
EinladungPersönliche
zum 15 jährigen jubiläum am Samstag, den 19. September 2009,  
von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Gelände der Tierarztpraxis Hanau.

tierArZtPRAXIS hAnAu DR. meD. veT. IneS OTT
BRüDeR-GRImm-STRASSe 3
(ZUGAnG üBeR GäRTneRSTRASSe 22)
D - 63450 HAnAU

TelefOn: 06181-22492
fAX: 06181-257176 
DR.IneS.OTT@TIeRARZTPRAXIS-HAnAU.De 
www.TIeRARZTPRAXIS-HAnAU.De

tierArZtPRAXIS hAnAu
Dr. med. vet. Ines Ott

WettbeWerb für kleine mAleR und große fOTOGRAfen
Thema: tiere im haus und im garten
mAlWettbeWerb
Spitzt die Stifte und taucht den Pinsel ins wasser, 
denn wir suchen die schönsten Bilder von meer-
schweinchen, Katzen und Co.!
malt euer Haustier, oder sucht euch ein motiv 
draußen auf der wiese, in der erde und auf den 
Bäumen.
egal ob Igel, Amsel oder Hund – Hauptsache 
handgemalt. Und wer sein Kunstwerk persönlich in 
der Tierarztpraxis abgibt, bekommt noch eine süße 
überraschung.
Also: An die farben, fertig, los!

FotoWettbeWerb
eine Amsel, die mit aller Kraft an 
einem wurm zieht? Hund und Katz 
in trauter eintracht? Das Kaninchen 
im Hut und die Schlange um den 
Hals?
wenn Sie im richtigen moment 
auf den Auslöser gedrückt haben, 
dann senden Sie uns Ihre tierischen 
Impressionen und Schnappschüsse 
zu, am besten per mail.

In beiden Kategorien werden die drei schönsten 
einsendungen prämiert!

1.preiS:
Je ein exklusiver Besuch bei l´Alligatore

2.preiS:
Je ein familientag für 4 Personen im Opel-Zoo 
inklusive verzehrgutschein

3.preiS:
ein Jahresabo für „GeOlino“ (malwettbewerb) und 
„GeO SAISOn“ (fotowettbewerb)

Teilnahmeschein umseitig

Auf eInem BlIck – wAS SIe BeI deR jubiläumSpArty erWArtet:

weitere informationen unter www.tierArZtPRAXIS-hAnAu.de
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bühnen- & rAhmenprogrAmm
	 •				L‘alligatore	-	Krokos	&	Exoten
	 •				Hildtrud	&	Karlheinz	-Comedy
	 •				Preisverleihung	Mal-	und	Fotowettbewerb
	 •				Agility-Vorführungen
	 •				Flyball-Vorführungen
	 •				Kinderschmiken
	 •				Chansons	und	Weltmusik
	 •				Samba-Trommler
	 •				Spielmobil
	 •				Essen	&	Trinken
	 •				Kaffee	&	Kuchen

	 •				Zauberer
	 •				Kekse	für	Mensch	und	Tier
	 •				Infostände
	 •				und,	und,	und	...

inFormAtionen Zu ...  
 •	Kaninchenhaltung
	 •	Gefahrenabwehrverordnung
	 •	‚Kampfhunden‘
	 •	Reptilienhaltung
	 •	Wildtierversorgung
	 •	Hundeerziehung

	 •	Tierkrankenversicherung
	 •	Futterberatung
	 •	Zahnbehandlung
	 •	Laser-Therapie
	 •	Laser-Chirurgie
	 •	Digitalem	Röntgen
	 •	Ultraschall
	 •	Labor	&	Sofort-Labor
	 •	Tierinfo-Newsletter	Projekt
	 • Sterbebegleitung
	 • Tierbestattung
	 •				und,	und,	und	...



DR. meD. veT. IneS OTT

liebe tierfreundin, lieber tierfreund!
Es	ist	uns	eine	große	Freude	Sie	zur	Feier	des	15-jährigen	Jubiläums	
der tierArZtprAXiS einzuladen.

Kommen Sie ! - verbringen Sie ein paar kurzweilige Stunden und lassen 
Sie es sich dabei gut gehen.
Am Samstag den 19. September 2009  von 12-18 uhr ist es soweit.

für musik und Unterhaltung ist gesorgt. essen und Trinken gibt es zu günstigen 
Preisen und an Info-Ständen lässt sich der wissenshunger stillen.

nehmen Sie auch vorab am großen foto- und malwettbewerb teil !

Auf ein paar nette Stunden mit Ihnen freut sich

Ihre,

Dr. Ines Ott
&	das	Praxisteam

Um besser planen zu können, wäre es uns eine große Hilfe, wenn Sie uns kurz anhand der beiliegenden Antwortkarte 
nachricht über Ihr Kommen zukommen lassen könnten.

teilnAhmeSchein
Ich möchte teilnehmen am       malwettbewerb       fotowettbewerb

name

Alter

Anschrift

Telefon

email

Unterschrift
(Bei	Minderjährigen	Unterschrift	der	Erziehungsberechtigten)

Bitte schicken Sie Ihre fotos und Bilder zusammen mit 
diesem Teilnahmeschein an die Tierarztpraxis Hanau, 
oder geben Sie sie beim nächsten Besuch persönlich ab. 
Jeder Teilnehmer darf beliebig viele Bilder einreichen.

für Bewerbung via Internet finden Sie ein Teilnahmeformu-
lar unter www.tierarztpraxis-hanau.de/wettbewerb

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht ausgezahlt werden. 
mit der Teilnahme treten die Bewerber die Bildrechte an die Tierarztpraxis Hanau ab. 
mit Hereingabe des wettbewerbsbeitrages, bestätigen die Bewerber, dass Sie 
Schöpfer des Bildes sind und über die entsprechenden Rechte verfügen.

Die Preisverleihung findet während der Jubiläumsfeier statt. Alle eingesendeten werke 
werden außerdem in den Räumen und auf der website der Praxis präsentiert.

U

einsendeschluss ist freitag, der 04.09.2009.

dAS erWArtet SIe:
 
	 •	Kroko-	&	Exotenshow
	 •	Comedy
	 •		Preisverleihung
	 •		Tiervorführungen
	 •	Musik	&	Rhythmus
	 •	Illusionen
	 •	Essen	und	Trinken
	 •	...	und,	und,	und	...
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Mehr	Details	&	weitere	Informationen	hierzu	
unter www.tierarztpraxis-hanau.de/party



Bitte 
ausreichend 
frankieren

TIERARZTPRAXIS HANAU

RÜCKANTWORT KARTE

bITTE UNvERbINdlICH & KURZfRIsTIg ZURÜCK AN uNS PeR:

 • fax an 06181-257176

 • Telefon unter 06181-22492

 • E-Mail an anmeldung@tierarztpraxis-hanau.de

 • Webformular unter www.tierarztpraxis-hanau.de/anmeldung

 • Post

Dr. med. vet. Ines Ott
Brüder-Grimm-Straße 3
63450 Hanau



uNVeRBINDLICHe RÜCKMEldUNg – 
dAMIT WIR fÜR sIE bEssER PlANEN KÖNNEN U

Ich beabsichtige gerne zu kommen,
in Begleitung von ____ Personen

Bitte senden Sie uns das aktuelle Veranstaltungsprogramm per 
e-Mail an _____________________________________________

Bitte senden Sie noch eine persönliche einladung per Post an
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ich komme vielleicht

Ich kann leider nicht kommen


