
 

Alle Jahre wieder zur Urlaubszeit: Tiersitter verzweifelt gesucht 

- In der Ferienzeit suchen besonders viele Haustierhalter nach Aufpassern für Vierbeiner 

- Katzen, Hunde als häufigste „Pflegefälle“/ Rennmäuse und Papageien als Exoten 

 

Köln, 22.07.2008 – Urlaubszeit ist Reisezeit. Doch, was macht man mit dem eigenen 

Tier, wenn es im Hotel nicht erwünscht ist, nicht mit in den Flieger darf oder die 

Tierpension viel zu teuer und überlaufen ist. Besonders schlimm: in den Tierheimen 

herrscht in dieser Zeit ebenfalls Hochbetrieb, weil immer wieder Familien ihre Tiere 

einfach irgendwo an Autobahnen oder in Wäldern aussetzen, wo sie - wenn sie 

Glück haben - gefunden und im Tierheim abgegeben werden. Dass so etwas nicht 

sein muss, zeigt HausHelden.de, die Auktionsplattform im Internet für 

haushaltsnahe Dienstleistungen. Nach Aufträgen rund um Babysitten und 

Unterstützung im Haushalt ist die Tierbetreuung drittgrößte Sparte mit Tausenden 

von Aufträgen rund um Tierpflege im Alltag, aber auch speziell für den Urlaub. 

Nicht nur Hunde und Katzen finden für einen Tag oder gleich mehrere Monate bei 

HausHelden.de erfahrene Tiersitter in der näheren Umgebung, sondern auch 

andere Kleintiere wie Hamster oder Chinchillas. 

 

So funktioniert‘s: 

Rechtzeitig vor dem Urlaub unverbindlich und kostenlos einen Auftrag bei 

HausHelden.de einstellen und auf entsprechende Angebote warten. Anschließend die 

Tiersitter nach den Kriterien  erhaltene Bewertungen, Kosten oder Erfahrung sortieren 

und im persönlichen Gespräch einen Kandidaten aussuchen. Die Auswahl der geeigneten 

Urlaubsbetreuung wird so zum Kinderspiel und ist darüber hinaus  kurzfristig möglich. 

Neben Tierbetreuern können über HausHelden.de mit Haushaltshilfen, Seniorenbetreuern 

und Babysittern auch weitere Helden des Alltags gefunden werden.  

 

Über haushelden.de 

haushelden.de ist eine im April 2008 gegründete Auktionsplattform für alle haushaltsnahen 

Dienstleistungen wie Babysitting, Haushaltshilfe, Seniorenbetreuung, Einkaufshilfe, Gartenarbeit. 

Die Nutzung der Plattform ist sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister komplett 

kostenlos. haushelden.de ist nach umzugsauftrag.de das zweite Spezialportal der Portal United 



Ltd. in Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines der erfolgreichsten Internetauktionshäuser für 

Dienstleistungen betreibt.   

Weitere Informationen: http://www.haushelden.de 


