Mit großer Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen führt das Team von Bestattung Nuck das neue Bestattungshaus.

Bestattung Günther
Nuck bereichert Wolfurt
Mit dem vom Familienunternehmen Günther Nuck in der Bildsteiner Straße 2 in Wolfurt errichteten Bestattungshaus wird
ein pietätvoller Ort zur Verabschiedung geliebter Verstorbener
eröffnet.
Nach über zwei Jahren der Standortsuche und Planung fand im
vergangenen Jahr der langersehnte Baubeginn statt, die Eröffnung erfolgt am 25. Juni 2016.
Das Bestattungshaus ersetzt die
bestehende Einrichtung in der
Bützestraße 20 und sorgt dank
umsichtiger Planung, dem modernen und stilvollen Verabschiedungsraum mit moderner
Infrastruktur für konfessionsunabhängige Verabschiedungsmöglichkeiten. „Jeder Abschied
ist einzigartig, es gibt nur eine
einzige Möglichkeit, diesen so
perfekt wie möglich zu gestalten
– wir unterstützen die Hinterbliebenen dabei“, erklären Günther und Patrick Nuck.
Modernes Bestattungshaus
Ein Bestattungshaus erfüllt alle Anforderungen der moder-

nen Zeit zur Vorbereitung und
Durchführung eines Bestattungsauftrags. Auch wenn das
Thema nicht gerne angesprochen wird, so bietet das Bestattungshaus mit seinen neun
Kühlzellen doch eine wichtige
Möglichkeit, um den Zeitpunkt
von Bestattungen bestmöglich
planen zu können.
Wenn Verstorbene in der Nacht
oder am Wochenende abgeholt
werden, können sie gewaschen,
eingekleidet und im Sarg kühl
aufbewahrt werden, um anreisenden Verwandten die Möglichkeit der pietätvollen Abschiednahme zu bieten. Im Bestattungshaus kann generell auf
alle Wünsche und Bedürfnisse
der Hinterbliebenen eingegangen werden, um den Abschied
eines lieben Menschen sehr persönlich und individuell zu gestalten. Neben einem Büro, Hygieneraum, Ausstellungsraum,
Besprechungsraum, Lager, einer
Werkstatt und Druckerei wurde das Hauptaugenmerk dabei
auf den Verabschiedungsraum
gelegt.

Pietät- und stilvolle Verabschiedungen.

Raum der Begegnung
Der Verabschiedungsraum erfüllt
zweierlei Funktionen: Er ermöglicht die persönliche Abschiednahme am offenen Sarg, da es
in vielen Fällen den Angehörigen
nicht möglich ist, sich am Sterbeort von ihren Lieben verabschieden zu können. Bestattung Nuck
möchte den Angehörigen Raum
und Zeit dazu geben. Nach Vereinbarung wird der Verstorbene
im Verabschiedungsraum offen
aufgebahrt. Die Angehörigen bekommen von dem Bestattungsinstitut per SMS den Zutrittscode
und können sich zu jeder Zeit
– auch am Abend, Wochenende
oder Feiertag – von ihren Lieben
in harmonischer Umgebung und
ohne Zeitdruck verabschieden.
Wie die Angehörigen die Zeit mit
ihren Verstorbenen gestalten,
hängt von ihren Bedürfnissen ab.
Vielleicht wollen sie einfach nur
einige Minuten in Stille daneben
stehen. Vielleicht verspüren sie
das Bedürfnis, sich viel Zeit zu
nehmen, wiederzukommen, mal
alleine oder mit Familienmitgliedern, Freunden oder Vereinskollegen da zu sein.

Trauerfeier im engsten Kreis
So einzigartig wie das Leben,
so einzigartig ist auch der Abschied von einem geliebten
Menschen. Da sich in den letzten Jahren immer häufiger der
Wunsch nach einer Trauerfeier
im kleinen Rahmen durchringt,
stellen wir unseren Verabschiedungsraum auch gerne hierfür
bereit. Die Größe des Verabschiedungsraums kann der Anzahl an Trauergästen angepasst
werden. Die Trauerfeier kann
traditionell mit Priestern oder
mit Trauerrednern abgehalten
und ganz den Wünschen und
Bedürfnissen der Verstorbenen
bzw. Hinterbliebenen angepasst
werden. Hierfür steht auch eine
Multimediaanlage bereit, um
Musik, Bildpräsentationen oder
Videos abzuspielen. Ob jemand
seinen letzten Gang mit „Ave
Maria“ oder „Highway to Hell“
begleiten lassen möchte, ist so
individuell wie die Menschen,
die sich für eine Bestattung auf

Das neue Bestattungshaus lädt am 25. Juni zum Tag der offenen Tür.

dem See, im Wald oder mit dem
Motorrad entscheiden.

Tag der offenen Tür
Das
Bestattungsinstitut
Nuck zeichnet sich durch die
einfühlsame Begleitung der
Trauernden und Organisation
ringsum den Todesfall und die
Bestattung aus. Das Team war
immer schon in ganz Vorarlberg tätig, das neue Bestattungshaus steht daher Interessenten aus ganz Vorarlberg
offen. Günther Nuck berät dazu
gerne. Das von „emzwo“ aus
Langen bei Bregenz realisierte Gebäude wurde mit einer
Tiefgarage mit 8 Stellplätzen,
dem Bestattungshaus und zwei
Wohnungen im Obergeschoß,
die von der Familie Nuck bewohnt werden, ausgeführt.
Beim Tag der offenen Tür im
Bestattungshaus Nuck besteht
die Möglichkeit, das Gebäude
am Samstag, dem 25. Juni, zu
besichtigen.

