die schönste Art der

Tierbestattung

So funktioniert's
Schritt für Schritt
− mit & ohne Garten −

www.animaltree.de

Animal Tree
− im Garten −

unsere Pflanzen
geliefert von Gärtnern, die
ihr Handwerk verstehen

spezielles torffreies PflanzSubstrat mit allem, was deine
Pflanze im ersten Jahr braucht:
erhöhte Wasserspeicherfähigkeit und wertvoller Dünger

unsere Urne ist zu 100%
biologisch abbaubar
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hier ist die Tierasche
gut aufgehoben.

'Recircle memories

3

“

Tiere, die wir lieben,
bleiben für immer, denn
sie hinterlassen Spuren in
unseren Herzen.

Kurz && Knapp
knapp
− Bäume pflanzen ist ganz
einfach −

Standort bestimmen & Loch buddeln
bitte beachte einen ausreichenden Abstand
vom Haus, S. 6-7
die mit Asche gefüllte Urne versenken
die Urne mit etwas Mutterboden bedecken, S. 8
deine Pflanze in das Pflanzloch
stellen
Achtung: nicht zu tief und das PflanzSubstrat um die Pflanze verteilen, S. 9

regelmäßig gießen und freuen
Erinnerungen erfreuen die Seele,
S. 10

“

Du benötigst weitere Informationen?
www.animaltree.de oder rufe uns an:
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02403-7 25575

im Winter vor Frost schützen
hierzu kannst du z.B. Tannenzweige
oder Vlies benutzen, S. 11
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Im Garten

− Standort bestimmen und
Loch buddeln −

“

Wähle deinen Platz der Erinnerung
so, dass deine Pflanze sich wohl fühlt.

Achte dabei auf die Beschaffenheit des
Bodens und die Sonneneinstrahlung.
Manche Bäume benötigen mehr Feuchtigkeit, besonders in der ersten Zeit.

Wenn du den passenden Standort in deinem Garten gewählt
hast, nehme Spaten und Schippe
und buddel das Pflanzloch.

“

Natur spricht uns
aus dem Herzen.

Um gut pflanzen zu können, benötigst du einen Durchmesser von
mindestens 30 cm und eine Tiefe
von ca. 45 cm.

zum Nachschlagen
Auf https://animaltree.de/baeume
kannst du wichtige Infos zu deinem
Baum noch einmal nachlesen.

Baumkronen von Jungbäumen verändern sich und werden im Laufe der Jahre
üppiger. Bedenke den ausreichenden
Abstand zu deinem Haus.
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Im Garten

− mit Asche gefüllte
Urne versenken −

Stelle die Urne vorsichtig in das von dir
ausgehobene Loch. Bedecke sie mit
etwas Mutterboden, den du leicht andrückst. Dies ist wichtig!

Unsere Animal Tree® Urne wird
aus biologisch abbaubarem
Mate- rial gefertigt und ist damit absolut nachhaltig. Sie bietet
Platz, um nach der Kremierung die
Asche des verstorbenen Tieres
würdevoll einzuhüllen und kann
bedenkenlos im Garten vergra
ben werden. Mit der Zeit wird sich
die Urne rückstandslos zersetzen.
So können die Wurzeln der Pflanze alle Kraft aus der Asche ziehen,
die die Pflanze für ein gesundes
Wachstum benötigt.

Jetzt nimmst du deinen Animal Tree®, aus
dem Topf und setzt ihn in das Pflanzloch.
Die Oberkante Erdreich sollte eine Höhe
mit der Oberkante Wurzelballen ergeben.

Im Garten

− deine Pflanze in das
Pflanzloch stellen −

Bitte verteile nun das von uns mitgelieferte Pflanz-Substrat um den Wurzelballen der Pflanze herum und fülle
mit Mutterboden auf. Es ist wichtig,
dass du anschließend alles fest andrückst. Nur so können die Wurzeln
gut anwachsen.

gestalte deinen
ganz personlichen
Abschied

individualisiere die
Urne deines Freundes
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Im Garten

Wenn dein Animal Tree® eingepflanzt
ist, ist es wichtig, ihn gut anzugießen.
Am besten gießt du möglichst nahe
an deinem Baum. Sobald das Wasser
von der Pflanzstelle weg zu fließen
beginnt, warte bis das Wasser vom
Boden aufgenommen wurde. Gieße
erst dann weiter.

− gießen und freuen −

Da du einen jungen Baum
gepflanzt hast, braucht er
nun deine Pflege.

Gieße deinen Animal Tree® für eine längere Zeit
regelmäßig, jeden zweiten oder dritten Tag.

Die Pflanzen sollten mit trockenem Laub in die Nacht gehen.
Verwende zum Gießen einen
sanften Brause- keinen Hochdruckstrahl. Gieße an warmen,
heißen Tagen mehr.

Im Hochsommer solltest du
täglich gießen.
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Im Garten

Du kannst auch einen sogenannten Gießrand um den
Baum herum graben, dieser
verhindert das Wegfließen
des Wassers. Die Feuchtigkeit
auf den oberirdischen Pflanzenteilen fördert Pilzbefall
und Krankheiten.

− im Winter −

Was muss ich im Winter beachten?
Sobald der Herbst kühl wird und der Winter
vor der Tür steht, solltest du deinen Animal
Tree® “winterfest machen”, ihn für den e
 rsten
Winter in deinem Garten vorbereiten. Du
kannst Vlies um den kleinen Baum binden
und Tannenzweige auf der Erde legen, um
die Erde und die Wurzeln vor dem Frost zu
schützen.

Ein Schnitt ist nicht nötig.
Entferne lediglich abgebrochene, trockene Äste.

11

So funktioniert's
− auch ohne Garten −

hier ist die Tierasche
gut aufgehoben.

Was ist, wenn der Garten nicht
mein Eigentum ist, oder ich nur
einen Balkon habe?
Es ist auch möglich den Baum
mit der Urne in ein entsprechend großes Pflanzgefäß zu
pflanzen. So schaffst du einen
schönen Platz des Erinnerns auf
dem Balkon oder der Terrasse.

“

Mit der Zeit wird sich die Urne
rückstandslos zersetzen, so dass die
Wurzeln der Pflanze alle Kraft aus der
Asche z iehen können, die die Pflanze
für ein gesundes Wachstum benötigt.

spezielles torffreies
Pflanz-Substrat mit allem,
was deine Pflanze im
ersten Jahr braucht:*
erhöhte Wasserspeicherfähigkeit und wertvoller
Dünger
Drainage
1-2 cm

*Natürlich kannst du auch herkömmliche Pflanzerde nutzen.
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'Recircle memories
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“

Das Schönste, was ein
Tier hinterlassen kann, ist ein
Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an es denken.

Balkon oder
Terrasse

− so funktioniert‘s auch
ohne Garten −
Gieße deinen Animal Tree®
regelmäßig.

Der Pflanzkübel sollte mindestens
45 cm hoch und und 50 cm breit
sein. Bei der Wahl des Materials
bist du frei. Du musst aber darauf achten, dass der Topf ein
Ablaufloch und einen Untersetzer hat. Ist das Gefäß ohne ein
Ablaufloch, so nutze auf jeden
Fall einen Pflanzeinsatz mit Löchern oder bohre nachträglich
Löcher in den Kübel.
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Was muss ich im Winter beachten?
Sobald der Herbst kühl wird und
der Winter vor der Tür steht, solltest du deinen Animal Tree® “winterfest machen”, ihn für den ersten
Winter in deinem Garten vorbereiten. Du kannst Vlies um den kleinen Baum binden. Eine Kokosmatte um den Topf schützt die Wurzeln
vor dem Frost.
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Indoor

− vorübergehend oder
dauerhaft −

Bonsai
(nicht für Außen
geeignet)

Mit der In & Out-Lösung kann die Asche
des Tieres nach der Kremierung vorübergehend oder dauerhaft im Innenbereich behalten werden, z.B. mit unseren Bonsais.

Der untere Teil der Keramikurne wird
nun zum Aufbewahrungsort von Erinnerungsstücken des Tieres, z.B. Hundeleine, Halsband oder Pfotenabdruck.

Mehr
Informationen?
Besuche uns auf
www.animaltree.de
oder rufe uns an!

02403-7825575
Wie unterstützt mein Tier das Wachstum
des Baumes?
Die Asche deines Tieres liefert wichtige
Spurenelemente, um in Kombination mit
unserer Animal Tree® Pflanzenerde das
Wachstum des Baumes bestmöglich zu
unterstützen.

Falls die Möglichkeit und der Wunsch
besteht, kann der Platz des Erinnerns
auch zu einem späteren Zeitpunkt
draußen angelegt werden.
Nimm dir soviel Zeit, wie du brauchst.
Sobald es sich für dich richtig anfühlt,
darf die Urne mit einer Pflanze deiner
Wahl nach draußen gepflanzt werden.
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Was passiert, wenn meine Pflanze nicht
wachsen sollte?
Wir arbeiten mit Pflanzen, die bereits ihren
ersten Winter überstanden haben und entsprechend robust sind. Dadurch ist sichergestellt, dass aus deinem geliebten Tier
ein wundervoller Baum wächst. Falls dein
Baum dennoch nicht wachsen sollte, kannst
du jederzeit unserem Team schreiben:
hello@animaltree.de oder unseren Kundensupport anrufen: +49 2403 7825575.

Mein Tier ist im Winter gestorben und ich
kann keinen Baum pflanzen. Was mache
ich jetzt?
Sollte dein Tier zu einer Zeit sterben, in
der das Pflanzen von Bäumen schwierig
ist, mache dir bitte keine Sorgen. Mit unserem Indoor Set kannst du die Asche deines
Tieres in den e
 rsten Wochen geschützt im
Haus aufbewahren. So hast du auch genügend Zeit, dich von deinem Tier zu verabschieden.
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“

“

Bäume pflanzen für
unser Klima ist eine
tolle Sache, finden wir.

Lass dein verstorbenes Tier
in einem Animal Tree® weiterleben und schaffe so deinen

Platz des Erinnerns.

Plant for the Planet

Jeder Baum, der gepflanzt wird, bindet CO2.
Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre sinkt und
die Erderwärmung wird gebremst.
Bäume sind aber nicht nur Klimaretter, sie dienen dem Erhalt der biologischen Vielfalt. Bäume halten den Wasserhaushalt unserer Natur im Gleichgewicht und reinigen unsere Luft.

 äume sind ein Zufluchtsort für fast 6.700 TierB
arten in Deutschland.
Nicht zu vergessen: Bäume haben einen kühlenden Effekt. Was gibt es Schöneres als an
heißen Sommertagen im Schatten des eigenen Baumes zu sitzen?

Erinnerungen furs Leben
Anfangs war es eine Idee. Mit der Zeit
wurde unsere Idee immer konkreter und
damit schöner. Unsere Vision ist, geliebte
Tiere nach ihrem Tod in Form eines Baums
in der Nähe zu halten.
Mit unserer Animal Tree® Tierurne wird
aus der Asche des Tieres über die Jahre
eine Pflanze wachsen, die voller schöner
Erinnerungen an das Haustier ist.
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Vielen Dank für dein Vertrauen.
Erzähle anderen von uns.

Um anderen Tierhaltern eine Entscheidungshilfe zu geben, würden
wir uns sehr über deine Bewertung
freuen – egal auf welchem Wege.
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