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So wird das Leben von Tieren aus dem Tierschutz verbessert
Tiersuchende und Tierheime vernetzen

Stuttgart im Februar 2022 - Die Plattform "Tierheimat" wurde zur Tiervermittlung entwickelt, um Tiersuchende und Tierheime im gesamten
deutschsprachigen Raum zu vernetzen und die Suche nach einem Tierheimtier zu vereinfachen. Die Plattform führt Haustierbesitzer auch durch den
Info-Dschungel. Hier kann man mehr über die Tiervermittlungs- und Ratgeberplattform "Tierheimat" erfahren: https://www.tierheimat.de/ueber-uns
 
Die Plattform "Tierheimat" ist ein Ratgeber und Berater und ist der Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die lieben Tierchen: in Live-Chats und der
Rubrik "Ratgeber" können sich HaustierbesitzerInnen zudem informieren. Die Benutzer können ihre Tiere mit wenigen Klicks im gesamten
deutschsprachigen Raum vorstellen und so schnell und einfach ein neues Zuhause für ihre Schützlinge finden. "Es freut mich zu sehen, dass unsere
Arbeit gut ankommt. Mit unserem Angebot wollten wir einen konkreten und in der Praxis umsetzbaren Lösungsvorschlag erarbeiten.", sagte Holger Baur,
der Geschäftsführer von Tierheimat.de. Hier kann man mehr über die Tiervermittlungs- und Ratgeberplattform "Tierheimat" erfahren: https://www.

tierheimat.de/ueber-uns
 
Die Vorteile der Plattform "Tierheimat" liegen auf der Hand: Die Plattform "Tierheimat" richtet sich nur an Tiere von deutschen Organisationen und ist für
Tierheime und Tiersuchende komplett kostenfrei. Die Liebe zu Tieren treibt das Team an, das Leben von Tieren aus dem Tierschutz zu verbessern und
sie in eine neue Heimat zu begleiten.
 
Die Tierheimat GmbH & Co. KG ist ein aufstrebendes Unternehmen und begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Mit den angebotenen Services
wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt.
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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.
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