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T: 0160 / 765 88 01
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"Wir behandeln die Tiere 
unserer Kunden so, als 

wären es unsere eigenen. 
Da machen wir keine 

Ausnahmen."
- Guido Lannott, Arche Noah -

Ein Freund geht - 
die Erinnerung bleibt. 

Den letzten Weg
in Würde gehen. 



UNSER SERVICE FÜR SIE: 
• Haustierbestattung
• Überführung
• Abholservice
• Kremierung von Haustieren
• Kremierung von Pferden 
• Ascherückführung
• Tierurnenservice
• Bestattungs-Notdienst

Besuchen Sie uns im Internet! Dort erfah-
ren Sie mehr über die Arche Noah und 
wie es dazu kam, dass wir diesen Service 
anbieten.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf:  
www.aachener-arche-noah.de

SIE BENÖTIGEN HILFE?
Sie haben einen lieben Haustierfreund 
verloren und möchten ihm oder ihr einen 
würdigen Abschied bereiten? Dann 
werden Sie mit einer Menge Fragen 
konfrontiert, wie:

• Wer holt das Tier ab?
• Darf ich bei der Kremierung dabei 

sein?
• Was kostet eine Bestattung?
• An wen muss ich mich wenden?
• Darf ich das Tier selber beerdigen?
• Wenn ja, wo?
• Welche Möglichkeiten habe ich, 

mich von meinem treuen Gefährten 
zu verabschieden? 

Wir helfen Ihnen gerne in dieser 
schwierigen Zeit. 

„Wir haben tagtäglich mit dem Tod vieler 
geliebter Haustiere zu tun. Und doch ist 
der Verlust, die Trauer und die Geschichte 
eines jeden dieser Tiere für uns immer 
wieder eine besondere Erfahrung – und mit 
dieser Erfahrung begleiten wir Sie gerne 
durch diese Zeit.“

Wer nie selber ein geliebtes Tier aus dem 
Kreis der Familie hat gehen lassen müssen, 
wird nie verstehen, wie schwer so ein 
Verlust wiegt und wie wichtig ein würdevoller 
Abschied in dieser Phase der Trauer ist. 
Sie benötigen einen Ansprechpartner mit 
Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Rufen 
Sie uns an. 

Wenn es drauf ankommt und der Fall eintritt,  
und  Sie Hilfe brauchen sind wir nur einen 
Anruf entferrnt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit 
können Sie sich auf uns verlassen. 

Hilfe in der Not Unsere LeistungenHelfer mit Erfahrung� � �


