Was ist ein Katzen online Kongress?
Der Katzen online Kongress findet virtuell
statt. Wir führen ab August 2019 zahl
reiche Interviews mit Experten der
Katzenszene und der Veterinärmedizin.
Wir lernen den Experten für dich kennen,
interviewen ihn zu seinem oder ihrem
Spezialgebiet und speichern alle Erfah
rungen und Tipps für dich in einem Video.
Diese Videos dauern zwischen 30 und 45
Minuten. Vom 04.01.2020 bis 10.01.2020
gehen wir mit allen Interviews online. Als
registrierter Teilnehmer bekommst du an
jedem dieser Tage via eMail einen
Zugangslink zu den Tages-Themen.
Du hast die Möglichkeit, dir die
Gespräche während der Freischaltung
kostenfrei anzusehen. Nach einer Zeit
von 24 Stunden nach jeder Video
freischaltung endet die Zeit der
kostenfreien Teilnahmemöglichkeit.
Hier geht es zur Anmeldung:

https://katzen.onlinekongress.eu/
(im PDF einfach anklicken)
Das grandiose eBook von Dr. Reinhard
Goy: „Wie du selbst herausfindest, ob
deine Katze gesund ist - ein
Untersuchungsleitfaden für Laien“ erhältst
du bei der Anmeldung zum Katzen online
Kongress 2020 kostenfrei. Es ist als
Leitfaden gedacht, der dir einen ersten

Einstieg in Selbsthilfemaßnahmen gibt.
Du lernst alles über Untersuchung und
Monitoring, welches du selbst zuhause
und mit einfachen Engagement durch
führen kannst. Deine Katze wird es dir
danken.
Download nach der Anmeldung gibt es:

https://katzen.onlinekongress.eu/
Ist die Teilnahme am Katzen online
Kongress wirklich kostenlos?
Ja, deine Teilnahme ist komplett kosten
los. Du registrierst dich für unseren News
letter und bekommst per eMail alle Links
zum kostenfreien Ansehen der Video
interviews zugesandt, während der
Kongresslaufzeit versteht sich.
Wenn du möchtest, kannst du das
Kongresspaket während des Kongress
zeitraums zu einem vergünstigten Preis
erwerben. Aber das ist und bleibt allein
deine Entscheidung und hängt von keiner
Registrierung, Teilnahme oder ähnlichem
ab.
Unser Ziel ist es, dir als Katzenhalter*in
den Kontakt zu interessanten Menschen
der Katzenwelt zu ermöglichen. Sie
kennen zu lernen und Ideen und Tipps für
ein schönes Leben mit deiner Katze zu
bekommen.

Wer nimmt am Katzen online Kongress
teil?
Am Katzen online Kongress kann jeder
teilnehmen, der einen Internetzugang und
eine eMail Adresse hat. Du trägst dich
einfach in unseren Newsletter ein und bist
schon registriert für den Kongress.
Hier zum Newsletter anmelden:

https://katzen.onlinekongress.eu/
Am interessantesten ist es für Menschen,
die darüber nachdenken, eine oder meh
rere Katzen in ihre Familie aufzunehmen
und Menschen, die schon eine Katze
haben. Alle, die sich für das Thema Katze
interessieren, finden hier eine großartige
Auswahl an wichtigen Informationen.
Registriere dich jetzt ohne jede
Verpflichtung und verpasse nichts:

https://katzen.onlinekongress.eu/
Wir suchen auch noch Kooperationen mit
Firmen und Unternehmen aus dem Tier- /
Katzen-Bereich, die uns mit ihrer
Werbung auf der Kongressseite unterstüt
zen wollen.
Hier zur Kontaktaufnahme klicken:

https://katzen.onlinekongress.eu/

