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Heel Veterinär unterstützt und 
honoriert Tierschutzprojekte 

Tieren zu helfen ist die Hauptaufgabe von Tierärzten. Dabei haben sie es nicht immer leicht. 
Wirtschaftliche Zwänge und Besitzeransprüche sind oft mit zu berücksichtigen. Nicht wenige 
Tierärzte behandeln bedürftige Tiere vergünstigt unter Einsatz eigener Ressourcen oder von 
Spenden oder unterstützen Tierschutzorganisationen. Sind Sie selbst in einer 
Tierschutzorganisation aktiv oder kennen Sie Menschen, die ehrenamtlich dort arbeiten? 
Dann nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich für HelpingVets. Unter diesem Motto 
würdigt Heel Veterinär auch in diesem Jahr drei Tierschutzorganisationen für ihren 
gemeinnützigen Einsatz. „Mit dieser besonderen Auszeichnung möchten wir uns mittlerweile 
schon zum 5. Mal bei all den Menschen bedanken, die sich Tag für Tag für das Wohlergehen 
von Tier und Mensch einsetzen“, betont Jörg Sulner, Leiter Heel Veterinär Deutschland. 

Bewerben Sie sich! 

Sind Sie in einem gemeinnützigen Tierschutzprojekt in Deutschland tätig, das Besonderes 
leistet und sich durch Nachhaltigkeit, Vorbildwirkung und soziales Engagement für Mensch 
und Tier auszeichnet? Oder kennen Sie ein Projekt, von dem Sie glauben, dass es unbedingt 
unterstützt werden sollte? Wenn ja, dann reichen Sie Ihren schriftlichen Vorschlag mit einer 
aussagekräftigen Projektbeschreibung unter www.vetepedia.de ein oder senden ihn per Mail 
an vetmed@heel.de. Einsendeschluss ist der 31. April 2017. Unter allen Einsendungen wird 
eine Jury drei Tierschutzprojekte auswählen. Auf einer Pressekonferenz mit dem Thema 
„Menschen helfen Tieren, Tiere helfen Menschen“ am 6. Juli 2017 in Bad Griesbach werden 
dann drei Projekte mit je 2.000 EURO prämiert und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die 
Veranstaltung findet statt bei Confido-Initiativen GmbH Dr. Peter Schopf, einer Einrichtung 
der sozialen Landwirtschaft. Im Mittelpunkt ihres ganzheitlichen Konzepts steht die 
Schaffung einer heilenden, naturverbundenen Umgebung – vorrangig für traumatisierte 
Kinder und Jugendliche, zukünftig auch für ältere Menschen. 

Weitere Informationen zu HelpingVets sowie zu den Gewinnern der Vorjahre finden Sie unter 
www.vetepedia.de 
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Zum Unternehmen: Biologische Heilmittel Heel GmbH 

Als Marktführer im Bereich Herstellung und Vertrieb biologischer Arzneimittel setzt Heel 
Veterinär alles daran, Tierärzte in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu unterstützen und 
die Tiergesundheit in Deutschland weiter zu fördern. Dass dies mit Wirkstoffen aus der Natur 
möglich ist, weiß man bei Heel aus jahrzehntelanger Erfahrung.  

Im Hinblick auf die Wirksamkeit unserer Präparate lassen wir wissenschaftliche Fakten 
sprechen: In Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen konnte der 
therapeutische Nutzen unserer bewährten Arzneimittel bereits in vielen Studien eindrucksvoll 
nachgewiesen werden. Aber nicht nur die Wissenschaft belegt die Wirksamkeit der 
biologischen Therapie – auch die Erfahrungen in der alltäglichen Praxis überzeugen 
Tierärzte und Tierhalter von der Wirkung unserer Produkte. Besonders geschätzt wird, dass 
sie helfen, die Gesundheit der Patienten wiederherzustellen, ohne dabei das körperliche 
Gleichgewicht zu beeinträchtigen. Gezielt aufbereitet und kombiniert, tragen die natürlichen 
Inhaltsstoffe zur Regulierung des Heilungsprozesses bei. Zum Ausdruck kommt dies in 
unserem Leitsatz „Animal health designed by nature“. 

Weitere Informationen unter: http://www.vetepedia.de/biologische-tiermedizin/ 
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