
Chippen ist nicht „für die Katz“
PRÄvEN'roN Aktion startet in diesem Monat - Bei Hunden Kennzeichnungspicht
Beim Chippen wird Chippen selbst ist für das Tier
d T. . kl . unproblematisch und wird

em ler em emer ambulant beim Tierarzt
Transponder unter durchgeführt. Es ist keine Be-

' täubung erforderlich und er-
dle Haut gesetzt' folgt mit einer Kanüle.
WITTMUND/AH - Der Tier- Bei Hunden ist die Kenn-
schutzverein Harlingerland zeichnung- und Registrie-
führt in diesem Monat in Zu- rungspicht seit letztem Iahr
sammenarbeit mit Tasso und verpichtend, für Katzen
den ansässigen Tierärzten steht dies noch aus. Trotzdem
`<:l&:_rt Stadå und dås1_K;lâises sollte Iièettier šeåínnNortur}_gs-

1 mun eine p on vo e a zen er sein er
durch, bei der bedürftige chippen oder tätowieren und g
Tierhalter kostengünstig ihr auf jeden Fall registrieren las-
Tier durch einen Mikrochip sen. „Da nur 20 Prozent der 1
kennzeichnen können. Für Katzen registriert sind, sehen
fünf Euro Eigenbeteiligung vier von fünf entlaufenen
können die Tiere beim Tier- Katzen ihr Zuhause nie wie-

ä

UA

arzt gechippt werden. „Es ste- der, obwohl sie sich oft in der
hen insgesamt 240 Chips zur näheren Umgebung aual-
Verfügung", so El Kirchdor- ten“, erklärt Kirehderfen Oft Chippen und Registrierung von Teren ist uberiebenswchtg.
fer, Vorsitzende des Tier- können die Besitzer nicht er- Der Tierschutzverein Harlingerland startet diesen Monat
schutzvereins. mittelt werden. Auch für rei- eine Aktion. mw; Pnvn

Beim Chippen wird dem ne Wohnungskatzen ist das
Tier ein kleiner, reiskorngro- Kennzeichnen und Registrie- sei eine besondere Verant- Registrierung angewiesen, da
ßer Transponder in Höhe der ren sinnvoll. Nicht nur Frei- wortung der Tierhalter, auch sie nur dadurch die Besitzer
linken Schulter unter die gängerkatzen können ver- diese Katzen zu schützen. der zahlreichen Fundtiere er-
Haut gesetzt. Der Chip ent- schwinden. Auch Wohnungs- Tasso macht mit seinerAk- mitteln und zurückbringen
hält eine fälschungssichere katzen können durch un- tion „Ich war eine Wohnungs- können.
Nummer, die mit Hilfe eines glückliche Umstände das Zu- katze“ zum gegenwärtigen Informationen gibt es
Gerätes ausgelesen werden hause verlassen. Bei diesen Zeitpunkt auf diese Proble- beim Tierschutzverein Har-
kann. Wird das Tier regist- Tieren sei die Verelendung matik aufmerksam. lingerland, Telefon 04977 /
riert, ist es damit immer ein- der Katze vorprogrammiert, Auch die Tierheime sind 990096 oder direkt bei den
deutig zu ídentizieren. Das so der Tierschutzverein. Es auf die Kennzeichnung und ortsansässigen Tierärzten.


