
 
 
Eine neue Hilfe für die Tiervermittlung 
 
Eine einfache Tiervermittlung hilft bei Verbreitung und somit bei der Förderung von 
gefährdeten Nutztieren. ProSpecieRara machte sich deshalb zusammen mit allen 
Rassevereinen daran, das Anbieten von Tieren einfacher zu gestalten – für die Verkäufer 
aber auch für die Tiervermittlerinnen und Tiervermittler in den Rassevereinen.  
 
Die neue Tiervermittlungsplattform tierische-raritäten.ch ist jetzt online und kann ab 
sofort von allen Mitgliedern der Rassevereine genutzt werden. Die Seite in deutscher und 
französischer Sprache abrufbar. 
 
Die Inserate werden von den Rassevereinen geprüft und freigegeben, so dass die 
Inserenten die Garantie haben, dass die Tiere in den Zuchtbüchern erfasst sind. 
 
Kurzanleitung 
1. auf tierische-raritäten.ch „Inserat erfassen“ anklicken 
2. E-Mail-Adresse und Kontaktdaten eingeben 
3. Inserat erfassen und „weiter zur Vorschau“ anklicken 
4. Entweder „Inserat bearbeiten“, wenn noch Korrekturen nötig sind, oder „Inserat 
abschicken“, wenn alles okay ist. 
5. im E-Mail-Programm das Bestätigungs-E-Mail aufmachen und mit dem Link im E-Mail 
bestätigen, dass man selber der Erfasser des Inserates ist. 
6. Abwarten, bis der Rasseverein das Inserat geprüft und freigeschaltet hat. 
 
Inserate bleiben 3 Wochen sichtbar. Nach Ablauf dieser Frist, erhält der Inserent eine E-
Mail, mit dem er das Inserat verlängern oder beenden kann. Mit dem Verlängern erhält 
das Inserat das aktuelle Datum und läuft wieder 21 Tage, u.s.w. 
 
Inserate können jederzeit zurückgezogen (unsichtbar archiviert), gelöscht oder verlängert 
werden. Um zu seinen Inseraten zu gelangen, kann man unter „meine Raritäten“ die E-
Mail-Adresse eingeben und den „Link anfordern“. 
 
tierische-raritäten.ch wird mit der Foto-Funktion, den aktuellen Inseraten, die sich auch 
auf einer Karte darstellen lassen, und der Garantie, dass der Rasseverein dahinter steht, 
zu einer wichtigen Plattform für Menschen werden, die gefährdete Nutztiere suchen. Wir 
verlinken auf www.prospecierara.ch bei den Rassenportraits auf die aktuellen Inserate 
der jeweiligen Rasse auf tierische-raritäten.ch. Je mehr Züchter die Plattform nutzen, 
umso bekannter wird sie und umso erfolgreicher können Tiere vermittelt werden. 
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