
Beileidsbekundungen  
nach der Trauerfeier
Nach der Verabschiedung ist es möglich, 
sich in einem unserer atmosphärischen 
Kondolenzräume zu versammeln. Hier 
servieren wir neben Kaffee, Tee und 
Erfrischungsgetränken auch verschiedene 
Arrangements von warmen oder kalten 
Snacks mit Getränken inklusive. Auch  
ein individuelles Catering ist möglich.  
Sie können gerne einen Termin vereinbaren, 
damit wir Ihre Wünsche besprechen  
können.

Vielfältige Möglichkeiten  
zur Verwendung der Asche
Wir möchten die Hinterbliebenen 
nach Kräften unterstützen, damit  
sie in Würde Abschied von ihrem  
geliebten Verstorbenen nehmen können.  
Wir gehen gerne auf persönliche  
Wünsche während oder auch nach  
der Trauerfeier ein. 

Einäscherung in  
den Niederlanden

Jonkerbos biet Ihnen eine Vielzahl von 
besonderen Möglichkeiten. So kann die 
Asche von den Angehörigen selbst verstreut 
werden. Auch unsere Mitarbeiter können das 
für Sie über nehmen. Die Urne kann in einem 
unserer Kolumbarien (Urnen nischen) oder in 
einer eigenen Grabstätte in einem idyllisch 
angelegten Park mit natürlicher Ausstrahlung 
beigesetzt werden. 

Es ist für uns von großer Bedeutung, dass Sie 
eine Entscheidung treffen, zu der Sie stehe 
können. Wir verstehen die Unterstützung 
von Angehörigen bei der Ausrichtung eines 
würdigen, andächtigen und pietätvollen 
Abschieds als unseren Auftrag.

Lassen Sie sich inspirieren
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne bei  
der Auswahl. Ein Spaziergang durch den  
Park führt oft zu vielen Ideen. Sie können 
gerne einen Termin für weitere Informationen 
oder eine Führung vereinbaren.
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Bestattungshaus & Krematorium Jonkerbos 
gehört zu ‚die Facultatieve‘.



Am ‘Weg door Jonkerbos’, in einer grünen 
Umgebung, liegt das Bestattungshaus & 
Krematorium Jonkerbos. Dieser besondere 
Ort ist in Nijmegen seit langem ein Begriff. 
Wir denken mit Ihnen mit und nehmen Ihnen 
die Sorge aus den Händen. Das ist unser Ziel, 
Qualität nach dem Leben.

Ein würdevoller und 
persönlicher Abschied
Jonkerbos verfügt über mehrere Räume, 
wo die Trauerfeier je nach Ihren Wünschen 
stattfinden kann. Intim, mit einer größeren 
Anzahl von Gästen und sogar unter 
freiem Himmel in der Mitte des Parks. Die 
Zeremonie kann nach Wunsch mit Ritualen, 
Bildern, Musik und Rednern gefüllt werden.

In der Trauerzeit, also in der Zeit vor 
der Zeremonie, ist fast alles möglich. In 
Jonkerbos kann sich die Familie während 
der Aufbahrung von dem Verstorbenen 
verabschieden und Sie können den 
Angehörigen die Möglichkeit geben, dem 
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Musik und Bild
Während der Zeremonie ist Platz für einen 
oder mehrere Redner. Jede Rede kann mit 
Musik, Fotos und Videos unterlegt werden. 
Vor, während oder nach der Verabschiedung 
ist es möglich, persönliche Musik oder ein 
Instrument live zu spielen.

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in den Niederlanden 
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung 
des Abschieds von einem Verstorbenen. Wo dieser Abschied 
stattfinden soll, können Sie selbst frei entscheiden. Ihr 
Wohnort spielt dabei keine Rolle.

Bestattungshaus & Krematorium Jonkerbos liegt in Grenznähe  
und gehörtzur Unternehmensgruppe ‘die Facultatieve Gruppe’,  
die übrigens auch das erste Krematorium der Niederlande 
(Westerveld, in der Nähe von Amsterdam) betreibt.

In unserer Online-Gedenkboutique finden Sie 
Urnen, Glaskunst und Schmuck für (einen Teil) 
der Asche eines geliebten Menschen.


