
  PRESSEAUSSENDUNG 

PETZAR findet entlaufene Haustiere wieder  
Jeder Tierbesitzer und Tierfreund fühlt die Situation nach, wenn Haustiere vermisst werden. 
Mit „Petzar“ launcht Bazar Media die erste Tier-App, die alle Haustierbesitzer und Tierfreunde 
dabei unterstützt, entlaufene zugelaufene oder gesehene Haustiere, wieder zurück in ihr 
Zuhause zu bringen.  

Wien, Juni 2015: Der Schreck ist meist groß, wenn das eigene Haustier entlaufen ist und die Suche 

nach dem geliebten Vierbeiner ist oft langwierig und mühsam. Die neue Tier-App Petzar hilft allen 

Tierliebhabern vermisste Vierbeiner einfach und schnell wieder zu finden und zugelaufene oder 

gesehene Tiere ihren Besitzern wieder zurück zu bringen. Petzar-User geben einfach und kostenlos 

eine Anzeige mit Foto ihres vermissten oder eines zugelaufenen Haustieres auf. Wird ein freilaufendes 

Haustier gesehen, kann auch dieses fotografiert und anschließend in wenigen Sekunden ohne Login-

Zwang hochgeladen werden. So trägt die Petzar-Community dazu bei, vermisste Haustiere in ihre 

gewohnte Umgebung zurück zu bringen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit alle Petzar-Tierfreunde in 

der Umgebung durch eine Mitteilung über ein vermisstes Haustier zu informieren. Als Unterstützung 

bei der Suche helfen Tierärzte, Tierheime und Vereine in der Umgebung, die ebenfalls in der Petzar-

App angezeigt werden.  

„Mit Petzar haben wir eine weitere innovative App innerhalb des Bauer Media Konzerns entwickelt, 

mit der wir technisch und funktionell einzigartig in Europa sind. Petzar ist die erste Tier-App, die die 

Suche nach entlaufenen Haustieren enorm vereinfacht und so Tierfreunden ihre Lieblinge schnell 

wieder zurück bringt“, ist Markus Binderbauer, Geschäftsführer Bazar Media von der neuen App 

überzeugt.  

Die Petzar App gibt es ab sofort gratis im App-Store und bei Google Play. 

 

So funktioniert "Petzar" 
Entlaufen 
In der „Entlaufen“ Rubrik findet man alle Haustiere, die vermisst werden. Entlaufene Haustiere in der Nähe 
werden zuerst angezeigt. Zusätzlich kann nach einer bestimmten Tierart, Datum und Ort gesucht werden.  
Zugelaufen 
Unter „Zugelaufen“ sind alle Haustiere gelistet, die einem anderen Tierfreund zugelaufen sind und darauf warten, 
wieder nach Hause geholt zu werden.  
Gesehen 
In der Rubrik „Gesehen“ scheinen die Haustiere auf, die anderen „Petzar“ Nutzer zugelaufen sind oder die als 
entlaufen angesehen, fotografiert und auf „Petzar“ hochgeladen wurden. 
Neue Anzeige  
Anzeigen zu vermissten oder zugelaufenen Haustieren werden einfach und kostenlos aufgegeben. Zusätzlich 
können alle Petzar-Tierfreunde über ein vermisstes oder zugelaufenes Haustier informiert werden. 
Kein LogIn-Zwang 
Die Basis-Funktionalitäten der App funktionieren grundsätzlich ohne LogIn.  
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