Katzen chippen ist nicht „für die Katz“!
Was ist ein Mikrochip?
Ein Mikrochip ist ein kleiner Transponder mit der Grösse eines Reiskorns.
Mittels eines Applikators wird der Chip unter die Haut
implantiert (wie eine Impfung).
Der Mikrochip stört die Katze nicht und ist ungefährlich.
Er enthält eine Nummer, die fälschungssicher und nicht
umprogrammierbar ist.
Mittels eines Lesegerätes kann der Zahlencode
abgelesen werden. Auf der jederzeit via Internet
zugänglichen Datenbank können Angaben zum Tier
und zum Besitzer schnell gefunden werden.
Was nützt ein Mikrochip?
Ein Mikrochip ist der schnellste und sicherste Weg, Sie als Besitzer zu identifizieren.
Innert vier Monaten gingen bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale
(www.stmz.ch) über 400 Fundmeldungen von Katzen ein (Stand April 14), welche nun
in Tierheimen und bei Privatpersonen darauf warten, dass sie wieder nach Hause
können.
Wären diese Katzen gechippt, bliebe ihnen die Warterei und den Tierheimen viel
Aufwand erspart.
Bei einer Unfallkatze können wir Sie als Besitzer sofort informieren und die weitere
Vorgehensweise absprechen.
Ausserdem gibt es seit einigen Jahren spezielle Katzentüren, die sich auf den
Mikrochip 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 speziellen
Katzentüren sind bei uns erhältlich.
Was kostet die Implantation eines Mikrochip?
Die Kosten für die Implantation und eine lebenslange Registrierung betragen in
unserer Praxis CHF 94.40. Lassen Sie Ihre Katze anlässlich eines Termins (z.B. Impfen)
chippen, betragen die Kosten CHF 71.80. Im Chip-Aktions-Monat November erlassen
wir Ihnen zusätzlich einen Rabatt von CHF 15.00.
Die Registrierung wird unmittelbar nach der Implantation von uns online
vorgenommen. Nach einigen Wochen erhalten Sie durch die ANIS (Animal Identity
Service AG) eine schriftliche Bestätigung inkl. einem Tierausweis und einem Passwort,
mit welchem Sie allfällige (Adress-) Änderungen selber online vornehmen können.
Während des Chip-Aktions-Monats November erhalten Sie zusätzlich 10% Rabatt auf
alle Modelle und Zubehör unserer PetPorte und SureFlap Katzentüren.

