
In Kürze startet eine Tierfutter-Sponsoring-Aktion zum Wohle der im Tierheim Bad Salzuflen
betreuten Tiere, bei der die ortsansässigen Firmen das Tierheim mit gesponserten Futter-
sortimenten unterstützen können.

Organisiert wird diese Aktion von engagierten Mitarbeitern der Firma Robin Hood Tierheim-
service, die bereits seit 1998 über 200 Tierheime in ganz Deutschland mit Tiernahrung 
versorgen. Mitarbeiter der Firma Robin Hood Tierheimservice werden sich in den nächsten
Tagen an Gewerbebetreibende wenden, um diese detailliert über die Aktion zu informieren
und um Ihre Teilnahme an dieser Aktion zu bitten. 

Diese Art der Unterstützung ist absolut seriös und hat sich in den vergangenen 
Jahren bewährt.

Durch die zahlreiche Unterstützung durch Geschäftsleute mit kleineren Beträgen kann der
Tierfutterbedarf für mehrere Monate oder sogar vollständig abgedeckt werden. 

Je mehr Firmen sich beteiligen, desto größer wird die Entlastung des Budgets des 
Tierschutzvereines. Die damit eingesparten Gelder können somit für andere wichtige 
Belange in Sachen Tierschutz eingesetzt werden, für die normalerweise keine finanziellen
Mittel vorhanden gewesen wären.

Durch diese Tierfutter-Sponsorin-Aktion erhält das Tierheim Tierfutter nach Wahl: 
ob Katzenstreu, Trocken- oder Dosenfutter für Hunde und Katzen – das jeweilige Tierfutter
kann dann nach Notwendigkeit und Bedarf vom Tierschutzverein abgerufen werden. 
Das Tierheim Bad Salzuflen hofft, dass die Unternehmen unserer Region auch in diesem
Jahr ein offenes Herz für die Tiere im Tierheim zeigen und sich zahlreich an dieser 
wichtigen Aktion beteiligen.

= Hinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich der Firmenbetrieb der 
Firma Robin Hood Tierheimservice aufgrund der Corona-Krise teilweise im Homeoffice
befindet. Im Zuge der aktuellen Tierfutter-Sponsoring-Aktion zugunsten des Tierheims 
Bad Salzuflen werden Sie eventuell mit Mobilnummern, statt wie üblich mit Festnetz-
nummern kontaktiert. Das muss Sie nicht verunsichern. 

Die Mobilnummern der Firma Robin Hood Tierheimservice beginnen mit folgenden 
Ziffern: 0151/25015xxx. Die letzten drei Ziffern variieren. 

Wenn Sie wissen möchten, ob Sie von der Firma Robin Hood Tierheimservice angerufen
wurden, können Sie die Firma unter der Telefonnummer 07032/790057 erreichen, um 
genauere Informationen zu erhalten. Die MitarbeiterInnen teilen Ihnen gerne mit, ob es 
sich um eine firmeninterne Rufnummer handelt.

Futter für heimatlose Tiere
Das Team der Firma Robin Hood Tierheimservice 
akquiriert Tierfutter-Sponsoring-Sortimente für
das Tierheim Bad Salzuflen.


