
Pfoten – in Schaum gebettet 
 

So bleibt der geliebte Vierbeiner unvergessen 
 
Es schmerzt, wenn ein Tier geht. Spätestens jetzt erwacht in vielen der Wunsch, eine 
bleibende Erinnerung zu wahren. Ein Pfotenabdruck – in Kombination mit einem 
schönen Foto – ist eine ansprechende Möglichkeit. Die Rahmengestaltung reicht von 
Kartonage, über Holz bis hin zu Edelstahl und ist somit ebenso vielseitig wie die 
wunderschönen Farben des Formschaums. Das Beste: Alles lässt sich ganz leicht 
verarbeiten. Und wenn Sie mögen, übernimmt auch Ihr Tierbestatter diese Aufgabe 
gerne für Sie. 
 
Links ein Foto – rechts ein klar definierter Pfotenabdruck. Persönlicher kann eine 
liebevolle Erinnerung wohl kaum gestaltet sein. Der CopyMeister® macht’s möglich – 
mit kinderleicht verwendbaren Schaumfarben. 
Sei es edles Anthrazit, ein kräftiges Rot, feierliches Violett oder ein natürliches Grün: 
CopyMeister® bietet für jeden Geschmack die passende Ausführung. Pet-Imprint, die 
bleibende Erinnerung an ein Haustier, ist nur eine Facette des vielfältigen Angebots 
von CopyMeister®: Das innovative Unternehmen bietet auch medizinischen 
Abdruckschaum für den orthopädischen Bereich und Handwerk oder Kunst werden 
ebenfalls mit diesem vielseitigen Angebot bereichert. 
 

Trockenzeit einhalten 
 
Pet-Imprint kommt im praktischen Set zum Tierhalter, inklusive anschaulicher 
Gebrauchsanweisung, die sowohl die gelungene Anfertigung des Pfotenabdrucks als 
auch das Rahmen des Tierfotos zu einer leicht zu bewältigenden Aufgabe macht. 
Lediglich etwas Zeit ist für das Ganze einzuplanen: 24 bis 36 Stunden Trockenzeit 
sollten schon vergehen, bevor der Pfotenabdruck gerahmt werden kann. Wie lange 
der Trocknungsprozess genau dauert, hängt von der Umgebungstemperatur und der 
jeweiligen Luftfeuchtigkeit ab. 
 

Von Kartonage bis Edelstahl 
 
CopyMeister® bietet seinen Kunden auch unterschiedliche Rahmenmodelle. Zum 
Beispiel „Tokio“, einen gebürsteten Edelstahlrahmen. Die exklusive Kombination aus 
Holz und Edelstahl ist überaus ansprechend, hat mit rund 35 Euro aber auch ihren 
Preis. Circa zehn Euro günstiger ist das Modell „Vegas“, mit schwarzen 
Holzbilderrahmen, und auch „Classic“, ein klassischer Doppelbilderrahmen aus 
hochwertiger Kartonage, ist mit 12,90 Euro eine besonders kostengünstige Variante. 
 
Natürlich können die Abdrücke auch bereits zu Lebzeiten des Haustieres angefertigt 
werden. Vorausgesetzt, der Vierbeiner ist geduldig und kooperativ. Insgesamt eine 
tolle Idee, die unsere Lieblingshunde und –katzen für immer unvergessen macht. 
 

Weitere Infos und Bestellung:  
 

www.tierbestatter-bundesverband.de 


