Der Tierschutzverein Holzkirchen und Umgebung informiert:

Tier und Urlaub

Tierfreunde müssen besonders früh planen, wenn sie in den Urlaub fahren wollen. Gilt es doch, zugleich
auch für die vierbeinigen und geflügelten Hausgenossen ein gutes Urlaubs-Domizil zu finden.
Urlaubsratgeber
Ob der Hund Sie begleitet oder die Meerschweinchen zuhause gut betreut werden sollen: In unserem
aktuellen Ratgeber "Tier und Urlaub" finden Sie alles Wissenswerte zum Thema Tiere und Urlaub.
Sie können ihn gerne kostenlos anfordern.
Nimmst du mein Tier, nehm' ich dein Tier des Deutschen Tierschutzbundes
Bei dieser Aktion betreuen Tierfreunde ihre Tiere gegenseitig. Die örtlichen Tierschutzvereine, die
Mitglied im Deutschen Tierschutzbund sind, helfen bei der Vermittlung von Urlaubsplätzen für
Heimtiere. Auch wer nur eine Betreuungsstelle anbieten möchte oder für sein Tier lediglich eine
Betreuung sucht, kann gerne mitmachen. Die Koordination der Adressen übernimmt der örtliche
Tierschutzverein. Manche Vereine führen die Aktion auch ganzjährig durch, dies ist aber individuell zu
erfragen. Bei unserem Urlaubs-Beratungstelefon erfahren Sie dazu mehr.
Urlaubs-Beratungstelefon: ++49 (0)228 60 49 627
In der Haupturlaubszeit, von Anfang Mai bis Mitte September haben wir ein spezielles UrlaubsBeratungstelefon eingerichtet. Montag bis Donnerstags zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr und Freitag
zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr können Sie uns dort erreichen.
Hier erfahren Sie,
• an welchen Verein in Ihrer Nähe Sie sich wenden können, wenn Sie sich an der Aktion "Nimmst
du mein Tier, nehm´ ich dein Tier" beteiligen wollen.
• welche Bestimmungen Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie mit Ihrem Tier ins Ausland reisen
wollen.
• wie lange vor Antritt der Reise Sie mit Ihrem Tier zum Tierarzt gehen sollten um die
erforderlichen Impfungen zu veranlassen oder Impfungen aufzufrischen.
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit,
• Ihre individuellen Fragen zum Thema "Tier und Urlaub" zu klären und
• den informativen Ratgeber "Tier und Urlaub" (kostenlos) zu bestellen.
Rufen Sie uns an: 0228 - 60 49 627. Oder senden Sie ein E-Mail: bg@tierschutzbund.de
Zurück

Urlaubsaktion 2006 des Tierschutzvereins Holzkirchen
“Nimmst du mein Tier, nehm ich dein Tier“
Damit alle diejenigen, die es gut mit ihrem Tier meinen, nicht auf den Urlaub verzichten müssen, startet
auch dieses Jahr wieder der Tierschutzverein Holzkirchen mit Unterstützung des Deutschen
Tierschutzbundes seine bewährte, kostenlose Urlaubs-Hilfe “Nimmst du mein Tier, nehm ich dein Tier“.
Der Tierschutzverein Holzkirchen führt Tierhalter zusammen, die im gegenseitigen Tausch ihre Tiere
während des Urlaubs versorgen. Das heißt: Ein Tierbesitzer kann mit ruhigem Gefühl seine Urlaubsreise
antreten, denn er weiß, daß sein Tier gut versorgt ist. Umgekehrt wird er später mit der gleichen
Zuwendung und Tierliebe das Tier des anderen während dessen Urlaubs betreuen.
Eine wichtige Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Schutzimpfung und eine vorhandene
Haftpflichtversicherung für die Tiere.
Den Service, die passenden Tierhalter zusammenzubringen, bietet der Tierschutzverein auch
Tierfreunden an, die nicht Mitglied im Tierschutzverein sind. Gesucht werden auch Tierfreunde, die ihr
Tier selber nicht in Pflege geben müssen, aber gerne bereit sind, das Heimtier eines anderen zu
versorgen.
Auch “Nicht-Tierbesitzer“ sind als Pflegeplatz gerne angenommen.
Die Urlaubs-Aktion beginnt ab sofort, da immer mehr Menschen ihren Urlaub schon im Frühjahr planen
und dann streßfrei einen Pflegeplatz suchen können.
Interessenten können sich beim Tierschutzverein Holzkirchen , Barbara Meder, zu der Geschäftszeit,
immer Montags von 10.00-12.00 Uhr telefonisch oder jederzeit per Email (www.tierschutzvereinholzkirchen.de) oder per Fax unter 08024/6275 melden.
Hierzu haben wir auch einen Fragebogen vorbereitet, den Sie ausdrucken und uns faxen können.
Die Angaben werden natürlich vertraulich behandelt.
Des weiteren können sie auch gegen einen frankierten und adressierten Freiumschlag einen
Informationsprospekt erhalten, der alles wichtige um den Urlaub mit Tier enthält.
Des weiteren können sie auch gegen einen frankierten und adressierten Freiumschlag einen
Informationsprospekt erhalten, der alles wichtige um den Urlaub mit Tier enthält.

Fragebogen
Nimmst du mein Tier, nehm ich dein Tier
Tauschpartner ( ) ja
( ) nein
Name: ____________________________________________________________________
Anschrift:__________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Urlaub (von bis) _____________________________________________________________
Ich bin Halter von
( ) Hund (en)
( ) Katze (n)
( ) Vogel/Vögeln
( ) Kleintieren

Ich nehme in Pflege:
( ) Hund/e
( ) Katze(n)
( ) Vogel/Vögel
( ) Kleintiere

Pflegetier/e:________________________________________________________________
Alter: ____________________ Geschlecht: ____________ Größe: __________
Fragen zur Tierhaltung:
Tierrasse/n:
__________________________________________________________________________
0 Langhaarig
0 kurzhaarig
0 verschmust
0 lebhaft
0 Medikamente
0 Wohnungstier(e)

0 Autofahren
0 Freigänger
0 scheu
0 kinderlieb
0 ruhig
0 besondere Futterwünsche

Andere Besonderheiten:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tierarzt: ________________________________ Telefon: __________________________
Impfpass
Haftpflicht:

( ) Ja
( ) Ja

( ) Nein
( ) Nein

Gesellschaft: ______________________ Versicherungsnummer: _____________________
Schnuppertermin: ____________________________________________________________
Bitte den Bogen downloaden und ausfüllen und an uns zurückschicken oder mailen/faxen.
Die persönlichen Angaben bleiben beim Tierschutzverein und werden vertraulich behandelt.
Es werden keine persönlichen Daten veröffentlicht. Wir versuchen aus Ihren Angaben, einen geeigneten
Tauschpartner zu finden.

Betreuungsvertrag
zwischen
Name: ___________________________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
und
Name:
___________________________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
Die Aufnahme des Tieres................................................................ erfolgt unentgeltlich, soweit gesetzlich zulässig,
unter ausdrücklichem Ausschluss irgendwelcher Haftung für Schäden oder Verluste aller Art, insbesondere
Erkrankungen aller Art. Im letzteren Fall ist der Halter berechtigt, das tier tierärztlich behandeln zu lassen. Die
Kosten der Behandlung und evtl. anfallender Medikamente gehen zu Lasten des Eigentümers. Im Interesse des
Tieres, sind dem halter frühere Erkrankungen bekannt zu geben, insbesondere mit welchen Seren oder
Schutzimpfungen das Tier bereits behandelt worden ist. Der Eigentümer verpflichtet sich, dem Halter bei Übergabe
des Tieres evtl. Gewohnheiten, Bösartigkeiten oder sonstige Eigenarten des Tieres mitzuteilen.
Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Eigentümer: _____________________________ Halter: ____________________________
Ort, Datum: _____________________________

