TIERRETTUNG SÜDBADEN E.V.
Infoblatt Notfall - Service

NOTRUFNUMMER: 0160 518 77 15
Ihr Haustier sicher versorgt, wenn Ihnen was passiert!
Falls Sie durch einen Unfall oder Krankheit in Not geraten, möchten wir ihnen die Sicherheit geben, dass ihre Lieblinge die nun eventuell allein zu Hause sind gut versorgt
werden. Es kann jeden treffen, leider auch zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Nicht selten bleiben leider die geliebten Haustiere alleine zurück, ohne das dies überhaupt jemand mitbekommt. Besonders für Tiere die auf Medikamente angewiesen sind kann
dies in kürzester Zeit verheerende Folgen haben.
Wie funktioniert die Notfallkarte?
- Sie füllen einen Zettel aus, damit wir die wichtigsten Infos über ihre Tiere erhalten
(Medikamente, Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen usw) und schicken uns diese
zu
- Danach erhalten sie eine Notfallkarte für ihren Geldbeutel
- Auf ihrer Notfallkarte können sie eine Kontaktperson angeben, falls diese nicht erreichbar ist, werden wir kontaktiert
- Informieren sie ihre Kontaktperson über die Notfallkarte
- Kosten (Einsatzpauschale) kommt nur zu tragen, falls wir alarmiert werden
- Bei entsprechenden Fällen werden wir von den Behörden/Polizei/Rettungsdienst informiert (Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar)
- Wir holen ihre Tiere von zuhause ab und bringen sie zur Versorgung ins Tierheim/
fachkundigen Pflegestellen
- Wir fordern KEINE Haustürschlüssel an, im Fall der Fälle wird die Polizei zwecks
Notöffnung mit vor Ort sein
- Für die Zeit ihres Aufenthaltes im Krankenhaus können Sie sicher sein, dass ihre Tiere fachmännisch versorgt werden und sie die Tiere nach ihrem Aufenthalt wieder in
ihre Arme schließen können
- Voraussetzung: Wohnort im Landkreis Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Tuttlingen, Landkreis Sigmaringen.
Wichtig:
- Im Falle einer Änderung (neues Tier, Tier verstorben, Änderung Medikation usw.) bitten wir um entsprechende Information per E-Mail: info@tierrettung-suedbaden.de
- Infoblatt Tierdaten per E-Mail oder an folgende Adresse zuschicken:
Tierrettung Südbaden e.V.
Lochgasse 3
78315 Radolfzell
- Oder per Mail: info@tierrettung-suedbaden.de

