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Liebe Angehörige, 

wir möchten auch weiterhin gewährleisten, dass wir Ihre und unsere Gesundheit bestmöglich erhalten und 

gleichzeitig auf die aktuell geltenden COVID-Bestimmungen Rücksicht nehmen. 

Bitte vereinbaren Sie deshalb telefonisch Termine für das persönliche Gespräch mit uns. 

Folgendes gilt bis auf weiteres für Sterbefälle und Vorsorgegespräche: 

Beratung 

• Die Planung von Bestattungen und Vorsorgegespräche sind prinzipiell auch per Telefon und Email 

durchführbar, sollten Sie Ihren privaten Bereich nicht verlassen wollen. 

• Wenn ein persönliches Gespräch gewünscht wird, legen wir dieses mit Ihnen gemeinsam telefonisch 

oder per Email fest. 

• Diesbezüglich ist zu beachten: Es können derzeit nur zwei symptomfreie Angehörige mit einer FFP2-

Maske zu Beratungsgesprächen kommen (kein Test-, Impf-, oder Genesungsnachweis nötig). Wir 

bitten daher auch nur alleine oder zu zweit zu uns zu kommen. 

Trauerfeier 

• Derzeit besteht keine Einschränkung der Anzahl an Trauergästen, die zu Trauerfeiern kommen 

können. Es ist aber ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen Personen aus verschiedenen 

Haushalte einzuhalten. 

• Ein Nachweis über einen Test, eine Impfung oder Genesung ist nicht erforderlich. Sehr wohl muss 

aber bei Trauerfeiern eine FFP2-Maske sowohl im Innen- als auch im Außenbereich getragen werden. 

• Um eine rasche Nachverfolgung gewährleisten zu können, liegen bei den Trauerfeiern 

Teilnehmerlisten auf, die wir Sie bitten auszufüllen. 

• Wir raten trotzdem jedem, der an einer Trauerfeier teilnehmen will, sich vorher testen zu lassen. 

Beileidsbezeugungen 

• Eine schöne Möglichkeit, Ihre Kondolenzen zum Ausdruck zu bringen, bieten wir Ihnen über unsere 

Homepage: https://jung.gemeinsam-trauern.net/Begleiten 

Einen geliebten Menschen zu verlieren ist sehr schmerzhaft – unser gesamtes Engagement gilt 

selbstverständlich auch unter den jetzigen Umständen unverändert der würdevollen Verabschiedung der 

Verstorbenen und der Entlastung der Angehörigen. 

Damit wir Ihnen jedoch gerade in einer für Sie mehrfach schwierigen Phase unsere fachliche Unterstützung 

in der gewohnten Umsicht garantieren können, ist es unumgänglich, die vorgeschriebenen Maßnahmen zu 

berücksichtigen. 

Wir ersuchen Sie im Interesse aller um Ihre Unterstützung und bedanken uns dafür herzlich. 

Ihre 

Bestattung Jung 

Salzburg, Dezember 2021 
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