
 

Pressemitteilung  

Mensch und Tier: den letzten Weg gemeinsam gehen 

ANUBIS-Tierbestattungen informiert über Haustierbestattung auf 

Messe zum Thema Sterben  
 

Lauf a. d. Pegnitz, 11. November 2016. Am Wochenende geht ANUBIS-

Tierbestattungen gemeinsam mit der Messe „Der letzte Weg“ einen neuen Weg. 

Denn die Messe zum Thema Sterben und Trauerbegleitung, die am 12. November 

im Hallstatter Kulturboden eine Plattform zur Information und Kommunikation 

bieten will, wird auch das veränderte gesellschaftliche Wertesystem und den 

Glaubenswandel thematisieren. Eine gute Möglichkeit, um über die Tierbestattung 

als Basis einer gemeinsamen letzten Ruhestätte von Mensch und Tier zu 

informieren. 

 

Werte im Wandel: Bestattungen von Mensch und Tier nehmen zu 

Zu dem veränderten gesellschaftlichen Wertesystem gehört auch die zunehmende 

Bedeutung der gemeinsamen Bestattung von Mensch und Tier. Denn für viele Menschen 

sind Tiere über einen langen Zeitraum treue Begleiter, für Ältere oftmals die einzigen 

Begleiter die bleiben. Bedingt durch das Umdenken in der Beziehung zu Tieren gibt es 

mittlerweile Friedhöfe, die sich einer gemeinsamen Bestattung geöffnet haben und 

Grabstätten für Mensch und Tier anbieten. Für viele Tierbesitzer geht so ein lang gehegter 

Wunsch in Erfüllung. Was bis vor kurzem in Deutschland eher tabuisiert war und durch 

diverse Gesetze im Graubereich lag, wird mittlerweile in der Bevölkerung kontrovers 

diskutiert und hat tiefgreifende Veränderungen bei den Bestattungen ausgelöst.  

 

Tierbestattungen für einen würdevollen Abschied vom geliebten Vierbeiner 

Bereits heute wird eine Vielzahl der 27 Millionen Haustiere in Deutschland nach ihrem Tod 

kremiert und deren Asche in einer Urne im eigenen zu Hause aufbewahrt. Denn die 

Beziehung zum Haustier hat sich in den letzten 15 Jahren enorm gewandelt. Tiere sind 

heute Familienmitglieder und wie ein würdevoller Abschied aussehen kann, darüber 

machen sich Tierbesitzer zunehmend Gedanken. Mit Einäscherungen und 

Erdbestattungen bietet ANUBIS-Tierbestattungen eine Alternative zur gesetzlich 

vorgesehenen Tierverwertung, die mittlerweile sehr viele Tierhalter in Anspruch nehmen.  



      

               

  

Jahrelange Erfahrung und deutschlandweite Vertretungen 

Bereits seit 20 Jahren steht ANUBIS-Tierbestattungen trauernden Tierhaltern in den 

schweren Stunden des Abschieds zur Seite und ermöglicht es Tierfreunden, den letzten 

Weg ihres verstorbenen Vierbeiners würdevoll zu gestalten. Mit mehr als 20 Partnern und 

eigenen Niederlassungen ist ANUBIS mittlerweile deutschlandweit vertreten. Um noch 

mehr trauernden Tierhaltern kürzere Wege zu ermöglichen, wurde im vergangenen 

Monat ein neuer Vor-Ort-Service für den Umkreis von Bamberg, Coburg, Schweinfurt und 

den Südthüringer Raum in Bamberg eröffnet.  

 

ANUBIS-Tierbestattungen – ein Porträt 

Eine Alternative zur gesetzlich vorgeschriebenen Tierverwertung war das Ziel von Roland 

Merker, als er 1997 ANUBIS-Tierbestattungen in Feucht bei Nürnberg gründete und 

Tierfreunden seitdem einen würdevollen Abschied von ihrem geliebten Vierbeiner 

ermöglicht. 

 

Die Nachfrage nach Tierbestattungen ist so stark, dass zum Unternehmen mittlerweile ein 

Tierfriedhof, zwei hauseigene Tierkrematorien in Lauf a. d. Pegnitz und in Ludwigshafen-

Rheingönheim sowie drei Servicebüros und 15 Partner in ganz Deutschland gehören. 

Somit zählt ANUBIS-Tierbestattungen mit zu den ältesten und führenden 

Tierbestattungsunternehmen Deutschlands. 

 

Dabei ist die Arbeit allein mit der Bestattung nicht getan: eine einfühlsame und 

umfassende Beratung, die aktive Trauerbegleitung und Sterbevorsorge bis hin zum 

virtuellen Tierfriedhof und einem Forum zum Austausch für trauernde Tierfreunde prägen 

das Angebot von ANUBIS.  
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