
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Produktübersicht  



 

  Liebe  Tierhal ter in ,  

L ieber  Tierhal ter  

 

 

Ist der Abschied von Ihrem treuen Wegbegleiter und einem echten Familienmitglied 

gekommen? 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schmerzhaft ein solcher Abschied sein kann  

und wie wichtig Unterstützung in dieser Zeit ist. 

Aus der Idee heraus, eine Abschiednahme zu gestalten, bei der Mensch und Tier im 

Mittelpunkt stehen, entstand die Tierbestattung Bodensee. 

Wir stehen Ihnen bei dem letzten und traurigen Weg zur Seite.  

 

In unserem Produktkatalog finden Sie eine Auswahl verschiedenster Urnen und  

Andenken für Ihr Haustier.  

Wenn Sie Fragen rund um das Thema der Kremierung haben, können Sie uns gerne jederzeit 

kontaktieren - wir sind für Sie da. 

 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg alles Gute, 

Ihre Tierbestattung Bodensee 



 

 

 

 

 

 

  

Designerurnen Urnen aus Messing  

Holzurnen Außenurnen 
  15 16 

Schmuck 

  17 

Inhal tsverzeichnis  

Urnen aus Keramik Designerurnen 

   04 15 



  

  

  
Urnen aus Keramik  

58-500-518 58-500-528 58-500-538 58-500-548 

0,5 l 8 cm    0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm    

58-1500-518 58-1500-528 58-1500-538 58-1500-548 

1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    

 

58-500-558 58-500-568 58-500-578 58-500-588 

0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm    

58-1500-558 58-1500-568 58-1500-578 58-1500-588 

1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm  

 

 0 4  



 

 

 

000

Urnen aus Keramik  

 0 5  

58-500-514 58-500-524 58-500-534 58-500-544 

0,5 l 8 cm 0,5 l 8 cm    0,5 l 8 cm    0,5 l 8 cm 

58-1500-514 58-1500-524 58-1500-534 58-1500-544 

1,5 l 11 cm  1,5 l 11 cm  1,5 l 11 cm- 1,5 l 11 cm  

 

58-500-554 58-500-564 58-500-574 58-500-584 

0,5 l 8 cm     0,5 l 8 cm     0,5 l 8 cm   0,5 l 8 cm  

58-1500-554 58-1500-564 58-1500-574 58-1500-584 

1,5 l 11 cm   1,5 l 11 cm   1,5 l 11 cm 1,5 l 11 cm 

 



  

58-500-510 58-500-520 58-500-530 58-500-540 

0,5 l 8 cm     0,5 l 8 cm    0,5 l 8 cm  0,5 l 8 cm     

58-1500-510 58-1500-520 58-1500-530 58-1500-540 

1,5 l 11 cm   1,5 l 11 cm  1,5 l 11 cm 1,5 l 11 cm   

 

Urnen aus Keramik  

 0 6  

58-500-550 58-500-560 58-500-570 58-500-580 

0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      0,5 l 8 cm      

58-1500-550 58-1500-560 58-1500-570 58-1500-580 

1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    1,5 l 11 cm    

 



  

Urnen aus Keramik  

 0 7  

59-500-518 59-500-528 59-500-538 59-500-548 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm    0,5 l 11 cm 

59-1500-518 59-1500-528 59-1500-538 59-1500-548 

1,5 l 16 cm  1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm  

 

59-500-558 59-500-568 59-500-578 59-500-588 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm  

59-1500-558 59-1500-568 59-1500-578 59-1500-588 

1,5 l 16 cm 1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm  1,5 l 16 cm  

 



59-500-554 59-500-564 59-500-574 59-500-584 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   

59-1500-554 59-1500-564 59-1500-574 59-1500-584 

1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   

 

 

 

 

  

Urnen aus Keramik  

 0 8  

59-500-514 59-500-524 59-500-534 59-500-544 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   

59-1500-514 59-1500-524 59-1500-534 59-1500-544 

1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   

 



 

  

Urnen aus Keramik  

 0 9  

59-500-510 59-500-520 59-500-530 59-500-540 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm  

59-1500-510 59-1500-520 59-1500-530 59-1500-540 

1,5 l 16 cm  1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm  

 

59-500-550 59-500-560 59-500-570 59-500-580 

0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm   0,5 l 11 cm 

59-1500-550 59-1500-560 59-1500-570 59-1500-580 

1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm   1,5 l 16 cm 

 



63-500-82P1 63-500-83P1 63-500-84P1 63-500-89P1 

0,5 l 13,5 cm 0,5 l 13,5 cm 0,5 l 13,5 cm 0,5 l 13,5 cm  

63-1500-82P1 63-1500-83P1 63-1500-84P1 63-1500-89P1 

1,5 l 18 cm    1,5 l 18 cm 1,5 l 18 cm    1,5 l 18 cm  

63-2800-82P1 63-2800-83P1 63-2800-84P1 63-2800-89P1 

2,8 l 21,5 cm 2,8 l 21,5 cm- 2,8 l 21,5 cm 2,8 l 21,5 cm 

 

 

 

 

 

  

Urnen aus Keramik  

 1 0  

63-500-75P1 63-500-76P1 63-500-78P1 63-500-81P1 

0,5 l 13,5 cm 0,5 l 13,5 cm 0,5 l 13,5 cm- 0,5 l 13,5 cm 

63-1500-75P1 63-1500-76P1 63-1500-78P1 63-1500-81P1 

1,5 l 18 cm    1,5 l 18 cm    1,5 l 18 cm    1,5 l 18 cm 

63-2800-75P1 63-2800-76P1 63-2800-78P1 63-2800-81P1 

2,8 l 21,5 cm 2,8 l 21,5 cm 2,8 l 21,5 cm 2,8 l 21,5 cm 

 



  

Urnen aus Keramik  

 1 1  

65-500-207 65-500-307 65-500-407 65-500-607 

0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm - 0,5 l 11,5 cm  

65-1500-207 65-1500-307 65-1500-407 65-1500-607 

1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm  

65-2800-207 65-2800-307 65-2800-407 65-2800-607 

2,8 l 20 cm    2,8 l 20 cm     - 2,8 l 20 cm     2,8 l 20 cm     

 

65-500-707 65-500-807 65-500-907 65-500-1007 

0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm  

65-1500-707 65-1500-807 65-1500-907 65-1500-1007 

1,5 l 16,5 cm  1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm  -1,5 l 16,5 cm  

65-2800-707 65-2800-807 65-2800-907 65-2800-1007 

2,8 l 20 cm     2,8 l 20 cm   2,8 l 20 cm      2,8 l 20 cm     

 



526 M-KO 526 M-PAT 526 M-R 526 M-W 

0,5 l 14 cm      0,5 l 14 cm    0,5 l 14 cm  0,5 l 14 cm      

526 TI-KO  526 TI-PAT 526 TI-R 526 TI-W 

1,0 l 18,5 cm   1,0 l 18,5 cm 1,0 l 18,5 cm   1,0 l 18,5 cm   

526 K-KO 526 K-PA 526 K-R 526 K-W 

2,8 l 22,5 cm   2,8 l 22,5 cm- 2,8 l 22,5 cm   2,8 l 22,5 cm   

 

 

 

 

  

Urnen aus Keramik  

 1 2  

526 M-S 526 M-N 526 M-MB 526 M-MR 

0,5 l 14 cm      0,5 l 14 cm      0,5 l 14 cm      0,5 l 14 cm     

526 TI-S  526 TI-N 526 TI-MB 526 TI-MR 

1,0 l 18,5 cm   1,0 l 18,5 cm   1,0 l 18,5 cm   1,0 l 18,5 cm  

526 K-S 526 K-N 526 K-MB 526 K-MR 

2,8 l 22,5 cm   2,8 l 22,5 cm   2,8 l 22,5 cm   2,8 l 22,5 cm  

 



  

Urnen aus Keramik  

 1 3  

65-500-518 65-500-528 65-500-538 65-500-548 

0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm 

65-1500-518 65-1500-528 65-1500-538 65-1500-548 

1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm 

65-2800-518 65-2800-528 65-2800-538 65-2800-548 

2,8 l 20 cm      2,8 l 20 cm  2,8 l 20 cm      2,8 l 20 cm    

 

65-500-558 65-500-568 65-500-578 65-500-588 

0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm   0,5 l 11,5 cm  

65-1500-558 65-1500-568 65-1500-578 65-1500-588 

1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm   1,5 l 16,5 cm  1,5 l 16,5 cm  

65-2800-558 65-2800-568 65-2800-578 65-2800-588 

2,8 l 20 cm      2,8 l 20 cm      2,8 l 20 cm   2,8 l 20 cm   



 

  

Urnen aus Keramik  

 1 4  

65-500-519 65-500-529 65-500-539 65-500-549 

0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm   

65-1500-519 65-1500-529 65-1500-539 65-1500-549 

1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm   

65-2800-519 65-2800-529 65-2800-539 65-2800-549 

2,8 l 20 cm    2,8 l 20 cm    2,8 l 20 cm    2,8 l 20 cm      

 

65-500-559 65-500-569 65-500-579 65-500-589 

0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm 0,5 l 11,5 cm  0,5 l 11,5 cm   

65-1500-559 65-1500-569 65-1500-579 65-1500-589 

1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm 1,5 l 16,5 cm  1,5 l 16,5 cm   

65-2800-559 65-2800-569 65-2800-579 65-2800-589 

2,8 l 20 cm   2,8 l 20 cm    2,8 l 20 cm  2,8 l 20 cm      



  

Designerurnen 

Holzurnen 
 1 5  

551310 HU 537310 KA 551410 HU 537410 KA 

1,5 l 16,5 cm 0,7 l 14 cm 1,5 l 16,5 cm 0,7 l 14 cm 

  

 

Holzurne K Buchenrahmen K Stoffsäckchen K Pfotenabdruck Rund 

0,7 l 12 cm   1,0 l       23 cm     1 cm 

Holzurne M Buchenrahmen M Stoffsäckchen M Pfotenabdruck Herz 

1,5 l 15 cm   2,0 l       30 cm     1 cm 

Holzurne G Buchenrahmen G Stoffsäckchen G 

3,5 l 18 cm 3,5 l       37 cm     

 



5780 Weiß 5789 Schwarz 

0,4 l 22,5 cm 0,4 l 22,5 cm 

 

  

Außenurne K 

0,45 l  

Außenurne M 

1,0 l  

Außenurne G 

2,5 l 

 

Urnen aus Messing  

Außenurnen 

 1 6  



  

Schmuck 

Halsket ten 

 1 7  

DH 200 DH 201 DH 202 DH 203 DH 205 

1 cm   1 cm   1 cm   1 cm   1 cm   

 

 

 

  

DH 206 DH 207 DH 208 DH 209 

1 cm   1 cm   1 cm   1 cm 

 



 

Die  Regenbogenbrücke  

  

 

Eine Brücke verbindet Himmel und Erde. Wegen der vielen Farben nennt man sie 

 die Brücke des Regenbogens. Auf einer Seite der Brücke liegt ein Land mit Wiesen,  

Hügeln und saftigem grünen Gras. 

Wenn ein geliebtes Tier auf der Erde für immer eingeschlafen ist, geht es zu diesem 

wunderschönen Ort. Dort gibt es stets fressen und zu trinken und es ist immer  

warmes schönes Frühlingswetter.  

Die alten und kranken Tiere werden im Land hinter der Regenbogenbrücke wieder  

jung und gesund. Sie spielen den ganzen Tag zusammen. 

Es gibt nur eine Sache, die sie vermissen. Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen,  

die sie auf Erden so geliebt haben. 

So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen, bis eines Tages plötzlich eines von ihnen 

innehält und aufsieht. Die Nase bebt. Die Ohren stellen sich auf und die Augen werden 

ganz groß! Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt über das grüne Gras.  

Die Füße tragen es schneller und schneller. 

Es hat Dich gesehen. 

Und wenn du und Dein spezieller Freund sich treffen, nimmst du ihn in  

deine Arme und hältst ihn fest. Dein Gesicht wird geküsst, wieder und wieder  

und du schaust endlich wieder in die Augen deines geliebten Tieres,  

das so lange aus deinem Leben verschwunden war. 

Aber nie aus deinem Herzen. 

Dann überschreitet ihr die Regenbogenbrücke und werdet nie wieder getrennt sein... 

Nie wieder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas-Strobel-Str. 10 

88677 Markdorf 

 

Telefon:  0151 1868 2492 

               07544 953 1616 

E-Mail: info@tierbestatter-bodensee.de 

Internet: www.tierbestatter-bodensee.de 

Wir sind für Sie da  


