Sehr geehrte Vermieterinnen und Vermieter !
Wir das Daheim-Urlaub Team sammeln mit diesem Urlaubsportal Geld für den Tierschutz. Darum bieten wir
ihnen kostenlose Werbung an, wenn sie bereit sind den Tierschutz zu unterstützen.
Wir möchten es mit ihrer Hilfe schaffen, dass alle Anbieter von der einfachen Unterkunft bis zum Luxushotel
hier ihre Objekte präsentieren.
Dies ist eine Art Tierschutz Crowdfunding Projekt.
Denjenigen, die mindestens 50 Euro spenden und somit unseren oder ihren örtlichen Tierschutzverein
unterstützen bieten an:
Kostenfrei auf einem oder allen unseren Portalen werben zu dürfen.
Wir möchten auf Dauer eine Alternative zu den großen, teuren Internetanbietern sein und natürlich vielen
Tieren helfen.
Wir haben uns entschieden hauptsächlich den Tierschutzverein Schwerte zu unterstützen. Gerne werden auch
Sachspenden angenommen. Hierbei bitten wir Sie sich direkt an den
Tierschutzverein Schwerte – Tierheim Schwerte
oder ihren örtlichen Tierschutzverein zu wenden und bitte nicht vergessen uns zu erwähnen.
Als Beispiel: Eine Patenschaft im Tierschutzverein Schwerte für einen Hund 72€ /einmalig,
eine Katze 42€/einmalig - für die Dauer von 12 Monaten.
Der Verein darf Spendenquittungen ausstellen und sie erhalten eine Urkunde von der wir bitte eine Kopie zur
Veröffentlichung erhalten, als Sicherheit für uns dass die Spende auch wirklich stattgefunden hat.

Natürlich ist es möglich eine Patenschaft für ein Tier ihrer Wahl auch bei ihrem örtlichen Tierschutzverein oder
auch im Zoo zu übernehmen und auch hier bitte einfach eine Kopie an uns.
Wir möchten natürlich selbst bei nur einer Spende den Beleg sehen und diesen veröffentlichen, damit jeder
Urlaubssuchende auch weiß das hier alle ein Herz für Tiere haben auch wenn es nicht in jeder Unterkunft
erlaubt ist seine Haustiere mitzunehmen.
Unsere Arbeit an dem Projekt ist rein ehrenamtlich und keine Initiative vom Tierschutzverein Schwerte.
Darum möchten wir hiermit nochmal um eine Spende von mindestens 50 Euro und ihre Erlaubnis bitten,
Ihr/e Hotel/s – Ferienhaus-/häuser, Campingplätze auf unseren Portalen veröffentlichen zu dürfen, welche aus
Datenschutzgründen und Urheberrecht unbedingt nötig ist !
Da uns dieses Projekt sehr am Herzen liegt und wir noch vielen armen, kranken Tieren helfen möchten hoffen
wir natürlich das alle ein Herz für Tiere haben und mitmachen.

Aktuelle Portale Online
https://daheim-reisen.de
https://urlaub-im-eigenen-land.de/
https://daheim-urlaub.de/
https://daheim-urlaub-machen.de/
https://daheim-urlauben.de/
Wir brauchen nur ein kurzes „Ok sind dabei“ auf diese E-Mail, den Namen der Unterkunft und ihre Webseite.
Wir werden ihnen aus den Informationen eine aussagekräftige online Präsenz erschaffen, wo wir
selbstverständlich ihre Wünsche einbringen werden.
Wir hoffen natürlich Sie sind dabei.
Jeder der mindestens 50 Euro spendet bleibt für 1 Jahr auf den Portalen sichtbar. Vor Ablauf dieser
Zeit werden wir nochmal per E-Mail nachfragen, ob weiteres Interesse besteht und sie auch weiterhin
auf unseren Portalen sichtbar sein möchten indem sie den Tierschutz weiterhin unterstützen.
Wir möchten mit unseren Portalen kein Geld verdienen, sondern nur den Tierschutz unterstützen!!!!

Mit freundlichen Grüßen
Das Daheim-Urlaub´s Team
gez. Andreas Wighardt

