
 

pro4pet ist ein in Baden (Österreich) ansässiger Tierschutzverein. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Tieren in Ungarn zu  

helfen und arbeiten mit der Tötungsstation in Eger und der  

Tierklinik vor Ort zusammen. 

 

Wir vermitteln die Tiere, lassen sie kastrieren, chippen, operieren  

und versuchen auf verschiedensten Ebenen den Tieren zu helfen. 

 

Aufgrund jahrelanger Erfahrung im Tierschutzbereich und einem  

sehr engagierten, internationalen Team rund um Schmafu 

(Vereinsgründerin Daniela Binder), ist es uns bisher schon  

sehr oft gelungen, die angekündigten Tötungen abzuwenden und  

weit über 100 Tiere und deren Familien glücklich zu machen.  

 

Jede und jeder kann helfen!  

Du kannst dich mit Geld – oder Sachspenden einbringen und  

unterstützt damit die Hunde und Katzen in Eger oder auch die  

Tiere, die auf Pflegestellen oder in Pensionen in Ungarn,  

Österreich und Deutschland sind.  

 

Je größer Eure Unterstützung ist,  

desto mehr Tiere können wir retten! 
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Kontakt 

Verein „pro4pet“ (ZVR: 344152873) 

schmafu@pro4pet.eu 

www.pro4pet.eu • Facebook „pro4pet“ 

Vereinskonto: 

Verein „pro4pet“ 

IBAN: AT952020501002094702 

BIC: SPBDAT21XXX 

Sparkasse Baden 

Hauptplatz 15 

A – 2500 Baden 

Austria 
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