
Das Leben mit einem Hund ist einzigartig und vielfältig. Der Hunde-Schutz hilft dir auf 
einfache Art, das Zusammenleben mit deinem Hund sicherer und komfortabler zu machen.

Dein zuverlässiger
Hunde-Schutz



Die Hunde-Schutz Notfallkarte

Der Ausweis für dich und deinen Hund, mit besonderem 

Zusatznutzen. Die Notfallkarte ist der Schlüssel zum 

digitalen Notfallarchiv, mit dem Ersthelfer, Tierärzte oder 

Betreuer schnell und einfach anhand der wichtigsten 

medizinischen Daten Hilfe leisten können. Besonders für 

Hunde mit Vorerkrankungen und Risiken ist die Notfall-

karte ein unverzichtbarer Alltagsbegleiter in Notfällen.

Mit dem leichten und robusten Hunde-Schutz GPS-Tracker weißt du  

immer, wo dein Hund gerade ist - ob in der Umgebung bei dir zu Hause  

oder beim Spaziergang in der Urlaubsregion. 

Denn das in der Hunde-Schutz App integrierte GPS-Tracking-System 

macht es möglich, und das schnell und zuverlässig.

GPS-Ortung/-Verfolgung in Echtzeit

Alerts bei kritischen Situationen

Wasserdicht gemäß IP 56

Einstellbare Geofence

Nur 30 g leicht

In über 50 Ländern einsetzbar

Ich werde vermisst!

Bitte anrufen beim  
ServiceCenter der Deutschen  

Schutzbriefgesellschaft  
+49 (0)521 7000 150

Der Hunde-Schutz GPS-Tracker* 

+49 (0) 521 7000-150

hunde-schutz.de/notfall

Name des Hundes:

Notfall-Hotline:

Notfall-Akte:

Notfall-Passwort:

Rasse:

Geburtsdatum:

Chipnummer/ 
Tätowierung:

Besitzer:

Die Hunde-Schutz App

Alle Vital- und Notfalldaten in einer Anwendung  

 

Wichtige Dokumente sicher verwahrt und überall  

dabei, wenn‘s darauf ankommt.

Die Notrufzentrale für Notfälle, Unfälle, alle Fälle. 

Rund um die Uhr, weltweit.

Alle Termine im Überblick mit Erinnerungsfunktion

Mit nur einem Klick wissen, wo das Haustier ist.* 

* Leistung im PREMIUM-PLUS Paket enthalten

Damit du die vielen Vorteile und Funktionen vom Hunde-Schutz überall 

nutzen kannst, haben wir die Hunde-Schutz App entwickelt. Gerade unter-

wegs ist es noch wichtiger, alles für den Hund geregelt zu haben.  

Schneller und einfacher geht's nicht. 

Umfangreiche Leistungen und Services für den Notfall

Der Hunde-Schutz Notfallanhänger

Und für den Fall, dass dein Hund mal weglaufen sollte, 

haben wir vorsorglich auch einen codierten Hunde- 

Anhänger kostenlos unseren Hunde-Schutz-Paketen 

beigefügt und stehen mit einem 24/7-ServiceCenter im 

Notfall zur Verfügung.  

Über den individuellen Code kann unser ServiceCenter 

dich als Hunde-Besitzer identifizieren und einen direkten 

Kontakt zwischen dem Finder und dir herstellen. In so ei-

nem Fall wünscht man sich nichts mehr, als den eigenen 

Hund so schnell wie möglich wieder bei sich zu haben.

Die Hunde-Unfall-OP-Versicherung**

So sehr man auch auf seinen Hund achtet und diesen 

beschützt, Unfälle kommen leider häufiger vor als man 

denkt, und im schlimmsten Fall ist sogar eine Operation 

notwendig. Gerade in solchen Situationen ist es gut zu 

wissen, dass einem finanziell geholfen wird. Daher  

haben wir in unseren PREMIUM-Paketen eine Hunde- 

Unfall-Operationskosten-Versicherung inkludiert. Diese

deckt anfallende Kosten von notwendigen operativen

Eingriffen, die wegen eines Unfalls erforderlich sind,

einschließlich der jeweiligen operationsvorbereitenden

Untersuchung und Nachbehandlung.

** in den PREMIUM-Paketen enthalten

Veterinärmedizinisch notwendige Opera-
tion des versicherten Hundes wegen Unfall 

Unfallbedingte Eingriffe inkl.
• Wundversorgung durch Nähen oder Klammern
• Zahnextraktionen
• Richten von Frakturen
• Bänder- und Kapselrisse
• operative Entfernung von Gift-/Schadkörpern 

Operationsvorbereitende Untersuchung 

Nachbehandlung bis zum 15. Kalendertag  
nach der Operation 

Kostenerstattung bis zu 500,00 Euro  
pro Versicherungsjahr



ServiceCenter der Deutschen Schutzbriefgesellschaft

Am Lenkwerk 5 · 33609 Bielefeld

Telefon +49 (0)521 7000 150

Fax +49 (0)521 7000 771

E-Mail hallo@hunde-schutz.de

Internet www.hunde-schutz.de

Mit dem Hunde-Schutz bieten wir eine Fülle an Sicherheits- und Assistanceleistungen,  

die im Alltag und im Notfall wichtige Informationen und Hilfestellungen gewährleisten.

Eine Übersicht der Leistungen und der Hunde-Schutz-Pakete findest du hier:

Von Hundeliebhabern für Hundeliebhaber




