Grüner Einäscherungsofen
Der Einäscherungsofen van GUV
ist ein elektrischer Ofen mit einem
fortschrittlichem Filtersystem.
Die modernen Solarplatten,
welche die nötige Energie liefern, sorgen zusammen mit der
Wärmerückgewinnungsanlage für
einen umweltfreundlichen Prozess.
Da der Ofen also nicht mit fossielen
Brennstoffen betrieben wird, ist der
CO2- und NO2- Ausstoß um 50%

reduziert. Somit ist das Krematorium
GUV Etten das grünste Krematorium
der Niederlande. Dieser spezielle
Ofen ist für verstorbene Personen bis
zu 250 Kg ausgelegt.

Abschieds- & Ofenraum
lm Abschiedsraum, worin sich
auch der Ofen befindet, können
Angehörige in Ruhe und Würde
Abschied nemen van ihrem geliebten Verstorbenen. Man muss den
Sarg also nach der Trauerfeier
nicht in der Aula zurücklassen,
sondern kann diesen bis zum
Einäscherungsofen begleiten und
dort im kleinen Kreis Abschied
nehmen.
Soweit möglich, kann der Sarg sogar
im Beisein der Familie in den Ofen
hinein begleitet werden.

Multimedia

Livestream via internet

Unser Musiksystem bietet, sowohl in
der kleinen als auch groen  Aula, 
viele Möglichkeiten verschiedenes
Audio- und Bildmaterial abzuspielen.
Musik, Videos oder Fotos - alles ist
möglich.

GUV bietet lhnen die Möglichkeit,
einer Trauerfeier mittels Livestream
zu folgen. Dieser wird über einen
individuellen Code aktiviert und
kann durch eine unbegrenzte Anzahl
von IPAdressen live angeschaut
werden.

Eine Aufzeichnung der Trauerfeier in
Form eines Download links per Mail
ist auf Wunsch möglich.

Nach der Einäscherung...
Urnen und
Erinnerungsschmuck
Den ersten Monat nach einer
Einäscherung wird die Asche
lhres lieben Verstorbenen durch
GUV aufbewahrt (Vorgabe nach
Niederländischem Gesetz). Das
gibt Angehörigen die Zeit, abzu-

wägen was mit der Asche geschehen soll. Wir als GUV informieren
Sie gerne zu unserem Angebot
an Urnen und Schmuckstücken
oder die Möglichkeit die Asche
auf dem “Park der Erinnerungen”,
Aschebestimmungsgelände De
Wetering, beizusetzen.

GUV
Krematorium &

Bestattungszentrum

Die Hinterbliebenen im Vordergrund
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Prospekt einen kleinen Einblick von
unserem schönen und stimmungsvollen Krematorium gegeben haben,
aber auch deutlich gemacht haben, dass für uns die Wünsche der
Hinterbliebenen im Vordergrund stehen. Gerne sorgt die GUV zusammen
mit Ihrem Bestattungsunternehmer für die Umsetzung Ihrer Wünsche.

Wenn Sie mehr Informationen wünschen, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung!

GUV Crematorium Etten
in Ruhe Abschied nehmen

in dem grünsten Krematorium

Drehbuch von GUV
GUV hat eine spezielle Software
anfertigen lassen, mit der
Angehörige der Trauerfeier eigenständig Form geben können.
Auf www.guv.nl finden Sie eine
Anleitung für diese spezielle Software.

GUV crematorium Etten
Zeddamseweg 17, 7075 EA Etten - Niederlande

|

T 0031 543 491270

www.guv.nl
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GUV Crematorium Etten
Krematorium und Bestattungszentrum

Im ländlichen Etten ist das GUV Krematorium und Betstattungszentrum
realisiert. GUV Crematorium Etten ist ein Tochterunternehmen der
Non-Profit-Unternehmung GUV und hat daher keine kommerziellen
Interessen. Welche Wünsche Sie auch haben, wir sorgen dafür, dass
diese realisiert werden. Unsere Mitarbeiter besprechen gerne mit
Ihnen die von uns angebotenen Dienstleistungen.

De Einder - große Aula

Ochtendgloren - kleine Aula

Unsere Aula ist ein eindrucksvoller, heller und stimmungsvoller Raum, der
Platz für 200 Trauergäste bietet. Zusammen mit dem Empfangsraum,
können die Trauergäste über 250 Sitzplätze und 50 Stehplätze verfügen
und der Trauerfeier über ein Audiosystem auch außerhalb der Aula folgen. Gruppen bis zu 300 Personen können somit der Trauerfeier beiwohnen. Wir sorgen dafür, dass die Trauerfeier nach Wunsch gestaltet wird
und die Hinterbliebenen in Würde Abschied nehmen können.

Besonders gut geeignet für Trauerfeiern im kleinen und intimen
Kreis, bietet dieser Saal Platz für bis zu 40 Personen. Man kann
hier auch nach der Trauerfeier noch gemeinsam verbleiben.
Klein im Format – groß in Ausstrahlung.
Ochtendgloren verfügt über
einen eigenen Eigangsbereich
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Kein loser Spruch - dies ist unsere Unternehmensphilosophie! Als Gastgeber
bemühen wir uns aufrichtig, trauernde Angehörige und ihre Trauergäste
auf eine Art und Weise zu empfangen, die dafür sorgt, dass man sich auch in
Trauer als willkommener Gast fühlt.

24-Stunden Räume

Der Familienraum

Mit drei 24-Stunden Zimmer ermöglicht GUV Crematorium Etten den
Angehörigen, ihren lieben Verstorbenen rund um die Uhr besuchen zu
können. Dies ist über einen separaten
Eingang möglich, der sich wie die
Räume selbst, mit einem elekronischen Türtransponder öffnen lassen.
Die Räume sind sehr warm und wohnlich eingerichtet. Im Foyer befinden
sich drei separate Sitznischen und
eine Gemeinschaftsküchenzeile sowie
eigene WC-Räume.

Eine Art Wohnzimmer, in dem sich
die Angehörigen vor der Trauerfeier
zurückziehen können. Dieser Raum
verfügt über einen eigenen Eingang
und ein eigenes WC. Es steht frisch
zubereiteter Kaffee bereit. Wenn sich
die Familie zum Beileidsbekundungsoder Aufbahrungsraum begibt, können kleine Kinder auch im Familienzimmer bleiben.

De Einder - große Aula

Ochtendgloren - kleine Aula

Der Gästeraum

Das Café - Trauerkaffee in aller Ruhe

Der geräumige Eingangsbereich, mit
seinen warmen und natürlichen Farben, strahlt Ruhe aus. Der Raum ist
durch die Verbindung zur Garderobe
im Gleichgewicht. Die Raumhöhe und
der helle Lichteinfall sorgen für einen
angenehmen Empfang. Die Anordnung
der Sofas und Sitzbänke schaffen eine
wohnliche Atmosphäre, bieten Komfort
und vermitteln Geborgenheit.

Das Café ist stilvoll eingerichtet und bietet einen weiten Blick über die schöne Landschaft von Montferland, vor allem von der Café-Terrasse aus. Aus unserer modernen
Küche servieren wir nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch belegte Brötchen,
hausgemachte Suppen, Bier, Wein oder auch Platten mit Häppchen.
					
Mehr Informationen dazu finden Sie in
					unserer Cateringbrochüre.
Warme Farben machen das Café
sehr Stimmungsvoll.

Parkplatz Der Parkplatz verfügt über 100 Stellplätze und einige Ladestationen für Elektroautos. Direkt am Eingang befinden sich Parkplätze für die
nächsten Angehörigen und Plätze für Menschen mit Behinderung.
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