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Ein Tierarzt für Familien.
Kinder und Tiere – das gehört einfach zusammen. Mit dem Kleintierzentrum eröffnet am 6.
April 2013 der erste besonders familienfreundliche Tierarzt Österreichs.
„Papa – darf ich einen Hund haben?“ Mit dieser oder einer ähnlichen Frage beginnt nicht
selten ein längerer Nachdenkprozess bei Eltern. Einerseits geben Tiere Selbstvertrauen,
stärken das Verantwortungsbewusstsein, verbessern die Kommunikationsfähigkeit, fördern
die Rücksichtnahme und wirken sich positiv auf die Konzentration und Ausdauer der Kinder
aus. Andererseits müssen Tiere richtig gefüttert und untergebracht werden, es gilt gewisse
hygienische Regeln einzuhalten, sie sollten regelmäßig geimpft und untersucht werden und
insgesamt gilt es ein Tier zu finden, das auch wirklich in die Familie passt.
Das Kleintierzentrum TIERplus Graz-Süd ist als Tierarzt-Ordination genau darauf spezialisiert
- auf Kleintiere, die in Familien leben – also gemeinsam mit Erwachsenen und Kindern. Dipl.
Tierarzt Andreas Aichholzer, selbst Vater von vier Kindern, weiß genau: „Bereits kleine Kinder
profitieren enorm vom Zusammenleben mit einem Tier, sofern es das richtige Tier ist und
erklärt wurde, wie mit diesem umzugehen ist.“
Was das Kleintierzentrum so familienfreundlich macht.
Familienfreundlichkeit beginnt schon bei der Terminvergabe: Wer telefonisch einen Termin
vereinbart, braucht garantiert nicht lange warten. Die Kinder können gerne mitkommen, vom
Wickeltisch über die Spielecke bis hin zur Kinder-Bibliothek mit Tierbüchern ist für alles
gesorgt. Vor allem aber die Beratungs-Kompetenz und das Verständnis für Kinderfragen
machen das Kleintierzentrum zu einem idealen Partner für Familien und ihre Tiere. Wir beraten
bei der Auswahl, Pflege, Fütterung und artgerechten Haltung der Tiere und sorgen als
Tierarzt-Ordination stets dafür, dass das Tier rundum gesund ist. Zudem bieten wir spezielle
Workshops für Kinder mit Tieren und kooperieren mit Kindergärten und Schulen.
Die Giraffe – unser Erkennungszeichen.
Als Erkennungszeichen für die Tierarzt-Ordination kam für die Kinder von Tierarzt Andreas
Aichholzer nur eines in Frage: Eine Giraﬀe musste es sein. Daher steht ab 18. März 2013 eine
lebensgroße und damit sechs Meter hohe Giraﬀe vor dem Kleintierzentrum. Gestaltet wird sie
vom steirischen Künstler Franz Warnung, der bereits seit Jahren Giraﬀen, Elefanten und
andere großartige Tiere in eigenen Bastel-Workshops gemeinsam mit Kindern herstellt.

