
Schnell und bequem 
Wir kümmern uns um Ihr Tier, 
wenn Sie es nicht können
Die zusätzliche Rundum-Absicherung für Hunde- und Katzen-Liebhaber. Sie erhalten sofortige Unterstützung, wenn Sie 
selbst oder Ihr Haustier plötzlich erkranken oder einen Unfall erleiden. Auch wenn die gewohnte Tierpension bereits 
belegt ist, finden wir für Sie einen neuen Platz.

Haustier-Besitzer erleidet einen Unfall oder wird krank (Krankenhaus/Reha etc.) 
und kann sich zeitweise nicht um das Haustier kümmern

Das Haustier verunfallt oder erkrankt akut und der Haustier-Besitzer benötigt 
kurzfristig organisatorische Unterstützung

Bei urlaubsbedingter Abwesenheit Unterstützung durch, Vermittlung und  
Organisation der Unterbringung in einer Tierpension

Vermittlung, Organisation von Tierpensionen bei Krankheit oder Unfall mit 
Kostenübernahme bis zu vier Wochen

Tägliche Tierversorgung vor Ort für bis zu vier Wochen mit Kostenübernahme.

Wöchentlicher Einkaufsdienst von Tierfutter und Tier-Medikamenten mit  
Kostenübernahme

Notfall-Transport zu einem Tierarzt oder einer Tierklinik mit Taxi oder Tierambulanz

Organisation eines Fahrdienstes zum Tierarzt mit Kostenübernahme von bis zu 
acht Fahrten innerhalb von vier Wochen

Recherche, Benennung und Vermittlung von ortsnahen Tierärzten innerhalb 
Deutschlands

Auslöser

Leistungen

Haustier-Schutzbrief

Ihr Preis

49,95 €
   • 1 Jahr Laufzeit

• garantiert einfachste Abwicklung



Von Kunden getestet: Haustier-Schutzbrief

„Ich musste vier Wochen 
ins Krankenhaus. Mein 
Haustier konnte dank 

Rhion eXpress zu Hause 
bleiben und wurde rund-

um versorgt.“

„Gut zu wissen – wenn ich einen 
Urlaub in Deutschland mache, kennt 

Rhion eXpress im Notfall einen 
Tierarzt in der Nähe.“

„Endlich gibt es die 
112 für mein Haustier.

1 Anruf, und die  
Soforthilfe im Notfall 

kommt.“

„Nachdem mein Hund in 
eine Scherbe getreten war, 

bezahlte Rhion eXpress 
alle acht Taxifahrten zum 

Verbandswechsel.“

„Typisch, ausgerechnet wäh-
rend der Weihnachtstage 

bei meinen Eltern  
erkrankte unser Hund. Meine 

Verwandten konnten uns 
keinen Tierarzt nennen, 

doch Rhion eXpress besorg-
te uns sogar sofort einen 

Termin.“ 

„Mein Hund hatte eine 
Ohrenentzündung. 

Rhion eXpress besorgte 
Medikamente und Tierfutter 

und kümmerte sich um 
mein Tier.“

„Ich musste kurzfristig ins 
Krankenhaus. Rhion eXpress 

kümmerte sich sofort um meine 
Katze und übernahm hierfür 

die Kosten.“

„Last-Minute-
Urlaub gebucht. 
Rhion eXpress 

organisierte sofort 
eine Tierpension für 

meinen Hund.“


