
 

Bonuspunkte für den Tierschutz 
 
zooplus, Deutschlands großer Online-Shop für Tierbedarf, belohnt Tierfreunde für ihre Treue: Für 
jeden Euro Bestellwert erhalten die Kunden einen zooplus-Bonuspunkt als Gegenwert. Die 
Bonuspunkte können sie nicht nur in tolle Prämien rund ums Tier einlösen, sondern auch an 
Tierschutzorganisationen spenden.  
 
„Aus allen gespendeten zooplus-Bonuspunkten stellen wir jeden Monat ein Futterspendenpaket 
zusammen“, erklärt zooplus-Mitarbeiterin Miriam Hunger, die den Kontakt zu Tierschutzvereinen 
pflegt. „Mit Hilfe unserer Kunden unterstützen wir somit regelmäßig ein Tierheim oder eine 
Tierschutzorganisation.“ Durch die Spendenposten kommen so mehrere hundert Euro pro Monat 
zusammen, die zu Futterpaketen geschnürt und dem jeweiligen Verein übergeben werden. 
 
Im Monat Oktober kommen die gespendeten Bonuspunkte der Katzenhilfe Westerwald e.V. zu Gute.  
Die Katzenhilfe-Westerwald e.V. mit angegliedertem Tierheim in Bad Marienberg – Langenbach 
wurde am 09.02.2003 mit Sitz in Höhn gegründet und seitens der Finanzverwaltung als gemeinnützig 
und besonders förderungswürdig eingestuft. Weit über 5.000 Tieren konnte bislang geholfen 
werden. Es wurden Katzenkolonien gegründet, in denen viele freilaufende und extrem scheue Katzen 
eine neue Heimat finden durften. Das angegliederte Tierheim und jetziger Sitz des Vereins, wurde in 
kleinen Schritten nach und nach umgebaut und vergrößert. Unzählige Katzen konnten gesund 
gepflegt, kastriert und geimpft werden. Ungebrochen bis zum heutigen Tag engagieren sich viele 
ehrenamtliche Tierfreunde in ihrer Freizeit bei der Katzenhilfe-Westerwald e.V. um den Tieren zu 
helfen. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden auch Tiere unterstützen können, 
denen es nicht so gut geht“, verrät Miriam Hunger. „Die Spenden kommen dort genau da an, wo sie 
benötigt werden!“  
 
Mehr zum zooplus-Sortiment und zum Bonusprogramm erfahren Tierfreunde unter 
www.zooplus.de. Neben der Bonuspunkte-Aktion unterstützt zooplus den Tierschutz auch durch 
gezielte Spenden zum Beispiel für die überfluteten Tierheime im Sommer.  
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Unternehmensportrait: 
1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und –Zubehör gegründet ist die zooplus AG 
der zuverlässige Partner für den Online-Einkauf. Das hochwertige Sortiment mit über 8.000 
Produkten für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reitsport und Aquaristik macht das Unternehmen 
mit Sitz in München zum Marktführer in Deutschland. Mittlerweile ist eine Versendung in mehr als 
23 Länder möglich. Eine schnelle Lieferung, geringe Versandkosten und spezielle Sparangebote 
machen Tierhaltern den Einkauf besonders einfach – so bleibt mehr Zeit für die Beschäftigung mit 
dem Haustier! 
 


