
 

 

Was ist ein KATZEN online Kongress? 

 

Der KATZEN online Kongress findet virtuell 
statt. Wir führen ab August 2019 zahlreiche In-
terviews mit Experten der Katzenszene und 
der Veterinärmedizin. Wir lernen den Experten 
für dich kennen, interviewen ihn zu seinem 
Spezialgebiet und machen seine Erfahrungen 
und Tipps für dich in einem Video zugänglich. 
Diese Videos dauern zwischen 40 und 50 Mi-
nuten. Vom 07.03.2020 bis 15.03.2020 gehen 
wir mit allen Interviews online. Als registrierter 
Teilnehmer bekommst du an jedem dieser 
Tage via eMail einen Zugangslink zu den Ta-
ges-Themen und den Tages-Videos. 

 

Du hast die Möglichkeit, dir die Gespräche 
während der Freischaltung kostenfrei anzuse-
hen. 24 Stunden nach jeder Videofreischal-
tung endet die Zeit der kostenfreien Teilnah-
memöglichkeit. 

 

Hier geht es zur Anmeldung: 

https://katzen.onlinekongress.eu/ 

 (im PDF einfach anklicken) 

 

Zusätzlich erhältst du bei der Anmeldung zum 
KATZEN online Kongress 2020 die Möglich-
keit kostenfrei ein Video über Katzenkranken-
versicherung anzusehen. Die Uelzener Versi-
cherung war so freundlich, uns ein Aufklä-
rungsvideo zu OP- und Krankenversicherung 

für Katzen zur Verfügung zu stellen. Bis 
30.04.2020 hast du die Option dich einge-
hend von Susanne Werner und Bernd Butt-
kus via Video informieren zu lassen. 
Denk‘ mal über eine Versicherung nach, 
deine Katze wird es dir im Erstfall danken. 

 

Videolink nach der Anmeldung: 

https://katzen.onlinekongress.eu/ 

 

Ist die Teilnahme am KATZEN online 
Kongress wirklich kostenlos? 

 

Ja, deine Teilnahme ist komplett kostenlos. 
Du registrierst dich für unseren Newsletter 
und bekommst per eMail alle Links zum 
kostenfreien Ansehen der Videointerviews 
zugesandt, während der Kongresslaufzeit 
versteht sich. 

 

Wenn du möchtest, kannst du das Gesamt-
videopaket während des Kongresszeit-
raums zu einem vergünstigten Preis erwer-
ben. Aber das ist und bleibt allein deine 
Entscheidung und hängt weder von deiner 
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 

und langes Leben mit deiner Katze zu bekom-
men. 

 

Wer nimmt am KATZEN online Kongress 
teil? 

 

Am KATZEN online Kongress kann jeder teil-
nehmen, der einen Internetzugang und eine 
eMail Adresse hat. Du trägst dich einfach in 
unseren Newsletter ein und bist schon regis-
triert für den Kongress. 

 

Hier zum Newsletter anmelden: 

www.katzen.onlinekongress.eu 

 

Am interessantesten ist es für Menschen, die 
darüber nachdenken, eine oder mehrere Kat-
zen in ihre Familie aufzunehmen sowie für 
Menschen, die schon eine Katze haben. Alle, 
die sich für das Thema Katze interessieren, 
finden hier eine großartige Auswahl an wichti-
gen Informationen. 

 

Wir suchen auch noch Kooperationen mit Fir-
men und Unternehmen aus dem Tier- / Kat-
zen-Bereich, die uns mit ihrer Werbung auf 
der Kongressseite unterstützen möchten. 

 

Hier zur Kontaktaufnahme klicken: 

https://katzen.onlinekongress.eu/ 



 

 

Vorläufiges Programm: 

 

Start am Samstag, dem 07.03.2020 

Täglich 3 – 4 Video-Vorträge 

Voraussichtliches Ende am Freitag, dem 
15.03.2020 

 

Zu diesen Themen sind Vorträge schon zu-
gesagt: 

• Akupunktur bei Katzen 

• Zahnerkrankungen bei Katzen 

• „Katzensprache“ 

• Tierschutz - Tierhilfe 

• Die Zukunft der Katzenhaltung 

• Katzen Café Wien 

• Bachblüten-Organ-Komplexe 

• Die Katze als Heiler 

• Homöopathie bei Katzen 

• Der letzte Weg – angstfrei Sterben  

• CATs Today – das Katzen Magazin 

• Die alternde Katze 

 

Zu diesen Themen sind noch Vorträge ge-
plant: 

• Artgerechte Ernährung für Katzen 

• Die letzte Ruhe für Katzen 

• Giftpflanzen für Katzen 

• Katzenkrimis 

 

• Professionelle Tierfotografie 

• Die „Problemkatze“  

• Klickertraining bei der Katze 

• Niedlich oder Qualzucht? 

• Augenheilkunde 

• und viele weitere Bereiche 

 

 

Wir suchen weitere Kooperationen mit Tier-
medizinern, Tierheilpraktikern, Tierschüt-
zern und Tierliebhabern. Wenn auch du et-
was zu sagen hast, einen wichtigen Beitrag 
für unser Publikum von Katzenhaltern bie-
ten kannst, oder einen Spezialisten kennst, 
den du uns dringend empfiehlst, dann fühle 
dich herzlich eingeladen, dich bei uns zu 
melden und dich mit deinem Thema und 
deinen Impulsen in den Kongress einzu-
bringen. 

 

Wir wünschen von Herzen ganz viel Freude 
mit unserem Herzensprojekt KATZEN on-
line Kongress 2020. 

 

Roland Bohlender und 

Marie-Anne Kannengießer 

 

support@onlinekongress.eu 

Mobil: 0030.697.5426260 

 

 
 

Alles was du schon immer über deine  

Katzen wissen wolltest! 

 

Bequem online von zu Hause aus 

7ter-15ter März 2020 

 

Hier zur Kontaktaufnahme scannen: 
 
 


