
 
 

 
 

Newsletter Dezember 2012 
 
Änderungen im neuen Jahr 
 
Nach langer Überlegung haben wir uns entschlossen, die Bezeichnung 
„Tierklinik“ zum 1. Januar 2013 aufzugeben, künftig nennen wir uns 
„Kleintierpraxis Steinbergkirche“. Für uns ist das ein großer Schritt, für Sie 
ändert sich nur wenig. Unsere Sprechzeiten und Notdienste während der 
Woche bleiben unverändert- wir sind weiterhin auch nachts für Notfälle 
erreichbar.  
Die Wochenend-Bereitschaft wird als geregelter Notdienst unter mehreren 
kompetenten Praxen aufgeteilt. Wir sind für Sie jeden Samstag bis 12.00 
erreichbar, danach sind jeweils eine oder zwei der im Notdienstverbund 
angeschlossenen Praxen als Notfall-Anlaufstelle erreichbar. Wir werden Sie 
über unsere Website (www.kleintierpraxis-steinbergkirche.de) sowie über 
unseren Newsletter über die Notdienste informieren. Selbstverständlich 
werden diese auch telefonisch mitgeteilt und in der Lokalpresse veröffentlicht. 
Für alle Fragen, die sich aus der Neuregelung ergeben, stehen wir Ihnen gern 
telefonisch und persönlich zur Verfügung. 
 
Neues für Haut und Haare 
 
Für alle Hunde mit Hautproblemen oder Schwierigkeiten beim Haarwechsel gibt 
es jetzt etwas Neues. 
ISOSTOL-Pellets enthalten Omega-3 Fettsäuren, Zink, Biotin, Vitamine, 
Bockshornklee und Artischockenextrakt. Durch diese Zusammensetzung wird 
die Hautgesundheit gefördert. Damit ist sie widerstandsfähiger gegenüber 
äußeren Einflüssen. 
Die Pellets werden gut aufgenommen und lassen sich leicht dosieren. 
 
Helfen Sie mit, typische Feiertagsnotfälle zu vermeiden 
 
Lassen Sie keine Lebensmittel für ihr Tier erreichbar stehen – Schokolade ist 
giftig, Übermengen an Weihnachtsbraten führen zu Erbrechen und Durchfall 
und stören den Familienfrieden, Nüsse können Darmverschluss verursachen. 
Denken Sie auch an versehentlich verschlucktes Kinderspielzeug oder 
Geschenkband. Wir haben auch schon mehrere kerzenfressende Patienten 
behandelt.  
Brennende Kerzen sind insbesondere für Katzen eine Attraktion und damit 
brandgefährlich. Manchmal ist es einfach sicherer, wenn an Weihnachten der 
Hund in seinem  Körbchen schläft statt mittendrin mitzuspielen. Denken Sie 
daran: Unsere Haustiere wissen nicht, was Feiertage sind, meist macht sie der 
Trubel nur nervös. 



Klassische Sylvester-Gefahren sind Brandverletzungen und Autounfälle durch 
erschreckte Tiere, die unkontrolliert über die Straßen irren. Bitte lassen Sie 
Ihre Katze für ein paar Tage im Haus und Ihre Hund nicht von der Leine.  
 
Tombola im Dezember 
 
Wie schon im letzten Jahr veranstalten wir auch in diesem Dezember wieder 
eine Tombola für unsere Kunden. Wir haben fleißig die Werbegeschenke 
unserer Lieferanten gesammelt und diese werden jetzt verlost. Jeder 
Barzahler mit einer Summe ab 25.- darf ein Los ziehen. Von Kugelschreibern, 
Schlüsselanhängern und Gummibärchen bis zu Kuscheltieren, Kalendern und 
Futtersäcken ist alles dabei. Wir wünschen viel Spaß mit unserer Aktion. 
 
Notfälle während der Feiertage 
 
Wie gewohnt sind wir für Sie im Notfall auch während der Weihnachtsfeiertage 
und Sylvester erreichbar. BITTE MELDEN SIE SICH IMMER TELEFONISCH AN. 
Feste Notfall-Sprechstunden sind an allen Feiertagen von 9.00 bis10.00 und 
17.00 bis 18.00. 
 
Für lebensbedrohliche Notfälle außerhalb dieser Zeiten ist ein Tierarzt unter 
04632-84480 bzw. 0171-6939653 erreichbar. 
 

Wir wünschen ein erholsames und schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr. 
 
 
Ihr  Team der Kleintierklinik Steinbergkirche 
Holmlück 1     24972 Steinbergkirche    Tel. 04632-84480 
 


