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Pressemitteilung
Zum Thema: Was tun, wenn das Haustier entläuft? Kostenloses Auslesen der
Mikrochips beim Tier.
Für jeden Tierbesitzer ist diese Situation sehr belastend. Der Hund oder die
Katze ist versehentlich entlaufen, die Aufregung ist groß, die Kinder sind ganz
verunsichert und alle Familienmitglieder stehen vor der Frage: was ist zu tun,
um das geliebte Haustier zurück zu bekommen.

Die Tierfreunde Dieburg e.V. empfehlen, hier sozusagen vorbeugend aktiv zu
werden. Damit ist gemeint, sein Haustier mit einem Mikrochip versehen zu
lassen. Eine zusätzliche Tätowierung im Ohr bietet weitere Sicherheit bei der
Auffindung eines Tieres.
Was ist ein Mikrochip?
Der Mikrochip ist ein 12 x 2 Millimeter großer Transponder und wird mittels
einer Spritze ins Gewebe in die linke Nackenseite (international normierte
Stelle) beim Tier injiziert. Der Chip ist also winzig klein und hat die ungefähre
Größe eines Reiskornes.
Wie funktioniert er?
Tierärzte, Tierschutzvereine und manchmal auch Privatpersonen besitzen ein
Chip-Lesegerät. Dieses Chip-Lesegerät wird über den Nacken des Tieres
gehalten und eine 15-stellige, nur einmal vergebene Nummer wird im Display
des Chip-Lesegerätes sichtbar. Hinter dieser Nummer verbirgt sich Name und
Anschrift des Tierbesitzers.
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Wer setzt den Mikro-Chip ein?
Tierärzte setzen den Chip ein. Mit ihrem medizinischen Know-How wird der
Chip an die richtige Stelle gesetzt und dann mit dem Chip-Lesegerät direkt auf
korrekte Funktionsweise überprüft. Eine Narkose für das Tier ist nicht
notwendig.
Ganz wichtig: die Anmeldung / Registrierung
Wenn versäumt wird, das Tier mit seiner Chip-Nummer in der zentralen
Datenbank von TASSO anzumelden, ist der Chip wertlos. Denn der Tierbesitzer
kann nur gefunden werden, wenn das Tier mit seiner 15 stelligen Chipnummer
bei TASSO angemeldet wird. Dort in der Datenbank wird dann, vereinfacht
erklärt, hinter der Chipnummer die Anschrift des Tierbesitzers hinterlegt. Diese
Registrierung bei TASSO ist kostenlos. Der Datenschutz wird bei TASSO
berücksichtigt.
Die Anmeldung des Tieres in der Datenbank kann im Internet unter
www.tasso.net vom Tierhalter erledigt werden. Alternativ kann ein TASSOAnmeldeformular ausgefüllt werden. Dieses Formular ist bei TASSO erhältlich
oder in Tierarztpraxen oder bei Tierschutzvereinen.
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Was ist noch wichtig zu tun, wenn ein Haustier vermisst ist?
Die Tierfreunde Dieburg e.V. empfehlen das Anfertigen von Suchzetteln,
welche in der Nachbarschaft verteilt werden. Weiterhin sollten das
Ordnungsamt, der Bauhof und die Polizei informiert werden. Und natürlich der
Tierschutzverein und die umliegenden Tierärzte. Auch eine Anzeige in der
Zeitung ist lohnenswert und hat schon so manches Tier zurück gebracht.

Kostenlose Überprüfung der Mikrochips beim Tier
Die Tierfreunde Dieburg sind vom 4. bis 6. November auf dem Martinsmarkt
Dieburg vertreten. Zuckerstraße Ecke Rheingaustraße ist der Stand zu finden.
Die Tierfreunde haben Chip-Lesegeräte am Stand und kontrollieren kostenlos
die Chipnummern der mitgeführten Hunde, notieren auch gerne die
Nummern für die Tierbesitzer. Und beraten selbstverständlich auch rund um
dieses Thema.

Weitere Infos unter www.tierfreunde-dieburg.de
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