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Bestattung Günther Nuck
bereichert Wolfurt und die Hofsteigregion

Tag der offenen Tür  
am 25. Juni 2016 in der Bildsteiner Straße 2 in Wolfurt
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Mit dem vom Familienunter-
nehmen Günther Nuck in 
der Bildsteiner Straße 2 in 
Wolfurt errichteten Bestat-
tungshaus Hofsteig wird ein  
pietätvoller Ort zur Verab-
schiedung geliebter Verstor-
bener eröffnet.

Nach über zwei Jahren der 
Standortsuche und Planung 
fand im vergangenen Jahr der 
langersehnte Baubeginn statt, 
die Eröffnung findet am 25. 
Juni 2016 statt. Das Bestat-
tungshaus ersetzt die beste-
hende Einrichtung in der Büt-
zestraße 20 und sorgt dank 
umsichtiger Planung, dem mo-
dernen und stilvollen Verab-
schiedungsraum mit moderner 
Infrastruktur, für konfessi-
onsunabhängige Verabschie-
dungsmöglichkeiten. „Jeder 
Abschied ist einzigartig, es 
gibt nur eine einzige Möglich-
keit diesen so perfekt wie 
möglich zu gestalten, wir un-
terstützen die Hinterbliebenen 
dabei“, erklären Günther und 
Patrick Nuck.

Modernes Bestattungshaus
Ein Bestattungshaus erfüllt al-
le Anforderungen der moder-
nen Zeit zur Vorbereitung und 
Durchführung eines Bestat-
tungsauftrags. Auch wenn das 

Thema nicht gerne angespro-
chen wird, so bietet das Be-
stattungshaus mit seinen neun 
Kühlzellen doch eine wichtige 
Möglichkeit, um den Zeitpunkt 
von Bestattungen bestmöglich 
planen zu können. Wenn Ver-
storbene in der Nacht oder am 
Wochenende abgeholt wer-
den, können sie gewaschen, 
eingekleidet und im Sarg kühl 
aufbewahrt werden, um anrei-
senden Verwandten die Mög-
lichkeit der pietätvollen Ab-
schiednahme zu bieten. Im 
Bestattungshaus kann gene-
rell auf alle Wünsche und Be-
dürfnisse der Hinterbliebenen 
eingegangen werden, um die 
Verabschiedung eines lieben 
Menschen sehr persönlich und 
individuell zu gestalten. Neben 
einem Büro, Hygieneraum, 
Ausstellungsraum, Bespre-
chungsraum, Lager, Werkstatt 
und der Druckerei wurde das 
Hauptaugenmerk dabei auf 
den Verabschiedungsraum ge-
legt. 

Raum der Begegnung
Der Verabschiedungsraum er-
füllt zweierlei Funktionen: Er 
ermöglicht die persönliche Ab-
schiednahme am offenen 
Sarg, da es in vielen Fällen 
den Angehörigen nicht mög-
lich 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 Verabschie-
dungsraum 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 Lie-
ben in harmonischer Umge-
bung und ohne Zeitdruck ver-
abschieden. Wie die Angehö-

rigen 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, wie-
derzukommen, mal alleine 
oder mit Familienmitgliedern, 
Freunden oder Vereinskolle-
gen da zu sein.

Trauerfeier im engsten Kreis
So einzigartig wie das Leben, 
so einzigartig ist auch der Ab-

schied von einem geliebten 
Menschen. Da sich in den letz-
ten Jahren immer häufiger der 
Wunsch nach einer Trauerfeier 
im kleinen Rahmen durchringt, 
stellen wir unseren Verab-
schiedungsraum auch gerne 
hierfür bereit. Die Größe des 
Verabschiedungsraums kann 
der Anzahl an Trauergästen an-
gepasst werden. Die Trauerfei-
er kann traditionell mit Prie-
stern oder mit Trauerrednern 
abgehalten und ganz den Wün-
schen und Bedürfnissen der 
Verstorbenen bzw. Hinterblie-
benen angepasst werden. 
Hierfür steht auch eine Multi-
mediaanlage bereit um Musik, 
Bildpräsentation oder Videos 
abzuspielen. Ob jemand sei-
nen letzten Gang mit „Ave 
Maria“ oder „Highway to hell“ 
begleiten lassen möchte, ist 
so individuell wie die Men-
schen, die sich für eine Bestat-
tung auf dem See, im Wald 

oder mit dem Motorrad ent-
scheiden. 

Tag der offenen Tür
Das Bestattungsinstitut Nuck 
zeichnet sich durch die einfühl-
same Begleitung der Trau-
ernden und Organisation 
ringsum den Todesfall und die 
Bestattung aus. Das Team war 
immer schon in ganz Vorarl-
berg tätig, das neue Bestat-
tungshaus steht daher Interes-
senten aus ganz Vorarlberg of-
fen. Günther Nuck berät dazu 
gerne. Das von „emzwo“ aus 
Langen bei Bregenz realisierte 
Gebäude wurde mit einer Tief-
garage mit 8 Stellpätzen, dem 
Bestattungshaus und zwei 
Wohnungen im Obergeschoß, 
die von der Familie Nuck be-
wohnt werden, ausgeführt. 
Beim Tag der offenen Tür im 
Bestattungshaus Nuck besteht 
die Möglichkeit, das Gebäude 
am 25. Juni, zu besichtigen.

Wenn ein geliebter Mensch 
stirbt, sind der Schock und die 
Trauer groß, manchmal bleibt 
nicht viel Zeit, sich Gedanken 
zu machen, wie man den Ver-
storbenen am besten verab-
schiedet.

Hier ist es hilfreich, mit einem 
kompetenten und erfahrenen 
Bestattungsunternehmen wie 
Nuck Bestattungen zusam-
menzuarbeiten, das nicht nur 
in der Gestaltung traditioneller 
Begräbnisse, sondern auch 
mit den Riten aller anderen 
Konfessionen bestens vertraut 
ist. Ob es sich um ein christ-
liches Begräbnis handelt, der 
Verstorbene und die Angehöri-
gen muslimischen Glaubens 
sind oder einer der anderen 
Großreligionen wie Judentum, 
Buddhismus zugehörig sind, 
Nuck arbeitet mit Partnern zu-
sammen, die ein stimmungs-
volles Ritual in der jeweiligen 
Glaubensrichtung professio-
nell und dennoch individuell 
gestalten und durchführen.

Auch Menschen, die sich kei-
ner Konfession zugehörig füh-
len, dennoch den Wunsch ver-
spüren, ihrem lieben Verstor-
benen etwas ganz Besonderes 
mit auf die Reise zu geben, 
werden einfühlsam beraten 

und es wird versucht, eine 
Verabschiedungszeremonie zu 
gestalten, die allen Ansprü-
chen gerecht wird. 

Die letzte Reise eines Men-
schen ist etwas ganz Beson-
deres und nicht Wiederhol-
bares. Oftmals haben die Ver-
storbenen schon vor ihrem 

Ableben Wünsche für ein Be-
gräbnisritual geäußert, diese 
sollten natürlich nach Möglich-
keit respektiert und umgesetzt 
werden. Manchmal gibt es 
Planungen bis ins letzte Detail 
- und auch die Kosten sind mit 
einer Sterbekostenversiche-
rung bereits beglichen. Hier ist 
Nuck Bestattungen der An-
sprechpartner, die Wünsche 
und Anweisungen möglichst 
präzise und professionell um-
zusetzen. Und was sie selbst 
nicht durchführen können, da-
zu haben sie kompetente und 
erfahrene Partner, die mit ih-
nen zusammen arbeiten. 

Eine liebevolle, individuelle 
Verabschiedung zollt nicht nur 
der Zuneigung zu einem ge-
liebten Menschen Tribut und 
erfüllt unter Umständen des-
sen letzte Wünsche, sondern 
lässt auch die Angehörigen 

noch ein letztes Mal am Leben 
des Verstorbenen teilhaben, 
an seinen lieb gewonnenen 
Gewohnheiten, an seinen 
Glaubenssätzen, an seinen 
Freuden, Leidenschaften und 
Gedanken. Manchmal sind es 
Kleinigkeiten, die eine inten-
sive Wirkung erzielen. Ein 
Lieblingsgedicht des Verstor-
benen, ein Musikstück, ein be-
sonderes Ritual, das vielleicht 
sogar schon zu Lebzeiten zum 
Festen und Feierlichkeiten des 
Verstorbenen gehört hat. 

Nuck Bestattungen versucht 
auch in Zeiten der größten 
Trauer mit den Angehörigen 
sensibel und einfühlsam die-
sen Wünschen und Möglich-
keiten auf den Grund zu gehen 
und dies bestmöglich umzu-
setzen, damit der Tag der letz-
ten Reise zu einem ganz be-
sonderen Tag wird.

Menschen, die zur letzten Ver-
abschiedung für die Angehö-
rigen nicht einen Sarg, son-
dern die Asche des Verstor-
benen in einer Urne 
aufbahren wollen, finden äs-
thetisch ansprechende Urnen 
in verschiedensten Materi-
alien.

Für Bestattungen in Urnen-
nischen, in der die Urne unver-
wesbar bestehen bleibt, eig-
nen sich hauptsächlich Gefäße 
aus Metall Keramik und Stein-
gut, Stein oder Kunststein. 
Diese Urnen bilden ein dauer-

haftes Gefäß für die Asche 
eines Verstorbenen und kön-
nen jederzeit problemlos ge-
öffnet und wieder verschlos-
sen werden - beispielsweise 
für die Entnahme der Asche 
zur Herstellung eines Erinne-
rungsdiamanten oder Genera-
tionensteins (siehe auch unter 
Bestattungsarten).

Urnen, die für die Zeit der Auf-
bahrung ein würdevolles Be-
hältnis sind - jedoch danach in 
ein Familiengrab in die Erde 
gesenkt werden, bestehen oft 
aus Holz oder anderen zersetz-

baren Materialien wie ge-
presstem Sand oder Salz. Eine 
kleine Manufaktur in Caravag-
gio in der Nähe von Bologna in 
Italien hat sich der Herstellung 
von Urnen aus traumhaft schö-
nen Hölzern verschrieben. Ne-
ben eckigen und klassisch zy-
lindrischen Formen sind auch 
Sonderformen möglich. Die 
Furniere aus unterschiedlich 
farbigen Holzarten ergeben ei-
ne edle klassische bis moder-
ne Oberfläche. Modisch-ele-
gant werden die sterblichen 
Überreste auch nach dem Tod 
den Vorlieben des Verstor-

benen entsprechend aufbe-
wahrt und der Ewigkeit über-
geben. Sonderwünsche, wie 
in Intarsienarbeit eingearbeite-
te Wappen, Symbole oder Initi-
alen sind ebenso möglich, wie 
spezielle Farbwünsche, da vor-
wiegend mit eingefärbten so-
wie naturbelassenen Holzfur-
nieren gearbeitet wird. Nuck 
Bestattungen führt eine Aus-
wahl dieser besonderen Ur-
nenkollektion. Auf Wunsch 
sind natürlich eine Vielzahl indi-
vidueller Vorstellungen reali-
sierbar. 
www.artfuneral.com

das neue Bestattungshaus
Der Abschied von einem geliebten Menschen ist einzigartig.

So individuell wie die Menschen sind ihre Bestattungswünsche.

Raum für individuelle Verabschiedungen.

Verkehrsgünstig zwischen Wolfurt und der Schwarzacher Grenze gelegen, befindet sich das Bestattungshaus Nuck.

die letzte reise  
ist einzigartig

Urnen als letzte Hülle 

Je globaler die Welt wird, umso wichtiger wird uns die 
Region. Weil sich die Raiffeisenbank am Hofsteig nicht nur 
als Bank versteht, sondern als aktives Unternehmen, das 
mit großer Verantwortung gemeinsame wirtschaftliche und 
soziale Projekte in der Region unterstützt und realisiert. 
www.hofsteigbank.at

Wenn’s um die Region geht, 

    ist nur eine Bank meine Bank.
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FAKTeN BeSTATTUNGSHAUS NUcK

Der massivbau verfügt über:
– 90-m2-Multimedia-Verabschiedungsraum 
– Parkplätze sowie Tiefgarage mit 215 m2 und Kellerraum mit 86 m2

– Werkstatt mit Lager, 125 m2

– Büroräume und Sozialbereich 130 m2

– Dach: Photovoltaikanlage auf 62 m2 mit 17,8 kWp 
– im Obergeschoß befinden sich zwei Wohnungen der Familie Nuck
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Thomas Steininger Trauerwaren e.U., Riederbachstr. 8, 4310 Mauthausen, Austria
Tel.: +43 (0)7238/3368, E-Mail: steininger@trauerwaren.at 

www.trauerwaren.at

STEININGER
T H O M A S TRAUERWAREN   

BESTATTUNGSARTIKEL   
FRIEDHOFSBEDARF

der Gründungsarbeiten
Ausführung 

Hilti &  Jehle Grundbau GmbH 
Hirschgraben 20 l 6800 Feldkirch 
T +43 5522 3454 
office@grundbau-hilti-jehle.com 
www.grundbau-hilti-jehle.com

Vielen Dank für das Vertrauen
6933 Doren, Kirchdorf 184 www.dicht.at
Tel. 05516 4110 E-Mail: office@dicht.at

info@kieswerk-steurer.atTel. 05513 5106-0

ART FUNERAL ITALY

Exklusiv in Vorarlberg 
nur bei 

Bestattungen Nuck

www.artfuneral.com



S���FORM
Blumen & Dekorationen für jeden Anlass

S���FORM
MOBILE DEKORATION UND FLORISTIK

v�� O�

w��.s��lf���.a�Hochzeiten | Wohnen | Großraumgestaltung | Trauerfeiern

S���FORM
Blumen & Dekorationen für jeden Anlass

S���FORM
MOBILE DEKORATION UND FLORISTIK

v�� O�

w��.s��lf���.a�Hochzeiten | Wohnen | Großraumgestaltung | Trauerfeiern

StilFORM – www.stilform.at
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PASSENDE FLORISTIK 
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Bregenzerstraße 10, A 6922 Wolfurt
T 0043 (0)5574 86903
E office@installateur-langer.at
www.installateur-langer.at

Dipl. Ing. Herbert Schneider GmbH & Co KG
Ihr Mercedes-Benz Partner in Vorarlberg.

Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner
6850 Dornbirn, Ludwig-Kofler-Straße 1, Tel. 0 55 72 / 22 1 60

Dipl. Ing. Herbert Schneider GmbH & Co KG
Ihr Mercedes-Benz Partner in Vorarlberg.

Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner
6850 Dornbirn, Ludwig-Kofler-Straße 1, Tel. 0 55 72 / 22 1 60

VIELEN DANK FÜR DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT

„Herzliche Gratulation an die Firma Nuck zur 
Fertigstellung des einzigartigen Bestattungshauses! 
Ich bedanke mich auch für die bisherige und 
freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit!“

Philipp Strasser, SUS
Riedergasse 47, 6900 Bregenz
(+43 5574) 85480
agentur.sus@uniqa.at
www.sus.versicherung

Vorkehrungen für den eige-
nen Abschied.

Dieser oft gehörte Satz bei 
Begräbnissen und Verabschie-
dungsfeiern von verstorbenen 
Angehörigen, Freunden oder 
Bekannten lässt viele Trau-
ernde darüber nachdenken, 
wie wohl ihr eigener Abschied 
aussehen könnte.

Individualität 
Leider wird der eigene Tod, die 
eigene Sterblichkeit von vielen 
immer noch als weit in der 
Zukunft liegendes Ereignis vor 
sich her geschoben. Jeder ist 
sich seines zukünftigen Able-
bens bewusst, dennoch ver-
schiebt man eine Planung des 
eigenen Abschieds gerne in 
eine unbestimmte Zukunft 
oder beschäftigt sich erst 
überhaupt nicht damit. Den-
noch macht es Sinn, nichts 

dem Zufall oder auch den 
wohlmeinenden Angehörigen 
zu überlassen. Ein individu-
elles Begräbnis, das man 
selbst schon geplant hat, kann 
zum einen die Angehörigen zu 
einem Teil von der Verantwor-
tung entlas-ten - und das Be-
wusstsein, auch für seine Bei-
setzung Vorkehrungen getrof-
fen zu haben, gibt ein sicheres 
Gefühl.

Sterbekostenversicherung 
und letztwillige Verfügung
Nuck Bestattungen bietet hier 
- zusammen mit dem „Wiener 
Verein“, einer Bestattungsver-
sicherung, die Möglichkeit, 
seine eigene Verabschiedung 
finanziell – und auch vom Ab-
lauf her optimal vorzubereiten. 
Über eine Sterbegeldversiche-
rung hat ein Versicherter ab 
dem ersten Tag Anspruch auf 
alle Leistungen. Dazu wird im 

Vorhinein ein bestimmter Be-
trag festgelegt, wieviel eine 
Beisetzung kosten soll - auf 
Basis dieser Summe wird 
dann die Versicherungsprämie 
festgelegt. Zusätzlich können 
auch Überführungsservice 
und Heimholung im Todesfall 
an den letzten Wohnsitz mit-
versichert werden. 

Die Wünsche bezüglich seiner 
Beisetzung sollten auf keinen 
Fall nur in einem Testament 
festgehalten werden - meist 
werden Testamente erst nach 
der Beisetzung eines Verstor-
benen geöffnet. Wer darin ex-
plizit eine bestimmte Bestat-
tungsform festgelegt hat und 
dies nicht schon seinen Ange-
hörigen im Voraus kommuni-
ziert hat, könnte dann schon in 
der Erde beigesetzt worden 
sein, wo er doch eine Feuer-
bestattung gewünscht hätte.

Notfallkarte immer dabei
Wie kommt man nun zum 
letzten Wunsch, was die letzte 
Ruhestätte betrifft? Erst sollte 
eine letztwillige Verfügung er-
stellt werden, die am besten 
in der Dokumentenmappe zu-
sammen mit seinen persön-
lichen Unterlagen aufbewahrt 
wird. Außerdem ist diese Ver-
fügung auch Bestandteil einer 
Sterbekostenversicherung - 
und in Zusammenarbeit mit 
dem Bestattungsunterneh-
men, mit dem Sie vorher alle 
Details besprochen haben, 
werden Ihre Wünsche nach 
Möglichkeit bis ins letzte De-
tail berücksichtigt. Zusätzlich 

gibt es eine sogenannte Not-
fallkarte, die in mehrfacher 
Ausfertigung in Kreditkarten-
größe ihren dauerhaften Platz 
in der Geldtasche, bei Fahr-
zeugpapieren und auch bei 
Angehörigen, Verwandten 

oder nahestehenden Freun-
den deponiert werden kann. 
Der Wortlaut „Bitte informie-
ren Sie uns im Todesfall umge-
hend - es liegt eine letztwillige 
Verfügung bei uns vor“ ist für 
alle Rettungspersonen, den 

Notarzt, der den Tod feststellt, 
oder Personen, die vom Able-
ben der betreffenden Person 
Kenntnis erhalten haben, ein 
wichtiger Hinweis dafür, dass 
Regelungen und Vorkeh-
rungen getroffen wurden. 

Vorsorge für die ewige ruhe 

sich rechtzeitig über sein Vermächtnis Gedanken machen.

Das Team von Nuck berät zur besten Vorsorge. Schon vor tausenden Jah-
ren haben Menschen ihre 
Toten zur ewigen Ruhe bei-
gesetzt.

Ob schlichtes Hügelgrab, Kata-
kombe, Grabkammer  oder 
Mausoleum, die Bestattungs-
formen waren immer schon 
vielfältig.  Die Erdbestattung ist 
in Österreich eine der häu-
figsten Bestattungsformen. In 
Vorarlberg gehen die Uhren da-
bei anders: Hier werden 75 % 
Einäscherungen und 25 % Erd-
bestattungen vorgenommen. 
Forscher sind sich einige, dass 
bereits vor tausenden Jahren 
Feuerbestattungen durchge-
führt worden sind. 

Im Feuer wiedergeboren
Die Feuerbestattung ist heute 
in Vorarlberg die präferierte Be-
stattungsart. Diese Bestat-
tungsform war in Mitteleuropa 
bereits in der Bronzezeit üblich, 
verschwand jedoch mit der 
Christianisierung zusehends. 
Seit Jahrzehnten findet diese 
Bestattungsform jedoch hohe 
Akzeptanz. Auch der Umstand, 
dass Friedhöfe überfüllt, Boden 
knapp und das Rheintal alle 
paar Jahre mit Hochwasserer-
eignissen konfrontiert wird, 
spricht für die Feuerbestattung.

Zunahme der 
Feuerbestattung
Für eine Feuerbestattung wird 
der Verstorbene zunächst in 
einen Sarg gelegt und an-
schließend in einem Kremato-
rium eingeäschert. Die Asche 
wird zur weiteren Bestattung 
in eine Urne gefüllt. Diese 
kann entweder in einem Erd-
grab, einer Urnennische oder 
einem Urnengrab beigesetzt 
werden.

ein Stein für die ewigkeit
Wer ein bleibendes Andenken 
seiner Angehörigen immer bei 
sich tragen möchte, hat die 
Möglichkeit einer Diamantbe-
stattung. Erinnerungsdiaman-
ten bestehen aus der Asche 
Verstorbener und sind per-
fekte, lupenreine Edelsteine. 
In einem speziellen Verfahren 
wird die Asche des Verstor-
benen in einen leicht blau 
schimmernden Stein umge-
wandelt, der anschliessend 
von Hand geschliffen wird. 
Diese Steine können dann ent-
weder in einem Schmuckstück 
getragen oder an einem spezi-
ellen Ort aufbewahrt werden.
Eine weitere Form ist der so-
genannte Generationenstein. 
Hier werden aus der Asche 
bestimmte Elemente entnom-

men und in einem speziell da-
für in Österreich entwickelten 
Verfahren ein Saphir oder Ru-
bin hergestellt. Auch Jahre 
nach einer Urnenbeisetzung 
bleibt für Angehörige diese 
Möglichkeit besehen, voraus-
gesetzt die Urne befindet sich 
in einem separaten Raum, wie 
einer Urnennische oder einem 
Urnenschacht.

Leidenschaft über  
den Tod hinaus
Motorradfahrer verbinden mit 
ihrem Fahrzeug nicht nur ein 
Hobby, sondern eine Leiden-
schaft und vielfach eine Le-
benseinstellung bis über den 
Tod hinaus. Nuck-Bestat-

tungen bietet hier eine Neuig-
keit, die den Verstorbenen 
auch auf seiner letzten Reise 
mit dem geliebten Motorrad 
befördert. Ein speziell umge-
bauter Motorrad-Seitenwagen 
befördert den Sarg mit dem 
Leichnam. Als Zugmaschine 
dient eine klassische Maschi-
ne der Marke Ural Retro. Nuck 
bietet allen Interessierten, ei-
ne Motorradbestattung schon 
zu Lebzeiten zu planen und 
mittels letztwilliger Verfügung 
abzusichern. 

Verstreut meine 
Asche über die Wellen
In Österreich ist eine Bestat-
tung in einem Gewässer 

rechtlich leider noch nicht 
überall möglich. Dennoch kön-
nen durch Vermittlung der Be-
stattungsfirma Nuck in Zusam-
menarbeit mit andere Bestat-
tern Möglichkeiten gefunden 
werden, einem Verstorbenen 
oder Angehörigen auch diesen 
Wunsch zu erfüllen. Die Asche 
eines Verstorbenen wird in ei-
ner speziellen Kapsel, die sich 
im Wasser mit der Zeit auf-
löst, im Meer oder in Österrei-
ch beispielsweise an be-
stimmten Stellen in der Donau 
beigesetzt. Ob dies anonym 
oder in einer Zeremonie mit 
Angehörigen ausgeführt wer-
den soll, ist eine individuelle 
Entscheidung.

Umarmung des Baumes
In der Schweiz und in Deutsch-
land ist eine Bestattung in den 
Wurzeln eines Baumes schon 
seit Jahren möglich – diese 
Möglichkeit lässt in Österrei-
ch leider noch auf sich warten. 
Bei dieser unkonventionellen 
Bestattungsart lebt der Ver-
storbene sinnbildlich in den 
Wurzeln des Baumes weiter - 
die Asche wird in einer spezi-
ellen Urne beigesetzt und im 
„Wald der Ewigkeit“ der Ob-
hut eines Baumes übergeben. 

Bestattung Nuck vermittelt 
bei Interesse diese Bestat-
tungsart nach Deutschland 
und in die Schweiz.

selbst Baumbestattungen sind möglich.einzigartig ist das Bestattungsmotorrad von Nuck.

Das element Feuer für die letzte reise.partner für seebestattungen.

Höchst individuelle  
Bestattungsformen
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Mit diesem Neubau haben wir 
unsere Vorstellungen eines mo-
dernen Bestattungsunterneh-

men verwirklicht. Wir können ein sehr 
breit gefächertes Spektrum der an uns 
gerichteten Wünsche der Hinterbliebenen 
abdecken. Da ich zudem in diesem Ge-
bäude wohne, kann ich sehr schnell auf 
etwaige Situationen reagieren.

Günther Nuck
Geschäftsführer

Unser Verabschiedungsraum soll 
keineswegs die Kirche ersetzen! 
Vielmehr ist er eine optimale Er-

gänzung für Menschen mit anderem oder 
keinem Glauben. Da in den meisten Ge-
meinden keine Räumlichkeiten für solche 
Rituale vorgesehen sind, schließen wir 
nun auch diese Lücke und schaffen somit 
Entlastung.

Patrick Nuck
Staatl. gepr. Bestatter

Der Empfang der Hinterbliebenen 
im würdigen Umfeld des neuen 
Büros ist nur einer der Vorteile 

des neuen Bestattungshauses. Auch die 
Präsentation der Wahlmöglichkeiten bei 
Urne und Sarg bis zum eigenen Druck 
von Parten sowie die eingehende Bera-
tung sind nun auf mehr Raum und in 
Diskretzonen möglich. 

Silvia Nuck-Gschliffner 
Berufsbezeichnung?

Der große Zuspruch aus der Bevöl-
kerung geben uns ein gutes Ge-
fühl für den Start. Wir möchten in 

der Hofsteig-Region für trauernde Ange-
hörige eine starke Stütze sein.und sie 
durch die schwere Zeit des Verlustes be-
gleiten. 35 Jahre Berufserfahrung sind 
hierbei sicher eine große Hilfe für Hinter-
bliebene.

Jochen Nuck
Bestatter

Eine persönlich gestaltete Ab-
schiedsfeier ist eine Würdigung an 
das Leben des Verstorbenen. Ich 

freue mich darauf in unserem Verab-
schiedungsraum mit den vielen Mög-
lichkeiten einer hochmodernen Multime-
diaanlage individuelle Abschiedsfeiern 
zu zelebrieren. 

Helmut Nachbaur
Bestatter und Trauerredner

PETER MENNEL  STEINMETZ

www.mennel-stein.at  |  Tel. 05574 53233
STEIN
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Der Neffe aus London kann 
nicht zur Verabschiedung 
kommen? Der bettlägrige 
Opa den Weg nicht auf sich 
nehmen? Dafür gibt es im Be-
stattungshaus Nuck die Mög-
lichkeit der Übertragung.

Die vorausblickend instal-
lierten Multimediavorrich-
tungen im Verabschiedungs-
raum ermöglichen es Ver-
wandten und Freunden die aus 
verschiedenen Gründen nicht 
physisch anwesend sein kön-
nen, an der Zeremonie via 
Bildschirm teilzunehmen.
Martin Gollner von der Multi-
mediafabrik in Altach erläutert 
das Prinzip: „Wir haben eine 
IP-Kamera, die über einen 
Browser abrufbar ist, im Ein-
satz. Selbstverständlich wer-
den alle Datenschutzrichtlinien 

eingehalten. Nur die Trauerfa-
milie erhält einen zeitlich ein-
geschränkten Zugangscode 
um den Livestream – wo auch 
immer sie sich auf der Welt 
gerade befinden  - zu verfol-
gen.“ 

Dezent verborgen
Das Besondere ist, dass die 
ganze Medientechnik nicht im 
Vordergrund steht sondern 
praktisch unsichtbar im Raum 
integriert wurde. Wer möchte, 
kann via iPad die Anlage akti-
vieren, der Projektor kann auf 
Knopfdruck aus der Akustikde-
cke abgesenkt werden, die xx 
Zoll-Leinwand ist flächenbün-
dig in der Decke versorgt und 
kann wie eine Jalousie herab-
gelassen werden.  Ein sehr 
hochwertiges Bose-System 
sorgt für die nach dem Willen 

der Verstorbenen gewünschte 
Musik in entsprechender ex-
zellenter Qualität. Funkmikro-
fone oder Headsets für Red-
ner sind vorhanden. So wer-
den die letzten Worte, der 
letzte Wille, das Lieblingslied 
oder die Lieblingsbuchpassa-
ge in glasklarer Qualität wie-
dergegeben. 

Die letzte Botschaft
Auch kabellose Präsentations-
möglichkeiten werden im Ver-
abschiedungsraum geboten. 
Immer mehr Menschen ma-
chen sich Gedanken darüber, 
was sie ihren Hinterbliebenen 
für eine Botschaft übermitteln 
möchten. Bestattung Nuck hat 
darauf geachtet, dass für prak-
tisch jedes Medium eine Prä-
sentationsmöglichkeit be-
steht. Daten auf CD, DVD, 

USB-Stick, Power Point, MP3 
und MP4 etc. können abge-
spielt werden. Lediglich die 
Verwendung von VHS-Kasset-
ten ist nicht mehr vorgesehen, 
diese Technik zu veraltet, an-
sonsten spielt der Verabschie-
dungsraum – unter Wahrung 
der Pietät – alle Stücke. Auch 
wenn der Verstorbene eine 
sehr laute oder rockige Ab-
schiedszeremonie wünscht, 
ist dies mit den gegebenen 
technischen Hilfsmitteln mög-
lich.

Spezielle Beleuchtung
Die Beleuchtungsmöglich-
keiten sind ebenfalls speziell. 
Eine runde, flächenbündig ein-
gebaute Leuchte kann den 
aufgebahrten Sarg in verschie-
denen Farbspektren beleuch-
ten. Licht erzeugt verschie-

dene Stimmungen. Früher 
wurde Licht in erster Linie 
aufgrund seiner visuellen Qua-
litäten beurteilt, doch heute 
wächst immer mehr das Be-
wusstsein, welch Bedeutung 
das Licht für Stimmung, Merk-
fähigkeit, Konzentration und 

allgemeines Wohlbefinden 
des Menschen hat. Ob dezent 
gedimmt, ein strahlender Son-
nentag oder das verlöschende 
Sonnenlicht simuliert wird – 
im Bestattungshaus Nuck 
wurde auch darauf Bedacht 
gelegt. 

Multimediale übertragung
Dank digitaler Übertragungsmöglichkeiten können auch liebe Freunde aus der Ferne an der Abschiedsfeier virtuell teilnehmen.

Wohlfühlen steht bei Nuck an erster stelle.

SEHBAR. HÖRBAR. 
Wir bedanken uns bei Familie Nuck für Ihr Vertrauen 
in unsere Audio- & Medientechniklösungen! 
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