
Traurig, aber dankbar für die schönen Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften, nehmen

wir Abschied von unserem lieben

Name

den Gott, der Herr, am ...... im ... Lebensjahr zu sich heimgeholt hat.

Der Sterbegottesdienst findet am Freitag, dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche von ..... statt.

Anschließend begleiten wir unseren lieben ...... zur letzten Ruhe in den Ortsfriedhof.

Den Abendrosenkranz beten wir heute, Donnerstag, um .... Uhr in der Kirche von .....

Name

2.342,40 € *

Modul 608
289,5 x 189 mm

Name

Traurigen Herzens gedenken wir deiner bei der hl. Messe am Samstag, dem ......, um .... Uhr in der Pfarrkirche

Ein herzliches Vergelt's Gott all jenen, die daran teilnehmen und unseren lieben Namen in Gedanken und im Ge-

Deine Eltern und Geschwister

1. Jahrestag

Eines Menschen Heimat
ist auf keiner Landkarte zu finden,

nur in den Herzen der Menschen, die ihn lieben.

Namen

Getragen von der Kraft des Glaubens
der Liebe, Güte, Bescheidenheit und dem

Lachen Namen blicken wir zurück
auf ein Jahr voller Tränen, Gedanken,
Fragen und kostbaren Erinnerungen.

1.171,20 € *

Modul 604
289,5 x 93 mm
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Anzeige 10% verkleinert

den Gott, der Herr, am ...... im ... Lebensjahr zu sich heimgeholt hat.

Der Sterbegottesdienst findet am Freitag, dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche von ..... statt.

Anschließend begleiten wir unseren lieben ...... zur letzten Ruhe in den Ortsfriedhof.

Den Abendrosenkranz beten wir heute, Donnerstag, um .... Uhr in der Kirche von .....

Eines Menschen Heimat

Herr, nimm sie auf in deinen Frieden!

Unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroß-
mutter und Ururgroßmutter

Name
* 00. 00. 0000 † 00. 00. 0000

hat uns verlassen, und wir alle sind sehr traurig. Sie war im-

Bestattung...

Modul 305

732,00 € *

142,5 x 117 mm

Name

1. Jahrestag

Eines Menschen Heimat
ist auf keiner Landkarte zu finden,

nur in den Herzen der Menschen, die ihn lieben.

Name

1. Jahrestag

Eines Menschen Heimat
ist auf keiner Landkarte zu finden,

nur in den Herzen der Menschen, die ihn lieben.

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von meinem lieben Mann, unserem VaVaV ter,r,r
Schwager,r,r Onkel

Wir danken

Die TrTrT auerfamilie

439,20 € *
Modul 303
142,5 x 69 mm

Lieber Name!
n dir für all die Zeit und Zuwendung, die du uns geschenkt hast.

Du wirst uns fehlen.

Deine großen und kleinen Freunde
vom Sport- und Freizeitclub .....

Wir danken

292,80 € *

Modul 302
142,5 x 45 mm

Bild im Hintergrund der gesamten Anzeige oder Vollfarbe + 25% Aufschlag
* inkl. 22% Mwst.

Preise gültig bis 31.12.2019



TrTrT aurig, aber dankbar für die schönen Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften, nehmen wir Ab-
schied von unserem lieben

Name

hr zu sich heimgeholt hat.
dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche von ..... statt.

l t t R h i d O t f i dh f

Name

Modul 607
289,5 x 165 mm

2.049,60 € *
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Anzeige 10% verkleinert
Bild im Hintergrund der gesamten Anzeige oder Vollfarbe + 25% Aufschlag
* inkl. 22% Mwst.

Preise gültig bis 31.12.2019

n ...... zur letzten Ruhe in den Ortsfriedhof.

Name
ensjahr plötzlich von uns gehen.
r gemeinsam erleben durften. In unseren Herzen wirst du weiter-r-r

Uhr am .... statt.
n die Pfarrkirche zum Sterbegottesdienst und zur Beisetzung in

Name

1.464,00 € *

Modul 605
289,5 x 117 mm

570,96 € * Modul 602289,5 x 45 mm

Die passenden Worte zum Abschied

Südtirols Bestattungsunternehmen kümmern sich um Ihre Anzeigen
für den Trauerfall.

Worte zum Abschied

Bestattungsunternehmen kümmern sich um Ihre Anzeigen

ah
g,
en

Lieber NaNaN me, du wiwiw riri srsr t inini unsererer n Herzrzr en imimi mer weiterlrlr eben.

TrTrT aurigen Herzens geben wir die unfassbare Nach-
richt, dass unser ...., mit dem wir sieben wundervolle
Jahre verbringen durften, sein Leben unerwartet in
die Hände seines Schöpfers zurückgegeben hat.

Name

Bestattung...

142,5 x 141 mm

Modul 306

878,40 € *

N
be
dir

U
in

Bestattungsunternehmen

* 00 00 0000 † 00 00 0000

g
Bestattung

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter,r,r Großmut-
ter,r,r Schwester,r,r Frau

Name

Den Abendrosenkranz für unser liebes Kind beten wir heute,
Montag, den ........., und morgen, Dienstag, den ........., um
..........Uhr in der Pfarrkirche von ......
Der Zeitpunkt der Beerdigung wird noch bekannt gegeben.

Ortschaft, im August 2010

* 00. 00. 0000 † 00. 00. 0000

Deine Kinder:
Name mit Name, Name, Name und Name
Name mit Name, Name und Name
Name mit Name und Name
deine Schwester Name
deine Urenkel
und alle übrigen VeVeV rwandten

WeWeW nn didid e KrKrK arar ftftf zu EnEnE deded geht,t,t
isisi t ErErE lrlr ösung Gnadeded .

Bestattung...

142,5 x 93 mm

Modul 304

585,60 € *

Modul 602 289,5 x 45 mm 585,60 € *
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Anzeige 10% verkleinert

Todesanzeige TA606 (289,5 x 141mm) 13_1 (Schrift 1) – Default

Traurig, aber dankbar für die schönen Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften, nehmen wir Abschied von
unserem lieben

Name
den Gott, der Herr, am ...... im ... Lebensjahr zu sich heimgeholt hat.
Der Sterbegottesdienst findet am Freitag, dem ....., um ... Uhr in der Pfarrkirche von ..... statt.
Anschließend begleiten wir unseren lieben ...... zur letzten Ruhe in den Ortsfriedhof.
Den Abendrosenkranz beten wir heute, Donnerstag, um .... Uhr in der Kirche von .....

Ortschaft, den ...

In tief verbundener Liebe trauern um dich:
deine Mama Name
deine Schwester Name
dein Bruder Name
dein Pate Name mit Familie
und alle übrigen Verwandten und Bekannten

Unser Herz will dich halten,
unsere Liebe dich umfangen,
unser Verstand muss dich gehen lassen,
denn deine Kraft war zu Ende
und deine Erlösung nur ein Übergang
zu einem neuen, noch nie
dagewesenen Leben.

Bestattung...

Name

Modul 606
289,5 x 141 mm

1.756,80 € *

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater, Schwiegervater,
Opa, Uropa, Bruder, Schwager, Onkel und Paten, Herrn

Name
den Gott, der Herr, im ... Lebensjahr nach längerem Leiden und nach Empfang der hl. Sterbesakramente zu sich
gerufen hat.
Wir begleiten unseren lieben Verstorbenen am ....., dem ...., um .... Uhr vom Trauerhaus aus zur Pfarrkirche von ......,
wo um .... Uhr der Sterbegottesdienst stattfindet.

Ortschaft, am ...

In Liebe und Dankbarkeit:
die Gattin Name
die Kinder Name
sowie im Namen aller übrigen Verwandten und Bekannten

Name

Was man tief
in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht
durch den Tod verlieren.

(J. W. v. Goethe)

Bestattung...

Todesanzeige TA603 (289,5 x 69mm) 03_1 (Schrift 1) – Default

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater, Schwiegervater, Opa,
Uropa, Bruder, Schwager, Onkel und Paten, Herrn

Name
den Gott, der Herr, im ... Lebensjahr nach längerem Leiden und nach Empfang der hl. Sterbesakramente zu sich geru-
fen hat.
Wir begleiten unseren lieben Verstorbenen am ....., dem ...., um .... Uhr vom Trauerhaus aus zur Pfarrkirche von ......, wo
um .... Uhr der Sterbegottesdienst stattfindet.
Ortschaft, am ...

In Liebe und Dankbarkeit:
die Gattin Name
die Kinder Name
sowie im Namen aller übrigen Verwandten und Bekannten

Name

Bestattung...

Todesanzeige TA603 (289,5 x 69mm) 10_1 (Schrift 1)

878,40 € *

Modul 603
289,5 x 69 mm

B

In deded inini e HäHäH ndeded leg’ ich volllll VeVeV rtrtr rtrt arar uen meinini en Geisisi t;t;t
du hast mich erlrlr öst,t,t Herrrrr ,r,r du trtrt erer uer Gott.

Bestattung...

142,5 x 189 mm

Modul 308

1.171,20 € *
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In deded inini e HäHäH ndeded leg’ ich volllll VeVeV rtrtr rtrt arar uen meinini en Geisisi t;t;t
du hast mich erlrlr öst,t,t Herrrrr ,r,r du trtrt erer uer Gott.

Erlöst von den Altersbeschwerden, ist unsere liebe
Mama, Schwiegermutter,r,r Großmutter,r,r Urgroßmutter,r,r
Schwägerin und Patin friedlich von uns gegangen.

Name
Name

* 00. 00. 0000 † 00. 00. 0000

Wir begleiten unsere liebe VeVeV rstorbene am Donners-
tag, dem ...., um .... Uhr nach dem Sterbegottes-
dienst zur letzten Ruhe auf den Ortsfriedhof.
Den Abendrosenkranz beten wir heute, Dienstag,
und morgen, Mittwoch, jeweils um ..... Uhr in der
Pfarrkirche von ....

Ortschaft, den ...

In tiefer Dankbarkeit:
die ToToT chter Name
der Sohn Name
die Schwägerin Name
der Schwager Name
auch im Namen der Nichten und Nefffff en
und aller übrigen VeVeV rwandten

Allen, die am Rosenkranz und an der Beerdigung teilnehmen, im VoVoV raus ein
aufrichtiges Dankeschön.

Anstatt Blumen auf das Grab zu legen, möge man für die Pfarrkirche von .....
spenden.

Bestattung...

142,5 x 165 mm

Modul 307

1.024,80 € *

Bild im Hintergrund der gesamten Anzeige oder Vollfarbe + 25% Aufschlag
* inkl. 22% Mwst.
Preise gültig bis 31.12.2019


