Momente für die Ewigkeit –
ROSENGARTEN-Tierbestattung
Das Leben mit einem Hund ist mit vielen positiven Erlebnissen und Gefühlen verbunden. Diese innige Liebe und feste Bindung überdauerten oft viele glückliche Jahre.
Das tapsende Geräusch der Pfoten auf dem Weg durch die Wohnung, das Leuchten
des Fells in der Sonne und das weiche Gefühl an den Fingern beim Kraulen – diese
Eindrücke und der einmalige Charakter des Hundes sind das, was Ihre gemeinsame
Zeit prägt. Aus diesem Grund ist das endgültige Abschiednehmen vom geliebten
Haustier auch ein Abschied von diesen positiven Erlebnissen. Um sich diese Erinnerungen für immer zu bewahren, ist es wichtig, sich in einer passenden Art und
Weise zu verabschieden.
Sollte die Wahl auf die würdevolle Kremierung Ihres Tieres fallen, bietet Ihnen die
ROSENGARTEN-Tierbestattung genau diese Dienstleistung in einer ganz besonderen
Form an. Deren Qualitätsmanagement, das von der DEKRA zertifiziert wurde, gibt
dabei bei allen Abläufen eine zusätzliche Sicherheit. Diese Gewissheit ist für jeden
Tierhalter das Wichtigste, wenn er sich von seinem geliebten Haustier verabschieden
muss. Da kein Tier die Obhut der ROSENGARTEN-Tierbestattung verlässt, kann zusätzlich ein würde- und liebevoller Umgang mit dem verstorbenen Haustier garantiert
werden.
In den mittlerweile vierzig Niederlassungen in Deutschland wird allen Tierhaltern
diese persönliche Form des Abschiednehmens regional angeboten. Ob die Asche
in einer Urne zurückkommt oder im idyllischen Rosengarten verstreut werden soll die Mitarbeiter helfen dabei, einen individuellen und ganz besonderen Abschied
zu gestalten. Dabei hat man die Wahl zwischen einem vielseitigen Repertoire an
Möglichkeiten und Erinnerungsstücken.
Ein Beispiel ist der individuelle 3D-Pfotenabdruck aus Gipsguss, welcher sicher
aufbewahrt in einer Metalldose, eine Erinnerung für die Ewigkeit schafft.
Mit der ROSENGARTEN-Haustiervorsorge besteht die Möglichkeit, all diese Entscheidungen zu einem Zeitpunkt zu treffen, an dem Sie in Ruhe und mit Bedacht über
diesen Moment nachdenken können. Außerdem können Sie über die Vorsorge bereits alle Wünsche schriftlich festhalten und für den würdevollen Abschied Ihres Hundes
ansparen. So bekommen Sie das beruhigende Gefühl, im Falle des Falles
alles geregelt zu haben.
Wir können Ihnen die Trauer nicht nehmen, aber Ihnen mit der
ROSENGARTEN-Haustiervorsorge beratend zur Seite stehen. Weitere
Informationen sowie die Möglichkeit einer Online-Anmeldung gibt es unter:
www.rosengarten-haustiervorsorge.de.

