
Auf unserer Website stellen wir als Orientierungshilfe Pakete vor, in denen Kombinationen von 
Bestattungen und Abschiedspartys beschrieben werden. Wir haben uns dafür entschieden, 
unterschiedliche „Charaktere“ als Pakete zusammenzustellen, in denen sich der*die ein oder andere 
wiederfindet: Einfach und schlicht als Pragmatiker*in anonym in einem Urnengrab oder laut und 
speziell im Musiker*innen Paket mit einer Vinylbestattung und einer konzertähnlichen 
Abschiedsparty.

DIE PAKETE

Corona hat unser aller Leben und auch das Sterben und den 
Umgang mit dem Tod verändert. Diese Zeiten bewegen uns zum 
Umdenken, zum Weiterdenken. Da unsere Abschiedspartys zu 
Zeiten von Corona nur begrenzt stattfinden könnten, haben wir 
das Konzept der Online-Abschiedsparty geschaffen. 

Hierbei geht es nicht nur darum, dass die Bestattung digital 
besucht werden kann, sondern vor allem die Abschiedsparty. 
Wir verschicken individuell gestaltete Pakete, mit allem was du dir Wir verschicken individuell gestaltete Pakete, mit allem was du dir 
für die Party wünschst, zu dir nach Hause. Per Online-Konferenz 
können alle zusammenkommen und gemeinsam Abschied nehmen. 
Ob mit Live-Musik, Slideshow oder Videobotschaften, 
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

CLOUD TOGETHER

Ein Mensch ist so viel mehr als Trauer und Weinen. 
Natürlich gehört auch das zum Abschied, aber eben 
nicht nur. Das Problem, das wir in der heutigen 
Bestattungsbranche sehen, ist, dass sich die derzei-
tigen Abschiedsrituale aber nur darauf konzen-
trieren. Dabei rückt das Leben des Menschen oft in 
den Hintergrund – Genau das wollen wir ändern. 
Wir wollen das Leben der Person feiern. Wir wollen das Leben der Person feiern. 

ÜBER UNS
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Kundin (82) über 'Ab unter die Erde'

"Ich will das nicht so, wie bei den anderen Bestattern. Die sagen, 
dass sie es auch anders machen, aber dann ist wieder alles mit diesem 
Trauergesicht und der Trauermusik. Ihr macht das wirklich anders, 
das merkt man gleich."

Google Bewertung über 'Ab unter die Erde'

"Anders, individuell, lebensfroh - klingt nach einem Widerspruch? 
Keinesfalls! Man wird bei der ersten Kontaktaufnahme großartig 
abgeholt und es gilt das Leben des Verstorbenen zu feiern! 
Natürlich ist ein Verlust schmerzhaft, jedoch ist die wichtigste Frage, 
wie haben wir gelebt! Denn genau so soll man doch einen in Erinnerung 
behalten und genau so sollte auch der Abschied aussehen."

Mit der Unterstützung unserer Follower*innen, Fans, Freund*innen 
und Bekannten haben wir den ersten Platz der #ShowYourBusiness 
Kampagne von Holvi und Mit Vergnügen gewonnen. 

STIMMEN VON AUSSEN

Das Team besteht aus kreativen Köpfen, 
die die Welt ein Stück besser machen wollen. 

Wir sind auf den unterschiedlichsten Wegen 
zu Ab unter die Erde gekommen, aber bei uns 
findet jede*r einen Platz.

UNSER TEAM
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