
Tierheime entstehen in vielen Gegenden der 
Welt oft aus der Not der Strassentiere oder 
aus dem einfachen Wunsch, Tieren zu hel-
fen und Missstände zu beheben. Ein schöner  
Gedanke – dem allerdings Taten folgen müs-
sen, und zwar gut geplante und fachlich fun-
dierte Taten. 
Wer Strassentiere sammelt und in ein umzäuntes 
Gelände pfercht, ist noch lange kein Tierschützer 
und er führt keineswegs ein Tierheim. Dies wird 
vielen Tierfreunden leider erst dann klar, wenn sie 
bereits unzählige Hunde und Katzen eingesam-
melt haben und die Tiere krank, am Verhungern, 
verletzt und meist allesamt auch noch trächtig 
sind. In dieser Phase wird oft unsere Stiftung zu 
Hilfe gerufen. Es sind traurige Momente, wenn 
wir durch ein «Heim» gehen und unzählige verlas-
sene Seelen in hoffnungslosen Situationen antref-
fen. Hier gilt es dann für uns, einen kühlen Kopf 
zu bewahren und verschiedene Stufen für einen 
Rettungsplan aufzustellen: Nach Erste Hilfe-
Massnahmen an den Tieren, Notfall-Futteran-
schaffungen und Kastrationen, müssen die «Tier-
heimleiter» dann auch dazu bereit sein, ihre alten 
Muster zu ändern und neue Wege im Sinne des 

SUST-Tierheimunterstützung und -optimierung: 

Fachwissen ist der Schlüssel

Um heimatlose Hunde, Katzen und andere Tiere artgerecht unterzubringen und erfolgreich zu pflegen  
reichen guter Wille und Tierliebe nicht aus: Wer planlos heimatlose Tiere sammelt, macht ein Tierheim schnell  
zu einem traurigen Ghetto.

Thema zur Feriensaison: 
Lebende Tiere sind keine Souvenirs
Kein Tier verdient es, aus einer Laune heraus 
als billiges Souvenir gekauft und danach auch 
genauso entsorgt zu werden! Im 
Mittelteil dieser Zeitung finden Sie 
unser Poster, das darauf aufmerk-
sam macht, dass Tieranschaffung 
in den Ferien, genau so viel Verant-
wortung, Zeitaufwand und Kosten 
mit sich bringt, wie der wohlüber-
legte und gut geplante Kauf eines 
Tieres im eigenen Land. 
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Editorial
Was ist ein gutes Tierheim? 
Tierliebe allein reicht nicht!  
Überall auf der Welt fristen un  - 
zählige Tiere in überfüllten Tier- 
heimen ein trauriges Dasein oder 
kämpfen in verwilderten Kolonien 
um ihr Überleben. Tag für Tag 
werden auch heute noch lästig 
gewordene Tiere ausgesetzt, 
abgeschoben oder aus Mangel an 
besserem Wissen falsch gehalten – 
dies erleben wir auf unseren 
Rekos und in unseren Einsätzen 
immer wieder hautnah: In  
vielen Gegenden treffen wir auf 
grauen hafte Umstände in Tier-
heimen. Dies nicht nur aufgrund 
der schlimmen Gegebenheiten vor 
Ort, sondern auch, weil viele 
Tierheimleiter der Meinung sind, 
es brauche kein Fachwissen  
und auch kein Konzept, um ein 
solches Heim zu führen. Ein 
fataler Irrtum, der weltweit 
unzähligen Tieren ein trauriges 
Leben unter katastrophalen 
Bedingungen beschert.

Eine der Aufgaben der SUST 
ist es, Tierheime zu optimieren: 
Unsere langjährige und aufwän-
dige Hilfe erhalten Tierheime, 
wenn sie bereit sind, sich im Sinne 
der Tiere weiterzuentwickeln und 
neue Konzepte anzunehmen.

Wir verdanken es Ihnen, liebe 
Gönnerinnen und Gönner, dass 
wir auf diese Weise unzähligen 
Tieren ihr Leben lebenswerter 
gestalten und ihnen eine bessere 
Zukunft ermöglichen können. 
Vielen herzlichen Dank dafür!

Poster, die Tieren helfen 

Leben Sie Ihre Tierliebe –
auch am Ferienort!

kein Souvenir

Souvenir

Tierschutz durch richtiges Handeln

Damit die Ferien nicht mit einem schlechten Gewissen enden:  Bestellen Sie die kostenlose Broschüre «Tierliebe am Ferienort» bei der  Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, Weisslingerstrasse 1, CH – 8483 KollbrunnTelefon: +41 (0)52 202 69 69, Fax: +41 (0)52 203 26 80, E-Mail: info@susyutzinger.ch  
www.susyutzinger.ch

Tierschutzes mit uns zu gehen: Ein Tierheim soll 
eine wertvolle Übergangsstation für heimatlose 
Tiere sein, in dem sie ihre traurige Vergangenheit 
verarbeiten und wieder zu Kraft kommen können. 
Futter, trockene Schlafplätze, sichere Unterbrin-
gung, soziale Kontakte und veterinärmedizinische 
Versorgung gehören dazu.

Der Weg vom armseligen Tierghetto zu einem 
solchen Tierheim ist sehr lang und auf verschie-
denen Ebenen aufwändig – und er lohnt sich für 
jedes einzelne Tier!



SUST Kampagne

Aussen-
temperatur

Innentemperatur nach

 5 Minuten 10 Minuten 30 Minuten 60 Minuten

20° 24° 27° 36° 46°

22° 26° 29° 38° 48°

24° 28° 31° 40° 50°

26° 30° 33° 42° 52°

28° 32° 35° 44° 54°

30° 34° 37° 46° 56°

32° 36° 39° 48° 58°

34° 38° 41° 50° 60°

36° 40° 43° 52° 62°

38° 42° 45° 54° 64°

40° 44° 47° 56° 66°

Hitzeentwicklung im Auto  Kritische Temperaturen im Auto

ab hier Lebensgefahr!

Wie handeln, wenn ein Hund in der Hitze  
im Auto zurückgelassen wurde?
Bereits bei 20 Grad Aussentemperatur kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs bei Sonnenbestrahlung schnell bis über  
50 Grad aufheizen und bei einem eingesperrten Hund innerhalb von wenigen Minuten zu einem tödlichen Hitzschlag führen. 
Auch geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend kühlen. 

Wer sein Tier im Auto an der prallen Sonne zurücklässt, macht sich 
strafbar wegen Tierquälerei durch Vernachlässigung. Wenn sich 
ein Tier in solch einer lebensbedrohenden Situation befindet, ist 
es auf die Hilfe von aufmerksamen Passanten angewiesen. Unter 
Umständen ist es nötig, die Autoscheibe einzuschlagen oder die 
Türe aufzubrechen.

Werden Sie aktiv!
Ein Hund in einer solchen Situation ist auf die Hilfe und die Courage von 
Passanten angewiesen – wenn Sie nicht angemessen reagieren, riskieren 
Sie den qualvollen Tod eines solchen Tieres!

Sie müssen keine rechtlichen Konsequenzen befürchten, wenn sie Folgen-
des beachten:

 – Alarmieren Sie als erstes die Polizei oder die Feuerwehr und beste-
hen Sie darauf, dass sofort ein Einsatz-Team kommt. Geben Sie genau 
bekannt, wo sich das Auto befindet und geben Sie die Nummer des 
Kontrollschildes an. Vielleicht können Sie auch den Fahrzeughalter 

ausrufen lassen, z.B. wenn das Auto vor einem Geschäft steht. Bleiben 
Sie beim Tier, bis die Polizei eintrifft.

 – Kann die Polizei nicht rechtzeitig vor Ort sein und/oder liegt ein aku-
ter Notfall vor, das heisst, ist das Wohlbefinden des Tieres bereits stark 
beeinträchtigt oder befindet es sich gar in unmittelbarer Lebensgefahr, 
dürfen Sie zur Selbsthilfe greifen und das Tier befreien, zum Beispiel 
mit einem Notfallhammer für Autoscheiben, den viele Automobilisten 
mit sich führen. Wenn möglich bitten Sie Passanten, den Zustand des 
Hundes und die Situation (Auto an der prallen Sonne) zu bezeugen 
und machen Sie wenn möglich Fotos oder – noch besser – ein schnel-
les Video mit ihrem Handy.

 – Protokollieren Sie nach der Rettung und medizinischen Erstversor-
gung des Tieres (Schatten, Tränken, Abkühlen, allenfalls Tierarzt!) den 
Sachverhalt (Zeit, Ort, Kontrollschildnummer, allfällige Zeugen mit 
Anschrift, Gesundheitszustand des Hundes (wenn möglich Video), 
Anschrift des behandelnden Tierarztes). 

 – Sie müssen keine Schadenersatzforderungen wegen der zerbrochenen 
Fensterscheibe befürchten. Jeder vernünftige Tierhalter ist aus einer 

Helfen Sie mit? 
Auf der Rückseite dieser Tierschutzzeitung 
können Sie kostenlos Warn-Poster  
zum Thema «Todesfalle Auto» bestellen.

objektiven Perspektive daran interessiert, dass 
sein Tier aus einer lebensgefährlichen Situation 
befreit wird. Deshalb liegt rechtlich eine soge-
nannte «mutmassliche Einwilligung» vor. Die 
gleiche Situation besteht, wenn Sie ein im Auto 
eingeschlossenes Kleinkind befreien (die Fälle 
haben leider in den letzten Jahren zugenom-
men) oder in eine fremde Wohnung einbrechen, 
um dort einen Brand zu löschen. Die Tierarzt-
kosten müssen vom Tierhalter getragen werden. 

 – Haben Sie die Situation falsch eingeschätzt, ob-
wohl Sie sich alle Mühe gegeben haben, liegt ein 
sogenannter Sachverhaltsirrtum vor. Sie sind 
dann ebenfalls nicht strafbar. 



SUST Aktivitäten

Kampagne «Auch Nutztiere verdienen professio-
nelle Rettung»: Die SUST finanziert seit mehreren 
Jahren die Kostendefizite, die dem Grosstier-
rettungsdienst durch die professionelle Rettung 
von Nutztieren mangels finanzieller Möglichkeiten 
der Landwirte entstehen.

Neue Zäune für die grosszügigen Weiden des Tier-
asyls Hübeli in Hergiswil: Seit vielen Jahren führt 
die SUST mehrere Male pro Jahr Arbeitstage in die-
sem Tierasyl durch. Immer wieder werden hier neue 
Pfosten, Zäune und anderes Material für die grossen 
Weideflächen benötigt, die die SUST finanziert. 

Trockene Plätze für die heimatlosen Ponys der 
Ponyauffang-Station HOPE bei Bad Ragaz: 
Die Teams der SUST haben während mehrerer 
Arbeitseinsätze auf diesem Ponyhof unter 
anderem Ecoraster verlegt und diese Bodenbeläge 
auch finanziert.

Ihre Spenden kommen an!

Ein neues Papageienhaus für den Papageienhof in 
Dicken: Die SUST begleitet den Papageienhof seit 
vielen Jahren mit Arbeitstagen und verschiedenen 
Anschaffungen. Als die vielen gefiederten Schütz-
linge des Papageienhofes mehr Platz benötigten, 
finanzierte die SUST ein neues Papageienhaus. 

Winddichte Ställe für die Schützlinge des Lebens-
hofs Tante Martha in Romont: Während eines  
langen und kalten Arbeitstages brachte das 
SUST-Team Isolationen, Holzverkleidungen und 
Schutzvorhänge für winddichte Ställe auf diesem 
Gnadenhof an. Dieses Material für mehrere Ställe 
wurde durch die SUST finanziert.

Die SUST unterstützt die Kampagne Stopp Pelz 
finanziell: Weltweit sterben jährlich über  
85 Millionen Pelztiere für die Mode. Pelz wird auf 
brutalste Weise entnommen – das scheinen viele 
PelzträgerInnen nicht zu wissen. Hier ist Aufklärung 
nötig, die durch diese Kampagne geschaffen wird!

Stille Soforthilfe – dort wo‘s dringend nötig ist:  
In vielen Fällen leistet die SUST Direkthilfe, ohne 
dass Dritte jemals davon erfahren. Not-Szenarien 
und -Pläne werden in Windeseile aufgestellt,  
Fachleute losgeschickt und Hilfseinsätze durch-
geführt – in Notfällen leisten wir schnelle, unbüro-
kratische und diskrete Hilfe. 

Eine Klinik für die Wildtiere in der Station von 
Esperanza Verde, Peru: Die SUST finanziert eine 
dringend nötige Klinik für das wertvolle Wild-
tierprojekt im Amazonasgebiet. Zusätzlich ermög-
licht die SUST hier Parasitenbehandlungen für 
Hunde und Katzen, sowie Aufklärung der Bevöl-
kerung. 

Ein Trainingscenter für Tierärzte in Mexico:  
Die SUST finanziert das momentan im Bau befind-
liche Tierärztezentrum von Planned Pethood  
(Dr. Jeffrey Young) in Yucatan massgeblich. Hier 
werden junge TierärztInnen während Monaten kos-
tenlos durch den international bekannten Tierarzt 
in modernen Kastrationsmethoden geschult – und 
gleichzeitig viele heimatlose Tiere kastriert: eine 
Win-Win-Situation für Mensch und Tier.

Neben Arbeitstagen und -wochen, in denen unsere Tierschutzteams vor Ort arbeiten,  
finanziert die SUST auch viele Umbaumassnahmen in verschiedenen Organisationen und  
Tierheimen sowie Aktionen und Kampagnen. Hier finden Sie einige wenige Beispiele:
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SUST Aktivitäten

Begehrte Seminare und Weiterbildungen: Viele 
Fachkräfte aus Schweizer Tierheimen nehmen 
regelmässig an den SUST-Weiterbildungsveranstal-
tungen teil, auch die SUST-Tierschutzhelfer werden 
ausgebildet. Echte Profis zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie auf ihren Gebieten ständig dazu lernen.

Aus- und Weiterbildung von Fachkräften: Die 
SUST-Tierärzteweiterbildungen sind mittlerweile 
bekannt und stets ausgebucht. Sie wurden bereits 
in Rumänien, Ungarn und Georgien durchgeführt. 
Auch Weiterbildungen für TierpflegerInnen und 
Tierschützer finden durch die SUST statt.

Vier wichtige Pfeiler führen zu wertvollen und  
professionellen Tierschutzprojekten: 

Materiallieferungen: Fast 100 Tonnen Tier-Hilfs-
güter, Futter und medizinisches Material verlassen 
jährlich unser Materiallager. Diese Tierschutz-Lie-
ferungen stehen meist am Anfang einer Tierheim-
optimierung:  Hier zeigt sich, wie die Tierschützer 
vor Ort mit solchen Spenden umgehen und ob eine 
Zusammenarbeit mit ihnen fruchten kann.

Information der Bevölkerung – Vorträge: Wir 
bauen unser Angebot an Vorträgen und Weiter-
bildungsveranstaltungen für Tierhalter und Tier-
freunde stetig aus und bieten diese Kurse bewusst 
zu günstigen Preisen an: Weil Fachwissen keine 
Frage des Geldes sein sollte und direkt beim Tier 
ankommt!

Siegeszug unseres Kinderbüchleins: Das Büchlein, 
das Kindern spielerisch den Umgang mit Hund und 
Katze erklärt, findet mittlerweile in Rumänisch,  
Ungarisch, Thai und Georgisch reissenden Absatz. 
Die montenegrische und die spanische Version ge-
hen demnächst in Druck – an der italienischen, ara-
bischen und albanischen wird gerade gearbeitet.

Katzen-Kastrationsaktionen in der Schweiz:  
Es reicht nicht aus, verwilderte Katzenkolonien 
und Populationen auf Höfen zu füttern – echter 
Tierschutz ist es, diese Büsi einzufangen und zu 
kastrieren. Die SUST gibt jedes Jahr unzählige  
Katzenfallen ab, bespricht und finanziert Katzen-
kastrationsaktionen in Absprache mit Tierarzt-
praxen in der ganzen Schweiz.

Kastrationsaktionen in verschiedenen Ländern: 
Unsere Kastrationsaktionen für Hunde und Katzen 
finden – wenn immer möglich – gemeinsam mit 
Tierärzten vor Ort statt. So können unsere Tierärzte 
Schweizer Fachwissen exportieren und damit eine 
Grundlage für die weiteren Aktionen vor Ort 
schaffen.

Fortlaufende Kastrationsaktionen: Wenn die 
lokalen Tierärzte die von uns geforderten Stan-
dards einhalten können (dies zeigt sich in der 
Zusammenarbeit mit ihnen), finanziert die SUST 
auch fortlaufende Kastrationsaktionen vor Ort. So 
können während des ganzen Jahres Kastrationen 
durchgeführt werden.

Aus- und Weiterbildung von Fachkräften

Optimierung von Tierheimen / Tierschutzprojekten

Information der Bevölkerung

Kastrationsaktionen

1

2   

3

4   



SUST Aktivitäten

Traurige Notfälle: Wenn Tiere in so-
genannten «Heimen» nur noch dahin-
vegetieren, krank und unterernährt 
auf ihren Tod warten, ist schnelle 
Hilfe gefragt. Diese Hilfe erhalten 
Tierheime von der SUST, wenn sie 
bereit sind, sich weiterzuentwickeln  
und neue Konzepte anzunehmen.

Deshalb bilden wir Fachleute aus: 
Tierpfleger sind keine billigen Hilfs-
kräfte, sie sind Tierspezialisten, die 
sich in Verhalten, Verhaltenstherapie, 
Unterbringung und medizinischer Ver-
sorgung ihrer Schützlinge auskennen 
und sie optimal betreuen. Ohne dieses 
Fachwissen sind Tiere in Heimen 
verloren.

Ein wichtiger Pfeiler der SUST: 
Tierheimunterstützung  
und -optimierung

Rumänien: Help Labus, Galati
Noch vor wenigen Jahren sind in diesem Tierheim 
jeden Winter Hunde erfroren und weder Strom 
noch fliessend Wasser waren vorhanden. Heute 
können wir auf einen Tierheimneubau blicken, der 
ein Vorbild für das ganze Land ist. Die modernen 
Gebäude und die gute Tierpflege lassen Tierfreun-
de dieses Heim besuchen und Tiere adoptieren.

Bluemoon Animal Center, Hurghada 
Seit über 10 Jahren arbeiten das Bluemoon Animal 
Center und die SUST eng zusammen. Wir sind stolz 
darauf, dass wir die Tierschützer vor Ort auf dem 
Weg von der Tierschutzwohnung bis hin zum rie-
sigen Wüstentierheim und einer Klinik in der Stadt 
begleiten und massgeblich unterstützen konnten. 

Gemeinsam sind wir stark: Die SUST 
arbeitet in vielen Ländern (auch in 
der Schweiz) mit Partnern zusam-
men, die die gleiche Auffassung von 
Tierschutz teilen. Hier finanziert die 
SUST Umbaumassnahmen, Kastrati-
onsaktionen, Weiterbildungen und 
vieles mehr. 

Parenas Pfotenhilfe in Carmona, Spanien
Ein junges Projekt, das uns mit seiner Professi-
onalität und Tierliebe überzeugt: Hier werden 
Kastrationsaktionen, Ausbauprojekte sowie 
Aufklärungs- und Schulaktionen in Zukunft viel 
zur Verbesserung der Tierschutzsituation vor Ort 
beitragen. 

Tierheim Rex in Budapest, Ungarn
Seit über 10 Jahren arbeiten die SUST und das 
Tierheim Rex zusammen: Fortlaufende Kastrations-
projekte, Umbauten, Tierärztetrainings, Notfall-
einsätze, Tierschützerausbildungen und vieles 
mehr machen die Tierschutzarbeit mit diesen Fach-
leuten zur Freude.

In verschiedenen Ländern besuchen 
die Fachleute der SUST Tierheime 
und Tierschutzprojekte: Direkt vor 
Ort schauen sie sich die Umstände an, 
führen Gespräche und Verhandlungen 
und suchen Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit und zur Optimierung der 
Situation.

 Rumänien

 Ägypten  Spanien  Ungarn

Was ist ein gutes Tierheim? Tierliebe allein reicht nicht! 
In vielen Gegenden treffen wir auf grauenhafte Umstände in Tierhei-
men. Dies nicht nur aufgrund der schlimmen Gegebenheiten vor Ort, 
sondern auch, weil viele Tierheimleiter der Meinung sind, es brau-
che kein Fachwissen und auch kein Konzept um ein solches Heim zu 
führen. Ein fataler Irrtum, der weltweit unzähligen Tieren ein trauriges 
Leben unter katastrophalen Bedingungen beschert.



SUST in Kürze

Poster, die Tieren helfen
Todesfalle Auto: Helfen 
Sie mit, platzieren  
Sie Tierschutz-Poster!
Offene Parkplätze von Einkaufszentren, 
Badeanstalten, Restaurants und anderen 
Einrichtungen sind Orte, an denen es pas-
sieren kann, dass jemand seinen Hund im 
Auto zurücklässt und die Kraft der Sonne 
unterschätzt. 

Bitte unterstützen Sie unsere Kampagne «Todesfalle Auto» und platzieren 
Sie dieses Poster an einem solch potentiell gefährlichen Ort: So können Sie 
Hunde davor bewahren, in der Sommerhitze einen schrecklichen Tod im 
Auto zu erleiden.

Gutschein für ein Poster «Todesfalle Auto» 
Ich will auch vor der Hitze in Fahrzeugen warnen!   
Bitte schicken Sie mir kostenlose Poster/Flyer:

____ (Anzahl) Flyer A5 

____ (Anzahl) Format A4 

____ (Anzahl) Format A3

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Bitte schneiden Sie diesen Talon aus und senden Sie ihn an die 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, Weisslingerstrasse 1, 8483 Kollbrunn 
oder faxen Sie ihn an die SUST-Nummer 052 203 26 80

Kontakt
Susy Utzinger
Stiftung für Tierschutz
Weisslingerstrasse 1
CH - 8483 Kollbrunn
Telefon:  +41 (0)52 202 69 69
Telefax:   +41 (0)52 203 26 80
Internet: www.susyutzinger.ch
E-Mail: info@susyutzinger.ch
Postcheck-Konto: 84-666 666-9

Impressum
Animal Flash Nummer 47, März 2016

Produktion, Realisation: 
Susy Utzinger, Regula Bieri, Anna Ebner

Fotos: Susy Utzinger, Lisa Volkart, 
GTRD, zVg

Gestaltung: www.karnbrock.biz  

Eine Publikation der

SUST-Katzenkastrationsaktionen:  
Verwilderte Katzen kastrieren – keine unerwünschten Jungtiere mehr töten

In vielen Schweizer Gegenden leben verwilderte Katzen, die niemandem 
gehören und jedes Jahr zwei Mal Junge zur Welt bringen. Im Normal-
fall verwildern diese Jungtiere dann auch und niemand kümmert sich  
darum – schlussendlich werden solche Katzenkolonien mit oftmals grau-
samen Methoden getötet.

Es reicht deshalb nicht aus, solche Katzenkolonien einfach zu  
füttern – echter Tierschutz ist es, verwilderte Büsis einzufangen, sie kas-
trieren zu lassen und sie dann (wenn möglich) wieder an ihrem alten 
Wohnort freizulassen.

Die SUST unterstützt laufend aktive Tierfreunde, 
die eine Kastrationsaktion für Katzenkolonien 
und/oder Landwirtschaftsbetriebe planen und 
übernimmt jährlich die Kosten für hunderte Kat-
zenkastrationen in der Schweiz.

Den SUST-Leitfaden «Katzen-Kastrationsaktionen 
= Echter Tierschutz» können Interessierte auf der 
Website kostenlos herunterladen oder bestellen.

Praktisches aus dem SUST-Webshop:
Im SUST-Webshop finden Sie viele praktische Artikel für Tierfreunde. 
Neu finden Sie dort unter anderem auffällige Warnschilder, die Auto-
fahrer auf spielende Kinder und freilaufende Tiere aufmerksam machen. 
Dank Vierfach-Lochung können die Schilder sowohl an einem Zaun 
sowie an einem Pfahl angebracht werden: Für mehr Sicherheit in Ihrem 
Wohnquartier! (Das Anbringen von Warnhinweisen auf öffentlichem 
Grund ist bewilligungspflichtig. Bewilligungen sind Sache des Käufers.)      

www.susyutzinger.ch/de/shop/

Mit dem Erwerb von Produkten aus unserem Webshop unterstützen Sie  
unsere vielen Tierschutzprojekte im In- und Ausland – Herzlichen Dank!

Todesfalle Auto

Hitze im parkenden Autoist für Tiere lebensgefährlich!

Eine Aktion der 
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutzwww.susyutzinger.ch

Bereits bei 20 Grad Aussentemperatur kann der Innenraum sich bei Sonnen bestrahlung schnell bis über 50 Grad aufheizen. Auch geöffnete Fensterspalten können ein Fahrzeug nicht genügend kühlen. Innerhalb von wenigen Minuten kann ein Hund in einem solchen Fahrzeug einen tödlichen Hitzschlag erleiden.
Dieses Plakat können Sie kostenlos unter info@susyutzinger.ch anfordern
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VORSICHT 
TIERE!

Bitte langsam fahren
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