Form von Organisation in diesem Zeitraum für Sie  
deshalb so einfach wie möglich gestalten. Dabei  
helfen unsere digitalen Angebote. 



Online-Shop
Blumen und Kerzen helfen, beim Verlust eines geliebten  
Menschen ein Zeichen der Zuneigung und Anteilnahme  
zu setzen.

Damit wir Ihren Auftrag pünktlich zur Trauerfeierlichkeit ausführen  
können, geben Sie uns bitte spätestens zwei Tage (48 Stunden) vorher  
Ihre Bestellung bekannt.

In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen  
eine umfangreiche Auswahl:

• Kränze und Gestecke: je nach Jahreszeit und farblich abgestimmt
• Schleifenbänder: passend zu den Trauerblumen, mit wählbaren  

oder persönlichen Texten und Sprüchen
• Trauerkerzen
• Kerze digital anzünden und Hinterbliebenen kondolieren
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Sie möchten selbst bestimmen, wie Sie in Erinnerung bleiben wollen? 
Die Abschiedsvorsorge ermöglicht Ihnen, Ihren persönlichen Abschied ganz  
nach Ihren Wünschen zu organisieren und gibt Ihnen die finanzielle Sicherheit 
und Unabhängigkeit.

Jeder Mensch lebt sein Leben auf seine Art und Weise. Deshalb gehen wir  
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse mit viel Rücksicht und Feingefühl ein.  
Wir möchten Ihnen das sichere Gefühl geben, das Richtige zu tun,  
indem Sie zu Lebzeiten vorausplanen.

Mit der Vorsorge setzen wir Ihre Wünsche vertraulich und gewissenhaft um. 
Damit geben wir Sicherheit – unabhängig davon, wann das Testament  
geöffnet wird.

In sicheren  
Händen
Zu Lebzeiten vorausplanen



Der erste Schritt, den Schmerz  
zu verwandeln, ist die Erinnerung. 
Der zweite Schritt, um die Trauer  

in Leben zu verwandeln, 
ist das Anschauen der eigenen Gefühle. 

Der dritte Schritt der Verwandlung, 
ist das Loslassen.

Anselm Grün

Loslassen, ohne 
zu vergessen

Tod, Trauer und Abschiednehmen haben oft wenig Platz in unserer 
Gesellschaft. Damit Hinterbliebene, die nahe Angehörige oder gute Freunde 
verloren haben, nicht allein zurückbleiben, bieten wir im Rahmen unseres All
InklusivePakets auch die kostenlose Unterstützung bei der Bewältigung  
von Schicksalsschlägen an. 
Spezielle Vorträge oder der Austausch mit anderen Betroffenen bieten die 
Möglichkeit einer aktiven Trauerbewältigung und helfen dabei loszulassen – 
ohne dabei die geliebte Person zu vergessen. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0732/34006700 
oder auf www.linzag.at/bestattung



Leben ist eine Reise, die heimwärts führt.
Herman Melville

Individuelles  
Abschiednehmen

Andenken sichtbar zu machen ist ein wichtiger Teil 
der aktiven Trauerarbeit. Es gibt viele Möglichkeiten, die 
Erinnerung an einen Menschen hochzuhalten und sich aktiv mit 
der eigenen Trauer auseinander zu setzen. Jeder Mensch trauert 
auf seine Weise. Ein Richtig oder Falsch gibt es nicht. 



LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Austria, Tel. +43 (0) 732/34000
LINZ SERVICE Bestattung & Friedhöfe, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Austria, Tel. +43 (0) 732/34006700
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