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In der Brieftaubenszene gibt es schon 
seit Langem Ringe mit der Telefonnum-
mer des Züchters. Nun bietet der 

«Tierwelt»-Shop solche personalisierten 
Ringe, sogenannte Phone-Clip-Ringe, auch 
für die Züchter anderer Tauben an.

Das hat vor allem für diejenigen Züchter 
einen Vorteil, die ihre Tauben im Freiflug 
halten – also sowohl Rassetauben- als auch 
Flugtaubenzüchter. Besonders für Züch-
ter, die keine sonstigen Ringe aufziehen, 
sollte der Phone-Clip-Ring selbstverständ-

Personalisierte Ringe  
für Taubenzüchter
Obwohl Taubenzüchter ihre Tauben genau kennen, werden 
sie mit offiziellen Ringen des Verbandes gekennzeichnet. 
Nun haben sie die zusätzliche Möglichkeit, ihre Tauben für  
jedermann kenntlich zu machen. VON WILHELM BAUER

Dank der neuen Phone-
Clip-Ringe können Finder 
verloren gegangener 
Tauben deren Züchter 
kontaktieren.

lich sein. Sollte sich nämlich hier einmal 
eine Taube verfliegen, kann sie sehr leicht 
zugeordnet werden.

Praktischer Mechanismus 
Gerade auch für den Zugeflogenen-
Dienst von Rassetauben Schweiz hat das 
einen riesigen Vorteil und kann helfen, 
die anfallende Arbeit deutlich zu redu-
zieren. Aber selbst für Züchter flüchtiger 
Rassen, die in Volieren gehalten werden, 
kann es eine wertvolle zusätzliche Hilfe 
sein. Den meisten ist es wohl schon ein-
mal passiert, dass eine Taube entwischt 
ist. Mit den neuen Phone-Clip-Ringen 
könnte die Taube wieder ihrem Züchter 
gebracht werden.

Die Ringe werden in 9 und 11 Millimeter 
angeboten, sodass sie für alle Rassen pas-
send sind. Durch den praktischen Clip-Me-
chanismus können sie zudem mehrfach ver-
wendet werden. Es ist also empfehlenswert, 
sich diese neue Möglichkeit einmal genauer 
anzusehen und den Einsatz für seinen Be-
stand zu überdenken. 
Es ist eine wertvolle 
Hilfe und gute Lö-
sung. Jede Taube, 
die auf einfachem 
Weg ihrem Züchter 
zugeordnet wer-
den kann, ist ein 
Beweis dafür, wie 
verantwortungs-
voll Taubenzüch-
ter sind. 

NEU IM TIERWELT-SHOP

Phone-Clip-Ringe
Pack à 25 Stk. / Fr. 17.50 pro Pack (inkl. 

MwSt., zzgl. Porto und Verpackung). Bitte 

kein Geld einsenden. Bestellung bis zum  

30. Juli 2020, Lieferung ca. Ende August 2020

Ausschneiden und einsenden an: Tierwelt-

Shop, Henzmannstr. 18, 4800 Zofingen 

Oder per Mail: shop@kleintiere-schweiz.ch

Online: www.kleintiere-schweiz.ch

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Unterschrift:

Anzahl Pack: Farben:

In den Farben Braun, Gelb, 

Grau, Grün, Blau, Orange, Rot, 

Schwarz, Violett und Weiss.

Grösse: ■ 11 mm ■ 9 mm


