Deutschland’s erste digitale Gesundheitsakte für Haustiere
ist live: vetevo veröffentlicht kostenlose vetevo App
Die vetevo App kombiniert Gesundheitsmonitoring, Labortests und Reminder,
um Tierbesitzern eine personalisierte Gesundheitsvorsorge und eine bessere
Tiergesundheit bequem von zuhause zu ermöglichen.

Berlin, 05.02.2019 - www.vetevo.de, Deutschland’s führender Partner für die
Gesundheit von Haustieren, hat heute die vetevo App vorgestellt, eine vernetzte
Gesundheitsplattform, die wiederkehrende Gesundheits-ToDos wie Impfungen,
Wurmmanagement, Labortests oder Floh- und Zeckenschutz für den Tierbesitzer
einfach und zugänglich macht.
Die App sowie vetevo’s Labortests nutzen die tiefgehende online- und
offline-Erfahrung des Unternehmens, um Tierhalter auch zuhause dabei zu
unterstützen, ihre Haustiere gesund zu halten - von der Vorsorge bis hin zur
Behandlung akuter Fälle. Die vetevo App ist ab sofort kostenlos verfügbar und steht
als Web-App, im Apple Appstore und Google Playstore zum Download bereit.
“Mit der vetevo App bauen wir unser Gesundheitsangebot für die Besitzer von über
22 Millionen Hunden, Katzen und Pferden in Deutschland weiter aus. Sie ist die ideale
Ergänzung für unser bestehendes Produkt- und Dienstleistungsangebot und ein
weiterer, konsequenter Schritt Richtung Tiergesundheit von morgen”, sagt Mareile
Wölwer, Gründerin und Geschäftsführerin von vetevo. “Die einzigartige Kombination
aus digitalem Gesundheitsmonitoring, smarten Erinnerungen und Informationen,
sowie angeschlossenen medizinischen Dienstleistungen und Labortests ermöglichen
uns, unsere derzeit 15.000+ Kunden noch besser bei der Gesundheit ihrer Vierbeiner
zu unterstützen - und das häufig ganz bequem von zuhause aus. So tragen wir durch
gezielte Aufklärung und Unterstützung der Tierbesitzer, zur Gesunderhaltung von
Millionen von Haustieren bei.”
Die vetevo App bietet Tierhaltern umfangreiche Möglichkeiten, die Gesundheit ihrer
Tiere im Blick zu behalten:
●

Angeschlossene Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen: Die vetevo App
ist tief in die Labortests von vetevo integriert und ermöglicht noch einfachere
Gesundheitsvorsorge von zuhause. So können Wurm- und Giardientests für
Hund, Katze und Pferd bequem online bestellt werden, die anschließende
Durchführung und Auswertung der Tests wird digital, verständlich und
handlungsleitend aufbereitet begleitet. Auch Behandlungen wie Kastrationen
führt vetevo mit seinen deutschlandweit über 100 spezialisierten
Partnertierärzten durch - auch da findet die Vor- und Nachbereitung bequem
von zuhause telefonisch und digital statt. Allen vetevo Kunden steht jederzeit
ein fachlich geschultes Experten-Team zur Verfügung.

●

Gesundheitsmonitoring: Die vetevo App ermöglicht es Tierhaltern, teils
monatliche ToDos wie Impfungen, Wurmmanagement, Floh- und

Zeckenmittel sowie das Gewicht ihrer Vierbeiner zu erfassen, um dabei zu
helfen, die Gesundheit ihrer Tiere zu verstehen und gesundheitliche Ziele
besser zu erreichen. Wichtige Behandlungen und Beobachtungen können in
einer Gesundheitshistorie festgehalten werden. Diese kann, mit Zustimmung
des Nutzers, vetevo Tierärzten und anderen tierischen Experten ein
umfassenderes Bild über den Gesundheitszustand des Tieres geben, um so
personalisiertere
Behandlungen
und
Gesundheitsempfehlungen
zu
ermöglichen.
●

Intelligente Informationen und Reminder: Die vetevo App beinhaltet
intelligente Informationen und Reminder, um Tierhalter rechtzeitig an
anstehende Termine zur Gesundheitsvorsorge, wie z.B. Wurmtests oder
Zeckenschutz, zu erinnern. So stellen wir sicher, dass der Vierbeiner lückenlos
versorgt wird.

“Mit der vetevo App bieten wir eine Lösung, die es Menschen erleichtert, sich um die
Gesundheit ihrer Tiere zu kümmern. Das gibt Tierbesitzern das gute Gefühl, das
Richtige für ihre Vierbeiner zu tun”, freut sich Dr. Felix Röllecke, Gründer und
Geschäftsführer des Unternehmens. “Tierbesitzer dabei zu unterstützen, sich auch
jenseits von Tierarztpraxis & Co. um die Gesundheit ihrer Tiere zu kümmern, ist eines
der wichtigsten Dinge, die wir tun können, um die Gesundheit von Haustieren zu
verbessern. Wir sehen großes Potential darin, mit der vetevo App einigen der großen
Herausforderungen im Gesundheitswesen von Haustieren, wie z.B. Übergewicht,
Arzneimittel-Resistenzen und übertragbare Krankheiten, positiv entgegenzuwirken
und die Tiergesundheit in großem Maßstab zu verbessern.”
In Zukunft plant vetevo den weiteren Ausbau der vetevo App, um Tierbesitzern ein
noch
umfangreicheres
Leistungsangebot
bei
Gesundheitsvorsorge
und
Behandlungen ihrer Vierbeiner bieten zu können. Fokus hierbei sind der Ausbau der
Labortests und die weitere Vernetzung der Gesundheitsplattform mit externen
Dienstleistern.
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