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ANUBIS-Tierbestattung
Erhalte ich nach der Einäscherung auch wirklich die Asche meines Tieres zurück?

An Abschied mögen viele Tierhalter 
gar nicht denken, aber einmal 
kommt der Tag, wo es heißt, 
Abschied zu nehmen. Immer mehr 
Tierfreunde entscheiden sich dann 
für eine Einzelkremierung ihres 
Haustieres. Zwangsläu�g stellen uns 
die Tierfreunde immer folgende 
Frage: “Kann ich auch wirklich 
sicher sein, dass ich die Asche 
meines Tieres zurück erhalte?“.

ANUBIS-Tierbestattungen gibt 
dem Tierhalter diese Sicherheit. 

Wir, als regional ansässiges Familienunternehmen 
bürgen mit unserem Namen seit 2005 für die Quali-
tät unserer Dienstleistung.

Als Partner des deutschlandweit 
tätigen Franchisesystems von 
ANUBIS-Tierbestattungen haben 
wir uns verp�ichtet, den hohen 
Qualitätstandart der Gruppe zu 
erfüllen.

Wir sind ein vom saarländischen 
Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales 
geprüfter und zugelassener Betrieb. Unsere 
Betriebsnummer ist DE 10 0 41 0003 01.

Der Tierhalter kann bei der Einzeleinäscherung 
seines geliebten Tieres im Tierkrematorium anwe-
send sein und die Asche, in der von ihm ausgewähl-
ten Urne, gleich wieder mitnehmen.

Alle Tiere werden einzeln in Transporthüllen gelegt 
und doppelt gekennzeichnet. Wir überführen die 
Haustiere direkt, d. h. ohne Umladung und ohne 
Zwischenstation ins Tierkrematorium. Dort überge-
ben wir sie persönlich dem Mitarbeiter, der auch die 
Einäscherung vornimmt.
Jedem Tier wird, vor der Kremierung, ein Keramik-
stein, mit einer Identi�kationsnummer, beigelegt. 
Dieser Stein ist dann auch in der Asche enthalten 

und kennzeichnet die Asche eindeutig. 
Der vom Tierkrematorium verplombte 
Aschebeutel wird uns bei der nächsten 
Überführung ins Tierkrematorium 
persönlich ausgehändigt.

Da die ANUBIS-Gruppe, den seit über 
14 Jahren, deutschlandweit erarbei-
teten, guten Ruf nicht in Frage stellen 
will, achtet natürlich die Zentrale auf 
die Einhaltung des Qualitätsstandards 
bei allen 16 Partnern.

Als zugelassener Tierbestat-
tungsbetrieb unterliegen wir 
der Aufsicht des Amtstierarztes. 
Für alle, von uns bestatteten 
Haustiere, müssen Belege, für 
eine ordnungsgemäße Feuer- 
oder Erdbestattung, vorliegen.

Haben wir Sie überzeugt?

Wenn nein, kommen Sie doch zur Einäscherung Ihres 
tierischen Freundes persönlich ins Krematorium.
Wir überführen Ihr Haustier ins Tierkrematorium und 
stimmen mit Ihnen und dem Krematorium einen Einä-
scherungstermin ab. Sie reisen dann an diesem Termin 
an, können sich nochmals von Ihrem Liebling verab-
schieden und die Urne, nach der Einäscherung, gleich 
mit nach Hause nehmen. Unser Krematorium ist von 
Saarbrücken aus, in weniger als 2 Stunden, sehr leicht 
mit dem PKW zu erreichen.
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