
Wer ein Haustier besitzt, weiß, dass er
sich auch mit dem Tod seines tierischen
Freundes auseinandersetzen muss. 

Für viele Tierbesitzer führt oft der
letzte gemeinsame Weg zum Tierarzt,
wo der treue Weggefährte von seinen
Krankheits- oder Altersqualen erlöst
wird. Wenn Sie keinen speziellen
Bestattungswunsch angeben, bzw.
den Tierarzt mit der „Entsorgung“
beauftragen, kommt Ihr Tier automa-
tisch und nach gesetzlichen Vor-
schriften in eine Tierkörperbeseiti-
gungsanlage, wo Ihr Tier zu Tiermehl
und Tierfetten verarbeitet wird.

Für jeden Tierfreund eine grausame Vor-
stellung!

Die oft Jahrzehnte dauernde Freund-
schaft zu unserem Tier sollte nicht
beim Tod abrupt abbrechen. Es gibt
die Möglichkeit, in Würde Abschied
zu nehmen und ein angemessenes
Andenken an dem Liebling zu erhal-
ten.

Neben der individuellen Erdbestat-
tung bei Ihnen im Garten, gibt es
auch die Alternative der Einäsche-
rung in einem Haustierkrematorium.
Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie die
Asche im Krematorium belassen oder
ob Sie die Asche Ihres Tieres zurück-
erhalten möchten.

Wir sind ein Familienbe-
trieb und kümmern uns
individuell um Sie. Wann
immer Sie uns brauchen –
wir sind 24 Stunden an
365 Tagen für Sie erreich-
bar. 

Wir führen für Sie Erdbe-
stattungen, bei Ihnen
zuhause durch und küm-
mern uns bei einer Ein-
äscherung um alles. Wir
holen Ihren tierischen
Freund innerhalb weniger
Stunden bei Ihnen oder
Ihrem Tierarzt ab. Natür-
lich können Sie uns Ihr
verstorbenes Tier auch
nach Saarbrücken bringen.
In unserem Abschiedshaus
haben Sie Gelegenheit,
sich in aller Ruhe von
Ihrem Liebling zu verabschieden.

Wir überführen Ihr Tier dann in ein
Haustierkrematorium, wo die Ein-
äscherung durchgeführt wird. Natür-
lich können Sie auch bei der Einzel-
einäscherung im Krematorium anwe-
send sein. Da sich unser Tierkremato-
rium nicht im Saarland befindet,
währe hierfür eine separate Anreise
erforderlich.

Nach Rückführung der Asche Ihres
Tieres, geben wir diese, in die von

Ihnen ausgewählte Urne. Von einfa-
chen Holzurnen bis zu ausgefallenen
Designerurnen, ist für jede Art des
Andenkens etwas Passendes zu fin-
den. Da wir ständig bemüht sind,
unser Sortiment zu erweitern, kön-
nen wir Ihnen auch Bilder Ihres Lie-
blings auf Achatscheiben und Porzel-
lan anbieten. 

Besuchen Sie uns in unserem Laden-
geschäft in Saarbrücken, St. Arnual.

„Wir helfen, wenn Freunde gehen.“
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Rufen Sie uns an: 06 81 / 93 88 111


