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memento mori.
Moderne Trauerkartengestaltung.
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Bestellprozess

1. Design- & Formatvariante wählen 

• wählen Sie ein Design S. 3–5

•  eine alternative Motivauswahl finden Sie auf S. 6–9

•  Trauerkarten-Text verfassen und per E-Mail an kunden@gb-weimar.de  

oder per Fax an (0 36 43) 83 63-20 senden

• eine kleine Sammlung von Zitaten finden Sie auf S. 10–12

 Hinweis: Alle Kartendesigns sind frei kombinierbar und können auf Wunsch mit 

einem individuellen Foto, Zitat oder anderen grafischen Elementen gestaltet werden.

2. Auswahl zusätzlicher Produkte

• Einleger

• Umschläge

• Adressaufkleber

3. Korrekturlauf & Druckfreigabe

• Entwurf innerhalb eines Werktages per E-Mail

•  Änderungswünsche und Korrekturen sind telefonisch  

oder per E-Mail möglich

4. Druck & Versand

• Versand erfolgt innerhalb zwei Werktage

• auf Wunsch als Direktversand an Empfänger

Maike & Hans Mustermann

Lindenstraße 17

12345 Berlin
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Familie
mustermann

Milchstraße 23
54338 Heimstadt

To d e s - E r f a h r u n g

Wir wissen nichts von diesem Hingehen, das

nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,

Bewunderung und Liebe oder Haß

dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.

Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.

Solang wir sorgen, ob wir auch gefi elen,

spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.

Doch als du gingst, da brach in diese Bühne

ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt

durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,

wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.

Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes

hersagend und Gebärden dann und wann

aufhebend; aber dein von uns entferntes,

aus unserm Stück entrücktes Dasein kann
uns manchmal überkommen, wie ein Wissen

von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,

so daß wir eine Weile hingerissen
das Leben spielend, nicht an Beifall denkend.Rainer Maria Rilke

t h y r a  s c h wa r z 
g e b .  j o h n 

* 26. September 1921    13. Juni 2010

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit 

nehmen Abschied 

 

Angelika, Robert und Björn Frommer 

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am  

Samstag, dem 26. Juni 2010, um 13.00 Uhr, auf dem Friedhof in Wipperdorf /Mitteldorf statt.



3

1   In memoriam

• Gedenkkärtchen zum Aufstellen

• mit eigenem Bild oder Foto

• geschlossenes Format: 105 x 148 mm

2   Rosenblüte

• Klappkarte im Zeichen der Natur

• geschlossenes Format: 180 x 110 mm

t h y r a  s c h wa r z 
g e b .  j o h n 

* 26. September 1921    13. Juni 2010

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit 

nehmen Abschied 

 

Angelika, Robert und Björn Frommer 

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am  

Samstag, dem 26. Juni 2010, um 13.00 Uhr, auf dem Friedhof in Wipperdorf /Mitteldorf statt.

Design- & Formatvariante

Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde euch   
wiedersehen und euer Herz wird sich freuen.

Johannes 16,22

In der Nacht vom 28. zum 29. Dezember verstarb mein 
geliebter Mann, unser lieber Vater, Großvater und Freund.

Die Beerdigung wird am Sonnabend, den 4. Januar 2008 um 
15.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof Weimar stattfinden. Im An- 
schluss daran werden sich die Trauernden zu einer kleinen 
Feier im Schwanseeschlößchen zusammenfinden.

In tiefer Trauer,

Marga Walther und Tochter Monika
Prof. Dr. Matthias Walther und Familie

Kur t  Walther
* 16. April 1922       29. Dezember 2007

Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde euch   
wiedersehen und euer Herz wird sich freuen.

Johannes 16,22

In der Nacht vom 28. zum 29. Dezember verstarb mein 
geliebter Mann, unser lieber Vater, Großvater und Freund.

Die Beerdigung wird am Sonnabend, den 4. Januar 2008 um 
15.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof Weimar stattfinden. Im An- 
schluss daran werden sich die Trauernden zu einer kleinen 
Feier im Schwanseeschlößchen zusammenfinden.

In tiefer Trauer,

Marga Walther und Tochter Monika
Prof. Dr. Matthias Walther und Familie

Kur t  Walther
* 16. April 1922       29. Dezember 2007

karte zum aufstellen falzen+einstecken

i n  m e m o r i a m .
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Wir nehmen Abschied von

b e rt h o l d  s c h ä d l i c h

Annegret Drewes 

seine Töchter

Felicitas, Uta und Beate

mit Familien

Goldschmiedemeister

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 17. Juli 2008, 10.45 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Weimar statt.

*       22. März 1928

    13. Juli 2008

Wir nehmen Abschied von

b e rt h o l d  s c h ä d l i c h

Annegret Drewes 

seine Töchter

Felicitas, Uta und Beate

mit Familien

Goldschmiedemeister

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 17. Juli 2008, 10.45 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Weimar statt.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter

Irmgard Sänger
* 29.08.1922      † 12.06.2011

Die Töchter 
Ellen, Brigitte und Ute 
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier findet am 21.06.2011, um 13.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof Weimar statt.

4   Farbspuren

• Klappkarte Spuren des Lebens

•  Im Zentrum steht der Name  

der/des Verstorbenen

• geschlossenes Format: 180 x 110 mm

3   Poesie, die trösten soll

• Klappkarte mit individuellem Zitat

• geschlossenes Format: 180 x 110 mm

Design- & Formatvariante

e r n e s t  h e m i n g wa y

Niemand, den man liebt, 

         ist jemals tot.

m i c h e l  h e b e c k e r
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Wir trauern um meine liebe Frau,  
unsere gute Mutter, Schwiegermutter  
und Großmutter

Prof. Dr. Christian Schädlich

Dr. Stefan und Karin Schädlich

Dr. Ulrike Bischof und Hubert W. Böttger

Ginetta Schädlich und Matthias Laudt

Bruno Schädlich

Andreas und Christian Bischof

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die  
Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.

*  23. März 1926 9. Januar 2008

 U R S U L A  S C H Ä D L I C H
geb. Amft

Wir trauern um meine liebe Frau,  
unsere gute Mutter, Schwiegermutter  
und Großmutter

Prof. Dr. Christian Schädlich

Dr. Stefan und Karin Schädlich

Dr. Ulrike Bischof und Hubert W. Böttger

Ginetta Schädlich und Matthias Laudt

Bruno Schädlich

Andreas und Christian Bischof

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die  
Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.

*  23. März 1926 9. Januar 2008

 U R S U L A  S C H Ä D L I C H
geb. Amft

Wir trauern um meine liebe Frau,  
unsere gute Mutter, Schwiegermutter  
und Großmutter

Prof. Dr. Christian Schädlich

Dr. Stefan und Karin Schädlich

Dr. Ulrike Bischof und Hubert W. Böttger

Ginetta Schädlich und Matthias Laudt

Bruno Schädlich

Andreas und Christian Bischof

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die  
Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.

*  23. März 1926 9. Januar 2008

 U R S U L A  S C H Ä D L I C H
geb. Amft

 U R S U L A  S C H Ä D L I C H

*  23. März 1926 9. Januar 2008

Traurig nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter und Omi

Johanna Socolowsky
* 01.11.1925                     † 17.05.2011

die Kinder  Maria, Martin und Andreas
die Schwiegerkinder  Jörg, Heidi und Marion
die Enkel  Peter, Jette, Anna und Paul

Die Trauerfeier findet im engsten 
Familienkreis statt.

Weimar, im Mai 2011

6   Christliches Kreuz

•  schlichte Klappkarte in schwarz/weiß

•  im Mittelpunkt steht die Verbundenheit mit Gott

• geschlossenes Format: 110 x 180 mm

5   Ornamente

•  elegante Klappkarte mit Ornamenten

•  das geschriebene Wort steht im Vordergrund

• geschlossenes Format: 110 x 180 mm



6

Motive

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

1 eigenes Foto inkl. Bildbearbeitung
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Zitate & Psalmen

w e l t l i c h e s

Z 1  Das einzig wichtige im leben 

sind die spuren von liebe, 

die wir hinterlassen, 

wenn wir ungefragt weggehen 

und Abschied nehmen müssen. 

Albert schweitzer

Z 2  es ist besser, etwas gehabt und wieder 

verloren zu haben, als es nie gehabt zu haben. 

walisisches sprichwort

Z 3  Alles verändert sich,  

aber dahinter ruht ein ewiges. 

Johann wolfgang von Goethe

Z 4  einschlafen dürfen, wenn man müde ist,  

und eine last fallen lassen dürfen,  

die man lange getragen hat,  

das ist eine köstliche, eine wunderbare sache. 

hermann hesse

Z 5 wer im Gedächnis seiner lieben lebt,

 ist nicht tot. er ist nur fern.

 tot ist nur, wer vergessen wird.

 immanuel Kant

Z 6  was man tief in seinem herzen 

kann man nicht durch den tod verlieren. 

Johann wolfgang von Goethe

Z 7  leuchtende tage – nicht weinen,  

weil sie vorüber, sondern lächeln,  

dass sie gewesen. 

tagore

Z 8  Niemand, den man liebt, ist jemals tot. 

ernest hemingway

Z 9  weites Meer. ein segelschiff setzt seine  

weißen segel und gleitet hinaus in die offene see.  

Du siehst, wie es kleiner und kleiner wird.  

wo wasser und himmel sich treffen,  

verschwindet es. Da sagt jemand: nun ist es 

 gegangen. ein anderer sagt: es kommt.  

Der tod ist ein horizont, und ein horizont ist 

nichts anderes als die Grenze unseres sehens. 

wenn wir um einen Menschen trauern,  

freuen sich andere, ihn hinter der Grenze  

wieder zu sehen. 

Peter streiff

Z 10  ich glaube, dass, wenn der tod unsere Augen 

schließt, wir in einem lichte stehen, von welchem 

unser sonnenlicht nur ein schatten ist.  

Arthur schopenhauer

Z 11 Dem Auge fern, dem herzen ewig nah. 

Z 12  Du siehst den Garten nicht mehr grünen, 

in dem du einst so froh geschafft. 

siehst deine Blumen nicht mehr blühen, 

weil dir der tod nahm deine Kraft. 

was du aus liebe uns gegeben,  

dafür ist jeder Dank zu klein. 

was wir an dir verloren haben, 

dass wissen nicht nur wir allein. 

Die Zeit der sorgen und des leids,  

es ist vorbei, die liebe bleibt.

Z 13  Du bist nicht mehr da wo du warst,  

aber du bist überall wo wir sind.

Z 14  Der tod kann auch freundlich kommen, 

zu Menschen, die alt sind, deren hand nicht 

mehr festhalten will, deren Augen müde wurden, 

deren stimme nur noch sagte: 

es ist genug. Das leben war schön.
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Zitate & Psalmen

Z 15  leg alles still in Gottes hände 

das Glück, den schmerz, 

den Anfang und das ende.

Z 16  ins leben schleicht das leiden 

sich heimlich wie ein Dieb, 

wir alle müssen scheiden 

von allem was uns lieb. 

J. v. eichendorff

Z 17  wenn das licht erlischt, bleibt die trauer. 

wenn die trauer vergeht, bleibt die erinnerung.

Z 18   Jede Blüte will zur Frucht 

jeder Morgen Abend werden, 

ewiges ist nicht auf erden 

als der wandel, als die Flucht. 

Auch der schönste sommer will 

einmal herbst und welke spüren. 

halte, Blatt, geduldig still, 

wenn der wind dich will entführen. 

spiel dein spiel und wehr dich nicht, 

lass es still geschehen. 

lass vom winde, der dich bricht, 

dich nach hause wehen. 

hermann hesse

Z 19  Der tod ist nicht das ende, nicht die  

Vergänglichkeit, der tod ist nur die wende,  

Beginn der ewigkeit. Nicht das Freuen, nicht 

das leiden stellt den wert des Menschen dar.  

immer nur wird das entscheiden,  

was der Mensch den Menschen war.

Z 20  eine stimme, die uns vertraut war, schweigt.  

ein Mensch, der immer für uns da war,  

ist nicht mehr. er fehlt uns.  

was bleibt, sind dankbare erinnerungen, 

die uns niemand nehmen kann.

Z 21  Das schicksal ließ ihr keine wahl. 

ihr lächeln aber wird mir bleiben; 

in meinem herz als sonnenstrahl 

kann selbst der tod es nicht vertreiben.

Z 22  es wird still sein und leer. 

es wird trauer sein und schmerz. 

es wird dankbare erinnerung sein, 

die wie ein heller stern die Nacht  

erleuchtet, bis weit hinein in den Morgen.

Z 23  Der tag neigt sich zu ende, 

es kommt die stille Nacht; 

nun ruht, ihr müden hände, 

das tagwerk ist vollbracht.

Z 24  Gedanken – Augenblicke 

sie werden uns immer an Dich erinnern, 

uns glücklich und traurig machen,  

und Dich nie vergessen lassen.

Z 25  Alles hat seine Zeit 

Die Zeit des werdens 

Die Zeit des Blühens 

Die Zeit des Vergehens

Z 26 ihr leben war liebe und Güte.

Z 27  Von dem Menschen, den du geliebt  

hast, wird immer etwas in Deinem  

herzen zurückbleiben: 

etwas von seinen träumen, 

etwas von seinen hoffnungen, 

etwas von seinem leben, 

alles von seiner liebe.

Z 28  erinnerungen sind kleine sterne,  

die tröstend in das Dunkel unserer trauer  

leuchten.
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B i B l i s c h e s

Z 29  Befiehl dem herrn deine wege und hoffe auf ihn.  

er wird’s wohl machen. 

Psalm 37,5

Z 30  Und über alles aber ziehet an die liebe,  

die da ist das Band der Vollkommenheit. 

Kolosser 3,14 

Z 31  Der herr behüte Deinen Ausgang 

und eingang von nun an bis in die ewigkeit. 

Psalm 121,8

Z 32 ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:

 woher wird mir hilfe kommen?

 Meine hilfe kommt von dem herrn,

 der himmel und erde gemacht hat.

 Psalm 121

Z 33  Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen,  

du bist mein.  

Jesaia 43,1

Z 34  ich weiss, dass mein erlöser lebt, 

und meine Augen werden ihn schauen. 

hiob 19,25,27

Z 35  Der herr hat es gegeben, 

der herr hat es genommen.

Z 36  leg alles still in Gottes hände 

das Glück, den schmerz, 

den Anfang und das ende.

Z 37  in deine hände befehle ich meinen Geist,  

du hast mich erlöst, herr, du treuer Gott.

 Psalm 31,6

Z 38  haltet mich nicht auf, denn der herr 

hat Gnade zu meiner Reise gegeben. 

lasset mich, dass ich zu meinem herrn ziehe. 

1. Mose 24,56

Z 39  so nimm denn meine hände und führe mich  

bis an mein selig ende und ewiglich.

Z 40  leben wir, so leben wir dem herrn, 

sterben wir, so sterben wir dem herrn. 

Darum, wir leben oder sterben, 

so sind wir des herrn. 

Röm. 14,8

Z 41  wer kann Gottes wille fassen?

 Beugen müssen wir uns still!

 schmerzerfüllt das liebste lassen,

 weil es Gott so haben will.

Z 42  sei getreu bis in den tod, 

so will ich dir die Krone 

des ewigen lebens gehen. 

Off. 2,10; Bibel

Z 43  Du bist mein helfer. Unter dem schatten  

deiner Flügel frohlocke ich. 

Psalm 63,8; Bibei

Z 44  Der herr ist mein hirte; 

mir wird nichts mangeln. 

Psalm 23,1; Bibel

Z 45  Und Gott wird jede träne von ihren Augen 

 abwischen und der tod wird nicht mehr sein. 

Offenb. 21,4; Bibel

Z 46 Von allen seiten umgibst Du mich

 und hälst Deine hand über mich.

 Psalm 139,5; Bibel

Zitate & Psalmen
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Umschläge

1   Neutral 

Seidenfutter anthrazit, spitze Klappe 

190 x 120 mm

3   Einfacher Rahmen 

Seidenfutter anthrazit, spitze Klappe 

190 x 120 mm

5   Creme  

ohne Seidenfutter, flache Klappe 

160 x 115 mm

2   Schattenrand 

Seidenfutter anthrazit, spitze Klappe 

180 x 120 mm

4   Gedruckter Rand zweifarbig 

Seidenfutter grau, spitze Klappe 

190 x 120 mm

NUR  FÜR  

DES IGNVAR .  1 

»In memoriam«
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Sonstiges

Einleger passend zum Design

Die beigelegte Karte bietet Platz für zusätzliche 

Texte, Bilder oder handschriftliche Worte.

2   Adressaufkleber mit Absender & Empfänger 

personalisiert, 65 x 34 mm

3   Adressaufkleber mit Absender

rund 40 mm

1   Adressaufkleber mit Absender & Empfänger

personalisiert, 160 x 50 mm

Personalisierte Adressaufkleber ersparen   

Ihnen viel Zeit beim Versenden der Trauer- 

karte und verleiht dem Briefumschlag eine 

 besonders  elegante Anmutung.

Direktversand

Sparen Sie sich den Weg zum Briefkasten!

Wir können Ihre Karten direkt an alle Empfänger 

versenden. Dafür drucken wir personalisierte 

Adressaufkleber oder schreiben die Adressen 

 direkt per Hand auf die Umschläge. 

Maike & Hans Mustermann

Lindenstraße 17

12345 Berlin
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Fam. Schmidt, Blumenstrasse 17, 12345 Neuhaus

Julia Rumpf & 
Johannes Bauer
Milchstraße 23
54338 Heimstadt

Familie
mustermann

Milchstraße 23
54338 Heimstadt

To d e s - E r f a h r u n g

Wir wissen nichts von diesem Hingehen, dasnicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,Bewunderung und Liebe oder Haßdem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.Solang wir sorgen, ob wir auch gefi elen,spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.

Doch als du gingst, da brach in diese Bühneein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spaltdurch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.
Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlernteshersagend und Gebärden dann und wannaufhebend; aber dein von uns entferntes,aus unserm Stück entrücktes Dasein kann

uns manchmal überkommen, wie ein Wissenvon jener Wirklichkeit sich niedersenkend,so daß wir eine Weile hingerissendas Leben spielend, nicht an Beifall denkend.

Rainer Maria Rilke

Maike & Hans Mustermann

Lindenstraße 17

12345 Berlin
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g e s ta lt u n g s paus c h a l e :     45 ,00 e u r o

      ab 15 stk. ab 25 stk. ab 50 stk. ab 100 stk.

t r au e r k a r t e      4 ,00 e u r o  3 ,40 e u r o  2 ,60 e u r o  2 , 10  e u r o

u m s c h l a g      0 ,50 e u r o  0 ,50 e u r o  0 ,50 e u r o  0 ,50 e u r o

e i n l e g e r      2 ,60 e u r o  2 , 10  e u r o  1 ,60 e u r o  1 , 20  e u r o

a d r e s s au f k l e b e r  m i t  a b s e n d e r    1 ,00 e u r o  0 ,70  e u r o  0 ,60 e u r o  0 ,50 e u r o

a d r e s s au f k l e b e r  m i t  a b s e n d e r  u .  e m p f ä n g e r  1 , 50  e u r o  1 , 20  e u r o  1 ,00 e u r o  0 ,80 e u r o

d i r e k t v e r s a n d  a n  t r au e rg ä s t e   1 ,80 e u r o  1 , 70  e u r o  1 ,60 e u r o  1 , 50  e u r o

s ta n da r dv e r s a n d  5 ,95  e u r o

memento mori. 
Moderne Trauerkartengestaltung.

p r e i s l i s t e  (inkl. 19% MwSt. / Preis pro Stk.)

Bearbeitungsdauer

Entwurf: 

1 Arbeitstag

Druck und Produktion bis zum Versand:

1–2 Arbeitstage (je nach Komplexität)

Arbeitstage = Montag bis Freitag 

Bei Druck freigabe bis 12 Uhr zählt der  

angebrochene Tag als Arbeitstag.

Expressversand

Lieferung garantiert am nächsten Werktag

(dies beinhaltet keine Verkürzung der 

 Produktionszeit!)

– Lieferung Mo–Fr: 25 Euro

–  Samstagsauslieferung: 40 Euro  

(nur deutschlandweit)

Versandarten

Standardversand Deutschland:  

1–3 Werktage (Mo–Fr) 5,95 Euro

Samstagszustellung (nur deutschlandweit): 20 Euro

Standardversand EU: 3–8 Werktage 15,95 Euro

Bei Lieferung in die Schweiz:

– entfällt die Deutsche Mehrwertsteuer

–  Einfuhrumsatz & Zölle gehen zu Lasten des Kunden

Bei einem Auftragswert über 400 Euro:  

versandkostenfrei (außer bei Samstags zustellung 

& Expressversand)

Druck ohne Gestaltung

Sie haben eine druckfertige PDF-Datei und 

möchten diese von uns drucken lassen? 

 Kontaktieren Sie uns! Wir unterbreiten Ihnen 

gern ein individuelles Angebot.



p e r s ö n l i c h e  dat e n 	

Rechnungsadresse  Lieferadresse (falls abweichend zur Rechnungsadresse) 

 
Vorname, Name  Vorname, Name

 
Straße, Nr.  Straße, Nr. 

 
PLZ, Ort  PLZ, Ort 

 
Versandart

  Standartversand an   Trauernde   Bestatter    Direktversand an Trauergäste

  Expressversand an    Trauernde   Bestatter    Selbstabholung

t r a u e r k a r t e

Design- & Formatvariante (bitte ankreuzen)

 1	In	memoriam					  2	Rosenblüte					  3	Poesie,	die	trösten	soll					  4	Farbspuren					  5	Ornamente					  6	Christliches	Kreuz

Alternative Motivauswahl Nr.:  Zitatauswahl Nr.: 

Stückzahl (Mindestmenge 15 Stk.):  Trauerkarten-Text	bitte	per	E-Mail	an:	kunden@gb-weimar.de

u m s c h l a g  (bitte ankreuzen)

 1	Neutral	  2	Schattenrand	  3	Einf.	Rahmen	  4	Rand	2-farbig	  5	Creme	  keine

Stückzahl: 

a d r e s s a u f k l e b e r  e i n l e g e r  

 1	/	160	x	50	mm	  2	/	65	x	34	mm	  3	/	40	mm	 	  keine	  ja	  keine	  

Stückzahl:             

E-Mailadresse (für Ansichtsdatei) Telefonnr. (für gestalterische Rückfragen) Unterschrift

    
   Hiermit akzeptiere ich die rückseitigen AGBs

e r n e s t  h e m i n g wa y

Niemand, den man liebt, 

         ist jemals tot.
m i c h e l  h e b e c k e r

Fam. Schmidt, Blumenstrasse 17, 12345 Neuhaus
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Milchstraße 23
54338 Heimstadt

Maike & Hans Mustermann

Lindenstraße 17
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To d e s - E r f a h r u n g

Wir wissen nichts von diesem Hingehen, dasnicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,Bewunderung und Liebe oder Haßdem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.Solang wir sorgen, ob wir auch gefi elen,spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.

Doch als du gingst, da brach in diese Bühneein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spaltdurch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.
Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlernteshersagend und Gebärden dann und wannaufhebend; aber dein von uns entferntes,aus unserm Stück entrücktes Dasein kann

uns manchmal überkommen, wie ein Wissenvon jener Wirklichkeit sich niedersenkend,so daß wir eine Weile hingerissendas Leben spielend, nicht an Beifall denkend.

Rainer Maria Rilke

memento mori.	
b e s t e l l f o r m u l a r  Moderne	Trauerkartengestaltung.

Bitte	per	E-Mail:	kunden@gb-weimar.de	oder	per	Fax:	(0	36	43)	83	63-20	senden



Dies sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Graphischen Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-

Rabe GmbH.

Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH wird vertreten durch die Geschäftsführer 

Lukas Keßner und Marcus Keßner, Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH, Carl-von-

Ossietzky-Straße 57A, 99423 Weimar 

Eingetragen beim Amtsgericht Jena, HRB 503342, USt-IdNr.: DE 161/109/11169

Allen Angeboten von und Verträgen mit der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH 

liegen die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

§1 – Geltungsbereich, sich widersprechende AGB

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen der Graphische Betriebe Rudolf  Keßner 

Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH und dem Kunden bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Graphische 

Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH.

Mit der Bestellung erkennen Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an. Abweichende Bedingungen des Kunden 

sind unwirksam, sofern wir diese nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen.

§2 – Leistungsgegenstand

(1) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH stellt mit „In memoriam – Moderne 

Trauerkartengestaltung“ einen Katalog zur Verfügung, der es dem Kunden erlaubt, eigene personalisierte Trauerkarten und 

Zubehör zu bestellen und zu erwerben.

(2) – Dazu fertigt die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH auf die persönlichen 

Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten und nach seinen Spezifikationen Trauerkarten an, die dann im Auftrag des 

Kunden auf dem Postweg an ihn oder die von dem Kunden benannten Empfänger versendet werden.

(3) – Der Kunde erhält für seine in Auftrag gegebene Kartenerstellung von der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar 

Corax Color & Stempel-Rabe GmbH eine digitale Vorschau, die der Kunde vor dem Druck freigeben muss. Eine Haftung der 

Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH für Fehler (z.B. Schreibfehler, etc.) nach 

erfolgter Freigabe durch den Kunden ist ausgeschlossen. Die Druckfreigabe muss durch den Kunden schriftlich per E-Mail, 

Fax oder per Post erfolgen. Die Zahlung per Vorkasse ersetzt die erforderliche schriftliche Druckfreigabe des Kunden nicht.

§3 – Entgeltliche Dienste, Abrechnung, Einziehungsermächtigung

(1) – Bei entgeltlichen Diensten, die über die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH 

angeboten werden, gibt der Kunde durch das Ausfüllen des Bestellformulars ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss 

des Bestellvertrages ab, das die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH entweder 

ausdrücklich oder durch Herstellung und Versand des bestellten Artikels annehmen kann. Die Graphische Betriebe Rudolf 

Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH hat keine Verpflichtung zur Annahme der Bestellung, wird den Kunden 

jedoch im Falle der Ablehnung unverzüglich per E-Mail informieren.

(2) – Für das Herstellen und Versenden von Trauerkarten-Artikeln fällt das jeweils angegebene Entgelt an. Das am Ende des 

Bestellvorgangs angegebene Gesamtentgelt enthält die gesetzliche Umsatzsteuer sowie sämtliche Versandkosten.

(3) – Entstehen der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH aufgrund der Angabe einer 

falschen Lieferadresse oder eines falschen Adressaten zusätzliche Versandkosten, so sind diese Kosten von dem Kunden zu 

ersetzen, außer er hat die Falschangabe nicht zu vertreten. Soweit eine Lieferung an den Kunden nicht möglich ist, weil der 

Kunde nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit 

angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

(4) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH kann den Zahlungsvorgang über 

einen Zahlungsdienstleister abwickeln, dessen Kosten von der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & 

Stempel-Rabe GmbH getragen werden. Abrechnungsinformationen (z.B. Rechnung), Bestätigungen und andere Mitteilungen 

werden an den Kunden, die im Bestellvorgang angegebene E-Mailadresse versandt.

(5) – Mit der Angabe der für das Bezahlverfahren notwendigen Informationen sowie dem Absenden der Bestellung erteilt der 

Kunde die unwiderrufliche Ermächtigung zum Einzug des entsprechenden Entgelts durch Graphische Betriebe Rudolf Keßner 

Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH oder ein von der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & 

Stempel-Rabe GmbH hierfür beauftragtes Unternehmen.

(6) – Im Falle einer Rücklastschrift (z.B. mangels Deckung, Widerspruch) erhebt die Graphische Betriebe Rudolf Keßner 

Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH eine Bearbeitungsgebühr von EUR 20,00 bei Banklastschriften und EUR 30,00 bei 

Kreditkarten. Diese Gebühr enthält die gesetzliche Umsatzsteuer und wird vom Kunden getragen.

§4 – Urheberrechte, Werbung, Rechtegarantie

(1) – Der Kunde beauftragt die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH, die von ihm 

bereitgestellten Inhalte, insbesondere Texte und Bilder, zur Erfüllung der jeweiligen Bestellung zu verwenden und insbe-

sondere zu vervielfältigen und zu verbreiten. Das Herunterladen und Vervielfältigen von auf der Website vorgehaltenen und 

im Katalog abgebildeten oder angebotenen Inhalten (z.B. Beispiele oder Vorlagen) durch den Kunden zu anderen Zwecken 

als der Information und Bestellung der Dienste bei Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe 

GmbH ist ausdrücklich untersagt.

(2) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH behält sich vor, im Umfeld der von 

dem Kunden bereitgestellten Inhalte sowie im Zusammenhang mit der Durchführung der Bestellungen die Firmen-URL in 

einer möglichst unaufdringlichen Art zu integrieren, womit sich der Kunde einverstanden erklärt, es sei denn er widerspricht 

dieser Vereinbarung ausdrücklich vor Auftragsstellung, in welchem Fall eine Entschädigungsgebühr von EUR 10,00 anfallen.

(3) – Der Kunde garantiert gegenüber der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH, In-

haber sämtlicher erforderlicher Rechte an den von ihm eingestellten und zugeschickten Inhalten (z.B. Texte, Bilder, Fotos) zu 

sein und mit der Verwendung der durch die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH 

angebotenen Dienste keine gesetzlichen Bestimmungen und/oder Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, 

Markenrechte) zu verletzen. Bei Verletzung dieser Garantie, stellt der Kunde die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar 

Corax Color & Stempel-Rabe GmbH gemäß §8 dieser Nutzungsbedingungen von jeglicher Haftung frei.

§5 – Gewährleistung

(1) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH gewährleistet die Herstellung der 

Trauerkarten-Produkte nach den Gestaltungsvorgaben und Spezifikationen des Kunden und wird die Karten und Produkte 

unverzüglich und innerhalb der im Bestellvorgang angegebenen Versandzeit an ein von der Graphische Betriebe Rudolf Keß-

ner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH ausgewähltes Versandunternehmen (z.B. DPD Dynamic Parcel Distribution 

GmbH & Co. KG oder DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG) ordnungsgemäß und ausreichend frankiert übergeben. Die Graphische 

Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH schuldet lediglich die Herstellung der Trauerkarten-Pro-

dukte und Übergabe an das Transportunternehmen, übernimmt jedoch keine Gewähr für den Transport, die Transportdauer 

oder die ordnungsgemäße Zustellung der Produkte durch das jeweilige Versandunternehmen.

(2) – Technisch bedingt kann es bei der Herstellung der Trauerkarten-Produkte zu geringfügigen Abweichungen zwischen der 

PDF-Vorschau und dem Endprodukt kommen (z.B. Farbabweichungen, Ränder etc.), was dem Kunden bekannt ist und nicht 

als Mangel der Leistung gilt.

(3) – Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§6 – Verantwortlichkeiten und Pflichten des Kunden

(1) – Für die Inhalte und für die Informationen, die der Kunde im Rahmen der Kartenherstellung oder im Bestellablauf 

bereitstellt, ist er ausschließlich allein verantwortlich.

(2) – Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH behält sich das Recht vor, den Inhalt 

eines von einem Kunden verfassten Textes sowie gesendeter Inhalte (z.B. Fotos) auf die Einhaltung von Gesetz und Recht hin 

zu überprüfen und, wenn nötig, erforderliche und geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Rechtsverletzung zu unterbinden.

(3) – Jeder Kunde verpflichtet sich, den Service nicht missbräuchlich zu nutzen. Insbesondere darf der Kunde nicht rechts-

widrige Inhalte verbreiten. Dies betrifft insbesondere beleidigende, verleumderische, pornographische, rassistische, volks-

verhetzende oder vergleichbare Inhalte, sowie Inhalte, die die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder 

andere Rechte Dritter verletzen.

§7 – Haftung

(1) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH haftet für Schäden des Kunden, die 

die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter, leitenden 

Angestellten oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.

(2) – Unabhängig vom Verschuldensgrad haftet die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe 

GmbH für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die in Absatz 1 Genannten eine Pflicht verletzt haben, die für die 

Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflicht) sowie im Falle einer arglistigen Täuschung. 

In gleicher Weise haftet die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH unabhängig vom 

Verschuldensgrad, so fern der Schaden auf einer Verletzung einer von der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax 

Color & Stempel-Rabe GmbH übernommenen Garantie oder auf einem leichtfahrlässigen Organisationsverschulden beruht.

(3) – In anderen als den in Absätzen 1 und 2 genannten Fällen ist die Haftung der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax 

Color & Stempel-Rabe GmbH – unabhängig vom Rechtsgrund – ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(4) – Die Schadensersatzansprüche sind, außer in den in Absätzen 1 und 3 genannten Fällen, auf den vorhersehbaren, ver-

tragstypischen Schaden begrenzt. Sie betragen im Falle des Verzugs höchstens 5% des Netto-Auftragswertes.

§8 – Haftungsfreistellung durch Kunden

(1) – Der Kunde stellt die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH von sämtlichen 

Ansprüchen frei, die andere Kunden oder Dritte aufgrund der Verletzung ihrer Rechte durch von diesem Kunden einge-

brachte Inhalte, Angaben, Äußerungen oder Informationen oder wegen missbräuchlichen Verhaltens gegen die Graphische 

Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH geltend machen. Der Kunde übernimmt dazu auch die 

angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung der Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & 

Stempel-Rabe GmbH. Dies gilt nicht, soweit die Rechtsverletzung nicht durch den Kunden zu vertreten ist.

§9 – Einbeziehung Dritter

(1) – Die Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-Rabe GmbH ist berechtigt, Dritte mit der Erbrin-

gung von Teilen der Leistung oder des gesamten Leistungsspektrums zu beauftragen.

§10 – Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/

consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Zur Bei-

legung von Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis mit einem Verbraucher bzw. darüber, ob ein solches Vertragsverhältnis 

überhaupt besteht, sind wir zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. 

Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger  Straße 8, 77694 Kehl 

am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. An einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Stelle werden wir teilnehmen.

§11 – Widerrufsrecht und Belehrung

(1) – Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 

beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren 

in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Graphische Betriebe Rudolf Keßner Weimar Corax Color & Stempel-

Rabe GmbH, Carl-von-Ossietzky-Straße 57A, 99423 Weimar, Fax: + 49 (0)3643-836320, E-Mail: kunden@gb-weimar.de, Tel: + 

49 (0)3643-83630) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden.

(2) – Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 

Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 

wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 

haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fan spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 

Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 

vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 

Beschaffenheit. Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

§11 – Gerichtsstand, anwendbares Recht; Salvatorische Klausel

(1) – Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, ist der Gerichtsstand Jena.

(2) – Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

(3) – Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss un-

wirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die 

Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame und durchführbare 

Regelung setzen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit 

der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)



graphische Betriebe rudolf Keßner Weimar

Corax Color & stempel-rabe gmbH

Geschäftsführer: Lukas Keßner, Marcus Keßner

Carl-von-Ossietzky-Straße 57 a  |  99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 83 63-0  |  Fax: (0 36 43) 83 63-20

E-Mail: kunden@gb-weimar.de

www.graphische-betriebe.de




