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Grenzgänger zwischen Ostallgäu
und Österreich
Das Ehepaar Klaus führt im deutschen Füssen und dem
österreichischen Reutte zwei Bestattungshäuser

einer kreativen Dekoration für eine
Trauerfeier in Österreich zwar positiv punkten kann, jedoch auch eine
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in Kauf nehmen muss, die lieber manches beim Alten gelassen hätten und
die „guten deutschen Freunde“ besser jenseits der Grenze in Füssen bei
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Königsschloss sehen würden.
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sind gut zu bewältigen
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ein modernes, aufgeschlossenes und
doch traditionsverbundenes Bestattungshaus, das die Zeichen des Marktes bravourös verstanden hat.

Tierbestattung und Jubiläum 2017
Sauber vom Betrieb der Humanbestattung getrennt, bieten Thomas und
Bettina Klaus auch Tierbestattungen
an. Derzeit planen sie schon an der

In Deutschland (oben)
und Österreich (re.)

Errichtung eines Tierkrematoriums
auf dem großen Areal der Firma. Ob
in der Sarg- bzw. Urnenausstellung,
dem imposanten modernen kapellenartigen Abschiedsraum oder auch
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sessenen österreichischen Betriebe.
In Deutschland sei man mit solchen
Vertrauensbeweisen tendenziell eher
zurückhaltender, wie auch bei Einträgen in digitale Kondolenzbücher, die
das Bestattungshaus Klaus auf beiden
Internetseiten sowohl in Österreich
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als auch in Deutschland anbietet.

Bilanz und Zukunftspläne
Von Seiten der jährlichen Bilanz ist
durch unterschiedliche steuerliche
und rechtliche Rahmenbedingun-

In einem separaten Bereich findet man alles zum Thema Tierbestattung
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