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Informationen betreffend Kosten 
 
Mein Anliegen ist es, einer Familie mit fairen, transparenten und branchenüblichen 
Preisen eine für sie passende/individuelle Bestattungszeit, vom Tage des Versterbens 
bis zur Beisetzung zu ermöglichen. Details zu Kosten können jederzeit vorgängig 
besprochen werden. 
 
Ich orientiere mich an den persönlichen Bedürfnissen und zeige Möglichkeiten auf. 
Ich ermutige Familien, Dinge/Handlungen selbst auszuführen und so viel wie 
gewünscht selbst zu bestimmen und zu gestalten. Infolgedessen variieren die 
individuellen Abläufe und die Erfordernisse/Wünsche stark, was sich auf die 
Kostengestaltung direkt auswirkt. 
 
Sternlichts Angebot hat Modellcharakter und basiert auf einem dreiteiligen Konzept. 
 

• Familienindividuelle Bestattung 
• bedürfnisorientierter Familientrauerbegleitung, während der Bestattungszeit 
• mögliche persönliche Abschiedsrituale, wie ein gestalteter Abschied am Grab 

 
Je nach Auftrag und individuellen Wünschen, verwendetem Trauermaterial und 
örtlicher Distanz zur Familie entstehen sehr unterschiedliche Kosten. 
 
Erfahrungsgemäss muss mit Kosten von ungefähr CHF 2000.- bis 5000.- gerechnet 
werden. Als Arbeitszeit wird die Zeit der Bestatterin verrechnet, die sie mit der 
Familie verbringt und durch organisatorische Arbeiten hinter den Kulissen 
erforderlich ist. Dazu kommt das von der Trauerfamilie gewählte Trauermaterial für 
die Beisetzung, allfällige Rituale und Ähnliches. Und die Nutzung sowie Anfahrten 
mit dem Bestattungswagen. Dazu kommen variable und regional unterschiedliche 
Kosten Dritter wie beispielweise: Kremation, Grabkosten oder Trauerdruck. 
 
Nicht verrechnet wird ein kostenfreier 24-Stunden Pikettdienst, während dem die 
Bestatterin immer für die Trauerfamilie als Ansprechperson zur Verfügung steht. Dies 
entspricht meinem Verständnis eines qualitativ hohen Standards der Begleitung der 
Trauerfamilien in einer Ausnahmesituation. 
 
Unabhängig von meinem Angebot ist es für die Trauerfamilie wichtig, über die 
verschiedenen offenen Angebote informiert zu sein. Das heisst, dass zum Beispiel je 
nach Kanton zum Teil kostenfreie Bestattungen vor Ort mit üblichem Standardablauf 
in Anspruch genommen werden können. 
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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