Errklärung Auftraggeber/in für eine
e Urnenb
beisetzun
ng in ein Urnenwandgrab
b
(S
Standardkammerr mit max
x. 2 Beise
etzungen
n) auf de
em Friedh
hof Gers
sweiler
Au
uftraggebe
er/in:
e: ..................................................................................... Straße: .............................. .................................................
Name, Vorname
PLZ / Wohnort .....................................................................................................................................................................................
Felld-Nr.: U 13

Grab-Nr.: .............................................. ..................................................................................................................

V
mit Be
eisetzung
 Verkauf

 Vorsorgekauf

 für 20 Jahre

 für 25 Jahre

 für 30 Jahhre

An
ngaben zu
ur verstorb
benen Perrson:
Vorname: .......................................................... Name: .......................................................................................................................
Ge
eburtsdatum: ................................................... Sterbeda
atum: ...........................................................................................................

Errklärung
Ich
h wurde darübe
er informiert und
u bin damit einverstanden
e
n, dass








Blumenschm
muck und Krän
nze nur an de
er Urnenwand abgelegt werd
den dürfen;
verwelkter B
Blumenschmuck vom Amt fü
ür Stadtgrün u
und Friedhöfe entfernt wird;
sogenannte Überurnen nu
ur in den Maß
ßen bis max. 3
30 cm Höhe, max.
m
21 cm DurchmesD
ser und maxx. 1,5 kg Leergewicht verwe
endet werden dürfen;
für die Bescchriftung der Verschlussplatt
V
te ausschließllich die Schrifttarten Antiqua
a wahlweise
Groß- und K
Kleinbuchstabe
en, vertieft dunkelgrau (z. B
B. Produkt Fa. König oder Durol) getönt
zu verwende
en ist;
ich verpflichtet bin, die von mir zu beau
uftragenden Fa
achfirmen anz
zuhalten, sich bei der
äge ebenfalls an diese Vorsschriften zu ha
alten;
Ausführung erteilter Aufträ
en von Grablicchtern und Ke
erzen untersag
gt ist und ich fü
ür mögliche, durch
d
mich verrursachte Brandschäden un
nd
das Aufstelle
Verunreinigu
ungen hafte;
das Anbring
gen von Klebeschildern, Gra
ablichtern, Blu menvasen o. ä. untersagt is
st und ansonssten die Hinwe
eise auf der
Rückseite der „Anmeldung und Auftrag für Bestattun gen“ entsprec
chend gelten.

ese Erklärung bindet mich und
u alle künftig
gen Nachfolge
er im Grabnutz
zungsrecht au
uf Dauer. Sie isst zweifach au
usgefertigt. Die
Die
Ers
stausfertigung
g ist unterschrieben mit der „Anmeldung
„
u
und Auftrag fürr Bestattungen
n“ einzureicheen.
Saarbrücken, de
en …………………………………………… ………………………………………………
…………………
…………………
…….

…………………………………
…………………
…………………
…….
Unterschrift Auftraggeber/in………………………………… ………………

Ko
ontakt
Lan
ndeshauptstad
dt Saarbrücke
en
Am
mt für Stadtgrün und Friedhö
öfe
Dudweilerstraße
e 26-30
enststelle: Bah
hnhofstraße 32
2
Die
661
111 Saarbrückken
Tellefon +49 681 905-1383
Tellefax +49 681 905-1760
sta
adtgruen_und_
_friedhoefe@ssaarbruecken..de
ww
ww.saarbrueckker-friedhoefe..de

