
Fischtransport per Versand!

Wie wir alle wissen ist das ein Thema das keiner so richtig ansprechen will, oder gar seine Meinung
nicht dazu sagen möchte!!!!!

Ich möchte hierzu Stellung nehmen und meine Meinung kund tun.

Ja es ist möglich einen Koi zu versenden, aber nur mit einem autorisierten Transportunternehmen 
mit dem dazu gehörigen Verantwortungsgefühl gegenüber dem Tier. ( zertifiziertes Tiertranport 
Unternehmen).

Argumentation/Apell

Nein es ist nicht notwendig aus einer Laune heraus oder durch Zeitmangel, so wie ,, Ich lass alles 
Verschicken,,. Es ist nicht Verantwortungsbewusst die Fische per Versand nach Hause kommen zu 
lassen. Ich apelliere an ALLE, nehmen Sie sich die Zeit und kaufen Ihren Koi persönlich bei uns 
und lassen Sie sich nicht vom Internet Kaufwahn hin reißen. Ein Koi sollte immer (wenn es irgend 
wie Möglich ist) in Natura gesehen und bestaunt werden, so wie die Qualität und das Wesen des 
Fisches.
Jeder Koi hat seine eigene Persönlichkeit und ist es Wert sich dessen anzunehmen. Sie können es 
ganz einfach handhaben, in dem sie einen Tagesausflug unternehmen und die Reise bei uns mit 
einem STOP einplanen. Nehmen Sie sich 1 – 3 Stunden Zeit und machen Sie mit uns einen Plausch 
bei Kaffee und Kuchen/Kekse im Koihaus bei japanischem Flair in mitten unter unseren geliebten 
Koi.
Falls es Ihnen nicht möglich ist den Koi gleich mit zu nehmen oder sie möchten den Koi zu einem 
späteren Zeitpunkt abholen, können Sie den Koi einfach schwimmen lassen und kommen zu einem 
anderen Zeitpunkt oder wir stellen ihnen den Fisch nach Absprache und Möglichkeit persönlich zu.

Auf diesem Weg möchte ich den Versand so oft als möglich vermeiden!
Wir finden immer eine Lösung den Transport so stressfrei und schonend wie möglich zu machen.

Danke für ihre Aufmerksamkeit und das Verständnis! 

Diese Zeit schenken sie einem zukünftigem Familienmitglied und nicht irgend jemanden oder 
irgend was......    Liebe flossige Grüße euer Koisiegi...  


