Pressemitteilung
Kleintierkrematorium für Leipziger Raum geplant
ANUBIS Leipzig erweitert Service für trauernde Tierhalter
▪

Lang gehegte Idee von ANUBIS-Tierbestattungen wird in Tat umgesetzt

▪

Erstes Kleintierkrematorium von ANUBIS im Leipziger Raum

▪

Umfassende Planungen für eine schnelle Umsetzung

Leipzig, 14. Dezember 2017. Bereits seit 2009 ist Heiko Amme im Leipziger Raum für
trauernde Tierbesitzer in der schweren Zeit des Abschieds da. Denn als Tierbestatter
begleitet er verstorbene tierischen Lieblinge auf ihrer letzten Reise über die
Regenbogenbrücke. „Mit unserer Arbeit wollen wir den Besitzern einen würdevollen
Abschied von ihrem geliebten Tier ermöglichen“, erklärt Heiko Amme die Intention hinter
ANUBIS-Tierbestattungen. Und die Nachfrage ist groß, denn gerade in größeren Städten ist
es vielen Menschen nicht möglich, ihre verstorbenen Tiere auf eigenem eigenen
Grundstück zu bestatten. „Die meisten Tierhalter möchten ihren Liebling aber auch nicht in
die Tierverwertung geben und sind deshalb froh, dass sie mit der Bestattung bei uns eine
schöne Alternative gefunden haben“, so Heiko Amme weiter.

Idee eines eigenen Tierkrematoriums wird Wirklichkeit
Der Zuspruch, den ANUBIS im Leipziger Raum erfährt ist riesig. Von daher steht auch
schon länger die Idee im Raum, den eigenen Service, um ein ANUBIS-Krematorium zu
ergänzen. Denn viele Tierbesitzer würden ihr verstorbenes Tier gerne persönlich im
Krematorium vorbeibringen und sich noch einmal in Ruhe von ihm verabschieden. „Und
genau das können wir dann mit einem eigenen Krematorium unseren Kunden auch
anbieten. Dafür werden wir extra Abschiedsräume einrichten, in denen es auf Wunsch
möglich ist, sich so lange von seinem Tier zu verabschieden, wie man es möchte und
braucht“, erzählt Heiko Amme. „Zudem wird es möglich sein, über einen Monitor den
Beginn der Einäscherung verfolgen zu können“, ergänzt der Leipziger Tierbestatter.
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Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
2018 soll diese Idee dann endlich in die Tat umgesetzt werden und im Herbst nächsten
Jahres starten. „Verschiedene infrage kommende Objekte haben wir uns bereits
angeschaut. Jetzt müssen wir für uns klären, welches am besten zu unseren
Vorstellungen passen könnte und die entsprechenden Genehmigungsverfahren
einleiten“, erklärt Heiko Amme. „Wichtig ist uns dabei natürlich eine gute Erreichbarkeit
und ein Gebäude, das groß genug ist, um alle angedachten Räumlichkeiten wie eben die
Abschiedsräume auch unterbringen zu können.“

Kleintierkrematorium und noch mehr
Das Leipziger ANUBIS-Krematorium ist neben Lauf an der Pegnitz und Ludwigshafen das
3. Kleintierkrematorium von ANUBIS. Doch bei dem Krematorium soll es nicht bleiben –
das Leipziger ANUBIS Team plant auch noch zusätzliche Niederlassungen in weiteren
sächsischen Städten.
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ANUBIS-Tierbestattungen Leipzig – ein Porträt
Seit 2009 steht Andrea Heiko Amme - als ANUBIS-Partner für die Region Leipzig Tierbesitzern in den schweren Stunden des Abschieds zur Seite. Getreu dem ANUBISMotto: Wir helfen, wenn Freunde gehen.

Das 1997 von Roland Merker in Feucht b. Nürnberg gegründete Unternehmen besitzt 21
Vertretungen in ganz Deutschland, betreibt zwei hauseigene Krematorien in Lauf a. d.
Pegnitz und in Ludwigshafen-Rheingönheim sowie den Tierfriedhof "Himmelgarten" in
Grünsberg. Ziel ist es, Tierfreunden mit der Bestattung auf dem Tierfriedhof oder einer
Einäscherung, Alternativen zur gesetzlich vorgesehenen Tierverwertung zu bieten. Denn
Tiere sind heute mehr als nur Begleiter, sie sind Familienmitglieder: eine einfühlsame und
umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge stehen bei
ANUBIS deshalb im Mittelpunkt – persönlich, wie auch digital.
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