TierHelden.de: Tierischer Service kostenlos per Mausklick
- Für die Urlaubsreise oder bei Zeitmangel im Alltag vermittelt TierHelden.de ab
sofort Tierbetreuer
- Haustierbesitzer können kostenlos Jobs einstellen, zu denen potentielle
Tierbetreuer ihre Dienste anbieten

Köln, 07.12.2009 – Egal ob Hund, Hamster, Wellensittich oder Katze: Haustiere
sind für viele Menschen ein treuer Begleiter und gehören zum Leben einfach dazu.
Doch was tun, wenn die Zeit zum Füttern, Gassi-Gehen und für die täglichen
Streichel-Einheiten knapp ist oder die jährliche Urlaubsreise vor der Tür steht? Das
neue Vermittlungsportal TierHelden.de (http://www.TierHelden.de) hilft. Denn hier
können Herrchen und Frauchen liebevolle TierHelden aller Art finden, die sich um
jegliche Aufgaben rund um‘s Tier kümmern. Neben der Tierbetreuung erhalten die
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TierHelden, die den Auftrag gerne ausführen möchten. Bewertungen sowie das
Profil des jeweiligen Dienstleisters erleichtern die Auswahl. Und: Die Vermittlung
der TierHelden ist vollkommen kostenlos.

So funktioniert es:
Bei TierHelden.de melden sich Tierbesitzer kostenlos an und stellen unkompliziert ihren
Auftrag in eine der passenden Kategorien wie zum Beispiel Hundesitter oder
Katzenpension ein. Wenig später erhalten die Auftraggeber Angebote von Dienstleistern,
die die Tierbetreuung übernehmen möchten. Nach der Auswahl, die anhand von Bildern,
der Kurzvorstellung der Tierhelden und erhaltenen Bewertungen stattfindet, kann sofort
ein persönliches Kennenlernen zwischen Besitzer, TierHeld und dem Tier vereinbart
werden.

Statement Tim Meyer, Portal Manager der Portal United Ltd.:
„Unsere Erfahrung mit unserem Spezialportal HausHelden.de, aber auch mit der
übergreifenden Seite Blauarbeit.de zeigen, dass sowohl die Nachfrage als auch das
Angebot an Dienstleistungen rund um die Tierbetreuung sehr groß sind“, sagt Tim

Meyer, Portal Manager für blauarbeit.de und TierHelden.de. „Mit TierHelden.de
erleichtern wir die Vermittlung erheblich. Das Spezialportal bietet uns, den Züchtern und
den Dienstleistern exzellente Chancen zur Vermarktung.“

Über TierHelden.de
TierHelden.de ist eine im Oktober 2009 gegründete Vermittlungsplattform für Dienstleistungen
rund um Tierbetreuung und Tierpflege. Zusätzlich beinhaltet das Portal eine Tierbörse, die eine
bundesweite Suche und Vermittlung von Tieren aus privater und gewerblicher Haltung oder
Züchtung ermöglicht. Die Registrierung und Nutzung des Portals ist sowohl für Auftraggeber als
auch für Dienstleister komplett kostenlos. Lediglich für die Basic- und Premium-Mitgliedschaft
fällt eine geringe monatliche Gebühr an. www.tierhelden.de ist nach www.autohelden.de,
www.eventhelden.de, www.haushelden.de und www.umzugshelden.de das fünfte Spezialportal
der Portal United Ltd. in Köln, die seit 2004 mit www.blauarbeit.de eines der erfolgreichsten
Internetauktionshäuser für Handwerker- und Dienstleistungsaufträge betreibt.
Weitere Informationen: http://www.TierHelden.de

