Abgabe von Tieren an unseren Verein

Es ist sehr schade, dass Sie sich von Ihrem Liebling trennen müssen. Wir haben jedoch für solche Situationen
das vollste Verständnis und sind Ihnen gerne behilflich.
Nachfolgend möchten wir Sie mit unserem Aufnahme-Prozedere vertraut machen:
Sowohl Meerschweinchen als auch Kaninchen können nur nach vorheriger Absprache mit einem unserer TeamMitglieder aufgenommen und NICHT einfach gebracht werden!
Sofern ein Pflegeplatz bei uns frei ist, nehmen wir Ihr Tier schnellstmöglich, nach vorheriger
Terminvereinbarung, bei uns auf. Ansonsten bieten wir eine Warteliste an, und kontaktieren Sie, sobald wir
wieder Kapazitäten frei haben.
Generell vermitteln bzw. vergesellschaften wir unsere Tiere nur nach einem gründlichen Tierarzt-Check und
Laboruntersuchung der Kotprobe auf Parasiten, insbesondere Kokzidien, Giardien, Hefen, Flagellaten und
Würmer. Deshalb stellen wir Ihr Tier nach der Aufnahme einem unserer Tierärzte vor, welcher über fundierte
Kenntnisse in der Behandlung von kleinen Heimtieren verfügt.
Bis zur veterinärmedizinischen „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ werden die Neuzugänge separat in einem
Quarantänekäfig untergebracht und erst danach mit anderen, bereits gecheckten Tieren, vergesellschaftet.
Diese Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz aller anderen Tiere, die auf den Pflegestellen leben, und trifft
gewiss auf Ihr Verständnis.
Um die Unkosten etwas zu minimieren, erheben wir eine Aufnahmegebühr wie folgt:
1 Tier:
2 Tiere
jedes weitere Tier:

25,00 Euro
40,00 Euro
10,00 Euro

Männliche
Meerschweinchen
und
Kaninchen
vermitteln
wir
ausschließlich
kastriert!
Die Kastration inkl. Gesundheits-Check und Kotprobe kostet unseren Verein ca. 110,- Euro pro Tier.
Deshalb beträgt die Aufnahmegebühr für ein unkastriertes männliches Tier 40,00 Euro!
Bei besonderen Härtefällen entfällt die Aufnahmegebühr nach Absprache mit unserem Vorstand.
Bei der Übergabe des Tieres an unseren Verein ist die Unterzeichnung unseres Aufnahmevertrages
obligatorisch. Hiermit geben Sie uns Ihr schriftliches Einverständnis zur Weitervermittlung des Tieres, im
Gegenzug quittieren wir den Erhalt der Aufnahmegebühr.
Selbstverständlich suchen wir für alle uns anvertrauten Tiere nur ausgesprochen gute Plätze, die in jeder
Hinsicht unseren strengen Vermittlungskriterien entsprechen.
Für weitere Informationen schreiben Sie uns bitte eine Mail an info@heuwusler-muenchen.de
oder
wenden Sie sich an ein Team-Mitglied in Ihrer Region.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage:
http://www.heuwusler-muenchen.de/index.php/kontakt-main

www.heuwusler-muenchen.de

