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Seit über zehn Jahren sind wir jetzt für Sie da. Der Bambus am 
Eingang unseres Hauses ist gewachsen und gedeiht – wie das 
Unternehmen.

Das verdanken wir Ihnen, unseren Kunden und Partnern. Aber auch 
unseren Mitarbeitern. Und ein paar Grundsätzen, die heutzutage 
nicht mehr jeder teilt. Zum Beispiel Offenheit, Transparenz, Service-
Orientierung und vor allem: Respekt. 

Unser wichtigster Grundsatz aber ist dieser: Wir bieten Qualität.  
In jeder Hinsicht. Aber eben nicht zu jedem Preis ...

HerzlicH willkommen bei 
Feuerbestattungen stade



Qualität ist das 
Gegenteil von Zufall.

Dieter Zahn, Feuerbestattungsanlagenbauer, Zwickau, Sachsen



Bei Feuerbestattungen Stade sind Sie nicht an einen Discounter 
geraten, sorry. Dumpingpreise, Sonderangebote, das können Sie 
bei uns vergessen. Bei uns bezahlen Sie das, was Sie bekommen: 
langjährige Erfahrung, gute Arbeit, hochmoderne Technik und  
einen optimalen Service. 

Vor mehr als zehn Jahren haben wir als eine der ersten privat 
betriebenen Anlagen in Deutschland mit der Feuerbestattung 
begonnen. Und wir haben uns von Anfang an für moderne, 
qualitäts- und serviceorientierte Verhältnisse in der Branche 
eingesetzt. Wir wollten Vorreiter sein, sind es auch geblieben –  
und haben vieles bewirkt.

Bei uns bekommen Sie Premiumqualität zu vernünftigen Preisen.  
Wir sind keine „Apotheke“. Im Gegenteil. Gerade weil wir so gut 
sind, können wir manche Leistungen sehr kostengünstig anbieten.

Jede Qualität Hat iHren eigenen Preis. 
gute Qualität Hat einen guten Preis –  
so soll es sein.



Hans-Olaf Henkel, deutscher Topmanager

Mitarbeiter können alles: 

wenn man sie weiterbildet, 

wenn man ihnen Werkzeuge 

gibt, vor allem aber, wenn 

man es ihnen zutraut.



Ob Sie anrufen oder zu uns kommen – Sie treffen auf Menschen, 
die Ihnen weiterhelfen, freundlich, schnell und kompetent. Keiner 
macht einfach nur seinen Job. Alle arbeiten hier gern und aus 
Überzeugung. Unsere Mitarbeiter wissen, dass es auf sie ankommt. 

Sie werden für ihre Arbeit anständig bezahlt und sind gut aus-
gebildet. Sie erhalten regelmäßig Fortbildungen und fühlen sich 
verantwortlich. 

Unsere Mitarbeiter sind freundlich. Nicht nur zu Ihnen und zu 
den trauernden Angehörigen. Es handelt sich eben nicht um die 
angelernte Dienstleistungsfreundlichkeit – sondern darum, dass 
sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Das ist gut. Denn nur zufriedene 
Mitarbeiter sind wirklich gute Mitarbeiter. 

das beste, was wir Haben,  
ist unser team.



Lassen Sie uns alles 
daransetzen, dass wir 
der nächsten Generation, 
den Kindern von heute, 
eine Welt hinterlassen, 
die ihnen nicht nur den 
nötigen Lebensraum bietet, 
sondern auch die Umwelt, 
die das Leben erlaubt und 
lebenswert macht.

Richard von Weizsäcker 



Die Gesetze fordern viel, unsere Feuerbestattungsanlage kann noch 
mehr. Unsere Emissionen liegen weit unter den vorgeschriebenen 
Grenzwerten, denn wir halten die Technik immer auf dem Stand 
einer Neuanlage – selbstverständlich RAL zertifiziert. 

Auch gut für die Umwelt: Wir nutzen Solarenergie, und beziehen 
ausschließlich Ökostrom. Damit haben wir unsere CO2-Emission 
beim Stromverbrauch auf null reduziert. 

Natürlich verbrauchen wir weiterhin Ressourcen, das lässt sich  
nicht vermeiden. Deshalb unterstützen wir die Aufforstungsprojekte 
des WWF.

unsere tecHnik ist immer  
auF dem neuesten stand.



Es gibt Wichtigeres im 
Leben, als beständig dessen 
Geschwindigkeit zu erhöhen.

Mahatma Gandhi



Bei uns soll beides seinen Platz haben. Wenn das Leben zu Ende  
ist, kümmern wir uns, zusammen mit Ihnen, um das, was übrig 
bleibt. Wir kümmern uns aber auch um die Angehörigen – wir 
sind selbst bewegt von manchem Schicksal und möchten eine 
Atmosphäre der Ruhe, Würde und menschlichen Wärme schaffen. 
Unsere Räume, ausgestattet mit schönen Bildern und Skulpturen, 
bieten den passenden Rahmen. 

Der Tod wird manchmal ein Thema für die, die Leben schenken 
wollten. Das Wenigste, was wir da tun können, ist, für die 
Bestattung der nicht bestattungspflichtigen Föten zu sorgen  
– und zwar kostenlos.

Neben Tod und Trauer bleibt immer auch das Leben. Um 
etwas für eine bessere Zukunft von Menschen in schwierigen 
Lebensumständen beizutragen, engagieren wir uns zum Beispiel 
bei „Plan International“ und „Die Börne“ (alle Erlöse aus der 
umweltfreundlichen Wiederverwertung von Metallimplantaten 
werden zu 100 Prozent gemeinnützigen Zwecken zugeführt).

der tod ist ein Fakt,  
die trauer ein geFüHl.



Wenn jeder auf 
seinem Platz das 
Beste tut, wird es 
in der Welt bald 
besser aussehen.

Adolph Kolping



  
 

… Seebestattungen zu sehr guten Konditionen durchführen.

… neue Produkte vorstellen und vermitteln: Wir informieren uns 
ständig über neue Entwicklungen am Markt. Oder entwickeln 
selbst, wovon wir glauben, dass es notwendig oder zeitgemäß ist. 
Fragen Sie uns doch einfach mal, z. B. nach Ökosärgen oder dem 
Erinnerungsporzellan „Pieces of Remembrance“. 
 

das wicHtigste Für sie ist der service,  
den wir iHnen bieten. 

Neben dem Selbstverständlichen können wir zum Beispiel …

… Überführungsdienste übernehmen, eigene Fahrzeuge 
(ob modern oder Oldtimer) dafür stellen oder andere vermitteln.

… auf Ihre individuellen Wünsche und Interessen eingehen: Wir 
haben zwar Öffnungszeiten, stellen uns aber in jedem Fall auch auf 
Ihre persönlichen Zeitfenster außerhalb dieser Uhrzeiten ein. 

… Ihnen jederzeit einen stärkenden Kaffee kochen und ein offenes 
Ohr für Ihre Sorgen haben. 

… eine Trauerfeier bei den Feuerbestattungen Stade auch einmal 
ohne Sie vornehmen. Unsere Mitarbeiter sind dafür geschult.

… anonyme Bestattungen günstig anbieten. Die Friedhöfe auf 
der Elbinsel Krautsand, am Geestberg in Stade und im Luftkurort 
Wingst sind dafür würdevolle und sehr schöne Orte.

pieces of 
remembrance



Das Durchschnittliche gibt 
das Aussergewöhnliche

der Welt ihren Bestand, 
ihren Wert. Oscar Wilde



Seit mehr als zehn Jahren Feuerbestattungen. Das heißt: über 
40.000 Urnen waren zur rechten Zeit am rechten Platz. Es gab  
nicht eine einzige Verzögerung, und so zuverlässig wollen wir  
auch in Zukunft arbeiten. 

Deshalb haben wir uns für das RAL Gütezeichen Feuerbestattungs-
anlagen engagiert. Für uns ist das nicht nur irgendein Siegel. Wir 
haben den Anforderungskatalog mitentwickelt, um sicherzustellen, 
dass es hier um allerhöchste Ansprüche geht. Wir wollen die Besten 
sein, die Königsklasse der Krematorien. Und zwar nachweislich und 
kontrolliert.

Wir haben zudem das „Markenzeichen Krematorien“ erhalten und 
sind Mitglied von „Die Feuerbestattungen“, einem Zusammen-
schluss privater Feuerbestattungsanlagen, die alle nach denselben 
strengen ethischen und technischen Qualitätsansprüchen arbeiten.

wir sind gut.  
und das wollen wir aucH bleiben.
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FEUERBESTATTUNGEN STADE R. V. 
Ferdinand-Porsche-Straße 5 
21684 Stade

Telefon 04141 922691 
Fax 04141 922692 
kontakt@fbstade.de 
www.fbstade.de

Öffnungszeiten: 
6:30 bis 20:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Wenn Sie einen Besuch 
vereinbaren möchten, 
fragen Sie bitte nach 
Svend-Jörk Sobolewski.
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Freude an der 
Arbeit lässt das 
Werk trefflich 
geraten. 

Aristoteles


