
Liebe Kundin!
Lieber Kunde!

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege danken, dass wir Sie bisher als Kunden betreuen durften und unseren 
Service anbieten konnten. Danke auch für ihr Vertrauen in uns.

Das ein oder andere Mal haben Sie uns ein klein wenig an Ihrem Leben mit Ihren Hunden teilnehmen lassen, was 
uns sehr gefreut hat. Es waren Geschichten, die gezeigt haben, das Sie keine Kosten und Mühen scheuen sich für 
Hunde aus dem Tierheim oder Tierschutz einzusetzen. So manch einer von Ihnen hat so einem Hund ein neues 
Zuhause geschenkt. So erfuhren auch wir von vielen Geschichten mit Happy End. 

Leider gibt es bei uns einige Veränderungen, die wir Ihnen auf diesem Wege mitteilen möchten.

Aus privaten Gründen können wir unseren Service des Hunde-DNA-Tests nicht mehr anbieten. Wie Sie sich sich-
erlich vorstellen können, fällt uns dieser Schritt sehr schwer.

Wir werden daher unseren Onlineshop zum 19.03.2020 inaktiv setzen. Von diesem Zeitpunkt an können wir lei-
der keine Bestellungen mehr entgegennehmen.

Was passiert mit noch offnen Aufträgen?

Natürlich werden wir Aufträge die noch bei uns vorliegenden mit unserem vollen Service und entsprechender 
Sorgfalt bearbeiteten und die Ergebnisse Ihnen zur Verfügung stellen.

Sollten zu den Aufträgen noch Fragen bestehen können Sie uns, unter den Ihnen bekannten Kontaktmöglich-
keiten, per Telefon oder E-Mail erreichen.

Wo kann ich in Zukunft einen DNA-Test machen lassen?

Diese Frage hat uns sehr umgetrieben und es ist uns wichtig, für Sie eine gute Lösung zu finden.

Das ist uns gelungen!

Gerne möchten wir Ihnen unser langjähriges Partnerunternehmen, Fa. Certagen (www.certagen.de), ans Herz-
legen. Wir haben seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und können daher eine klare Empfehlung 
aussprechen.

Fa. Certagen ist ein qualifiziertes, hochwertiges Labor mit gutem Ruf. Sie sind routiniert im Umgang mit DNA-
Analysen, deshalb können Sie dort ebenfalls den besten Service erwarten.

Neben den DNA-Tests für Hunde können Sie dort ebenfalls DNA-Tests u. a. zu den Tieren Katzen, Pferde und 
Vögel erhalten.

Natürlich können Sie bei Fa. Certagen auch weiterhin die Rassebestimmung für einen Mischlingshund erhalten.

Schauen Sie sich doch die Möglichkeiten auf der informativen Homepage www.certagen.de an. Den Onlineshop 
finden Sie unter www.combibreed.de. Weiterhin können Sie alle wichtige Informationen zum Hunde DNA-Test 
auf der ihnen bekannten Homepage www.hunde-dna-test.de erhalten.

Nochmals möchten wir uns für die großartige Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken und verbleiben mit den bes-
ten Wünschen für Sie und Ihren Hund!
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