
Haustier Notfall-Steckbrief

Sollte ich vorübergehend ohne Bewusstsein sein und deswegen meinem Fürsorgeauftrag nicht nachkommen können wünsche
ich eine vorübergehende geeignete Versorgung (Tiersitter, Tierpension o.ä.) deren Kosten ich anschließend erstatten werde. Ich
wünsche ausdrücklich, dass mein(e) Haustier(e) während meiner Bewusstlosigkeit NICHT weitervermittelt werden, solange eine
liebevolle Betreuung gewährleistet werden kann. Dies bezieht sich auf ALLE meine Haustiere.

Sollte ein Unglück schuld sein, daß ich mein(e) geliebte(s/n) Haustier(e)
nicht mehr selbst versorgen kann möchte ich darum bitten, diese(s) in
meinem Interesse weiter zu versorgen.

Basisinformationen

Foto von vorn (Gesicht) Foto Seitenansicht

Name des Tieres Geburtsdatum

Chipnummer Äußere Merkmale

♀♂ ja neinKastriert:

Mit freundlicher Genehmigung - http://www.the3cats.de/haustiernotfallsteckbrief/

Chronische Krankheiten /
Handicaps / Allergien

Gesundheitsinformationen

Krankheitsverlauf /
Tierarztbesuche

Verordnete Medikamente /
Zusatzpräparate

Anzeichen von Krankheiten die
bereits untersucht wurden

Bevorzugter Tierarzt
mit Anschrift

Ich vertrete das moderne Impfschema: Alle               Jahre

Tierpsychologischwurde schon erfolgreich Homöopathisch mit Physiotherapie         therapiert

Impfpass anbei

Wo? (THP, Tierphysio, Tierarzt,
etc.)



Fütterung und Vorlieben

Bitte die verwendete Methode kurz beschreiben und die bereits akzeptierten Fleischsorten/Fleischteile/Zusätze/Supplemente.

Ggf. Standard-Rezepte beifügen.

Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben mit folgenden Kürzeln:

ok = ohne Knochen | mk = mit Knochen | gw = gewolft | gz = ganz | gs = größere Stücke | gg = grob gewolft

Hinter dem Fleischteil / Organ können Sie auch einen Beliebtheitswert von 1 (akzeptiert) bis 10 (heiss geliebt) in Klammern setzen

Standard-Rezepte wurden beigefügt

 Rohfütterung (BARF)  Selbst gekocht

Meine Katze akzeptiert:

Tierart Fleischteil Organ Bezugsquelle

kurze Beschreibung
zu Zubereitung/
Supplementen/
Gemüse (Menge, Art)

Trockenfutter wird in dieser Kategorie nicht aufgeführt, da sich Trockenfutter nach modernsten Erkenntnissen
ausschließlich schädlich auf die Gesundheit auswirkt und keinen positiven Nutzen hat.
Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben mit folgenden Kürzeln:
Hinter dem Produkt können Sie einen Beliebtheitswert von 1 (akzeptiert) bis 10 (heiss geliebt) in Klammern setzen

 Alleinfutter Dose

Hersteller Sortimentsbezeichnung Sorte Hinweis

 reines Fleisch, Zusätze benötigt, Dose Snacks, Leckerchen

Trinkverhalten

Aktivität und somit Futterbedarf (1 = wenig aktiv | 10 = extrem aktiv)

Mit freundlicher Genehmigung - http://www.the3cats.de/haustiernotfallsteckbrief/



SPIELverhalten /
Lieblingsspielzeuge

Wohlfühlinformationen

SCHLAFverhalten /
Lieblingsschlafplätze

SOZIALverhalten /
Katze vs. Mensch
Katze vs. Katze

Fähigkeiten /
erlernte Kunststückchen

Potentieller "Gefahrensucher"
was sollte man vermeiden

Mit freundlicher Genehmigung - http://www.the3cats.de/haustiernotfallsteckbrief/

Internetquellen über
mein(e) Katze(n)

Datum und Unterschrift

Ich bin bereits Mitglied bei Haustier112 (www.haustier112.de). Bitte
schauen Sie auf meinen Schlüsselanhänger und kontaktieren diese.

Folgende Personen haben zugestimmt sich um mein(e)
Haustier(e) zu kümmern. Bitte kontaktieren Sie diese:

Pflege (Bürsten, Kämmen)

Aktivität und somit Spielbedarf (1 = wenig aktiv | 10 = extrem aktiv)

Toilette / Katzenstreu

Freigang / Gewohnheiten

KRATZverhalten / Lieblings-
Kratzbaum

Freigänger


Haustier Notfall-Steckbrief
Sollte ein Unglück schuld sein, daß ich mein(e) geliebte(s/n) Haustier(e)
nicht mehr selbst versorgen kann möchte ich darum bitten, diese(s) in
meinem Interesse weiter zu versorgen.
Basisinformationen
Kastriert:
Mit freundlicher Genehmigung - http://www.the3cats.de/haustiernotfallsteckbrief/
Gesundheitsinformationen
wurde schon erfolgreich
Adobe Systems Incorporated
Adobe Designer-Vorlage
Informationen für Bestellung
1,0
Fütterung und Vorlieben
 
Bitte die verwendete Methode kurz beschreiben und die bereits akzeptierten Fleischsorten/Fleischteile/Zusätze/Supplemente.Ggf. Standard-Rezepte beifügen.Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben mit folgenden Kürzeln:ok = ohne Knochen | mk = mit Knochen | gw = gewolft | gz = ganz | gs = größere Stücke | gg = grob gewolftHinter dem Fleischteil / Organ können Sie auch einen Beliebtheitswert von 1 (akzeptiert) bis 10 (heiss geliebt) in Klammern setzen
Meine Katze akzeptiert:
Tierart
Fleischteil
Organ
Bezugsquelle
 
Trockenfutter wird in dieser Kategorie nicht aufgeführt, da sich Trockenfutter nach modernsten Erkenntnissen ausschließlich schädlich auf die Gesundheit auswirkt und keinen positiven Nutzen hat.Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben mit folgenden Kürzeln:Hinter dem Produkt können Sie einen Beliebtheitswert von 1 (akzeptiert) bis 10 (heiss geliebt) in Klammern setzen
Hersteller
Sortimentsbezeichnung
Sorte
Hinweis
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Wohlfühlinformationen
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