Unser Tierschutz

Kontakt

Wir fühlen uns für das Wohlergehen unserer
Partnerhunde verantwortlich. Deshalb bieten wir
unseren Partnerhunde-Service nur tierlieben
Menschen an, die sich liebevoll um unsere
Vierbeiner sorgen und ideal eine lange Bindung
suchen. Wir „überlassen“ nicht für einen Tag,
eine Woche oder einen Monat.

Gerne informieren wir Sie umfassend vorab
telefonisch oder schriftlich über unser BlueBello®Konzept. Wenn Ihnen unser Konzept zusagt,
werden wir gemeinsam einen Termin bei Ihnen
zu Hause vereinbaren, um Sie und Ihr gewohntes
Umfeld näher kennen lernen zu können.

Die Herkunft unserer Partnerhunde ist uns
genaustens bekannt. In der Regel handelt es sich
um s.g. Scheidungskinder, Abgabe von Familien
oder Hunde, die aufgrund eines anderen Grundes
sonst im Tierheim gelandet wären. Unsere Partnerhunde stammen allesamt aus Deutschland.
Unsere Vierbeiner unterliegen durch die regelmäßige Futterlieferung unserer ständigen Kontrolle.

BlueBello®
mein Partnerhund auf Zeit
Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Rösemeier
Büroanschrift:
Finkenweg 6
31840 Hess. Oldendorf
Telefon: 05152 9090383
Mobil: 0175 5911991
E-Mail: kroesemeier@bluebello.de
Internet:www.bluebello.de

Aktiv bleiben
mit Hund ...
www.bluebello.de

BlueBello® Gründerin
Katrin Rösemeier

Verantwortung übernehmen

Unser Service

Vereinsamung spielt heute eine große Rolle in
unserer Gesellschaft und frisst letztendlich Seele.
Diesem möchte ich entgegenwirken!

Mit dem Partnerhund von BlueBello® und
unserem Komplett-Service bieten wir unserem
Vierbeiner und Ihnen den umfassenden Schutz
für eine entspannte Zeit.

Die Menschen wieder am Leben teilhaben lassen,
Ihnen eine Aufgabe geben. Aktiv bleiben, spazieren
gehen, andere Leute treffen, Kontakte darüber
knüpfen, usw. usw. Hatten Sie jemals selbst einen
Hund, wissen Sie genau, worüber ich rede.
Doch manchmal ist es nicht leicht, die Verantwortung für ein Tier allein zu übernehmen, gerade im
Alter, wo man es vielleicht am Nötigsten gebrauchen könnte.
Zusammen mit meinem Team übernehme ich –
mit einem einmaligen „Leihhund“-Service – die
Verantwortung für diesen Partnerhund und stehe
Ihnen jeder Zeit zur Seite. So haben Sie die Sicherheit, dass es Ihrem tierischen Freund immer gut
gehen wird.

Rundum-Betreuung
Mit uns sind Sie nicht allein! Sie können uns
jederzeit bei Schwierigkeiten telefonisch erreichen und sollten Sie einmal krank sein oder
gar ins Krankenhaus müssen, so holen wir den
Partnerhund innerhalb von 24 Std. bei Ihnen zu
Hause ab. Und wenn Sie einmal in den Urlaub
fahren oder zur Kur, so übernehmen wir den
Partnerhund während dieser Zeit. Sollten Sie versterben, so fällt der Partnerhund automatisch an
uns zurück und wir sorgen weiterhin für ihn.
Haftung
Der Ihnen zur Verfügung gestellte Partnerhund
ist über uns haftpﬂichtversichert. Sie müssen
lediglich die Kosten der Hundesteuer tragen.

Gesundheit
Wir übernehmen die jährliche tierärztliche Impfung und Wurmkur. Der Partnerhund ist durch
uns krankenversichert inkl. OP-Versicherung
sowie gechipt und Tasso registriert.
Futter
Wir beliefern Sie mit dem Hundefutter und zwar
in regelmäßigen Abständen. Bei dieser Gelegenheit nehmen wir uns gleich etwas Zeit und
schauen, ob es Ihnen und unserem Partnerhund
gut geht.
Unser Preis
Der Preis für den individuellen BlueBello®Hundeservice setzt sich aus einer monatlichen
Pauschale für sämtliche vorgenannten Serviceleistungen und einer einmaligen Vermittlungsgebühr, je nach Ausbildungsstandes des Partnerhundes, zusammen.

