
 
Tierschutzverein Konstanz u.U. e.V.
Tierschutzheim
 
Dieser Verein verfolgt anerkannt gemeinnützige Zwecke
 
Mitglied in: Deutscher Tierschutzbund e.V. und 
Deutscher Tierschutzbund Landesverband Baden

Tierschutzverein Konstanz u.U. e.V.
Tierschutzheim 
 
Dieser Verein verfolgt anerkannt gemeinnützige Zwecke

Mitglied in: Deutscher Tierschutzbund e.V. und 
Deutscher Tierschutzbund Landesverband Baden

 

 

Hallo 
 

Wir suchen alle ein schönes Zuhause mit 

hoppelnden Artgenossen, denn alleine sind 

wir nicht gerne. Ein großes 

täglicher Auslauf oder noch besser ständiger 

Freigang steht auch ganz oben auf unserer 

Wunschliste. Falls Sie einen Garten haben, 

leben wir auch gerne ganzjährig in einem 

geeigneten Freigehege mit Unterschlupf.
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Hallo 
Wir suchen alle ein schönes Zuhause mit 

hoppelnden Artgenossen, denn alleine sind 

wir nicht gerne. Ein großes 

täglicher Auslauf oder noch besser ständiger 

Freigang steht auch ganz oben auf unserer 

Wunschliste. Falls Sie einen Garten haben, 

leben wir auch gerne ganzjährig in einem 

geeigneten Freigehege mit Unterschlupf.

Unsere Rübenfresserchen sind alle geimpft 

und kastriert (Männchen und Weibchen

teilweise). Sie können auch ganzjährig in 

 gesicherten Außengehege 

werden. 
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Hallo Wir sind Kaninchen
Wir suchen alle ein schönes Zuhause mit 

hoppelnden Artgenossen, denn alleine sind 

wir nicht gerne. Ein großes 

täglicher Auslauf oder noch besser ständiger 

Freigang steht auch ganz oben auf unserer 

Wunschliste. Falls Sie einen Garten haben, 

leben wir auch gerne ganzjährig in einem 

geeigneten Freigehege mit Unterschlupf.

übenfresserchen sind alle geimpft 

und kastriert (Männchen und Weibchen

). Sie können auch ganzjährig in 

gesicherten Außengehege 

 Mühlenweg 48
 78467 Konstanz

  
  

Württemberg e.V. 

Wir sind Kaninchen
Wir suchen alle ein schönes Zuhause mit 

hoppelnden Artgenossen, denn alleine sind 

wir nicht gerne. Ein großes Gehege und 

täglicher Auslauf oder noch besser ständiger 

Freigang steht auch ganz oben auf unserer 

Wunschliste. Falls Sie einen Garten haben, 

leben wir auch gerne ganzjährig in einem 

geeigneten Freigehege mit Unterschlupf. 

übenfresserchen sind alle geimpft 

und kastriert (Männchen und Weibchen

). Sie können auch ganzjährig in 

gesicherten Außengehege gehalten 
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Wir sind Kaninchen
Wir suchen alle ein schönes Zuhause mit 

hoppelnden Artgenossen, denn alleine sind 

Gehege und 

täglicher Auslauf oder noch besser ständiger 

Freigang steht auch ganz oben auf unserer 

Wunschliste. Falls Sie einen Garten haben, 

leben wir auch gerne ganzjährig in einem 

 

Naja, streicheln und kraulen la

uns gerne gefallen, wenn es auch 

genügend artgerechtes Futter gibt. Was 

für uns das Beste ist, wissen die vom 

Tierschutzheim

auch gerne Tipps zur Haltung von 

Höpplern. Also kommen Sie vorbei, wir 

warten auf Sie!

übenfresserchen sind alle geimpft 

und kastriert (Männchen und Weibchen 

). Sie können auch ganzjährig in 

gehalten 

Mühlenweg 48 Tel.:  
78467 Konstanz Fax: 
 E-mail:   info@tierschutzheim.de
 Internet: www.tierschutzheim.de
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aja, streicheln und kraulen lassen wir 

uns gerne gefallen, wenn es auch 

genügend artgerechtes Futter gibt. Was 

für uns das Beste ist, wissen die vom 

Team ganz gut und geben 

auch gerne Tipps zur Haltung von 

Höpplern. Also kommen Sie vorbei, wir 
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ssen wir 

uns gerne gefallen, wenn es auch 

genügend artgerechtes Futter gibt. Was 

für uns das Beste ist, wissen die vom 

Team ganz gut und geben 

auch gerne Tipps zur Haltung von 

Höpplern. Also kommen Sie vorbei, wir 



 

Weihnachten 

Weihnachtszeit ist 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

zu klären, a

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

gerne zu a

Weihnachten 

 

Silvester 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

reagieren mit Panik auf die Knall

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester

Termine im Deze
 

 Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

sowie vom
 

 

Das Tierschutzheimteam und alle 

Vierbeiner wünschen allen Tier

freunden ein schönes Weihnachtsfest 

und einen ti

Jahr 2020

Weihnachten 

Weihnachtszeit ist 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

zu klären, an die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

gerne zu allen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten 

Silvester  Silvester

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

reagieren mit Panik auf die Knall

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester  Silvester 

Termine im Deze
 

Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

sowie vom 

Tierschutzheimteam und alle 

Vierbeiner wünschen allen Tier

freunden ein schönes Weihnachtsfest 

und einen tierisch guten Rutsch ins 

Jahr 2020. 

Weihnachten   Weihnachten

Weihnachtszeit ist Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten   Weihnachten 

Silvester  Silvester 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

reagieren mit Panik auf die Knall

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester  Silvester 

Termine im Deze
Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

 Mo. 30.12.201

Tierschutzheimteam und alle 

Vierbeiner wünschen allen Tier

freunden ein schönes Weihnachtsfest 

erisch guten Rutsch ins 

 

 

Aktuelles
Weihnachten

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten 

Silvester 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

reagieren mit Panik auf die Knall- und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester 

Termine im Deze
Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

.12.2019 bis M

Tierschutzheimteam und alle 

Vierbeiner wünschen allen Tier-

freunden ein schönes Weihnachtsfest 

erisch guten Rutsch ins 

ktuelles
Weihnachten   Weihnachten 

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten   Weihnachten 

Silvester  Silvester

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester  Silvester 

 

Termine im Deze
Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

9 bis Mi. 01.01.2020

ktuelles 
Weihnachten 

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten 

Silvester  Silvester 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester  Silvester 

Termine im Dezember 201
Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom 

.01.2020 geschlossen

 
Weihnachten   Weihnachten

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei.

Weihnachten   Weihnachten

Silvester  Silvester

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß ha

Silvester  Silvester

mber 201
Das Tierschutzheim Konstanz bleibt in der Zeit vom Mo. 23.12. bis 

geschlossen. 

Weihnachten 

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

llen Fragen. Kommen Sie doch einfach im Tierschutzheim vorbei. 

Weihnachten 

Silvester 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

bitte Rücksicht auf die Tiere, die an derartigen menschlichen Freuden keinen Spaß haben. 

Silvester 

mber 2019
.12. bis Do. 2

 

Geschenkzeit. Oft „liegen“ auch Tiere unter dem Weihnachtsbaum. Die 

Anschaffung eines Tieres will aber gut überlegt sei, da man sich doch für längere Zeit an 

ein Lebewesen bindet und die Verantwortung für dieses übernimmt. Es sind viele Fragen 

n die man im ersten Augenblick gar nicht denkt. Bitte handeln Sie nicht 

unüberlegt, denn Tiere kann man nicht einfach zur Seite legen, wenn sie nicht mehr 

interessant sind. Falls Sie sich überlegen einem Tier ein Zuhause zugeben, beraten wir Sie 

 

Denken Sie bitte an Silvester auch an ihre tierischen Freunde. Viele haben Angst und 

und Leuchteffekte von Feuerwerkskörpern. Nehmen Sie 

ben.  

9 

. 26.12. 


