
 
 

  

 

 
 

  

Liebevolle und professionelle Betreuung für Ihre Katzen, KLEINE Hunde oder 
andere Haustiere 
 

Den Liebling in den besten Händen wissen 
 

Sie möchten in Ruhe in die Ferien gehen, ohne dass ihr Haustier traurig 
ist oder sich vernachlässigt fühlt? Yvonne Neier sorgt in 

dieser Zeit für Ihren Liebling.  
 

„Ich liebe Tiere über alles und hätte am liebsten ganz viele davon“, sagt Yvonne Neier. 
Deshalb gründete sie vor 16 Jahren den Futter-Blitz. Sie könne es nicht ertragen, wenn ein 

Tier leide oder traurig sei, weil sein Frauchen oder Herrchen in den Ferien weile. Sie selber 
hat 3 Katzen Gina, Aisha und Rocky und einen Hund, Malteser Amore.  Während der Kunde 

seine Ferien in vollen Zügen geniesst, weiss er sein Haustier bei Yvonne Neier in den besten 
Händen. Mit viel Liebe kümmert sie sich um die Tiere, die viel Spiel und Spass erleben 

können.   
Neu seit 2 Jahr kümmert sie sich auch um kleine Hunde. „Mein Malteser Amore freut sich 

immer über Gspändli“, sagt sie. Es sind exlusive Tages-und/oder 
Ferienplätze in der Familie. 
Damit es etwas spezielles ist, nimmt Yvonne Neier nur 3-4 KLEINE 
Hunde zu sich.  
 
Und so geht’s: Ein Anruf, eine E-Mail oder SMS des Kunden an Yvonne Neier genügt. Sie 
besucht den Kunden dann unverbindlich, um sich gegenseitig und auch das Haustier 

kennenzulernen. „Dabei notiere ich mir alle Informationen, z.B. wie viel 
Futter wird gegeben, wo ist das Futter, wo ist das Katzenkistchen, Tierarzt- 
und Gesundheitsmerkmale und Lieblingsspeisen“, erklärt sie. Auch den 
Briefkasten kann sie auf Wunsch leeren und die Pflanzen giessen. Yvonne 
Neier handelt immer im Sinne des Kunden und vor allem zum Wohle der 
Tiere. Mit viel Liebe, Spiel und Spass werden diese professionell betreut. 

 
Für Nager und sonstige Kleintiere besteht in begrenzter Zahl die Möglichkeit, dass Yvonne 
Neier sie zu sich nach Hause nimmt. Es sind drei Käfige vorhanden.  

 
Futter-Blitz, Yvonne Neier, Kilchberg. Telefon: 079 / 287 44 23, info@futterblitz.ch; 
www.futterblitz.ch 
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