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Tierbestattungen Sonnentiere: 
In schweren Stunden an Ihrer Seite 

Mit dem Tod Ihres Haustieres verlieren Sie nicht nur einen Freund, sondern ein geliebtes 
Familienmitglied. Deshalb wünschen Sie sich einen würdevollen Abschied für Ihren Liebling. 

Mein Name ist Susanne Wagner. Mein Bestattungsinstitut befindet sich in Altenessen in 
der Stauderstraße. Zusammen mit meinem Team stehe ich Ihnen in dieser besonderen Phase 
behutsam zur Seite. Als Bestatterin im Humanbereich bringe ich meine Erfahrungen und 
meine Empathie in aller Achtsamkeit mit ein, wenn Ihr geliebtes Haustier verstirbt. 

Wir von Tierbestattungen Sonnentiere kümmern uns respektvoll und mit Liebe um Ihr Tier. 
W ir holen es persönlich bei Ihnen zuhause oder bei Ihrem Tierarzt ab und überführen es 
zum Tierkrematorium. Wir sind ein vom Veterinäramt geprüfter, zugelassener und kontrol
lierter Betrieb. Neben allen Bestimmungen und Formalitäten ist es jedoch unser besonderes 
Anliegen, so schnell wie möglich für Sie da zu sein, um dann ohne Zeitdruck und in Ruhe 
Ihre Wünsche kennenzulernen und sie umzusetzen. 

Beim Kauf einer schönen Schmuckurne berate ich Sie gern in Bezug auf Größe, Material, 
Beschriftung, immer ganz so, wie es sich für Sie richtig anfühlt. 
Mit Ihnen zusammen finden wir die richtige Urne und den Abschied, der zu Ihnen und zu 
Ihrem geliebten Tier passt. 

Sie erreichen uns an 7 Tagen in der Woche, rund um die Uhr. Wir unterstützen Sie bei der 
Frage, für welche Tierbestattung Sie sich entscheiden möchten. Auch die Erledigung aller 
Formalitäten übernehmen wir für Sie. 
Mein Team und ich begleiten Sie mit 
Gefühl und Kompetenz, damit Sie sich 
in den Zeiten der Trauer nicht allein 
fühlen. 

Von Herzen, 

Ihre Susanne Wagner 
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Tierbes tattungen 

Sovivievitiere \ 
Telefon: 0151-61886383 

24-Stunden Telefonservice 
www.sonnentiere-bestattungen.de 
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