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Dank PETZAR viele vermisste Haustiere wieder gefunden 
Tier-App ruft am Welttierschutztag auf verzweifelten Haustierbesitzern zu helfen 

Erst 3 Monate am Markt erfreut sich die kostenlose Tier-App PETZAR, die dabei hilft 
entlaufene, zugelaufene oder gesehene Haustiere wieder zurück in ihr Zuhause zu bringen, 
großer Beliebtheit. Die PETZAR-Community wächst ständig, schließlich ist die Beziehung 
zwischen Hund und Herrl oder Miezekatze und Frauerl eine sehr enge. Werden die tierischen 
Familienmitglieder vermisst, will man sie schnell wieder finden, was in der kalten Jahreszeit 
besonders wichtig ist. Zum Welttierschutztag am 4. Oktober appelliert PETZAR daher 
vermisste oder gesehene Tiere so schnell als möglich über die Tier-App zu teilen und die 
Community zu informieren.  

Wien, Oktober 2015. Jährlich werden tausende Haustiere in Österreich vermisst: Jeder Tierbesitzer 

und Tierfreund kann diese Situation nachfühlen. Mit PETZAR hat Bazar Media die erste Tier-App auf 

den Markt gebracht, die alle Haustierbesitzer und Tierfreunde dabei unterstützt, vermisste Lieblinge 

wieder zurück in ihr Zuhause zu bringen.  

Jeder Tag zählt: Appell an alle Tierfreunde anlässlich des Welttierschutztages PETZAR zu 

nutzen 

In der kalten Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass Haustiere schnell wieder gefunden werden, da 

die Überlebenschancen geringer sind. Ob Tierbesitzer oder nicht – die „gesehen“-Funktion der 

PETZAR-App ermöglicht es einfach, kostenlos und unkompliziert freilaufende Katzen, Hunde, 

Reptilien und Vögel zu melden und so die PETZAR-Community zu informieren. Kaum zu glauben aber 

auch Schildkröten laufen weg. Hier und auch bei Vögeln ist besonders schnelles Handeln gefordert, 

weil diese im Winter sonst erfrieren. 

„Jedem einzelnen, dem wir mit unserer App helfen können und jedes Tier, das nicht leiden muss oder 

sogar stirbt, ist ein Erfolg für uns“, so Markus Binderbauer, Geschäftsführer Bazar Media, der mit der 

gratis App PETZAR schon viele Tierbesitzer wieder glücklich gemacht hat. „Wir wollen jedem Tier 

helfen, brauchen dazu aber die Community. Daher laden wir alle, die sich diesem Thema verschrieben 

haben, ein, PETZAR gratis zu nutzen und so die Chancen auf ‚Happy Ends’ zu erhöhen. Weil es im 

Winter aufgrund der Überlebenschancen noch dringender ist sein vermisstes Tier so schnell wie 

möglich zu finden, schaltet BAZAR Media die Tieranzeigen mit Foto zusätzlich und kostenlos bis 

Jahresende in der Printausgabe des Bazar.“  

„Happy Ends“ durch PETZAR gibt es bereits unzählige. Die kürzeste Suche – kaum auf PETZAR 

inseriert, hat ein Tierfreund die entlaufene Katze Mimi bereits gefunden – dauerte gerade einmal 4 

Minuten. Am längsten, nämlich ganze sechs Monate, war Katze Minka ausgebüxt. Die Nutzung von 

PETZAR bedeutet demnach nicht nur für den Besitzer weniger Sorgen zu haben, sondern erspart 

auch den Haustieren Angst und Stress.  

 

Die PETZAR App gibt es gratis im App-Store und bei Google Play. 
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ÜBER PETZAR 
Die einzigartige 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.  
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