
Tierrettung Untermain 
               Rotwasserstr. 5   |   63743 Aschaffenburg
 
       +49 6021 1304402                  info@tierrettung-untermain.de
       +49 162  8462050                   https://www.tierrettung-untermain.de  

 Ug nn teut rt me arr inei  T    

Notfall-Service Infoblatt

Ihr Haustier sicher versorgt, wenn Ihnen was passiert!  

Falls  Sie  durch  einen  Unfall  oder  Krankheit  in  Not  geraten,  möchten  wir  ihnen  die  
Sicherheit geben, dass ihre Lieblinge, die nun eventuell allein zu Hause sind, gut versorgt 
werden. Es kann jeden treffen, leider auch zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Nicht selten 
bleiben leider die geliebten Haustiere alleine zurück, ohne das dies überhaupt auffällt. 
Besonders für Tiere die auf Medikamente angewiesen sind, kann dies in kürzester Zeit 
verheerende Folgen haben. 

Wie funktioniert der Notfallservice? 

    Sie  füllen  einen  Zettel  aus,  damit  wir  die  wichtigsten  Infos  über  ihre
    Tiere  erhalten (Medikamente, Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen usw.) 
    Sie erhalten ihre Notfallkarte für ihren Geldbeutel  
    Auf  ihrer  Notfallkarte  können  sie  eine  Kontaktperson  angeben,  falls 
    diese  nicht  erreichbar ist, werden wir kontaktiert 
    Informieren Sie ihre Kontaktperson über die Existenz der Notfallkarte 
    Kosten  (Einsatzpauschale)  müssen  nur  getragen  werden,  falls  wir 
    alarmiert  werden, ansonsten ist dieser Service kostenlos 
    Bei  entsprechenden  Fällen  werden  wir  von  der 
    Behörde/Polizei/Rettungsdienst  informiert  (Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar) 
    Wir  holen  ihre  Tiere  von  zuhause  ab  und  bringen  sie  zur  Versorgung  ins
    Tierheim/fachkundigen Pflegestellen oder auf die von ihnen gewünschte Stelle
    Die möglichen Kosten für die Unterbringung tragen sie. 
    Wir  fordern  KEINE  Haustürschlüssel  an,  im  Fall  der  Fälle  wird  die  Polizei 
    zwecks Notöffnung mit vor Ort sein, falls kein Schlüssel vorliegt 
    Für  die  Zeit  ihres  Aufenthaltes  im  Krankenhaus  können  Sie  sicher  sein,  
    dass  ihre Lieblinge fachmännisch versorgt werden und sie die Tiere nach ihrer 
    Rückkehr wieder in ihre Arme schließen können 
    Voraussetzung:  Wohnort  in Stadt und Landkreis Aschaffenburg,   Landkreis Miltenberg

Wichtig: 
Für den Fall das sich Daten geändert haben (Adressänderung, neues Tier, Tier verstorben, 
Änderung der Medikation usw.) bitten wir sie, uns die Daten zukommen zu lassen. Sie haben 
die Möglichkeit uns die Informationen postalisch oder per E-Mail zukommen zu lassen.
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