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PRESSEMITTEILUNG           

 

 

 

Bei guten Bestattern ist der Kunde König 

Der letzte Abschied lässt sich nicht wiederholen. Deshalb sollten Kunden bei der 

Auswahl des Bestatters auf die Qualität von Dienstleistungen und Produkten achten, 

bevor sie Preise vergleichen. Ein guter Bestatter muss umfassend beraten, individu-

elle Wünsche erfüllen und mit Kosten und Leistungen transparent umgehen. Mit Hil-

fe von Qualitätssiegeln können die Kunden den passenden Anbieter finden. 

 

Greifswald, im April 2012 – Menschen auf der Suche nach einem Bestatter sind häufig rat-

los, wie sie den passenden Anbieter finden können. Viele machen den Fehler, übereilt den 

erstbesten oder den billigsten Bestatter zu wählen. Nach der Bestattung sind sie ent-

täuscht. Sie fühlen sich schlecht beraten, der Ablauf entsprach nicht ihren Wünschen oder 

der Preis liegt weit über dem, was sie erwartet haben. Bei einer Bestattung sind Umtausch 

oder Nachbesserungen jedoch naturgemäß ausgeschlossen.  

 

Qualitätssiegel, wie das der Verbraucherinitiative Aeternitas, geben den Kunden im Vorfeld 

Orientierung. Der gemeinnützige Verein fordert von Bestattern unter anderem, die Kunden 

umfassend und individuell zu beraten und ihnen detaillierte, schriftliche Kostenvoranschlä-

ge auszuhändigen. Des Weiteren sollten Bestatter ausgebildete Fachkräfte beschäftigen 

und ihre Preise offen auszeichnen. Umgesetzt werden diese und weitere Qualitätskriterien 

im Netzwerk „Qualifizierter Bestatter“, dessen Mitglieder das Aeternitas-Qualitätssiegel tra-

gen dürfen. Unter www.gute-bestatter.de können die Besucher der Internetseite bequem 

von zuhause aus nach dem passenden, qualifizierten Bestatter in ihrer Nähe suchen.  

 

Dies wird sogar von der Stiftung Warentest im „test“-Heft März 2007 bestätigt, die die Inter-

netseite www.gute-bestatter.de als zuverlässige Hilfe bei der Suche nach einem vertrau-

enswürdigen Bestattungsinstitut bezeichnet. 
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Der Betrieb Bestattungshaus Harms aus Greifswald hat sich dem Netzwerk „Qualifizierter 

Bestatter“ angeschlossen. Schon immer hat sich das Bestattungshaus Harms durch indivi-

duelle Bestattungen zu fairen Preisen ausgezeichnet. Vor allem die persönliche Beratung 

und die liebevolle Begleitung wird von den Kunden regelmäßig als Entscheidungsgrundla-

ge angeführt. „Wir wollen die Kunden mit guter Qualität und vertrauensvoller Arbeit über-

zeugen“, erklärt der Geschäftsführer Torben Harms, „ihre Wünsche stehen im Mittelpunkt“. 

Kunden können den Betrieb am Netzwerk-Logo erkennen, das sie auf einer Urkunde und 

auf Aufstellern in den Verkaufsräumen des Bestatters wiederfinden. 

 

Dass die Netzwerkbetriebe die Kriterien auch einhalten, überwachen in der Hauptsache 

drei Instanzen: Da ist zum einen der Kunde, der sich bei Aeternitas bei Verstößen be-

schweren und das Formular „Kundenbewertung“ ausfüllen kann. Zum anderen hat Aeterni-

tas den Anspruch, jedes Problem zu lösen, das ein Betroffener im Zusammenhang mit 

dem Netzwerk meldet. Darüber hinaus wachen die am Netzwerk beteiligten Betriebe selbst 

über die gemeinsamen Qualitätsansprüche, weil sie einem Netzwerk ohne „schwarze 

Schafe“ angehören wollen. Für eventuell auftretende Probleme akzeptieren die Netzwerk-

Betriebe Aeternitas als unabhängigen Vermittler. 

 

Für Fragen können Sie uns jederzeit persönlich oder telefonisch unter folgenden Kontakt-
daten erreichen. 
Bestattungshaus Harms, Baustraße 8, 17489 Greifswald 
Tel. 03834 50 55 50 
E-Mail:bestattungentorbenharms@gmx.de 
Internet:www.bestattungen-greifswald.de 
 

 

 

Aeternitas 
Alexander Helbach, 
Tel. 0 22 44 / 92 53 85, 
E-Mail: alexander.helbach@aeternitas.de 
Internet: www.aeternitas.de 
 


