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Schnelle und zielgenaue Tiervermittlung
Tiervermittlungsplattform für Tiere aus dem Tierschutz

Stuttgart im Februar 2022 - Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist die Plattform
"Tierheimat" der Tierheimat GmbH & Co. KG erfolgversprechend und zukunftsweisend. Die Plattform-Besucher können ihre Tiere mit wenigen Klicks im
gesamten deutschsprachigen Raum vorstellen und so schnell und einfach ein neues Zuhause für ihre Schützlinge finden. Das Einstellen ist intuitiv und
schnell zu erledigen - sowohl per Computer als auch Mobil. Im Ratgeber auf der Plattform werden außerdem allerhand Tipps und Tricks von A wie
Adoption bis Z wie Zusammenleben angeboten. Hier kann man mehr über die Ratgeberplattform "Tierheimat" erfahren: https://www.tierheimat.
de/ueber-uns

 
Bei der Plattform "Tierheimat" bekommen Tiere kein Heim, sondern ein echtes Zuhause. Denn das kann auch die tolle Betreuung in deutschen
Tierheimen nicht ersetzen. Die Plattform "Tierheimat" richtet sich nur an Tiere aus dem deutschsprachigen Raum und ist für Tierheime und Tiersuchende
komplett kostenfrei. Tierheime profitieren dabei von neuen Paten und direkten Spenden durch Tierfreunde. Die Plattform "Tierheimat" besticht durch
schnelle und zielgenaue Vermittlung. Hier kann man mehr über die Ratgeberplattform "Tierheimat" erfahren: https://www.tierheimat.de/ueber-uns
 
Die Plattform "Tierheimat" ist eine Organisation, die sich dem Tierschutz verschrieben hat und die Vermittlung von Tieren aus dem Tierschutz unterstützt.
Die Vorteile der Plattform "Tierheimat" liegen auf der Hand: "saubere" Vermittlung ist sehr wichtig. Lückenlose Nachverfolgung und Transparenz sind da
natürlich das A und O.
"Es gibt zu viele schwarze Schafe auf dem Markt, da wollten wir einschreiten", sagte Holger Baur, der Geschäftsführer von Tierheimat.de.
Wer das Herz an eines der gelisteten Tiere verliert, fragt es über die Tierheimat-Plattform an. Die Anfrage landet dann direkt beim jeweiligen Tierheim
oder Tierschutzverein, die dann übernehmen. Dann kommt die Bürokratie: Selbstauskunft, Vorgespräch, Treffen. Die Prüfungen sind allerdings sehr
umfangreich und längst nicht jeder Interessent bekommt auch ein Tier.
 
Vieles spricht für einen Erfolg von der Plattform "Tierheimat", denn Tierheimat.de konnte bereits eine Reihe von innovativen Produkten erfolgreich im
Markt lancieren.
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Tierheimat ist Deutschlands liebevolle Tier- und Ratgeberplattform für Tiere aus dem Tierschutz. Die Idee zu Tierheimat ist 2020 im Schwarzwald 
entstanden. Aber das Angebot richtet sich an tierliebe Menschen aus dem ganzen Land.

http://www.prmaximus.de/137245
https://www.tierheimat.de/ueber-uns
https://www.tierheimat.de/ueber-uns
https://www.tierheimat.de/ueber-uns


Anlage: Bild


