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Auftrag für eine Naturbestattung zu Lebzeiten 

Auftraggeber/in:                           

Name:       

 

Straße:       

 

PLZ/Ort:        

 

Geb.-Datum-Auftraggeber:        

 

Telefon/Handy:       

 

Email:       

 
Reservierungsangaben: 

Friedhof:           

Grabart:                  Grab-Nr. (falls bekannt) 

      

Anfallende Kosten:       

Sonstige Anmerkungen:       

Hiermit erkläre ich, dass ich nach meinem Tod feuerbestattet werden möchte und meine Asche in der Natur ihre letzte Ruhe 
finden soll. 
Hiermit erkläre ich mich bereit, im Trauerwald auf Grabschmuck aller Art (z. B. Kerzen, Fotos, Plastik-und Tonsachen, Schalen/ 
Gestecke, Bepflanzungen usw.) zu verzichten und weise auch andere Grabbesucher darauf hin, dass das Grab in keinster 
Weise verändert werden darf. Bei Verstößen wird ein Bußgeld berechnet. Ich bin zur Auftragserteilung berechtigt und erteile 
somit in meinem Namen und auf meine Rechnung den Auftrag für eine Naturbestattung. Alle anfallenden Kosten wurden lt. 
Satzung/Preisliste besprochen und werden anerkannt. Der Auftraggeber bestätigt die Richtigkeit aller Angaben und erteilt mit 
seiner Unterschrift die Berechtigung, dass (auch personenbezogene) Daten aus dem Vertragsverhältnis zum Zweck der 
Datenverarbeitung gespeichert werden und sich das Recht vorbehält, die Daten Dritten zu übermitteln, soweit dies für die 
Vertragsabwicklung und –abrechnung erforderlich ist. Die Trauerwald Bayern GmbH ist insbesondere berechtigt, Forderungen 
gegen den Auftraggeber an einen Factor abzutreten und diesem die zuvor genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Auftragsabwicklung und/oder -abrechnung zu übermitteln oder den Factor mit der Prüfung der personenbezogenen Daten zu 
beauftragen. Durch die Abrechnung über eine Factoringgesellschaft wird ein Zahlungsziel von 90 Tagen gewährt, ohne dass 
weitere Kosten für Sie anfallen. Darüber hinaus kann auch eine Ratenzahlungsvereinbarung mit der abcfinance GmbH 
abgeschlossen werden. Umbettungen von Urnen im Trauerwald sind nicht mehr möglich, da nur abbaubare Urnen erlaubt sind. 

 
 

Datum, Ort                                                                                                         Unterschrift (Auftraggeber) 

 
 

http://www.trauerwald.com/
mailto:kronawitter@trauerwald.com%20/

	Text32
	Text33
	Text35
	Text36
	Dropdown17
	Text23

	Name: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	GebDatumAuftraggeber: 
	TelefonHandy: 
	Email: 
	Friedhof: 
	Grabart: 
	GrabNr falls bekannt: 
	Anfallende Kosten: 
	Sonstige Anmerkungen: 


