
Folgende Beiträge aus verschiedenen Internet-Tierhalter-Foren zeigen, was 

Kunden tierärztlicher Praxen über Servicekarten von ihrer Tierarztpraxis 

denken:

                         

...wir bekommen zwar keine Weihnachtsmail, aber eine Postkarte mit 
Katzenmotiv.
Darauf stehen dann Wünsche für ein schönes Weihnachtsfest und allem Beste für
´s neue Jahr...
Selbst wenn der Text "nur" ausgedruckt und auf die Karte aufgeklebt ist, ich finde 

es eine superschöne und nette Geste.

Danke lieber Onkel Doktor...  Vor allem, weil er ja sicherlich all seinen 

Patienten eine Karte schickt.
Viele Grüße

(auf www.qype.com)

...hättest du einen guten Tierarzt der dir einen Impfpass aushändigt würde er dir sagen 
wann die nächste Impfung fällig ist. Mein Tierarzt schickt mir sogar eine Postkarte und 
erinnert mich daran wenn bei meinen Pferde und Hunde eine Impfung bevorsteht. Das ist 
Fürsorge von einem guten Tierarzt.

(auf www.de.answers.yahoo.com)

...sie weist bei der jährlichen Impfung (an die man auf Wunsch übrigens kostenlos per Postkarte 
erinnert wird) auch immer auf die Kontrolluntersuchungen bei unserem struvitkranken Kater hin, 
behält also diese chronische Erkrankung auch immer im Auge und erkundigt sich explizit nach dem 
Verlauf.

Insgesamt eine wirklich gute und überaus freundliche Tierärztin, zu der man aus meiner Sicht 
absolut ruhigen Gewissens gehen kann...

(auf www.qype.com)
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...auf Wunsch können wir Sie auch rechtzeitig per Postkarte an die Termine erinnern.
Die Ergebnisse sämtlicher Untersuchungen werden in ein kleines Heft eingetragen, daß 
Sie in den Impfausweis Ihres Hundes einlegen können...

(Aktives Angebot von Postkarten auf www.tierarzt-gabriel.de)

...meine TÄtin schickt mir sogar Postkarten damit ich die Impfung für Johnny nicht 
vergesse :) 
Des ist aber nicht schlecht;
Sowas könnt ich bei meiner Vergesslichkeit auch brauchen, zum Glück schreibt meine 
liebste alles auf. 

(auf www.katzenforum.at)

Verfasst am: 16.08.09 - 20:04    Titel:

Mein Tierarzt macht das leider nicht. Ich notier mir die Termine im Kalender. 
Ist aber echt ein guter Service! Impftermine werden ja sehr oft vergessen, 

seh es ja bei uns in der Praxis.  Wir rufen die Patienten dann immer an um 
an ihre Impfung zu erinnern.

Kundenstimmen zu Tierarzt-Postkarten
Auszüge aus verschiedenen Internet-Foren

Seite 2 von 3! www.ruhmservice.de

http://forum.ebay-kleinanzeigen.de/post-1108067.html#1108067
http://forum.ebay-kleinanzeigen.de/post-1108067.html#1108067
http://forum.ebay-kleinanzeigen.de/posting.php?mode=quote&p=1108067
http://forum.ebay-kleinanzeigen.de/posting.php?mode=quote&p=1108067
http://www.katzenforum.at
http://www.katzenforum.at
http://www.ruhmservice-consulting.de
http://www.ruhmservice-consulting.de


Terrorkäfer
Community-
Mythos

Anmeldungsd
atum: 
26.11.2005
Beiträge: 
12809

Verfasst am: 16.08.09- 16:34    Titel: Re: Erinnerung an 
Impfen

Bongo123 hat Folgendes geschrieben:
Ist es bei euren TA auch so?

Jep, sowohl für die Tollwut-Impfung als auch für die 
"Verhütungsspritze" 2 mal im Jahr. 

Ich war sogar mal bei nem Zahnarzt der einen halbjährlich 
anschrieb und erinnerte dass mal wieder Kontrolltermin fällig 
wäre.
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(auf www.dogforum.de)

muecke Frag deinen Tierarzt, der sagt dir das. Wir bekommen ne 
Postkarte, wenn eine Impfung ansteht ! 

LG 
Melanie

(auf www.dogforum.de)
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