Für eine geplante Überführung von Deutschland in ein anders Land werden
zwingend folgende Dokumente benötigt: (z.B. Überführung per Flugzeug)
persönliche Urkunden :
01. Geburtsurkunde des Verstorbenen im Original (nicht Kopie)
02.

Übersetzung ins Deutsche nach DIN Norm (von beglaubigtem
Übersetzer, wenn diese Übersetzungen fehlen, können wir Ihnen welche besorgen)
oder
neue originale-internationale Geburtsurkunde
(die in internationalen Sprachen ausgestellt wurde)

wenn der Verstorbene verheiratet war
03. Heiratsurkunde des Verstorbenen im Original (nicht Kopie)
04.

Übersetzung ins Deutsche nach DIN Norm (von beglaubigtem
Übersetzer, wenn diese Übersetzungen fehlen, können wir Ihnen welche besorgen)
oder
neue originale-internationale Heiratsurkunde
(die in internationalen Sprachen ausgestellt wurde)

wenn der Verstorbene verwitwet war
05. Sterbeurkunde des Ehepartners im Original (nicht Kopie)
06.

Übersetzung ins Deutsche nach DIN Norm (von beglaubigtem
Übersetzer, wenn diese Übersetzungen fehlen, können wir Ihnen welche besorgen)
oder
neue originale-internationale Sterbeurkunde
(die in internationalen Sprachen ausgestellt wurde)
oder
neue-internationale Heiratsurkunde mit Vermerk über den Tod des Ehepartners
(die in internationalen Sparchen ausgestellt wurde)

wenn der Verstorbene geschieden war
07. Scheidungsurteil mit Rechtsgültigkeitsvermerk im Original (nicht Kopie)
oder
rechtsgültige Bescheinigung über die Scheidung im Original (nicht Kopie)
08.

Übersetzung ins Deutsche nach DIN Norm (von beglaubigtem
Übersetzer, wenn diese Übersetzungen fehlen, können wir Ihnen welche besorgen)
oder
neue originale-internationale Heiratsurkunde mit dem Vermerk über die Scheidung
(die in internationalen Sprachen ausgestellt wurde)

09.

Pass im Original des Verstorbenen

10.

Eine Bestätigung von der Stadt oder Kirche des Ortes in dem der Versorbene
bestattet werden soll, dass dort eine Bestattung erfolgen kann.

11.

Name und Adresse sowie Telefonnummer desjenigen, der den
Verstorbenen am Flughafen abholt.
Sonst kann der Verstorbene am Flughafen (Zoll) eventuell nicht übergeben
werden.
(kann eine Firma (Bestatter) oder aber auch eine Privatperson sein)

Bitte die 2. Seite beachten

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns Bestattungen Familie Klucken
 0049- (0) 203-74 79 94 / E-Mail: info@bestattungen-klucken.de / Fax 0049- (0) 203 7 44 04

Für eine geplante Überführung von Deutschland in ein anders Land werden
zwingend folgende Dokumente benötigt: (z.B. Überführung per Flugzeug)

2. Seite

Von uns Bestattungen Familie Klucken werden noch folgende
erforderlichen Formalitäten erledigt oder Unterlagen besorgt:

wenn die auf Seite 1 genannten Urkunden und Papiere alle vorhanden sind:

-

Besorgung der internationalen Sterbeurkunden

-

Besorgung des Totenscheins von dem Arzt, der den Tot festgestellt hat

-

Veranlassung einer 2 vorgeschriebenen Leichenschau durch
einen Gerichtsmediziner

-

Besorgung eines ärztlichen Attestes über die 2. Leichenschau

-

Beantragung und Besorgung des notwendigen internationalen Leichenpasses

-

Beantragung und Besorgung von Apostillen (wenn diese vom Konsulat gefordert werden)

-

Wenn erforderlich veranlassen wir die Haltbarmachung des Verstorbenen
(wenn dieses vom Empfängerland vorgeschrieben oder von Ihnen gewünscht wird)

-

Vorsprache beim zuständigen Konsulat mit allen genannten Papieren
um die Einreisedukomente zu erlangen

-

Suche einer passenden Flugverbindung, Absprache mit der Airline, Flugplanung
und Vorlage aller genannten Dokumente, damit der Zielflughafen und dortige Zoll
die Genehmigung zum Transport erteilen kann

-

Dann erhalten wir den Frachtbrief in dem der Verlauf des Fluges sowie der Flugpreis
dokumentiert ist
(für Ihre weiteren Planungen erhalten Sie vorab von uns eine Kopie)

-

Wenn alles erledigt und o. K. ist können wir den Verstorbenen zum Airport bringen

-

Dort müssen wir noch die Zollabfertigung veranlassen, wenn dies erforderlich ist

-

Nach Abflug erhalten Sie von uns Nachricht, dass alles o. K. ist

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns Bestattungen Familie Klucken
 0049- (0) 203-74 79 94 / E-Mail: info@bestattungen-klucken.de / Fax 0049- (0) 203 7 44 04

