
 
Holzbachstr. 4c 

86152 Augsburg 
Telefon: 0821/455 290-0 

Fax: 0821/455 290-11 
E-Mail: info@tierheim-augsburg.de 

 

 

Eingetragener Verein VR 692  Vorsitzender Heinz Paula  Geschäftsführerin Sabina Gaßner 

Stadtsparkasse Augsburg  IBAN DE73 7205 0000 0000 6011 46  BIC AUGSDE77XXX 
Steuer-Nr. 103/111/01779 

Informationsbogen für die Übernehmer eines Tierheimtieres  

(Hund, Katze, Kleintiere) 

Wir freuen uns, dass Sie einem Tier aus unserem Tierheim ein neues Zuhause ermöglichen. 
Wir geben uns große Mühe, Ihnen ein gesundes Tier zu übergeben. Bitte bedenken Sie, auch 
Tiere haben eine Seele und es braucht Zeit sich im neuen Heim wohl zu fühlen. Komplikationen 
sind möglich. Bitte nehmen Sie sich deshalb einige Minuten Zeit für diese Informationen. 
 
Wir möchten Sie gerne darüber aufklären, dass 
 

 ein Hund/eine Katze, trotz Impfung, aufgrund der Umstellung und der damit 
verbundenen Aufregung erkranken kann (Durchfall, Erbrechen, Fressunlust etc.) Diese 
Symptome sollten sich aber nach wenigen Tagen beruhigen. Hält dieser Zustand 
dagegen weiter an, melden Sie sich bitte im Tierheim. 

 

 der Impfschutz erst nach zweimaliger Impfung im Abstand von 4 Wochen voll wirksam 
ist. Bei einmaliger Impfung müssen Sie die zweite unbedingt nachholen. 

 

 auch ernstere, versteckte Krankheiten durch den Umstellungsstress ausbrechen können. 
Falls Sie schon ein Tier zu Hause haben, könnte es unter Umständen angesteckt 
werden. Halten Sie eine Eingewöhnungsphase von mindestens einer Woche ein. 

 

 der ausgesuchte Hund/ die Katze – obwohl bereits entwurmt und entfloht – noch 
mindestens einmal nachbehandelt werden muss, da unter Umständen nicht alle Stadien 
der verschiedenen Parasiten erfasst werden konnten. 

 

 das von Ihnen ausgesuchte Tier im Moment keine klinischen Symptome aufweist. 
Trotzdem können versteckte Krankheiten vorhanden sein weswegen Sie einen Tierarzt 
aufsuchen müssen. Sollte dies innerhalb der ersten 14 Tage nach der Übernahme 
des Tieres der Fall sein, so haben Sie die Möglichkeit innerhalb dieser Frist einen 
kostenlosen Termin bei unserem Tierheimstierarzt Dr. Dietrich zu vereinbaren. 
Fremdrechnungen können wir leider nicht anerkennen.  
 

 Bei akuter Lebensgefahr aufgrund nicht erkannter Krankheiten innerhalb dieser 
Frist wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Tierärztlichen Notdienst. 
Informieren Sie uns bitte so schnell wie möglich telefonisch oder besser per Mail. 
Die Kosten für diese Behandlung tragen wir. Wichtig: Sollten Sie eine Klinik 
aufsuchen müssen, nehmen Sie den Impfpass mit und geben Sie die Tiernummer 
auf dem Übergabevertrag an. 
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