
Wir kümmern uns.  
Liebevoll.

 
 

 
 

w w w. b e s t a t t u n g e n - h a e f n e r- z u e f l e . d e 
In Stuttgart-West: Zentrum für Abschied, Trauer & Leben: Breitscheidstr. 44 & 44a, 

 in Möhringen: Widmaierstr. 96, in Wangen: Ulmer Str. 348 & überall!

      

Fragen beantworten, Ängste 
nehmen und eine entspannte 
Abschiedskultur fördern. Beruhi-
gende Worte, die sie Angehöri-
gen eines Verstorbenen oftmals 
gleich beim ersten Gespräch 
ans Herz legen: „Nehmen Sie 
sich Zeit!“
 
Und sie selbst tun es auch: Sie 
nehmen sich viel Zeit, um ver-
ständlich und einfühlsam auf-
zuzeigen, was alles möglich ist. 
Wussten Sie beispielsweise, 
dass man einen Verstorbenen 
grundsätzlich bis zu 36 Stunden 
zuhause behalten darf? Kennen 
Sie den Unterschied zwischen ei-
ner Baumbestattung und einem 

Friedwald? Sind Seebestattun-
gen auch im Bodensee möglich? 
Wissen Sie, welche Verfügungen 
bei einem Notar hinterlegt wer-
den sollten und welche auf gar 
keinen Fall? Wie kann man sich 
schon zu Lebzeiten auf das ei-
gene Ableben vorbereiten? Wie 
sicher ist Ihr Geld in einer Be-
stattungsvorsorge aufgehoben? 
Wissen Sie, welche modernen 
Bestattungsformen heute neben 
den klassischen erlaubt sind und 
welche zusätzlichen Optionen 
bestehen? Gut ist es, wenn man 
die Antworten schon zu Lebzei-
ten kennt. 

Die Seminare und Informations-
veranstaltungen von Chantal 
Häfner und Ute Züfle sind gut 
besucht. Das Interesse der Gäs-
te ist groß. 

Stuttgarts Zentrum für  
Abschied, Trauer & Leben

Seit zehn Jahren ist das Team 
um Chantal Häfner und Ute Züf-
le 24 Stunden am Tag für Hin-
terbliebene da. Mit dem Zentrum 
für Abschied, Trauer und Leben 
wollen sie Stuttgarts Bürgerin-
nen und Bürgern sowie allen, die 
gern kommen möchten, mehr 
geben, als ein Bestattungsun-
ternehmen. Sie wollen offene 

Ein eigener Feierraum im Zent-
rum für Abschied, Trauer und Le-
ben bietet etwa 60 Gästen Platz. 

Viel Zeit und Raum geben Chan-
tal Häfner und Ute Züfle auch 
den Hinterbliebenen für die Ab-
schiednahme. Im eigenen Ver-
abschiedungsraum dürfen sie 
sich zu jeder Tages- und Nacht-
zeit von dem Verstorbenen ver-
abschieden. In aller Ruhe. Als 
ausgebildete Trauertherapeutin- 
und Begleiterin weiß Ute Züfle, 
wie wichtig dies für die Trauer-
verarbeitung ist. Ganz gleich, in 
welchem Umfang jemand Unter-
stützung bei der Trauerbewäl-
tigung braucht, Chantal Häfner 
und Ute Züfle räumen so viel 
Zeit und Zuwendung wie mög-
lich ein. Mit ganzem Herzen. 
Liebevoll.


