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Dauergrabpflege - unsere Grabbetreuung langfristig planen!
In Partnerschaft mit der Genossenschaft der
Friedhofsgärtner im Lande Rheinland-Pfalz
e.G. bieten wir Ihnen unsere bewährte
Grabbetreuung auch als Dauergrabpflege
an. Dies bietet sich vor allem als persönliche Vorsorge an oder auch für Erbengemeinschaften die die Betreuung der Grabstätte geregelt wissen möchten.
Die Dauergrabpflege bietet viele Vorteile
für Sie wie zum Beispiel:
• Laufzeiten schon ab 5 Jahren
• sichere Anlage des Kapitals (Schonvermögen)
• Zinsen kommen der Grabpflege zu
Gute
• fest kalkulierte Kosten für die gesammte Laufzeit
• regelmäßige Kontrolle der Leistungen
durch unabhängige Fachleute
Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen
gerne ein kostenloses, unverbindliches
Angebot nach Ihren individuellen Vorstellungen.
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Grabbetreuung
wir sorgen für Ihre Grabstätte

Grabpflege heißt bei uns
Grabbetreuung!
Die Betreuung einer Grabstätte ist viel
mehr als das Entfernen von Laub und
Unkraut. Deswegen ist sie bei uns nicht in
ein starres Vertragswerk gepackt, sondern
lässt sich ganz nach Wunsch gestalten.
Die Grundlage bilden unsere Pflegestufen
„Standard“, „Intensiv“ und „Urlaubspflege“
die durch Sonderleistungen und individuelle Absprachen ergänzt werden können.
Unser Ziel dabei ist es Sie genau in dem
Maß zu unterstützen wie Sie es wünschen
und brauchen.
Die unterschiedlichen Pflegestufen beinhalten folgende Leistungen:

Pflegestufe „Intensiv“
•
•
•
•
•
•
•
•

ca. 50 Pflegegänge pro Jahr
wöchentliche Sichtkontrolle
bis zu 3 mal wöchentlich gießen
düngen
Erde auffüllen (in üblichem Umfang)
Gedenktagspflege
kostenfreie Leiferungen ans Grab
ganzjährige Betreuung

Pflegestufe „Urlaubspflege“
•
•
•
•
•

Laufzeit 1 Monat
2 Pflegegänge
bis zu 3 mal wöchentlich gießen
wöchentliche Sichtkontrolle
kostenfreie Lieferungen ans Grab

Sonderleistungen
Pflegestufe „Standard“
•
•
•
•
•
•
•
•

ca. 23 Pflegegänge pro Jahr
wöchentliche Sichtkontrolle
bis zu 3 mal wöchentlich gießen
düngen
Erde auffüllen (in üblichem Umfang)
Gedenktagspflege
kostenfreie Lieferungen ans Grab
ganzjährige Betreuung

• Lichter des Gedenkens
• Blumen der Erinnerung
• Grabsteinreinigung
Dazu ein paar Erläuterungen:
Gedenktagspflege bedeutet, dass
das Grab an zwei individuell zu bestimmenden Tagen einen zusätzlichen Pflegeggang erhält.

Lichter des Gedenkes ist ein Angebot bei dem an Ostern, Pfingsten, Allerheiligen/Totensonntag, Weihnachten
und zwei individuellen Gedenktagen ein
Grablicht aufgestellt und angezündet
wird.
Bei den Blumen der Erinnerung
wird an Ostern, Pfingsten, Allerheiligen/
Totensonntag, Weihnachten und zwei
individuellen Gedenktagen ein Strauß
auf die Grabstätte gestellt.
Grabsteinreinigung meint nicht die
zum Pflegegang gehörende Reinigung
mit Wasser und Schrubber, sondern eine
professionelle Reinigung mit Hochdruckreiniger.
Die Kosten für unsere Leistungen finden
sie in der „Preisliste Grabbetreuung“.
Die hier aufgeführten Angebote bilden
selbstverständlich nicht das komplette
Dienstleistungsangebot rund um das
Grab. Wir bieten Ihnen auf Wunsch
auch eine komplett auf Sie abgestimmte
Grabbetreuung an oder unterstützen Sie
durch die Übernahme einzelner Arbeiten wie zum Beispiel fachgerechter Rückschnitt oder saisonale Bepflanzung.

