Katzen chippen ist nicht „für die Katz“!
Was ist ein Microchip?
Ein Microchip ist ein kleiner Transponder mit der Grösse eines Reiskornes.
Mittels eines Applikators wird der Chip unter die Haut implantiert,
vergleichbar mit „Ohrlochstechen“ beim Menschen. Die wird von den
meisten Katzen gut toleriert. Der Microchip stört die Katze nicht und ist
ungefährlich. Er enthält eine Nummer, die fälschungssicher
und nicht veränderbar ist. Mittels eines Lesegerätes kann der
Zahlencode abgelesen werden. Über die Datenbank (ANIS)
können Angaben zum Tier und zum Besitzer schnell gefunden
werden.
Was bringt ein Microchip?
Ein Chip erhöht die Chance, dass Sie Ihre entlaufene oder vermisste Katze
wiederfinden. Tierheime und Tierärzte werden häufig von Privatpersonen,
die eine Katze aufgefunden haben, kontaktiert. Ist die Katze gechippt,
kann sie schnell dem Besitzer zurückbracht werden. Somit wird ein
unnötiger Aufenthalt im Tierheim oder sogar eine Umplatzierung an einen
neuen Besitzer verhindert. Zudem werden uns regelmässig verletzte
Katzen übergeben. Hier hilft ein Microchip, den Besitzer sofort über den
Gesundheitszustand und die nötigen Behandlungen zu informieren.
Ausserdem gibt es Katzentüren (Sureflap, Petporte), die sich auf den
Microchip programmieren lassen. So kann verhindert werden, dass fremde
Katzen durch die Katzenklappe ins Haus kommen. Ihre eigenen
Katzen haben dank des Transponders freien Ein- und Ausgang
durch die Katzenklappe. Diese Katzentürchen sind bei uns in der
Praxis erhältlich. Auch gibt es Futterautomaten, welche über den
Chip gesteuert werden (um sicher zu stellen, dass z.B. Spezialfutter
vom richtigen Tier aufgenommen wird).
Was kostet die Implantation eines Microchip?
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Die kosten für die Implantation und eine lebenslange Registrierung
betragen in unserer Praxis 86.00 Franken, im Chip-Aktions-Monat
November nur 59.00 Franken. Die Registrierung wird unmittelbar nach der
Implantation vorgenommen. Später erhalten Sie von der ANIS eine
schriftliche Bestätigung inkl. einem Tierausweis und einem Passwort, mit
welchem Sie allfällige (Adress-) Änderungen selber online vornehmen
können.
Was ist die Spezialaktion im November?
Seit einigen Jahren wird in der Schweiz jedes Jahr eine Katzenchip-Aktion
durchgeführt. Während eines Monates (November) können in vielen
Praxen in der Schweiz Katzen zu einem reduzierten Preis gechippt werden.
Unterstützt wird die Aktion durch die Gesellschaft Schweizer Tierärzte, der
ANIS und weiteren Firmen.
Während des ganzen Novembers erhalten Sie in der Kleintierpraxis Staub
auch auf alle Modelle und Zubehörteile für die PetPorte und SureFlap
Katzentüren 10 % Rabatt.
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