Vorsorgevertrag
1. Angaben zum Interessenten*: ☐ Herr ☐ Frau

Baum: ___________ /______

Vorname:____________________________________________________________________
Nachname:_______________________________Geburtsname:________________________
Geburtsdatum / -ort:___________________________________________________________
Straße:______________________________________________________________________
PLZ / Ort:____________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________________________
Angaben zum 2. Interessenten*: ☐ Herr ☐ Frau
Baum: ___________ /______
Vorname:____________________________________________________________________
Nachname:_______________________________ Geburtsname: _______________________
Geburtsdatum / -ort:___________________________________________________________
Straße:______________________________________________________________________
PLZ / Ort:____________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________________________

2. Folgendes Bestattungsinstitut wird im Trauerfall beauftragt*
(nur ausfüllen, falls dies schon feststeht)

Stempel, Name, Anschrift

3. Angaben zur Grabstätte*
☐ Ich wünsche einen Baumauswahltermin vor Ort im Waldbegräbnis Gut Eckendorf
☐ Folgende Grabstelle wurde bei einem Termin vor Ort ausgesucht
(Baum / Platz)___________________________________________________
☐ Bitte übersenden Sie mir einen Grabvertrag für _____________ Platz / Plätze
☐ je 650,-€ (Kategorie gelb)
☐ je 700,- € (Kategorie orange)
☐ je 750,- € (Kategorie rot)
☐ je 400,- € (Urnenfeld)
☐ je 550,-€ (Basisbaum)

☐ Bitte übersenden Sie mir einen Grabvertrag für ______ Familienbaum (bis zu 10 Plätze)
☐ je 5300,-€ (Kategorie dunkelblau)
☐ je 7500,- € (Kategorie hellblau)
☐ je 9300,- € (Kategorie grün)
☐ Es wird gewünscht in Abteilung 3 im Waldbegräbnis Gut Eckendorf kremierte Tierasche als Grabbeigabe
oder auf einer bestehenden Grabstelle beizusetzen
 bis 0,5 kg Aschegewicht zum Preis von 275,00€
 über 0,5 kg Aschegewicht zum Preis von 375,00€
☐ Bitte übersenden Sie mir einen Vertrag über eine Wunschbaum-Pflanzung zur Nutzung (bis zu 10
Grabstellen) je 5.650,-€ zzgl. den Kosten des Baumes (Eiche, Buche, Birke, Ahorn etc.)
4. Satzung und Benutzungsordnung für den Friedhof „Waldbegräbnis Gut Eckendorf“:
(Hinweis: die Satzung finden Sie auf unserer Homepage unter FAQ & Formulare)

Ich habe
*☐
die Satzung gelesen und erkläre mich damit einverstanden
*☐ § 8
aus der Satzung zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden
*☐ § 9 (3) aus der Satzung zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden
*☐ § 10 (3) aus der Satzung zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden
(Bitte alle Felder mit einem * (Pflichtfelder) ankreuzen)

Die angegebenen Daten sind korrekt und ich bin damit einverstanden, dass mir ein Nutzungsvertrag für
die Grabstelle/n übersandt wird. Kosten, die erst im Trauerfall fällig werden (z.B. Grabmachergebühr,
Kosten für eine Namenstafel, etc.) können NICHT vorher in Rechnung gestellt werden.

__________________________________________
Datum, Unterschrift des Vertragspartners

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Stand: 01.06.2021

