
Hiermit melde ich mich verbindlich für „Tierpfleger für einen 
Tag“ an. Den nachstehenden Termin habe ich zuvor – die Mög-
lichkeit besteht montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr – unter 
Telefon 05971 16148-0 mit dem NaturZoo abgestimmt.

Vereinbarter Termin ......................................................................

Name ..............................................................................................

Anschrift ........................................................................................

.........................................................................................................

Geburtsdatum ................................................................................

Telefon ...........................................................................................

E-Mail ............................................................................................

Den Betrag von 125,– EUR werde ich umgehend auf das Konto des 
NaturZoos Rheine e. V. bei der Stadtsparkasse Rheine überweisen: 
IBAN: DE57 4035 0005 0000 0269 55 
BIC: WELADED1RHN

Mir ist bekannt, dass nur das angebotene Programm erfüllt und 
keine Rücksicht auf spezielle Wünsche genommen werden kann. 
Alle weiteren Hinweise, die mit dem Angebot „Tierpfleger für 
einen Tag“ in Zusammenhang stehen, habe ich ebenfalls zur 
Kenntnis genommen.

Datum, Unterschrift ......................................................................

An die Näpfe, fertig,
los – jetzt anmelden!

Salinenstraße 150 · 48432 Rheine
Telefon: 05971 16148-0 · Telefax: 05971 16148-20 

www.naturzoo.de

Tierpfleger 
 für einen Tag

Den NaturZoo Rheine    

  hautnah erleben ...



Und das sollten Sie wissen:

•	Es	ist	nur	das	beschriebene Programm 
 möglich. Andere Wünsche können aus
 Sicherheitsgründen nicht erfüllt werden. 

•	Bei	dem	angebotenen	Programm	kann 
 es aufgrund von unvorhersehbaren be-
 trieblichen Notwendigkeiten zu kurz-
 fristigen Änderungen kommen. 

•	Sie	sollten	mindestens	16 Jahre alt und  
 körperlich fit sein.

•	Für	eventuelle	gesundheitliche Beein-
 trächtigungen infolge der Tätigkeiten
 als „Tierpfleger für einen Tag“ und des
 Kontakts zu den Tieren übernehmen wir  
 keine Haftung. 

•		„Tierpfleger	für	einen	Tag“	kann	nur an  
 Samstagen angeboten werden. Bitte ver- 
 einbaren Sie – montags bis freitags in
 der Zeit von 9 bis 16 Uhr – unter Telefon  
 05971 16148-0 einen Termin mit uns.
 Diesen können wir Ihnen für eine Woche  
 reservieren. Ihre schriftliche Buchung ist  
 bestätigt, sobald Ihre Bezahlung per Über- 
 weisung erfolgt ist.

Wenigstens einmal ein Gefühl dafür be-
kommen, wie es ist, Tierpfleger zu sein … 
Diesen großen Wunsch können Sie sich mit 
unserem Angebot „Tierpfleger für einen 
Tag“ erfüllen!       

Pünktlich um 10 Uhr begrüßen wir Sie und weisen Sie in den 
Betriebsablauf	ein.	Zu	Beginn	bereiten	Sie	die	Fischportionen	für 
die Seehunde und Pinguine vor, und natürlich dürfen Sie diese 
auch füttern. Dann heißt es in die Hände spucken: Die Ställe der 
Zebras und Antilopen müssen entmistet werden. Ihre anschlie-
ßende Mittagspause haben Sie sich redlich verdient!
Das Mittagessen für die Kattas und Varis servieren Sie dann 
selbst,	und	weiter	geht’s	auf	Futterrunde	durch	das	Großtier-
revier. Aber auch die kleinen Tiere, wie zum Beispiel Mäuse oder 
Vogelspinnen, müssen versorgt werden – auch das gehört zum 
Tierpfleger-Tag,	der	für	Sie	um	16	Uhr	nach	der	Fütterung	der	
Störche zu Ende geht. Es wird schmutzig und anstrengend 
werden, und es wird kaum Zeit zum „Streicheln“ bleiben. Aber 
es wird ein Tag mit realistischen Einblicken in den Zootier- 
pflege-Alltag sein; das versprechen wir.

Der Preis für unser Angebot „Tierpfleger
für einen Tag“ beträgt 125,– EUR.

Neben dem beschriebenen Programm sind darin der Eintritt
für eine zweite Person und ein Mittagessen im NaturZoo-
Restaurant enthalten. (Das Tierpflege-Angebot sowie das freie 
Mittagessen gelten lediglich für die angemeldete Person.)

Per  Du mit den 
Pinguinen!
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