Trauer

Traueranzeigen
Danksagungen
Gedenkanzeigen

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen.
Albert Schweitzer (1875-1965), deutscher Arzt, Musiker, Philosoph und Theologe,
Friedensnobelpreisträger (1952).

trauer 1|140|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 294,05 euro

Format:
1-spaltig
45 x 140 mm
45 x 95 mm
45 x 85 mm

1|140|01|sw|trauer

1|140|01|sw|daNK

elfriede
Muster

1|140|01|sw|gedeNKeN

geb. Mustermeyer
* 13. August 1939
† 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
und enkelkinder
Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, dem
20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev.
kirche in Muster statt.
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daNKe
sagen wir allen, die mit
uns Abschied nahmen.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

Familie heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3

wir vermissen dich.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

die Kinder und
enkelkinder

TrAuerAnzeige Sw | 173,26 euro
DAnkSAgung Sw | 120,79 euro
geDenkAnzeige Sw | 109,12 euro

trauer 1|140|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 451,13 euro

Format:
1-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 251,80 euro
DAnkSAgung 4C | 199,33 euro
geDenkAnzeige 4C | 187,66 euro

45 x 140 mm
45 x 95 mm
45 x 85 mm

trauer-b47-F1

1|140|01|4c|trauer

trauer-b47-F2

1|140|01|4c|daNK

elfriede
Muster

1|140|01|4c|gedeNKeN

geb. Mustermeyer

trauer-b47-F3

trauer-b47-F4

* 13. August 1939
† 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
und enkelkinder
Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, dem
20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev.
kirche in Muster statt.

daNKe
sagen wir allen, die mit
uns Abschied nahmen.

elfriede
Muster

† 14. Januar 2016

Familie heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3

wir vermissen dich.

elfriede
Muster

trauer-b47-F5

† 14. Januar 2016

die Kinder und
enkelkinder

trauer-b47-F6
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trauer 1|180|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 352,36 euro

Format:
1-spaltig
45 x 180 mm
45 x 105 mm
45 x 80 mm

1|180|01|sw|trauer

elfriede
Muster

geb. Mustermeyer

1|180|01|sw|daNK

* 13. August 1939
† 14. Januar 2016

1|180|01|sw|gedeNKeN

in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
horst und elke
und enkelkinder

H. Muster, Musterweg 3,
12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, dem
20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev.
kirche in Muster statt.
Anschließend
urnenbeisetzung
im Familienkreis.
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Allen, die unserer lieben
entschlafenen

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

das letzte geleit gaben
und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

Familie
heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3

wir vermissen dich.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

die Kinder
und enkelkinder

TrAuerAnzeige Sw | 219,91 euro
DAnkSAgung Sw | 132,45 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

trauer 1|180|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 509,44 euro

Format:
1-spaltig
45 x 180 mm
45 x 105 mm
45 x 80 mm

1|180|01|4c|trauer

elfriede
Muster
geb. Mustermeyer

TrAuerAnzeige 4C | 298,45 euro
DAnkSAgung 4C | 210,99 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

trauer-b46-F1

trauer-b45-F1

trauer-b46-F2

trauer-b45-F2

trauer-b46-F3

trauer-b45-F3

trauer-b46-F4

trauer-b45-F4

elfriede
Muster

trauer-b46-F5

trauer-b45-F5

die Kinder
und enkelkinder

trauer-b46-F6

trauer-b45-F6

1|180|01|4c|daNK

* 13. August 1939
† 14. Januar 2016

1|180|01|4c|gedeNKeN

in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
horst und elke
und enkelkinder

H. Muster, Musterweg 3,
12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, dem
20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev.
kirche in Muster statt.
Anschließend
urnenbeisetzung
im Familienkreis.

Allen, die unserer lieben
entschlafenen

elfriede
Muster

† 14. Januar 2016

das letzte geleit gaben
und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

Familie
heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3

wir vermissen dich.

† 14. Januar 2016
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trauer 2|120|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 439,82 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 289,88 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 138,28 euro

93 x 120 mm
93 x 60 mm
93 x 55 mm

2|120|01|sw|trauer
statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir haben Abschied genommen:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung
im Familienkreis.
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2|120|01|sw|daNK
2|120|01|sw|gedeNKeN
wir danken herzlich für die vielfältige
Anteilnahme beim Heimgang unserer
geliebten entschlafenen

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

wir haben dich nur aus den Augen verloren,
in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

trauer 2|120|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 601,19 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 372,71 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 216,82 euro

93 x 120 mm
93 x 60 mm
93 x 55 mm

F1

2|120|01|4c|trauer

F2

statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

F3

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir haben Abschied genommen:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung
im Familienkreis.

F4

2|120|01|4c|daNK
2|120|01|4c|gedeNKeN
wir danken herzlich für die vielfältige
Anteilnahme beim Heimgang unserer
geliebten entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

wir haben dich nur aus den Augen verloren,
in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

elfriede Muster

F5

† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen
F6
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trauer 2|125|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 428,17 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 301,55 euro
DAnkSAgung Sw | 126,62 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

93 x 125 mm
93 x 50 mm
93 x 40 mm

2|125|01|sw|trauer
statt Karten
Leuchtende Tage.
nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen!
– konfuzius –

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

was bleibt sind viele schöne erinnerungen:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
horst und elke
und enkelkinder

Allen, die unserer lieben entschlafenen

2|125|01|sw|gedeNKeN

elfriede Muster

ein Jahr ist es nun her, dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

elfriede Muster

im Namen der Familie heinz Muster

† 14. Januar 2016

Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

im Namen der Familie heinz Muster

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
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2|125|01|sw|daNK

† 14. Januar 2016

trauer 2|125|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 592,98 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 387,82 euro
DAnkSAgung 4C | 205,16 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

93 x 125 mm
93 x 50 mm
93 x 40 mm

F1

2|125|01|4c|trauer
F2

statt Karten
Leuchtende Tage.
nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen!
– konfuzius –

F3

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

F4

was bleibt sind viele schöne erinnerungen:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
horst und elke
und enkelkinder

2|125|01|4c|daNK
Allen, die unserer lieben entschlafenen

2|125|01|4c|gedeNKeN

elfriede Muster

ein Jahr ist es nun her, dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

elfriede Muster

im Namen der Familie heinz Muster

† 14. Januar 2016

Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

im Namen der Familie heinz Muster

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

† 14. Januar 2016

F5

F6

11

trauer 2|130|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 463,15 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 313,21 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 126,62 euro

93 x 130 mm
93 x 60 mm
93 x 50 mm

2|130|01|sw|trauer

… und Liebe ist unsterblich und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur die grenze unseres Blickes …

trauer-b42-sw

trauer-b49-sw

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

in liebe und stiller trauer nehmen wir abschied:

Heinz und ilse, Hubert und erika
Jens und Dagmar und enkelkinder
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

Die Trauerfeier findet am
Mittwoch, dem 20. Januar
2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.
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2|130|01|sw|daNK
es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

2|130|01|sw|gedeNKeN

ein Jahr ist es nun her, dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht unsagbar fehlst.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017

trauer 2|130|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 631,41 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 402,93 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 205,16 euro

93 x 130 mm
93 x 60 mm
93 x 50 mm

2|130|01|4c|trauer

… und Liebe ist unsterblich und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur die grenze unseres Blickes …

trauer-b42-4c

trauer-b49-4c

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

2|130|01|4c|daNK

in liebe und stiller trauer nehmen wir abschied:

Heinz und ilse, Hubert und erika
Jens und Dagmar und enkelkinder
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

Die Trauerfeier findet am
Mittwoch, dem 20. Januar
2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.

es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

2|130|01|4c|gedeNKeN

ein Jahr ist es nun her, dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht unsagbar fehlst.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017
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trauer 2|140|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 509,79 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 336,53 euro
DAnkSAgung Sw | 173,26 euro
geDenkAnzeige Sw | 126,62 euro

93 x 140 mm
93 x 70 mm
93 x 50 mm

2|140|01|sw|trauer

†

statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

wir haben abschied genommen:

Heinz und ilse
Hubert und erika
Jens und Dagmar
und enkelkinder

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
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2|140|01|sw|daNK

†

2|140|01|sw|gedeNKeN

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

†

ein Jahr ist es nun her,
dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag,
an dem du uns nicht fehlst.

elfriede Muster

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

im Namen aller angehörigen heinz Muster

† 14. Januar 2016

Anschließend urnenbeisetzung
im Familienkreis.

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Muster

trauer 2|140|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 684,96 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 433,16 euro
DAnkSAgung 4C | 251,80 euro
geDenkAnzeige 4C | 205,16 euro

93 x 140 mm
93 x 70 mm
93 x 50 mm

F1

2|140|01|4c|trauer

†

statt Karten

F2

… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

F3

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

wir haben abschied genommen:

Heinz und ilse
Hubert und erika
Jens und Dagmar
und enkelkinder

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

2|140|01|4c|daNK

†

F4
2|140|01|4c|gedeNKeN

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

†

ein Jahr ist es nun her,
dass du von uns gegangen bist.
es vergeht kein Tag,
an dem du uns nicht fehlst.

F5

elfriede Muster

Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

im Namen aller angehörigen heinz Muster

† 14. Januar 2016

Anschließend urnenbeisetzung
im Familienkreis.

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Muster

F6
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trauer 2|150|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 498,14 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 359,86 euro
DAnkSAgung Sw | 138,28 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

93 x 150 mm
93 x 55 mm
93 x 40 mm

2|150|01|sw|trauer

statt Karten
wenn du bei nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne
weil ich auf einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-exupéry

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
Du hast immer einen Platz in unseren Herzen:

heinz und ilse Muster
hubert und erika Muster
Jens und dagmar Mustermann
horst und elke Mustermax
und enkelkinder

2|150|01|sw|daNK
Allen, die unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und großmutter

elfriede Muster
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.
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† 14. Januar 2016

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

im Namen der Familie heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

2|150|01|sw|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Muster
im Namen der Familie heinz Muster

trauer 2|150|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 680,21 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 463,39 euro
DAnkSAgung 4C | 216,82 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

93 x 150 mm
93 x 55 mm
93 x 40 mm

2|150|01|4c|trauer
trauer-b43-F1

statt Karten
wenn du bei nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne
weil ich auf einem von ihnen lache.

trauer-b43-F2

Antoine de Saint-exupéry

trauer-b43-F3

elfriede Muster

geb. Mustermeyer

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

trauer-b43-F4

Du hast immer einen Platz in unseren Herzen:

heinz und ilse Muster
hubert und erika Muster
Jens und dagmar Mustermann
horst und elke Mustermax
und enkelkinder

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.

2|150|01|4c|daNK
Allen, die unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und großmutter

2|150|01|4c|gedeNKeN

elfriede Muster

wir verMisseN dich.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

im Namen der Familie heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

im Namen der Familie heinz Muster

trauer-b43-F5

trauer-b43-F6
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trauer 3|85|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 457,32 euro

Format:
3-spaltig
142 x 85 mm
93 x 60 mm
93 x 30 mm

trauer-b44-sw

trauer-b50-sw
3|85|01|sw|gedeNKeN
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

3|85|01|sw|trauer

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

Jetzt bleibt uns nichts von dir als die erinnerung an deine Augen,
dein Lächeln, deine Hände in den Herzen der Menschen, die dich lieben.

elfriede Mustermeyer
geb. Mustermann

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016
in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

heinz und ilse, hubert und erika
Jens und dagmar und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
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3|85|01|sw|daNK
es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
Allen, die sich in der Stunde des
Abschieds mit uns verbunden fühlten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

TrAuerAnzeige Sw | 307,38 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 79,97 euro

trauer 3|85|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 623,86 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 395,38 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 158,51 euro

142 x 85 mm
93 x 60 mm
93 x 30 mm

trauer-b44-F4

trauer-b50-F4

trauer-b44-F1

trauer-b50-F1

trauer-b44-F2

trauer-b50-F2

trauer-b44-F3

trauer-b50-F3

trauer-b44-F4

trauer-b50-F4

trauer-b44-F5

trauer-b50-F5

trauer-b44-F6

trauer-b50-F6

3|85|01|4c|gedeNKeN
es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

3|85|01|4c|trauer

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

Jetzt bleibt uns nichts von dir als die erinnerung an deine Augen,
dein Lächeln, deine Hände in den Herzen der Menschen, die dich lieben.

elfriede Mustermeyer
geb. Mustermann

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016
in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

heinz und ilse, hubert und erika
Jens und dagmar und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

3|85|01|4c|daNK
es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
Allen, die sich in der Stunde des
Abschieds mit uns verbunden fühlten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016
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trauer 3|90|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 527,29 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 324,87 euro
DAnkSAgung Sw | 202,42 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 90 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm

3|90|01|sw|gedeNKeN
3|90|01|sw|trauer

elfriede Muster

wir vermissen dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder

geb. Mustermeyer

* 13. August 1939

Musterstadt, im Januar 2017

† 14. Januar 2016

3|90|01|sw|daNK

in Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied:

heinz und ilse Muster
hubert und erika Muster
Jens und dagmar Muster
und enkelkinder

es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Muster

statt Karten
was du für uns gewesen,
das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe,
du wirst unvergessen sein.
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H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar
2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

† 14. Januar 2016

im Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Muster

trauer 3|90|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 699,01 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 418,05 euro
DAnkSAgung 4C | 280,96 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

142 x 90 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm

F1

F2

3|90|01|4c|gedeNKeN
3|90|01|4c|trauer

elfriede Muster

wir vermissen dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder

geb. Mustermeyer

* 13. August 1939

Musterstadt, im Januar 2017

† 14. Januar 2016

heinz und ilse Muster
hubert und erika Muster
Jens und dagmar Muster
und enkelkinder

es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Muster

statt Karten

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

im Januar 2016

F5

† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar
2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

F4
3|90|01|4c|daNK

in Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied:

was du für uns gewesen,
das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe,
du wirst unvergessen sein.

F3

im Namen aller angehörigen heinz Muster

F6
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trauer 3|140|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 702,22 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 499,80 euro
DAnkSAgung Sw | 202,42 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 140 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm

3|140|01|sw|trauer

statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

trauer-b41-sw

3|140|01|sw|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Muster

elfriede Muster

geb. Mustermeyer

die Kinder und enkelkinder

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

wir sind sehr traurig:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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trauer-b48-sw

3|140|01|sw|daNK
es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen der Familie heinz Mustermeyer
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

trauer 3|140|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 925,70 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 644,74 euro
DAnkSAgung 4C | 280,96 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

142 x 140 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm
trauer-b48-F1

trauer-b48-F2

trauer-b48-F3

trauer-b48-F4

trauer-b48-F5

trauer-b48-F6
trauer-b41-F1

3|140|01|4c|trauer

statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

trauer-b48-F1

trauer-b41-F2
trauer-b41-F2

3|140|01|4c|gedeNKeN

elfriede Muster

elfriede Muster

geb. Mustermeyer

die Kinder und enkelkinder

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

wir sind sehr traurig:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

trauer-b41-F3

wir vermissen dich.

trauer-b41-F4
3|140|01|4c|daNK

es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Muster

trauer-b41-F5
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen der Familie heinz Mustermeyer

trauer-b41-F6

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016
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trauer 3|140|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 684,73 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 499,80 euro
DAnkSAgung Sw | 184,93 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

142 x 140 mm
142 x 50 mm
93 x 40 mm

3|140|02|sw|trauer

statt Karten
Je schöner und voller die erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Quelle der erinnerung in eine stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

3|140|02|sw|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Mustermeyer
im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, im Januar 2017

wir vermissen dich:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
Jens und dagmar
enkel und urenkel
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

3|140|02|sw|daNK
erinnerungen sind wie helle Sterne, die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Mustermeyer † 14. Januar 2016

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016
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trauer 3|140|02|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 908,21 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 644,74 euro
DAnkSAgung 4C | 263,47 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

142 x 140 mm
142 x 50 mm
93 x 40 mm

F1

3|140|02|4c|trauer

statt Karten
Je schöner und voller die erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Quelle der erinnerung in eine stille Freude.

F2

Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

3|140|02|4c|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

F3

elfriede Mustermeyer
im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer

F4

Musterstadt, im Januar 2017
wir vermissen dich:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
Jens und dagmar
enkel und urenkel
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

3|140|02|4c|daNK
erinnerungen sind wie helle Sterne, die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Mustermeyer † 14. Januar 2016

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer

F5

F6

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016
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trauer 2|100|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 381,52 euro

Format:
2-spaltig
93 x 100 mm
93 x 55 mm
93 x 45 mm

trauer-b10-sw

2|100|01|sw|daNK
2|100|01|sw|trauer
in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016

trauer-b12-sw

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
trauer-b20-sw
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

Familie andreas Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

trauer-b23-sw

2|100|01|sw|gedeNKeN
in stiller Trauer:

andreas und annika, hans-dieter und anke,
viola und oliver und enkelkinder

es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

elfriede Muster

trauer-b33-sw

A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
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die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

trauer-b35-sw

TrAuerAnzeige Sw | 243,24 euro
DAnkSAgung Sw | 138,28 euro
geDenkAnzeige Sw | 114,95 euro

trauer 2|100|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 529,08 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 312,26 euro
DAnkSAgung 4C | 216,82 euro
geDenkAnzeige 4C | 193,49 euro

93 x 100 mm
93 x 55 mm
93 x 45 mm

trauer-b10-4c

2|100|01|4c|daNK
2|100|01|4c|trauer
in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016

trauer-b12-4c

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
trauer-b20-4c
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

Familie andreas Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

trauer-b23-4c

2|100|01|4c|gedeNKeN
in stiller Trauer:

andreas und annika, hans-dieter und anke,
viola und oliver und enkelkinder

es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

elfriede Muster

trauer-b33-4c

A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

die Kinder und enkelkinder

trauer-b35-4c

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|110|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 381,51 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 266,56 euro
DAnkSAgung Sw | 114,95 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

93 x 110 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

eigeNes Foto

2|110|01|sw|trauer
statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift: H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.
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2|110|01|sw|daNK

daNKe

sagen wir allen, die mit uns Abschied
nahmen und ihre liebevolle Anteilnahme in
so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

2|110|01|sw|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Muster

elfriede Muster

im Namen aller angehörigen heinz Muster

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, im Februar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

trauer 2|110|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 535,97 euro
TrAuerAnzeige 4C | 342,48 euro
DAnkSAgung 4C | 193,49 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

Format:
2-spaltig
93 x 110 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

F1

eigeNes Foto
F2
2|110|01|4c|trauer
statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

F3

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

F4

wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift: H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.

2|110|01|4c|daNK

daNKe

sagen wir allen, die mit uns Abschied
nahmen und ihre liebevolle Anteilnahme in
so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

2|110|01|4c|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Muster

elfriede Muster

im Namen aller angehörigen heinz Muster

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, im Februar 2016

F5

F6

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|110|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 381,51 euro
TrAuerAnzeige Sw | 266,56 euro
DAnkSAgung Sw | 114,95 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

Format:
2-spaltig
93 x 110 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

trauer-b01-sw

2|110|02|sw|trauer

trauer-b04-sw

trauer-b10-sw

trauer-b14-sw

trauer-b20-sw

trauer-b24-sw

trauer-b26-sw

statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

elfriede Muster

trauer-b17-sw

geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift: H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.
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2|110|02|sw|daNK

daNKe

sagen wir allen, die mit uns Abschied
nahmen und ihre liebevolle Anteilnahme in
so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

2|110|02|sw|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Muster

elfriede Muster

im Namen aller angehörigen heinz Muster

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, im Februar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

trauer 2|110|02|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 535,97 euro
TrAuerAnzeige 4C | 342,48 euro
DAnkSAgung 4C | 193,49 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

Format:
2-spaltig
93 x 110 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

F1

trauer-b01-4c

2|110|02|4c|trauer

trauer-b04-4c

trauer-b10-4c

trauer-b14-4c

F2

statt Karten
… und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes …

F3

elfriede Muster

trauer-b17-4c

geb. Mustermeyer

trauer-b20-4c

trauer-b24-4c

trauer-b26-4c

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

F4

wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift: H. Muster,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.

2|110|02|4c|daNK

daNKe

sagen wir allen, die mit uns Abschied
nahmen und ihre liebevolle Anteilnahme in
so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

2|110|02|4c|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Muster

elfriede Muster

im Namen aller angehörigen heinz Muster

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, im Februar 2016

F5

F6

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|120|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 399,00 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 289,88 euro
DAnkSAgung Sw | 109,12 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

93 x 120 mm
45 x 85 mm
45 x 70 mm

trauer-b21-sw

das leben ändert sich mit dem,
der neben einem steht,
aber auch mit dem, der neben einem fehlt.

2|120|02|sw|trauer
wenn das licht erlischt, bleibt die trauer.
wenn die trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

wenn das licht erlischt, bleibt die trauer.
wenn die trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

2|120|02|sw|daNK

geb. Mustermann

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016
in liebevoller erinnerung:

andreas und annika, hans-dieter und anke,
viola und oliver und enkelkinder
A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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leicht wie eine vogelfeder schaut ein letztes Mal
die erwählte seele auf das erdental.
trauer kann sie nicht verstehen,
weiß sie doch bestimmt:

2|120|02|sw|gedeNKeN

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, oma und Tante

elfriede Mustermeyer

trauer-b23-sw

elfriede
Mustermeyer

sie wird alle wiedersehnen,
die lieb und teuer sind.

† 14. Januar 2016

es vergeht kein Tag, an dem
du uns nicht fehlst.

unser herzlicher Dank
gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme
zum Ausdruck brachten.

elfriede
Mustermeyer

die angehörigen
Musterstadt,
im Februar 2016

trauer-b24-sw

… und liebe ist unsterblich und der tod nur ein horizont
und ein horizont ist nur die grenze unseres blickes …

die angehörigen
Musterstadt,
im Januar 2017

trauer-b25-sw

trauer 2|120|02|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 560,37 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 372,71 euro
DAnkSAgung 4C | 187,66 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

93 x 120 mm
45 x 85 mm
45 x 70 mm

trauer-b21-4c

das leben ändert sich mit dem,
der neben einem steht,
aber auch mit dem, der neben einem fehlt.

2|120|02|4c|trauer
wenn das licht erlischt, bleibt die trauer.
wenn die trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

wenn das licht erlischt, bleibt die trauer.
wenn die trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

2|120|02|4c|daNK

geb. Mustermann

* 11. März 1939 † 14. Januar 2016
in liebevoller erinnerung:

andreas und annika, hans-dieter und anke,
viola und oliver und enkelkinder
A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

leicht wie eine vogelfeder schaut ein letztes Mal
die erwählte seele auf das erdental.
trauer kann sie nicht verstehen,
weiß sie doch bestimmt:

2|120|02|4c|gedeNKeN

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, oma und Tante

elfriede Mustermeyer

trauer-b23-4c

elfriede
Mustermeyer

sie wird alle wiedersehnen,
die lieb und teuer sind.

† 14. Januar 2016

es vergeht kein Tag, an dem
du uns nicht fehlst.

unser herzlicher Dank
gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme
zum Ausdruck brachten.

elfriede
Mustermeyer

die angehörigen
Musterstadt,
im Februar 2016

trauer-b24-4c

… und liebe ist unsterblich und der tod nur ein horizont
und ein horizont ist nur die grenze unseres blickes …

die angehörigen
Musterstadt,
im Januar 2017

trauer-b25-4c
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trauer 2|135|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 439,82 euro
TrAuerAnzeige Sw | 324,87 euro
DAnkSAgung Sw | 114,95 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

Format:
2-spaltig
93 x 135 mm
45 x 90 mm
45 x 70 mm

2|135|01|sw|trauer

statt Karten

eigeNes Foto

trauer-b01-sw

trauer-b04-sw

trauer-b10-sw

trauer-b17-sw

trauer-b20-sw

trauer-b24-sw

trauer-b26-sw

wenn die kraft
zu ende geht,
ist erlösung
eine gnade.

elfriede Muster

2|135|01|sw|daNK

geb. Mustermann
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

2|135|01|sw|gedeNKeN
wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift:
H. Muster, Musterweg 3,
12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem
alten Friedhof.
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elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

wir vermissen dich.

unser herzlicher Dank
gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme
zum Ausdruck brachten.

elfriede
Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt,
im Februar 2016

Musterstadt,
im Jannuar 2017

trauer 2|135|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 611,54 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 418,05 euro
DAnkSAgung 4C | 193,49 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

93 x 135 mm
45 x 90 mm
45 x 70 mm

F1
2|135|01|4c|trauer
eigeNes Foto

statt Karten

trauer-b01-4c

trauer-b04-4c

trauer-b10-4c
F2

wenn die kraft
zu ende geht,
ist erlösung
eine gnade.

elfriede Muster

2|135|01|4c|daNK

F3
trauer-b17-4c

geb. Mustermann

trauer-b20-4c

trauer-b24-4c

trauer-b26-4c

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

2|135|01|4c|gedeNKeN
wir nehmen Abschied:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
Traueranschrift:
H. Muster, Musterweg 3,
12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem
alten Friedhof.

F4

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

wir vermissen dich.

unser herzlicher Dank
gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme
zum Ausdruck brachten.

elfriede
Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt,
im Februar 2016

Musterstadt,
im Januar 2017

F5

F6
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trauer 2|135|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 492,30 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 324,87 euro
DAnkSAgung Sw | 167,43 euro
geDenkAnzeige Sw | 114,95 euro

93 x 135 mm
142 x 45 mm
93 x 45 mm

2|135|02|sw|trauer

statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
H. Mustermeyer,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.
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2|135|02|sw|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

2|135|02|sw|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

trauer 2|135|02|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 664,02 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 418,05 euro
DAnkSAgung 4C | 245,97 euro
geDenkAnzeige 4C | 193,49 euro

93 x 135 mm
142 x 45 mm
93 x 45 mm

2|135|02|4c|trauer
statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
H. Mustermeyer,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.

2|135|02|4c|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

2|135|02|4c|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|135|03|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 492,30 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 324,87 euro
DAnkSAgung Sw | 167,43 euro
geDenkAnzeige Sw | 114,95 euro

93 x 135 mm
142 x 45 mm
93 x 45 mm

2|135|03|sw|trauer
statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
H. Mustermeyer,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.
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2|135|03|sw|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

2|135|03|sw|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

trauer 2|135|03|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 664,02 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 418,05 euro
DAnkSAgung 4C | 245,97 euro
geDenkAnzeige 4C | 193,49 euro

93 x 135 mm
142 x 45 mm
93 x 45 mm

2|135|03|4c|trauer
statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
H. Mustermeyer,
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung
auf dem alten Friedhof.

2|135|03|4c|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Muster

† 14. Januar 2016

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

2|135|03|4c|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Muster
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|160|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 579,77 euro
TrAuerAnzeige Sw | 383,18 euro
DAnkSAgung Sw | 196,59 euro
geDenkAnzeige Sw | 149,94 euro

Format:
2-spaltig
93 x 160 mm
93 x 80 mm
93 x 60 mm
2|160|01|sw|trauer

statt Karten

trauer-b05-sw

trauer-b15-sw

trauer-b22-sw

trauer-b27-sw

trauer-b28-sw

trauer-b30-sw

trauer-b32-sw

trauer-b34-sw

trauer-b35-sw

trauer-b40-sw

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

2|160|01|sw|daNK

elfriede Muster
geb. Mustermann

* 11. März 1939

in stiller Trauer:

andreas und annika
hans-dieter und anke
viola und oliver
enkel und urenkel
A. Muster, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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2|160|01|sw|gedeNKeN

† 14. Januar 2016
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit
uns verbunden fühlten und ihre liebevolle
Anteilnahme auf vielfache weise zum Ausdruck brachten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

trauer 2|160|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 768,74 euro
TrAuerAnzeige 4C | 493,61 euro
DAnkSAgung 4C | 275,13 euro
geDenkAnzeige 4C | 228,48 euro

Format:
2-spaltig
93 x 160 mm
93 x 80 mm
93 x 60 mm
2|160|01|4c|trauer

statt Karten

trauer-b05-4c

trauer-b15-4c

trauer-b22-4c

trauer-b27-4c

trauer-b28-4c

trauer-b30-4c

trauer-b32-4c

trauer-b34-4c

trauer-b35-4c

trauer-b40-4c

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

2|160|01|4c|daNK

elfriede Muster
geb. Mustermann

* 11. März 1939

2|160|01|4c|gedeNKeN

† 14. Januar 2016

in stiller Trauer:

andreas und annika
hans-dieter und anke
viola und oliver
enkel und urenkel
A. Muster, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit
uns verbunden fühlten und ihre liebevolle
Anteilnahme auf vielfache weise zum Ausdruck brachten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 3|65|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 352,36 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 237,41 euro
DAnkSAgung Sw | 114,95 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 65 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

trauer-b01-sw

trauer-b02-sw

trauer-b03-sw

trauer-b04-sw

trauer-b05-sw

trauer-b06-sw

3|65|01|sw|trauer

elfriede Mustermeyer

3|65|01|sw|daNK

geb. Mustermann
* 11. März 1939 † 14. Januar 2016

in Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied:

heinz und ilse, hubert und erika
Jens und dagmar und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
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3|65|01|sw|gedeNKeN

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Mustermeyer

es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

elfriede Mustermeyer

Familie heinz Mustermeyer

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

trauer 3|65|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 509,44 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 315,95 euro
DAnkSAgung 4C | 193,49 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

142 x 65 mm
93 x 45 mm
93 x 35 mm

trauer-b01-4c

trauer-b02-4c

trauer-b03-4c

trauer-b04-4c

trauer-b05-4c

trauer-b06-4c

3|65|01|4c|trauer

elfriede Mustermeyer

3|65|01|4c|daNK

geb. Mustermann
* 11. März 1939 † 14. Januar 2016

in Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied:

heinz und ilse, hubert und erika
Jens und dagmar und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

3|65|01|4c|gedeNKeN

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Mustermeyer

es vergeht kein Tag, an dem du uns nicht fehlst.

das letzte geleit gaben und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

elfriede Mustermeyer

Familie heinz Mustermeyer

die Kinder und enkelkinder

Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 3|100|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 509,80 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 359,86 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

142 x 100 mm
142 x 40 mm
93 x 40 mm

trauer-b03-sw

trauer-b05-sw

trauer-b15-sw

trauer-b28-sw

trauer-b29-sw

3|100|01|sw|trauer
statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. März 1939

† 14. Januar 2016

wir werden dich vermissen:

andreas und annika
hans-dieter und anke
viola und oliver
und enkelkinder
A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche
in Musterbergen statt.
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3|100|01|sw|gedeNKeN
wir haben dich nur aus den Augen verloren,
in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|100|01|sw|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Mustermeyer † 14. Januar 2016
im Namen aller angehörigen andreas Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

trauer 3|100|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 691,87 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 463,39 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

142 x 100 mm
142 x 40 mm
93 x 40 mm

trauer-b03-4c

trauer-b05-4c

trauer-b15-4c

trauer-b28-4c

trauer-b29-4c

3|100|01|4c|trauer
statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. März 1939

† 14. Januar 2016

wir werden dich vermissen:

andreas und annika
hans-dieter und anke
viola und oliver
und enkelkinder
A. Mustermeyer, Muster 17, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche
in Musterbergen statt.

3|100|01|4c|gedeNKeN
wir haben dich nur aus den Augen verloren,
in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|100|01|4c|daNK
Danke für alle zeichen der Liebe und Freundschaft. Danke für all die tröstenden
worte und wärmenden erinnerungen. Danke für den Trost und die kraft,
die uns durch die liebevolle Anteilnahme zuteil wurde.

elfriede Mustermeyer † 14. Januar 2016
im Namen aller angehörigen andreas Mustermeyer
Musterstadt, Muster 17, im Januar 2016

45

trauer 3|110|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 521,46 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 394,84 euro
DAnkSAgung Sw | 126,62 euro
geDenkAnzeige Sw | 114,95 euro

142 x 110 mm
93 x 50 mm
93 x 45 mm

3|110|01|sw|trauer
statt Karten
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

trauer-b15-sw

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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trauer-b37-sw

trauer-b39-sw

3|110|01|sw|daNK

in liebevollem gedenken:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

trauer-b34-sw

3|110|01|sw|gedeNKeN

elfriede Muster
† 14. Januar 2016
unser herzlicher Dank gilt allen, die auf
vielfältige weise ihre Anteilnahme zum
Ausdruck brachten.

erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.
wir vermissen dich.

elfriede Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt, im Februar 2016

Musterstadt, im Januar 2017

trauer 3|110|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 713,89 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 508,73 euro
DAnkSAgung 4C | 205,16 euro
geDenkAnzeige 4C | 193,49 euro

142 x 110 mm
93 x 50 mm
93 x 45 mm

3|110|01|4c|trauer
statt Karten
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

trauer-b15-4c

trauer-b34-4c

trauer-b37-4c

trauer-b39-4c

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

3|110|01|4c|daNK

in liebevollem gedenken:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016
unser herzlicher Dank gilt allen, die auf
vielfältige weise ihre Anteilnahme zum
Ausdruck brachten.

3|110|01|4c|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.
wir vermissen dich.

elfriede Muster

die angehörigen

die angehörigen

Musterstadt, im Februar 2016

Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 3|115|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 614,76 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 412,34 euro
DAnkSAgung Sw | 202,42 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 115 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm

trauer-b40-sw

trauer-b36-sw

trauer-b37-sw

3|115|01|sw|trauer
statt Karten

3|115|01|sw|gedeNKeN

was du für uns gewesen,
das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe,
du wirst unvergessen sein.

es vergeht kein Tag,
an dem du uns nicht fehlst.

elfriede Muster

in Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von unserer
Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

elfriede Muster
* 13. August 1939

Musterstadt, im Januar 2017

3|115|01|sw|daNK
geb. Mustermeyer

† 14. Januar 2016

wir werden dich vermissen:

heinz und ilse Muster, hubert und erika Muster
Jens und dagmar Muster, enkel und urenkel
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
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Danke
elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche
in Muster statt.

unser herzlicher Dank gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

Musterstadt, im Februar 2016

trauer 3|115|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 812,35 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 531,39 euro
DAnkSAgung 4C | 280,96 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

142 x 115 mm
142 x 55 mm
93 x 35 mm

trauer-b40-4c

trauer-b36-4c

trauer-b37-4c

3|115|01|4c|trauer
statt Karten

3|115|01|4c|gedeNKeN

was du für uns gewesen,
das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe,
du wirst unvergessen sein.

es vergeht kein Tag,
an dem du uns nicht fehlst.

elfriede Muster

in Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von unserer
Mutter, Schwiegermutter,
oma, uroma und Tante

elfriede Muster
* 13. August 1939

Musterstadt, im Januar 2017

3|115|01|4c|daNK
geb. Mustermeyer

† 14. Januar 2016

wir werden dich vermissen:

heinz und ilse Muster, hubert und erika Muster
Jens und dagmar Muster, enkel und urenkel
H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

Danke
elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche
in Muster statt.

unser herzlicher Dank gilt allen, die auf vielfältige
weise ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

heinz Muster, im Namen aller angehörigen

Musterstadt, im Februar 2016
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trauer 3|120|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 579,77 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 429,83 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 120 mm
142 x 40 mm
93 x 35 mm

eigeNes Foto
3|120|01|sw|trauer
statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

in liebevoller erinnnerung:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

wir vermissen dich.

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|120|01|sw|daNK

daNKe

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen und ihre liebevolle
Anteilnahme in so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

elfriede Mustermeyer † 4 . Januar 2016

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

50

3|120|01|sw|gedeNKeN

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, im Februar 2016

trauer 3|120|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 782,54 euro
TrAuerAnzeige 4C | 554,06 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

Format:
3-spaltig
142 x 120 mm
142 x 40 mm
93 x 35 mm

F1

eigeNes Foto
3|120|01|4c|trauer

F2

statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

in liebevoller erinnnerung:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

F3
3|120|01|4c|gedeNKeN
wir vermissen dich.

elfriede Mustermeyer

F4

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|120|01|4c|daNK

daNKe

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen und ihre liebevolle
Anteilnahme in so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

elfriede Mustermeyer † 4 . Januar 2016

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer

F5

F6

Musterstadt, im Februar 2016
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trauer 3|120|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 579,77 euro

Format:
3-spaltig
trauer-b01-sw

trauer-b17-sw

trauer-b04-sw

trauer-b10-sw

trauer-b14-sw

trauer-b20-sw

trauer-b24-sw

trauer-b26-sw

TrAuerAnzeige Sw | 429,83 euro
DAnkSAgung Sw | 149,94 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

142 x 120 mm
142 x 40 mm
93 x 35 mm

3|120|02|sw|trauer
statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, und oma

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

wir sind sehr traurig:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

wir vermissen dich.

elfriede Mustermeyer
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|120|02|sw|daNK

daNKe

H. Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen und ihre liebevolle
Anteilnahme in so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

elfriede Mustermeyer † 14 . Januar 2016

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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3|120|02|sw|gedeNKeN

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer
Musterstadt, im Februar 2016

trauer 3|120|02|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 782,54 euro

Format:
3-spaltig
trauer-b01-4c

trauer-b04-4c

trauer-b10-4c

TrAuerAnzeige 4C | 554,06 euro
DAnkSAgung 4C | 228,48 euro
geDenkAnzeige 4C | 170,17 euro

142 x 120 mm
142 x 40 mm
93 x 35 mm

trauer-b14-4c

F1
trauer-b17-4c

trauer-b20-4c

trauer-b24-4c

trauer-b26-4c

3|120|02|4c|trauer

F2

statt Karten
was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, und oma

elfriede Mustermeyer

F3
3|120|02|4c|gedeNKeN
wir vermissen dich.

geb. Muster
* 13. August 1939 † 14. Januar 2016

elfriede Mustermeyer

in liebevoller erinnnerung:

die Kinder und enkelkinder

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
und enkelkinder

F4

Musterstadt, im Januar 2017

3|120|02|4c|daNK

daNKe

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen und ihre liebevolle
Anteilnahme in so vielfältiger weise zum Ausdruck brachten.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.

elfriede Mustermeyer † 14 . Januar 2016

Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

im Namen aller angehörigen heinz Mustermeyer

F5

F6

Musterstadt, im Februar 2016
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trauer 3|140|03|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 696,39 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 499,80 euro
DAnkSAgung Sw | 196,59 euro
geDenkAnzeige Sw | 126,62 euro

142 x 140 mm
93 x 80 mm
93 x 50 mm

3|140|03|sw|trauer

statt Karten
Je schöner und voller die erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Quelle der erinnerung in eine stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir vermissen dich:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
Frank und tilda
enkel und urenkel
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

3|140|03|sw|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede
Mustermeyer
im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, im Januar 2017

3|140|03|sw|daNK
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede
Mustermeyer
† 14. Januar 2016
Allen, die sich in der Stunde des Abschieds
mit uns verbunden fühlten und ihre
liebevolle Anteilnahme auf vielfache
weise zum Ausdruck brachten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

trauer-b02-sw
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trauer-b08-sw

trauer-b18-sw

trauer 3|140|03|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 919,87 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 644,74 euro
DAnkSAgung 4C | 275,13 euro
geDenkAnzeige 4C | 205,16 euro

142 x 140 mm
93 x 80 mm
93 x 50 mm

3|140|03|4c|trauer

statt Karten
Je schöner und voller die erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Quelle der erinnerung in eine stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster

* 13. August 1939 † 14. Januar 2016
wir vermissen dich:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
Frank und tilda
enkel und urenkel
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

3|140|03|4c|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede
Mustermeyer
im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, im Januar 2017

3|140|03|4c|daNK
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede
Mustermeyer
† 14. Januar 2016
Allen, die sich in der Stunde des Abschieds
mit uns verbunden fühlten und ihre
liebevolle Anteilnahme auf vielfache
weise zum Ausdruck brachten,
sagen wir unseren herzlichen Dank.

im Namen aller angehörigen
heinz Mustermeyer
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

trauer-b02-4c

trauer-b08-4c

trauer-b18-4c

55

trauer 4|80|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 509,80 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 383,18 euro
DAnkSAgung Sw | 126,62 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

191 x 80 mm
93 x 50 mm
93 x 40 mm

4|80|01|sw|daNK

herZlicheN daNK.
4|80|01|sw|trauer
statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

elfriede Mustermeyer

* 13. August 1939

† 14. Januar 2016

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

unser herzlicher Dank gilt allen, die auf
vielfältige weise ihre Anteilnahme zum
Ausdruck brachten.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

geb. Mustermann

4|80|01|sw|gedeNKeN

Der Tod macht uns nicht mutlos, aber unendlich traurig:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermann
und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.
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wir verMisseN dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017

trauer 4|80|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 698,77 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 493,61 euro
DAnkSAgung 4C | 205,16 euro
geDenkAnzeige 4C | 181,83 euro

191 x 80 mm
93 x 50 mm
93 x 40 mm

4|80|01|4c|daNK

herZlicheN daNK.
4|80|01|4c|trauer
statt Karten
Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

elfriede Mustermeyer

* 13. August 1939

† 14. Januar 2016

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

unser herzlicher Dank gilt allen, die auf
vielfältige weise ihre Anteilnahme zum
Ausdruck brachten.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

geb. Mustermann

4|80|01|4c|gedeNKeN

Der Tod macht uns nicht mutlos, aber unendlich traurig:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermann
und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr
in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.

wir verMisseN dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017

57

trauer 4|90|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 614,76 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 429,83 euro
DAnkSAgung Sw | 184,93 euro
geDenkAnzeige Sw | 149,94 euro

191 x 90 mm
142 x 50 mm
142 x 40 mm

4|90|01|sw|daNK
4|90|01|sw|trauer
statt Karten
Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke weit über das Leben hinaus.

elfriede Mustermeyer
geb. Mustermann

* 13. August 1939

Allen, die unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und großmutter

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten, danken wir herzlich.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

† 14. Januar 2016

4|90|01|sw|gedeNKeN

in liebevoller erinnerung:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermeyer
Jens und dagmar Mustermann
und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.
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wir verMisseN dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017

trauer 4|90|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 817,53 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 554,06 euro
DAnkSAgung 4C | 263,47 euro
geDenkAnzeige 4C | 228,48 euro

191 x 90 mm
142 x 50 mm
142 x 40 mm

4|90|01|4c|daNK

4|90|01|4c|trauer
statt Karten
Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke weit über das Leben hinaus.

elfriede Mustermeyer
geb. Mustermann

* 13. August 1939

Allen, die unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und großmutter

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten, danken wir herzlich.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

† 14. Januar 2016

4|90|01|4c|gedeNKeN

in liebevoller erinnerung:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermeyer
Jens und dagmar Mustermann
und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.

wir verMisseN dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017
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trauer 4|100|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 661,41 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 476,48 euro
DAnkSAgung Sw | 184,93 euro
geDenkAnzeige Sw | 167,43 euro

191 x 100 mm
142 x 50 mm
142 x 45 mm

trauer-b15-sw

trauer-b31-sw

trauer-b03-sw

trauer-b22-sw

trauer-b26-sw

4|100|01|sw|daNK
4|100|01|sw|trauer
statt Karten
Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke weit über das Leben hinaus.

elfriede Mustermeyer

geb. Mustermann

* 13. August 1939

Allen, die unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und großmutter

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten, danken wir herzlich.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

† 14. Januar 2016

wir werden dich sehr vermissen. Danke für alles:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermeyer
Jens und dagmar Mustermeyer
und enkelkinder

wir verMisseN dich.

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

elfriede Mustermeyer

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Muster statt.

die Kinder und enkelkinder

Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.
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4|100|01|sw|gedeNKeN

† 14. Januar 2016
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017

trauer 4|100|01|4c

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis 4c | 877,99 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige 4C | 614,52 euro
DAnkSAgung 4C | 263,47 euro
geDenkAnzeige 4C | 245,97 euro

191 x 100 mm
142 x 50 mm
142 x 45 mm

trauer-b15-4c

trauer-b31-4c

trauer-b03-4c

trauer-b22-4c

trauer-b26-4c

4|100|01|4c|daNK
4|100|01|4c|trauer
statt Karten
Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke weit über das Leben hinaus.

elfriede Mustermeyer
geb. Mustermann

* 13. August 1939

Allen, die unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und großmutter

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
das letzte geleit gaben und ihrer gedachten, danken wir herzlich.

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

† 14. Januar 2016

wir werden dich sehr vermissen. Danke für alles:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermeyer
Jens und dagmar Mustermeyer
und enkelkinder

4|100|01|4c|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt

elfriede Mustermeyer

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Muster statt.

die Kinder und enkelkinder

Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.

† 14. Januar 2016
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2017
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trauer bildauswahl|sw

62

trauer-b01-sw

trauer-b02-sw

trauer-b03-sw

trauer-b04-sw

trauer-b05-sw

trauer-b06-sw

trauer-b07-sw

trauer-b08-sw

trauer-b09-sw

trauer-b10-sw

trauer bildauswahl|4c

trauer-b01-4c

trauer-b02-4c

trauer-b03-4c

trauer-b04-4c

trauer-b05-4c

trauer-b06-4c

trauer-b07-4c

trauer-b08-4c

trauer-b09-4c

trauer-b10-4c

63

trauer bildauswahl|sw

64

trauer-b11-sw

trauer-b12-sw

trauer-b13-sw

trauer-b14-sw

trauer-b15-sw

trauer-b16-sw

trauer-b17-sw

trauer-b18-sw

trauer-b19-sw

trauer-b20-sw

trauer bildauswahl|4c

trauer-b11-4c

trauer-b12-4c

trauer-b13-4c

trauer-b14-4c

trauer-b15-4c

trauer-b16-4c

trauer-b17-4c

trauer-b18-4c

trauer-b19-4c

trauer-b20-4c
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trauer bildauswahl|sw
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trauer-b21-sw

trauer-b22-sw

trauer-b23-sw

trauer-b24-sw

trauer-b25-sw

trauer-b26-sw

trauer-b27-sw

trauer-b28-sw

trauer-b29-sw

trauer-b30-sw

trauer bildauswahl|4c

trauer-b21-4c

trauer-b22-4c

trauer-b23-4c

trauer-b24-4c

trauer-b25-4c

trauer-b26-4c

trauer-b27-4c

trauer-b28-4c

trauer-b29-4c

trauer-b30-4c
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trauer bildauswahl|sw

68

trauer-b31-sw

trauer-b32-sw

trauer-b33-sw

trauer-b34-sw

trauer-b35-sw

trauer-b36-sw

trauer-b37-sw

trauer-b38-sw

trauer-b39-sw

trauer-b40-sw

trauer bildauswahl|4c

trauer-b31-4c

trauer-b32-4c

trauer-b33-4c

trauer-b34-4c

trauer-b35-4c

trauer-b36-4c

trauer-b37-4c

trauer-b38-4c

trauer-b39-4c

trauer-b40-4c
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trauer bildauswahl|sw
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trauer-b41-sw

trauer-b42-sw

trauer-b43-sw

trauer-b44-sw

trauer-b45-sw

trauer-b46-sw

trauer-b47-sw

trauer-b48-sw

trauer-b49-sw

trauer-b50-sw

trauer bildauswahl|F1-F6

trauer-b41-F1

trauer-b42-4c

trauer-b43-F4

trauer-b44-F2

trauer-b45-F3

trauer-b46-F6

trauer-b47-F5

trauer-b48-F1

trauer-b49-4c

trauer-b50-F4
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trauer Motivauswahl
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trauer-M001

trauer-M002

trauer-M003

trauer-M004

trauer-M005

trauer-M006

trauer-M007

trauer-M008

trauer-M009

trauer-M010

trauer-M011

trauer-M012

trauer-M013

trauer-M014

trauer-M015

trauer-M016

trauer-M017

trauer-M018

trauer-M019

trauer-M024

trauer Motivauswahl

trauer-M021

trauer-M022

trauer-M023

trauer-M024

trauer-M025

trauer-M026

trauer-M027

trauer-M028

trauer-M029

trauer-M030

trauer-M031

trauer-M032

trauer-M033

trauer-M034

trauer-M035

trauer-M036

trauer-M037

trauer-M038

trauer-M039

trauer-M040

trauer-M041

trauer-M042

trauer-M043

trauer-M044

trauer-M045

trauer-M046

trauer-M047

trauer-M048

trauer-M049

trauer-M050

trauer-M051

trauer-M052

trauer-M053

trauer-M054

trauer-M055

trauer-M056

trauer-M057

trauer-M058

trauer-M059

trauer-M060
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trauer worte
trauer-s01

erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

trauer-s02

was du für uns gewesen, das wissen wir allein.
Hab’ Dank für deine Liebe, du wirst unvergessen sein.

trauer-s03

wenn ein Mensch fortgegangen ist
bleiben wir zurück in dem Schmerz darüber,
dass auch auf den schönsten Sommer ein Herbst folgt,
dass auch der glücklichste Tag einen Abend hat
und selbst die bezaubernste Melodie irgendwann verklingt.
Als Trost bleibt uns nur die gewissheit,
dass auch dieser Schmerz vergänglich ist
wie der winter, die nacht und die Stille.
nur unsere erinnerungen, unsere Sehnsucht
und unsere Liebe sind unsterblich.
– Jochen Mariss –

trauer-s04

Der glaube gibt uns die kraft, tapfer zu tragen, was wir nicht
ändern können, und enttäuschungen und Sorgen gelassen
auf uns zu nehmen, ohne je die Hoffnung zu verlieren.
– Martin Luther king –

trauer-s05

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte zeit.

trauer-s06

und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
die uns an dich erinnern werden.

trauer-s07

... und am ende meiner reise, hält der ewige die Hände,
und er winkt und lächelt leise – und die reise ist zu ende.

trauer-s08

... und Liebe ist unsterblich und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur die grenze unseres Blickes ...

trauer-s09

ich liege und schlafe ganz in Frieden,
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.

trauer-s14

wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der erinnerung.
ich habe deinen namen in den Sand geschrieben,
doch die Flut hat ihn ausgelöscht;
ich habe deinen namen in einen Baum geritzt,
doch die rinde ist abgefallen;
ich habe deinen namen in Marmor eingraviert,
doch der Stein ist zerbrochen;
ich habe deinen namen in meinem Herzen vergraben,
und die zeit wird ihn für immer bewahren.

trauer-s15

Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, jemanden gehen zu
lassen, wissen, wann es Abschied nehmen heißt.
nicht zulassen, dass unsere gefühle dem im weg stehen,
was am ende wahrscheinlich besser ist für die, die wir lieben.
– Sergio Bambaren –

trauer-s16

keiner wird gefragt, wann es ihm recht ist,
Abschied zu nehmen von Menschen,
gewohnheiten, sich selbst irgendwann.
Plötzlich heisst es, damit umzugehen,
ihn auszuhalten, diesen Abschied,
diesen Schmerz des Sterbens, dieses zusammenbrechen,
um neu aufzubrechen.
– Margot Bickel –

trauer-s17

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
– Dietrich Bonhoeffer –

trauer-s18

Je schöner und voller die erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Quelle der erinnerung in eine stille Freude.
– Dietrich Bonhoeffer –

trauer-s19

Den weg, den du vor dir hast, kennt keiner.
nie ist ihn einer so gegangen, wie du ihn gehen wirst.
es ist dein weg.

Der einzige weg, nicht um dich zu trauern,
wäre, dich nicht geliebt zu haben.
So gehen wir den weg der Trauer, in dem wissen,
dass er ein weg der Liebe ist.
– S. Coners –

trauer-s11

trauer-s20

trauer-s10

Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke
weit über das Leben hinaus.

wenn durch einen Menschen
ein wenig mehr Liebe und güte,
ein wenig mehr Licht und wahrheit in der welt war,
hat sein Leben einen Sinn gehabt.
trauer-s12
Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine weile. – Alfred Delp –
einige bleiben für immer,
trauer-s21
denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.
und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.
trauer-s13
Du wirst immer mein Freund sein.
eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Du wirst dich daran erinnern,
ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
wie gerne du mit mir gelacht hast.
was uns bleibt, sind Liebe, Dank und erinnerung
– Antoine de Saint-exupéry –
an viele schöne Jahre.
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trauer-s22

trauer-s33

trauer-s23

trauer-s34

wenn ihr mich sucht, so sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
bin ich immer bei euch.
– Antoine de Saint-exupéry –

Leuchtende Tage.
nicht weinen, dass sie vorüber.
Lächeln, dass sie gewesen!
– konfuzius –

trauer-s44

Alles was schön ist, bleibt auch schön,
auch wenn es welkt.
und unsere Liebe bleibt Liebe,
auch wenn wir sterben.
– Maxim gorki –

Dreifach ist der Schritt der zeit:
zögernd kommt die zukunft hergezogen,
Pfeilschnell ist das Jetzt verflogen,
ewig still ist die Vergangenheit.
– Friedrich Schiller –

trauer-s45

trauer-s24

trauer-s35

was ein Mensch an gutem
in die welt hinausgibt, geht nicht verloren.
– Albert Schweitzer –

trauer-s25

trauer-s36

wenn du bei nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne
weil ich auf einem von ihnen lache.
– Antoine de Saint-exupéry –
und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus.
– Joseph von eichendorff –
wenn das Licht erlischt, bleibt die Trauer.
wenn die Trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

trauer-s26

Du bist nicht tot, du wechselst nur die räume.
Du lebst in uns und gehst durch unsere Träume.
– Michelangelo –

trauer-s27

eines Morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
nichts ändert diesen neuen Tagesablauf.
nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir glück.
– Johann wolfgang von goethe –

trauer-s28

Das Leben ändert sich mit dem,
der neben einem steht,
aber auch mit dem, der neben einem fehlt.

trauer-s37

trauer-s48

Dein Leben war ein großes Sorgen,
war Arbeit, Liebe und Verstehen,
war wie ein heller Sommermorgen –
und dann ein stilles Von-uns-geh’n.

trauer-s38

Fragt man das Schicksal:
warum? warum?
Schicksal gibt keine Antwort.
Schicksal bleibt stumm.

trauer-s29

wenn die kraft zu ende geht,
ist erlösung eine gnade.

was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.
– Johann wolfgang von goethe –

trauer-s31

nur wenige Menschen sind wirklich lebendig
und die, die es sind, sterben nie.
es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind.
niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot.
– ernest Hemingway –

trauer-s32

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.
– Franz kafka –

trauer-s47

Alles im Leben hat seine zeit,
jedes Ding hat seine Stunde unter dem Himmel.
Für das geboren-werden gibt es eine zeit
und eine zeit für das Sterben.
– Albert Schweitzer –

trauer-s39

trauer-s30

trauer-s46

ganz still und leis‘, ohne ein wort,
gingst du von deinen Lieben fort.
Hab tausend Dank für deine Müh‘,
vergessen werden wir dich nie.

Lass mich schlafen,
bedecke nicht meine Brust mit weinen und Seufzen,
sprich nicht voll kummer von meinem weggehen,
sondern schließe deine Augen,
und du wirst mich unter euch sehen, jetzt und immer.
– khalil gibran –
wäre es uns möglich,
weiter zu sehen, als unser wissen reicht,
vielleicht würden wir dann unsere Traurigkeiten
mit größerem Vertrauen ertragen, als unsere Freuden.
– rainer Maria rilke –

wie schön muss es erst im Himmel sein,
wenn er von außen schon so schön aussieht!
– Astrid Lindgren –

ich wäre noch so gern geblieben
daheim bei meinen Lieben,
doch gott bestimmte meine zeit
und rief mich in die ewigkeit.

trauer-s40
trauer-s41

Auferstehung ist unser glaube,
wiedersehen unsere Hoffnung,
gedenken unsere Liebe.
– Aurelius Augustinus –

trauer-s42

Die Hoffnung ist wie ein Sonnenstrahl,
der in eine trauriges Herz dringt.
Öffne es weit und lass sie hinein.
– Christian Friedrich Hebbel –

trauer-s43

wir sind uns begegnet.
Du hast Spuren hinterlassen in mir
deine Handschrift, dein zeichen
unauslöschlich in meinem Herzen
hast du dir raum geschaffen
für immer.
– Anette Müller –

Das einzig wichtige im Leben sind
die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.
– Albert Schweitzer –

trauer-s49

Leben ist wie Schnee, du kannst ihn
nicht bewahren. Trost ist, dass du da warst,
Stunden, Monate, Jahre.
– Herman van Veen –

trauer-s50

wer im gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist ja nicht tot, er ist nur fern! –
Tot nur ist, wer vergessen wird.
– Joseph Christian von zedlitz –

trauer-s51

Da ist ein Land der Lebenden
und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe –
das einzige Bleibende, der einzige Sinn.
– Thornton wilder –

iN MeMoriaM-01

ein Jahr um zu trauern und nachzudenken,
doch auch ein Jahr um Trost zu schenken.
ein Jahr um zurückzuschauen,
doch auch ein Jahr um zu vertrauen.
ein Jahr um zu verlieren,
doch auch ein Jahr um zu akzeptieren.
ein Jahr um für immer zu gehen
und irgendwann ein wiedersehen.
– Martina rose-Hörst –

iN MeMoriaM-02

warum blicken wir traurig ins Leere?
warum weinen wir Tränen wie Meere?
warum sind in unseren Herzen risse?
weil wir dich so sehr vermissen!

trauer 1|170|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 340,70 euro

Format:
1-spaltig
45 x 170 mm
45 x 105 mm
45 x 80 mm

1|170|01|sw|trauer

elfriede
Muster

TrAuerAnzeige Sw | 208,25 euro
DAnkSAgung Sw | 132,45 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

1|170|01|sw|daNK

geb. Mustermeyer

trauer-M042

trauer-M043

trauer-M044

trauer-M045

trauer-M046

trauer-M047

trauer-M048

trauer-M049

trauer-M050

* 13. August 1939
† 14. Januar 2016

1|170|01|sw|gedeNKeN

in stiller Trauer:

heinz und ilse
hubert und erika
Jens und dagmar
horst und elke
und enkelkinder
H. Muster, Musterweg 3,
12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet
am Mittwoch, dem
20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev.
kirche in Muster statt.
Anschließend
urnenbeisetzung
im Familienkreis.

Allen, die unserer
lieben entschlafenen

elfriede
Muster

† 14. Januar 2016

das letzte geleit gaben
und ihrer gedachten,
danken wir herzlich.

Familie
heinz Muster
Musterstadt, Musterweg 3

wir vermissen dich.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

die Kinder und
enkelkinder
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trauer 2|100|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 369,86 euro

Format:
2-spaltig
93 x 100 mm
93 x 50 mm
45 x 70 mm

trauer-M002

trauer-M004

trauer-M005

trauer-M006

trauer-M007

2|100|02|sw|trauer
statt Karten
... und Liebe ist unsterblich
und der Tod nur ein Horizont
und ein Horizont ist nur
die grenze unseres Blickes ...

2|100|02|sw|gedeNKeN

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016
wir lieben und vermissen dich:

Fritz und lore Muster
hans-peter und iris Mustermeyer
Jens und dagmar Muster
und enkelkinder
Traueranschrift: Fritz Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.
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2|100|02|sw|daNK
Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

unVergeSSen.

elfriede
Muster

das letzte geleit gaben und ihrer auf liebevolle
weise gedachten, danken wir herzlich.

† 14. Januar 2016

im namen aller Angehörigen:

die Kinder
und
enkelkinder

Fritz und lore Muster
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

TrAuerAnzeige Sw | 243,24 euro
DAnkSAgung Sw | 126,62 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

trauer 2|110|03|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 404,84 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 266,56 euro
DAnkSAgung Sw | 138,28 euro
geDenkAnzeige Sw | 79,97 euro

93 x 110 mm
93 x 55 mm
93 x 30 mm

2|110|03|sw|trauer

trauer-M033

trauer-M037

trauer-M055

trauer-M056

trauer-M057

trauer-M058

wenn meine kräfte brechen,
mein Atem geht schwer aus
und kann kein wort mehr sprechen,
Herr, nimm mein Seufzen auf.

nach kurzer schwerer krankheit entschlief, für uns alle plötzlich
und unerwartet, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, oma,
Schwägerin und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016

2|110|03|sw|daNK

wir nehmen Abschied:

DAnke

Fritz und lore Mustermeyer
hans-peter und iris Muster
Jens und dagmar Muster
und enkelkinder
Fritz Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Musterhausen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

elfriede
Mustermeyer
† 14. Januar 2016

für ein stilles gebet, für eine
umarmung, für tröstende worte,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck, wenn
worte fehlten, für Blumen und
kränze, für grabschmuck und
geldspenden, für das geleit zur
letzten ruhestätte.

Fritz Mustermeyer
Musterstadt, im Februar 2016

2|110|03|sw|gedeNKeN
wir vermissen dich sehr.

elfriede Mustermeyer
deine Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017
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trauer 2|130|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 439,83 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 313,21 euro
DAnkSAgung Sw | 126,62 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

93 x 130 mm
93 x 50 mm
93 x 35 mm

2|130|02|sw|trauer
statt Karten
ganz still und leis’, ohne ein wort,
gingst du von deinen Lieben fort.
Hab tausend Dank für deine Müh’,
vergessen werden wir dich nie.

in Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied
genommen von meiner lieben Frau, unserer
herzensguten Mutter, Schwiegermutter und
oma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016

2|130|02|sw|daNK

wir vermissen dich sehr:
Fritz und lore Muster
hans-peter und ingrid Muster
Jens und dagmar Muster
thomas und sabine Muster
axel und gundula Muster
und enkelkinder
Fritz Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
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daNKe

sagen wir allen, die mit uns Abschied
nahmen und ihre liebevolle Anteilnahme in so vielfältiger weise zum
Ausdruck brachten.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

im namen aller Angehörigen:

Fritz und lore Muster
Musterstadt, im Februar 2016

2|130|02|sw|gedeNKeN

iN MeMoriaM

ein Jahr ist es nun her,
dass du von uns gegangen bist.
Du fehlst uns sehr.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Fritz und lore Muster

trauer 2|140|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 579,77 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 336,53 euro
DAnkSAgung Sw | 243,24 euro
geDenkAnzeige Sw | 161,60 euro

93 x 140 mm
93 x 100 mm
93 x 65 mm

2|140|02|sw|trauer

nach einem langen Leiden verstarb meine geliebte Frau,
unsere liebe Mama und oma

trauer-M042

trauer-M044

trauer-M045

trauer-M048

trauer-M049

trauer-M050

trauer-M052

2|140|02|sw|daNK

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 11. August 1939

trauer-M041

† 14. Januar 2016

wir sind dankbar und traurig:

dein Fritz
hans-peter und iris
Jens und dagmar
peter und susanne
birgit und Manfred
claudia, birte, lisa und Jonas
sowie alle angehörigen
12345 Musterhausen, Musterstraße 3, im Januar 2016
Die Beerdigung findet am Mittwoch,
dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der Friedhofskapelle
in Musterstadt statt.
Anstelle freundlich zugedachter Blumen oder kränze
bitten wir um eine Spende für
„Leben mit Demenz“ am eingang der kapelle.

statt KarteN

2|140|02|sw|gedeNKeN

Allen, die uns beim Heimgang unserer lieben entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

ihre Anteilnahme durch wort, Schrift, kranz- und
Blumenspenden bekundeten, und allen denen,
die ihr das letzte geleit gaben sowie für die liebevolle Pflege
im Altersheim und die trostreichen worte des
Herrn Pastor Mustermann, danken wir recht herzlich.

Fritz Muster
im Namen aller angehörigen
Musterhausen, Musterstraße 3, im Februar 2016

iN MeMoriaM
es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an dich denken.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

dein Fritz, deine Kinder und alle, die dich lieben
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trauer 2|145|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 521,45 euro

Format:
2-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 348,19 euro
DAnkSAgung Sw | 173,26 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

93 x 145 mm
93 x 70 mm
45 x 70 mm

2|145|01|sw|trauer
eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr.
was uns bleibt, sind Liebe, Dank
und erinnerung an viele schöne Jahre.

nach langer krankheit entschlief heute
meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, oma und uroma

elfriede Muster
geb. Mustermeyer

* 11. August 1939

Du wirst immer bei uns sein:

Fritz Muster
hans-peter und iris Muster
Jens und dagmar Mustermann
thomas und sabine Muster
axel Maxmuster
susanne Muster mit leon
enkel, urenkel
und alle angehörigen
Fritz Muster, Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar
2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterbergen
statt. Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.
Von Beileidsbekundungen am grabe bitten wir Abstand
zu nehmen.
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trauer-M011

† 14. Januar 2016

2|145|01|sw|daNK
Allen, die uns beim Heimgang unserer lieben
entschlafenen

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

ihre aufrichtige Anteilnahme in liebevoller
weise durch wort, Schrift, kranz-, Blumenund geldspenden erwiesen haben und ihr
auf ihrem letzten weg ein ehrendes geleit
gaben, danken wir von ganzem Herzen.
im namen aller Angehörigen:

Fritz Muster
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016

trauer-M014

2|145|01|sw|gedeNKeN

wir
VerMiSSen
DiCH.

elfriede
Muster
† 14. Januar 2016

dein Fritz
die Kinder
und enkelkinder

trauer-M015

trauer-M008

trauer-M007

trauer 3|100|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 544,79 euro

Format:
3-spaltig
trauer-M028

trauer-M034

trauer-M038

trauer-M053

trauer-M056

trauer-M057

TrAuerAnzeige Sw | 359,86 euro
DAnkSAgung Sw | 184,93 euro
geDenkAnzeige Sw | 126,62 euro

142 x 100 mm
142 x 50 mm
93 x 50 mm

3|100|02|sw|gedeNKeN
3|100|02|sw|trauer

einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man sehr lange getragen hat,
das ist eine köstliche, eine wunderbare Sache.
– Hermann Hesse –

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben entschlafenen

elfriede Mustermeyer

wenn dir die Menschen,
die du geliebt hast, genommen werden,
kannst du sie trotzdem behalten,
indem du nie aufhörst sie zu lieben.

unVergeSSen

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Familie Mustermeyer

3|100|02|sw|daNK

geb. Muster

* 11. August 1939

† 14. Januar 2016

HerzLiCHen DAnk

in inniger Liebe:

sagen wir allen, die mit uns Abschied genommen haben
und ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme auf vielfältige weise zum Ausdruck brachten.

Fritz-hermann Mustermeyer
hans und iris Mustermeyer
12345 Musterstadt, Musterweg 4
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Musterhausen statt. Von Beileidsbekundungen am grabe bitten wir
Abstand zu nehmen.

elfriede
Mustermeyer
† 14. Januar 2016

im namen aller Angehörigen:

Fritz-hermann Mustermeyer
Musterstadt, im Februar 2016
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trauer 3|110|02|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 591,43 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 394,84 euro
DAnkSAgung Sw | 196,59 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

142 x 110 mm
93 x 80 mm
93 x 40 mm

3|110|02|sw|trauer
statt Karten
Leben ist wie Schnee, du kannst ihn nicht bewahren.
Trost ist, dass du da warst, Stunden, Monate, Jahre.
– Herman van Veen –

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016

3|110|02|sw|daNK
und immer sind irgendwo
Spuren deines Lebens,
die uns an dich erinnern.

Allen, die unserer lieben entschlafenen

elfriede Mustermeyer

trauer-M018

trauer-M019

trauer-M024

† 14. Januar 2016

Dein stilles einschlafen ist unser Trost:
Fritz und lore
hans-peter und iris
Jens und dagmar
enkel und urenkel
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterhausen statt.
Anschließend Beisetzung auf dem alten Friedhof.

82

das letzte geleit gaben und durch wort,
Schrift, kranz-, Blumen- und geldspenden
ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten,
danken wir herzlich.
ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor
Muster für seine trostreichen worte.

Fritz Mustermeyer
und Familie
Musterhausen, im Februar 2016

3|110|02|sw|gedeNKeN
erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Fritz Mustermeyer und Familie
Musterhausen, im Januar 2017

trauer 3|120|03|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 684,73 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 429,83 euro
DAnkSAgung Sw | 254,90 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

142 x 120 mm
142 x 70 mm
93 x 40 mm

trauer-M042

trauer-M043

trauer-M046

trauer-M052

3|120|03|sw|trauer

3|120|03|sw|gedeNKeN
wir vermissen dich.

statt Karten
wenn die kraft zu ende geht,
ist erlösung eine gnade.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, oma und Tante

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Fritz und lore Mustermeyer
Musterstadt, im Januar 2017

elfriede Muster

geb. Mustermeyer
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016
Danke für die gemeinsame zeit:
Fritz und lore Mustermeyer
hans und iris Mustermeyer
Jens und ursel Mustermeyer
und enkelkinder
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem
20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der ev. kirche
in Musterhausen statt. Von Beileidsbekundungen am grabe bitten wir Abstand zu nehmen.

3|120|03|sw|daNK
es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es
tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten, das gibt uns Trost.

elfriede Muster
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.
im namen aller Angehörigen:
Fritz Mustermeyer
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016
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trauer 3|125|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 643,91 euro
TrAuerAnzeige Sw | 447,32 euro
DAnkSAgung Sw | 196,59 euro
geDenkAnzeige Sw | 149,94 euro

Format:
3-spaltig
trauer-M045

trauer-M046

trauer-M050

trauer-M051

142 x 125 mm
93 x 80 mm
93 x 60 mm

3|125|01|sw|trauer

statt Karten

3|125|01|sw|daNK

Der Fluss des Lebens mündet ins Meer der ewigkeit.
Die gedanken der erinnerung bilden eine Brücke weit über das Leben hinaus.

elfriede Mustermeyer

3|125|01|sw|gedeNKeN

geb. Mustermann

* 13. August 1939

† 14. Januar 2016

in Liebe und stiller Trauer nehmen wir Abschied:

heinz und ilse Mustermeyer
hubert und erika Mustermeyer
Jens und dagmar Mustermeyer
und enkelkinder
H. Mustermeyer, Musterweg 3, 12345 Musterhausen
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Muster statt.
Anschließend urnenbeisetzung im Familienkreis.
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Allen, die unserer Mutter, Schwiegermutter und oma

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

das letzte geleit gaben und durch wort, Schrift,
kranz-, Blumen- und geldspenden ihre Anteilnahme
zum Ausdruck brachten, danken wir herzlich.
ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor Muster
für seine trostreichen worte.

erinnerungen sind wie helle Sterne,
die im Dunkeln unserer Trauer leuchten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

die Kinder und enkelkinder

heinz Mustermeyer und Familie

Musterhausen, im Februar 2016

Musterhausen, im Januar 2017

trauer 3|130|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 719,71 euro

Format:
3-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 464,81 euro
DAnkSAgung Sw | 254,90 euro
geDenkAnzeige Sw | 103,29 euro

142 x 130 mm
142 x 70 mm
93 x 40 mm

3|130|01|sw|trauer
3|130|01|sw|gedeNKeN

statt Karten
Du bist erlöst von deinem Leiden,
lässt uns allein in tiefem Schmerz,
wie so schwer ist doch das Scheiden,
nun ruhe aus, du gutes Herz.

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, oma, uroma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016

Traurig nehmen wir Abschied:
Fritz und lore Mustermeyer
hans und iris Mustermeyer
Jens und ursel Mustermeyer
enkel und urenkel
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um 13.00 uhr in der
ev. kirche in Musterhausen statt.
Von Beileidsbekundungen am grabe bitten wir Abstand zu nehmen.

wir vermissen dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Fritz und lore Mustermeyer
Musterstadt, im Januar 2017
3|130|01|sw|daNK
trauer-M016

trauer-M017

es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es
tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten, das gibt uns Trost.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns verbunden
fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfache weise
zum Ausdruck brachten, sagen wir unseren herzlichen Dank.
im namen aller Angehörigen:
Fritz Mustermeyer
3|130|01|sw|daNK
Musterstadt, Musterweg 3, im Januar 2016
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trauer 3|140|04|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 737,21 euro
TrAuerAnzeige Sw | 499,80 euro
DAnkSAgung Sw | 237,41 euro
geDenkAnzeige Sw | 91,63 euro

Format:
3-spaltig
142 x 140 mm
142 x 65 mm
93 x 35 mm

3|140|04|sw|trauer

was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.
– Johann wolfgang von goethe –

in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, oma und Tante

elfriede Mustermeyer
geb. Muster
* 11. August 1939
† 14. Januar 2016

was bleibt sind viele schöne erinnerungen:
Fritz und lore Mustermeyer
hans und iris Mustermeyer
mit paul und emil
Jens und ursel Mustermeyer
mit Mats und leonie
Musterweg 3, 12345 Musterstadt
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016, um
13.00 uhr in der ev. kirche in Musterhausen statt.
Von Beileidsbekundungen am grabe bitten wir Abstand zu
nehmen.

3|140|04|sw|gedeNKeN

uNvergesseN

elfriede Mustermeyer

trauer-M046

† 14. Januar 2016

die Kinder und enkelkinder
Musterstadt, im Januar 2017

3|140|04|sw|daNK
statt Karten
es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016
Allen, die sich in der Stunde des Abschieds mit uns
verbunden fühlten, sagen wir unseren herzlichen Dank.
im namen aller Angehörigen:
Fritz Mustermeyer
Musterstadt, im Februar 2016
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trauer-M049

trauer 4|75|01|sw

Alle Preise inklusive MwSt. und 10,- € online-zuschlag.

setpreis sw | 579,77 euro

Format:
4-spaltig

TrAuerAnzeige Sw | 359,86 euro
DAnkSAgung Sw | 219,91 euro
geDenkAnzeige Sw | 114,95 euro

191 x 75 mm
142 x 60 mm
93 x 45 mm

4|75|01|sw|gedeNKeN

wir verMisseN dich.

elfriede Mustermeyer
† 14. Januar 2016

4|75|01|sw|trauer

elfriede Mustermeyer

eines Morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
nichts ändert diesen neuen Tagesablauf.
nur du bist fortgegangen. Du bist nun frei
und unsere Tränen wünschen dir glück.

* 11. August 1939

– Johann wolfgang von goethe –

Du wirst in unseren Herzen weiterleben.

† 14. Januar 2016

Martina, Jan-phillipp und lisa-Marie
Musterstadt, im Januar 2017

4|75|01|sw|daNK

daNKe

in inniger Liebe: Martina, Jan-phillipp und lisa-Marie
12345 Musterstadt, Musterweg 4
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 20. Januar 2016,
um 13.00 uhr in der ev. kirche in Musterhausen statt.
Anstelle freundlich zugedachter Blumen oder kränze bitten wir um
eine Spende für „Leben mit Demenz“ am eingang der kapelle.

elfriede
Mustermeyer
† 14. Januar 2016

für alle zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft,
für einen Händedruck, wo worte fehlten,
für tröstende worte,
gesprochen oder geschrieben,
für ein stilles gebet,
für kränze, Blumen und geldspenden.
im namen aller Angehörigen:
Martina Mustermeyer
12345 Musterstadt, Musterweg 4
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wichtige iNForMatioNeN Zur aNZeigeNbuchuNg
im rahmen der neugestaltung des Trauerbuchs haben wir für Sie Arbeits- und kommunikationsabläufe optimiert, um ihre Anzeigenbuchungen
schnellstmöglich bearbeiten zu können. Dies schließt auch Verbesserungen zur Vermeidung von Übertragungsfehlern und zur reduzierung von
korrekturläufen ein.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden informationen, die ihnen eine schnellere Abwicklung der Buchung und Freigabe ihrer Anzeigen ermöglicht.

aNZeigeNschluss
regulärer Anzeigenschluss für den Folgetag: Montag bis Freitag 15 uhr
erweiterter Anzeigenschluss für den Folgetag*: Montag bis Freitag, Sonntag 18 uhr

* Der erweiterte Anzeigenschluss gilt nur für Traueranzeigen mit Todesdatum des Vortages bzw. Buchungstag. keine Annahme nach 15 uhr für die Veröffentlichung
am Folgetag von bereits länger zurückliegendem Todesdatum oder für Danksagungen. im rahmen des erweiterten Anzeigenschluss erfolgt keine zusendung von
korrekturabzügen. Mit der Datenübermittlung im rahmen des erweiterten Anzeigenschluss gilt die Anzeige als ihrerseits zur Veröffentlichung freigegeben.

wir möchten ihnen und den Angehörigen gerne die Möglichkeit geben, die Traueranzeige vor Veröffentlichung nochmals zu sehen. Deshalb
haben wir den Anzeigenschluss 15 uhr gewählt, um ihnen im Laufe des nachmittags einen Anzeigenabzug übermitteln zu können.

buchuNg uNd dateNüberMittluNg
während der geschäftszeiten (Montag – Freitag 9 – 18 uhr)
e-Mail: kundenservice@MT.de
Fax: (05 71) 88 21 57
Telefon: (05 71) 8 82 71
außerhalb der geschäftszeiten
e-Mail: kundenservice@MT.de
zwischen 18 und 19 uhr (wochentags) und 15 bis 19 uhr (sonntags) besteht in notfällen eine eingeschränkte telefonische kontaktaufnahmemöglichkeit unter (05 71) 88 21 35.

nutzen Sie bitte ausschließlich die oben angegebenen Übermittlungswege und beachten Sie die Sonderregelungen für Sonn- und Feiertage.
eine Datenübermittlung per e-Mail gibt ihnen die größte Sicherheit, Fehlerquellen bei der Textübernahme zu vermeiden. Sie können uns die
Daten als pdf-Datei zusenden. Bitte senden Sie keine Daten parallel über zwei kanäle (z.B. per e-Mail und zusätzlich nochmals per Fax).

liZeNZeN Für bild- uNd graFiKeleMeNte
Die zahl der kostenpflichtigen Abmahnungen ist im Bereich der Veröffentlichungen von Bild- und grafikelementen in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Aus diesem grund haben wir alle bisherig in Traueranzeigen eingesetzten Bild- und grafikelemente mit erscheinen dieser
Beratungsunterlage gelöscht.
Stattdessen hat unser Verlag für alle in dieser Beratungsunterlage vorgestellten Bild- und grafikelemente zur rechtlichen Absicherung die Lizenzen zur Veröffentlichung in Traueranzeigen im Mindener Tageblatt erworben. Möchten die Hinterbliebenen diese Bild- und grafikelemente
darüber hinaus einsetzen (z.B. Trauerkarten), geben wir ihnen gerne Auskunft über den Lizenzgeber, bei dem die rechte zur erweiterten nutzung
erworben werden können.
Möchten Sie künftig Bild- und grafikelemente verwenden, die nicht in diesem Buch angeboten werden, benötigen wir bei der Buchung einen
nachweis, dass die Bild-/grafikrechte bei ihnen liegen, beziehungsweise ihnen für den zweck der Veröffentlichung übertragen wurden. Dies gilt
ausdrücklich auch für bisher von ihnen zur Verfügung gestellte Bild- und grafikelemente. Sollten diese von ihnen auch künftig gewünscht werden,
reichen Sie uns bitte den rechtenachweis vor der nächsten Veröffentlichung nach.
wir haben mit dem erwerb der Lizenzen zur Veröffentlichung der Bild- und grafikelemente, die Sie in dieser Beratungsunterlage finden, eine
bestmögliche Sicherheit für Sie und ihre kunden vor möglichen Copyright-Verletzungen in Traueranzeigen geschaffen.

preise
Die einzel- und kombinationspreise entnehmen Sie bitte dem Preisschlüssel.
Setpreis-Bonus: wird bei der Buchung der Traueranzeige eine Danksagung direkt mitgebucht, so wird eine Memoriam-Anzeige (wie im Trauerbuch vorgesehen) zum 1. Todestag ohne Berechnung veröffentlicht.
Bei gleichzeitiger Buchung von Traueranzeige und Danksagung ist eine Memoriam-Anzeige inklusive.

Mindener Tageblatt | Obermarktstraße 26-30 | 32423 Minden | www.mt.de

