
  
 

DIGITALE TRAUERFEIERN 
Neuer Service aus Köln erweitert Trauergemeinde durch Online-Feier 

Mehr Menschen im Trauerfall zusam- Die Feiern sind in verschiedenen Paketen kombinier- 
bar direkt online oder über den jeweiligen Bestatter 
buchbar. Bestattungsunternehmen erhalten von Di- 
gitaletrauerfeier.de besondere Konditionen und eine 
kostenlose Platzierung einer Anzeige in der Partner 
Rubrik der Website. Darüber hinaus unterstützen wir 
Bestatter bei der Digitalisierung. 

menbringen, wo das gerade durch die 
Corona Situation aber auch durch die 
im allgemeinen veränderten Lebens- 
umstände verstreuter Familien nur be- 
grenzt möglich ist, das digitale Format 
macht es möglich. 

„ Wir verstehen uns ausdrücklich als Partner und nicht 
als Konkurrenz zu Bestattungsunternehmen. Unser 
Service ist ein zusätzlich nutzbarer Service und keines- 

DigitaleTrauerfeier.de ist ein von Bestattungsunter- falls ein Ersatz oder eine Alternative zu der persön- 
nehmen unabhängiger Dienstleister, der sich auf die lichen Bestattungszeremonie in der Trauerhalle,“ be- 
Organisation und Durchführung von Trauerfeiern als tont Simone May. 
reine Online-Veranstaltung spezialisiert hat. Das Köl- 
ner Unternehmen bietet damit jenen Hinterbliebenen, Jene Bestattungsunternehmen bzw. Trauerhallen-Be- 
die nicht vor Ort an der „analogen“ Bestattung teil- treiber, die ihre Räume schon mit Videotechnik ausge- 
nehmen können, die Möglichkeit, sich im virtuellen stattet haben und damit ihren Auftraggebern bereits 
Raum zu treffen. Unter professioneller Moderation einen Videomitschnitt der Trauerfeier als Service an- 
und optional begleitet durch Trauerredner und Mu- bieten, können ihren Livestream in der digitalen Trau- 
siker, die live aus ihrem heimischen Studio bzw. Ho- erfeier zeigen. Damit können einerseits deutlich mehr 
meoffice an der Videokonferenz teilnehmen, tauscht Hinterbliebene in Echtzeit gemeinsam Abschied neh- 
die Trauergemeinde Erinnerungen online aus. Ergän- men. Andererseits erhalten hierdurch Bestattungsun- 
zend ist die Zuschaltung eines Livestreams der Zere- ternehmen in Zeiten des erhöhten Wettbewerbs eine 
monie in der Trauerhalle nach Vereinbarung möglich, bessere Sichtbarkeit im Web. 
so dass die Online-Gemeinde das Geschehen auf Dis- 
tanz live miterleben kann. Digitaletrauerfeier.de ist deutschlandweit tätig, der 

Geschäftssitz ist in Köln. Bestattern in Köln und Um- 
„ Mit unserem Angebot möchten wir der Familie des gebung, die noch nicht digitalisiert haben, ermöglicht 
Verstorbenen helfen, die Trauergemeinde zu erwei- digitaletrauerfeier.de als zusätzlichen Service Lives- 
tern. Online können in Summe viel mehr Personen, treams, indem ein zwei-Personen-Kamerateam von 
aber z.B. auch Familienmitglieder, die weiter weg digitaletrauerfeier.de an der Trauerfeier in der Trau- 
wohnen, Freunde, Vereinsmitglieder oder Kollegen erhalle teilnimmt. Darüber hinaus unterstützen wir 
Abschied feiern. Und zwar Corona- und rechtssicher Bestattungsunternehmen deutschlandweit durch be- 
und würdevoll zugleich.“, so Geschäftsführerin Simo- sondere Angebote bei der Digitalisierung der Bestat- 
ne May. tungsfeier in der Trauerhalle. 

Mehr Informationen über die Angebotsformate, Konditionen und Beratungstermine zu 
Digitalisierung unter www.digitaletrauerfeier.de. 
Simone May, Geschäftsführerin | Digitale Trauerfeier 
Kreuzgasse 2-4 | 50667 Köln | simone.may@digitaletrauerfeier.de 


