Vermittlungsinformationen zur Schutzgebühr
Liebe Interessenten
Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich bei dem Tier, dem Sie ein neues,
glückliches Zuhause schenken möchten, um ein Individuum handelt,
welches charakterliche und körperliche Eigenheiten aufweist.
Wir informieren Sie nach bestem Gewissen, können hier jedoch keine
Gewähr für alle Lebenssituationen geben oder garantieren, dass Ihr
zukünftiges Familienmitglied vollkommen gesund ist und bleibt.
Entscheiden Sie sich für Ihr Haustier und ein gemeinsames Leben.
Wir sind immer dankbar über Informationen zu Verhaltensweisen und
Gesundheit Ihres Lieblings, die Sie bei sich zu Hause beobachten und
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.

Hunde :
gechipt, gegen Parasiten behandelt, 7 - fach geimpft

275 Euro

gechipt, gegen Parasiten behandelt, 7 - fach geimpft
und kastriert

340 Euro

Geimpft werden die Hunde gegen
Tollwut, Staupe, Hepatitis ( 2 Stämme ), Parvovirose, Leptospirose
und Zwingerhusten
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Bei noch unkastrierten Hunden erheben wir eine so genannte
Kastrationskaution in Höhe von 100 Euro, die auf Wunsch und Vorlage
der entsprechenden, tierärztlichen Bescheinigung zurück erstattet wird.
Bitte beachten Sie hierbei die im Vertrag festgelegte Kastrationsfrist.
Kann diese Frist aus gesundheitlichen oder entwicklungsbedingten Gründen
nicht eingehalten werden, bewirkt die rechtzeitige Vorlage einer
schriftlichen Kurzinformation Ihres Haustierarztes eine Verlängerung
der Kastrationsfrist.
Wird die Frist ohne tierärztliche Bescheinigung überschritten, verfällt
Ihr Anspruch auf Rückerhalt der hinterlegten Kaution.

Das Tierheim Alsfeld arbeitet eng mit der Tierhilfe Hoffnung e.V.
zusammen und übernimmt ausschließlich von dieser Organisation
Notfälle aus dem Ausland, hier Rumänien, wenn es die Kapazität
in unserem Tierheim zulässt.
Bitte beachten Sie, dass wir aus Kostengründen nicht alle Hunde
routinemäßig auf Reisekrankheiten testen können.
Gerne führen wir auf Ihren Wunsch hin einen Bluttest auf diese
Krankheiten durch, bitten jedoch um Verständnis, dass wir hierfür
einen Unkostenbeitrag von ca. 100 Euro erheben müssen.
Der genaue Betrag hängt vom Testumfang ab.
Jeder Hund aus Rumänien wird mit einem Schnelltest auf Giardien
( einzellige Darmparasiten ) getestet und nur nach negativem
Testergebnis zur Vermittlung freigegeben.

Unsere Schutzgebühren kommen allen Tieren im Tierheim Alsfeld zu Gute,
mit dieser Gebühr helfen Sie Tieren, die besonderen Schutz benötigen.
Individuelle Abweichungen in besonderen Fällen behalten wir uns vor.
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