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ehrliche Beschreibungen der zur Vermittlung stehenden Tiere und weitere Informationen über die
Arbeit des Vereins.
Die Hunde kann man in der Auffangstation kennen lernen, Shibas und Katzen in den Pflegestellen
im Raum Freudenstadt.

führliche und ehrliche Beschreibungen der
zur Vermittlung stehenden Tiere und weitere Informationen über die Arbeit des Vereins. Die Hunde kann man in der Auffangstation kennen lernen, die Katzen in den
Pflegestellen u. a. im Raum Freudenstadt.
Ansprechpartner:
Nothilfe für Polarhunde, Silcherstr. 10,
72250 Freudenstadt, Tel.: 07441 951995
(Anrufbeantworter, bitte Nachricht hinterlassen),
E-Mail: nothilfe@polarhunde.de
www.polarhunde-nothilfe.com

