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Tierheimsponsoring: Glückliche Tiere durch Qualitäts-Futter
Durch Tierheimsponsoring erhalten Tierheime kostenlos qualitativ hochwertiges Futter

Tierheimsponsoring  weiß: Tierfutter, Katzenstreu, Spielsachen, Tierarztrechnungen, Strom- und Instandhaltungskosten - es sind eine ganze Menge
hoher Rechnungen, die Tierheime monatlich zu bezahlen haben. Das Problem ist, dass die meisten Tierheime keine oder kaum finanzielle Unterstützung
von Staat oder Gemeinden erhalten. Bei etwa 85 Prozent aller Tierheime in Deutschland wird es finanziell deshalb mittlerweile sehr eng, weshalb FFTIN
Tierheimsponsoring ein Konzept entwickelt hat, durch das die Einrichtungen unterstützt und zu entlastet werden.

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET VON TIERHEIMSPONSORING

Tierheimsponsoring beliefert Tierheime im Rahmen seines Versorgungspakets unter anderem mit kostenloser Tiernahrung. Dadurch sparen die Heime
eine Menge Geld ein, das sie für andere dringend nötige Ausgaben nutzen können. FFTIN bietet den Partnertierheimen in diesem Zusammenhang einen
kompletten Service, der von der Futtermittelbeschaffung bis zur logistischen Anlieferung ins Tierheim reicht. Darüber hinaus achtet FFTIN
Tierheimsponsoring darauf, nur Futter produzieren zu lassen, das optimal auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren ausgerichtet ist.

DIE VORTEILE DES TIERHEIMFUTTERS VON TIERHEIMSPONSORING

Das Futter, dass Tierheimsponsoring den Partnertierheimen zukommen lässt, ist ausschließlich von hervorragender Qualität, was sich in schönem und
glänzendem Fell, weniger Haarausfall und Körpergeruch, aber auch in der Gesundheit der Tiere widerspiegelt. Darüber hinaus achtet FFTIN
Tierheimsponsoring darauf, dass die Versorgungspakete immer dasselbe Futter enthalten. Denn für die Tiere ist gleichbleibendes Futter enorm wichtig,
da die Tiere täglich mit großem Stress zu kämpfen haben und das falsche oder zu oft wechselnde Futter diesen Stress noch verstärken kann.

VORSICHT BEI PRIVATEN FUTTERSPENDEN 

Oft treffen die Mitarbeiter von Tierheimsponsoring auf Menschen, die lieber eigenes Futter an Tierheime spenden möchten. Das ist grundsätzlich auch
nicht verkehrt, da Tierheime für jede Unterstützung dankbar sind, doch FFTIN Tierheimsponsoring rät trotzdem, bei privaten Futterspenden vorsichtig zu
sein. Das gespendete Futter ist für die Tiere nicht immer gut verträglich, zumal ein zu häufiger Futterwechsel gesundheitliche Probleme für die Tiere mit
sich bringen kann, was wiederum hohe Tierarztkosten für die Tierheime bedeutet. Mit den Versorgungspaketen von Tierheimsponsoring ist allerdings
garantiert, dass die Tierheime immer dasselbe Premiumfutter erhalten, wodurch Hund, Katze und Co. optimal versorgt werden.

SELBST HELFEN IST NICHT SCHWER

Wie finanziert Tierheimsponsoring das kostenlose Tierheimfutter eigentlich? Die Antwort auf diese Frage steckt in einem ausgeklügelten System, von
dem alle Seiten profitieren. Tierliebende Menschen haben die Möglichkeit, für ein Tierheim ihrer Wahl ein Versorgungspaket zu erwerben, das etwa
sieben Euro im Monat kostet. Das Geld fließt auf das Versorgungskonto der jeweiligen Partnertierheime, die wiederum ihren Bedarf an Futter oder Streu
FFTIN Tierheimsponsoring mitteilen. Tierheimsponsoring verrechnet dann die Kosten für das Futter mit dem Guthaben auf dem Versorgungskonto,
wodurch für die Tierheime keinerlei Kosten entstehen. Tierheimsponsoring  legt bei diesem Konzept außerdem großen Wert auf Transparenz, weshalb
auf der Homepage die Lieferungen der Versorgungspakete an die einzelnen Tierheime, nach Datum sortiert, detailliert einsehbar sind.
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NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG
UNSER FIRMENKONZEPT IST AUSSERGEWÖHNLICH!

Wir beliefern Tierheime kostenlos mit Tiernahrung.

Warum wir das können:

Als Dienstleistungsunternehmen suchen wir im Auftrag der Tierheime tierliebe Personen, die ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim übernehmen.
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Durch diese Versorgungspakete ist es möglich, dass die monatlichen Futterkosten gesenkt, oft sogar bis zu 100% abgedeckt werden können. Wir bieten
Tierheimen den kompletten Service, von der Futtermittelbeschaffung bis hin zur logistischen Anlieferung ins Tierheim. Ein Großteil dieser Tierheime
würde ohne unsere Arbeit nicht mehr existieren, da finanzielle Mittel immer knapper werden.
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