Tiervermittlungs-Entgelt
Es gibt Momente im Leben, da muss sich der Weg von Menchen und Tier leider trennen. Manchmal sind Allergien, andere
Krankheiten des Besitzers, ein Umzug oder ein neuer Job der Grund für einen solchen drastischen Schritt. Überlegen Sie
sich die Abgabe Ihres Tieres bitte sehr genau.
Wir bitten in einem solchen Fall um Verständnis, dass bei der Abgabe eines Tieres bei uns, auch für uns entsprechende
Kosten anfallen, die gedeckt werden müssen. Das entrichtete Entgelt hilt uns dabei, dass Tier ordentlich zu versorgen,
sobald es bei uns ist. Die Kosten fallen beispielsweise für Tierarztbesuche, Impfungen, ggf. chippen, Entwurmung, Kastration
etc. an.
Hierbei möchten wir jedoch hinweisen, dass die Kosten nicht den materiellen Wert eines Tieres darstellen und eine reine
Unterstützung unsererseits für das Abgabetier bedeutet.
Bei Tieren, die aus finanziellen Nöten bei uns abgeben werden müssen, können gegen Vorlage eines Hartz IV-Ausweises
kostenfrei abgegeben werden.
Sollten Sie in die Lage kommen, Ihr Haustier abgeben zu müssen, kontaktieren Sie uns bitte in diesem Fall zuerst telefonisch,
so dass Sie mit uns abklären können, ob wir Kapazitäten für die Aufnahme Ihres Tieres haben.

Tierart
Ziervogel, Klein-Sittich, Vogel

TiervermittlungsEntgelt
10 - 25,00 €

Papagei

auf Anfrage

Huhn, Ente, Gans u.ä.

10 - 20,00 €

Meerschweinchen
Kaninchen
Frettchen, Chinchilla
Schaf, Ziege

20,00 €
50,00 €
100 - 150,00 €
50,00 €

Pony, Esel

150 - 250,00 €

Pferd

250 - 350,00 €

Hund (gechipt u. geimpft)
männlich
weiblich
Welpe (gechipt u. geimpft)

250,00 €
350,00 €
350,00

Katze (kastriert, gechipt u. geimpft)
männlich
weiblich

150,00 €
150,00 €

Kitten (gechipt u. geimpft)
Alte Tiere

150,00 €
gegen Spende

Kaution Katze / Kitten: 150,00 €
Die Kaution wird zurückgezahlt, wenn der Besitzer die Kitte innerhalb von 7 Monaten ab der Vermittlung kastrieren lässt
und hierüber einen Nachweis vorlegt.
Kaution Hund / Welpe: 250,00 €
Die Kaution wird zurückgezahlt, wenn der Besitzer den Welpen innerhalb von 10 Monaten ab der Vermittlung kastrieren
lässt und hierüber einen Nachweis vorlegt.
Bei Rückfragen rundum das Tiervermittlungs-Entgelt, steht Ihnen unser Team telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

