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TIER - SENIORENHEIIIil fclr HUNDE & KÄTZEN
Schwere Krankheit, plötzlicher Tod oder andere Umstände, die den
Tiefreund zwingen sich von seinem Liebling zu trennen.... wie schnell
kann so eturas passieren. Aber wohin dann mit dem geliebten Tier?
llYir betrcuen Ihren Liebling auf Lebenszeit, ganz nach lhren
Vorstellungen.
Tierbesitzer können hier ihre Vierbeiner in bester Gesellschaft altern lassen.
Den Tieren steht älles zur Verfügung, sras ein altemdes Tier so braucht. Gesundes Essenn
Gleichgesinnte und einen Tierarzt, der rund um die Uhr Bereitschaft hat, und vor allem
- viel Zuwendung und Liebe von uns.
Die Tiere leben bei uns in der Familie, es gibt keine Käfige oder Zwinger. Den Senioren stehen
wohnlich eingerichteten Zimmer mit viel Liebe zum Detail sowie unsere Privaträurne zur
Verfügung. Hier ist nie ein Tier alleine, oder weggesperrt, aueh nicht nachts, unsere
Schlafuimmertüre steht ftir alle Hunde offen. Tagsüber steht den Hunden die gerne an der frischen
Luft sind, ein riesengrosser Auslauf zur Verfügung. Je naeh Alter und Gesundheitszustand machen
wir regelmässige Spaziergänge.
Die Katzen befinden sich auch in hübsch eingerichteten Zimmern, mit Rückzugsmöglichkeiten,
Kuschelhöhlen ect., abseits vom HundelärmDie Gesellschaft von unseren eigenen Hunden und Katzen, sowie unserer Gasthunde und
Gastkatzen sorgen dafür, dass sich die älteren Tiere nicht alt ftihlen und spielend fit bleiben.
Wenn ein Tier sich lieber zurückziehen möchte, findet es immer ein ruhiges Plätzchen, egal ob
draussen oder im Haus, ganz nach dem Motto: Jedem Tierchen sein Pläsierchen!

Wir haben in unserem ,Seniorenheim für Hunde & Kätzen" elau für/FlHunde und.f 6atzen.
Wir sehen eine groBe Nachfrage, zum Teil weil die Hundebesitzer gemeinsam mit ihren Tieren
altern. Meist sind auch Herrchen und Frauchen berufstätig, so dass die nötige Pflege, Betreuung
und Fürsorge nicht mehr gewährleistet ist.

Oft bleibt dann nur noch der Weg ins Tierheim. Leider ist dort die Nachfrage nach jungen Tieren
sehr viel höher, im Verhältnis dazu werden viel weniger alte Tiere vermittelt, somit verbringen
viele -Senioren" ihren Lebensabend in oft überfüllten Tierheimen mit zuwenig Perconal.
Haben Sie dazu Fragen? Rufen Sie uns an, vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin.
Wir helfen Ihnen und Ihrem Vierbeiner gerne weiter.
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