07.11.2016
So fängt der Morgen schon gut an, aus dem E Mail Eingang des Mops Engel e.V.
Ja, diese Anfrage ist echt, das haben wir telefonisch überprüft.:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hätte Interesse, Ihrem Mops "Molly" kostenfrei ein liebevolles Zuhause zu geben. Bei Interesse
kontaktieren Sie mich bitte entweder über diese e‐mail‐Adresse oder per Telefon: 0157x‐xxxxxx.
Bitte beachten Sie, dass ich selbstredend für einen kranken Mops KEINE Vermittlergebühr oder
sonstige Gebühr bezahlen werde, die weiteren Kosten der Krankheit jedoch von mir gerne getragen
werden. Bitte unterlassen Sie auch derartige Forderungen, Sie sind ja wohl nicht blöde und wissen
selber, dass ich bei EBay viele GESUNDE Möpse schon zwischen 100 und 250 Euro bekomme ‐ also
warum sollte ich dann für einen kranken Mops etwas zahlen! Ganz davon abgesehen ist der
Mopsmarkt in Holland so gut wie nicht vorhanden, so dass man dort nahezu kostenfrei Möpse im
Tierheim bekommt. Also verkaufen Sie mich bitte nicht für dumm, sondern seien Sie froh, dass
jemand sich des kranken Möpschens erbarmt!
Selbstredend muss auch ein gewisses Sozialverhalten des Mopses gegeben sein ‐ ich kann mit einem
traumatisierten Tier nichts anfangen!
Melden Sie sich innerhalb 5 Tagen nicht, werde ich mir woanders einen Mops suchen, und wünsche
Ihnen noch viel Glück für die weitere Vermittlung!
Mfg
Dr. X. XXXXX

Sehr geehrter Herr Dr. X. XXXXX,
mit Ihrer E Mail haben Sie sich für die Aufnahme eines unserer Möpse völlig disqualifiziert!
Dann kaufen Sie sich einen Wühltischmops von einem Vermehrer für 100 € bei ebay und
unterstützen somit das Leid der Vermehrerhunde.
Hier können Sie dann lesen, wie sich i.d.R. diese Hunde entwickeln http://www.mops‐
engel.de/ueber‐den‐mops/welpenkauf‐lesestoff‐info‐mops.html
Sie gehören genau zu der Klientel, mit der wir aber auch gar nichts zu tun haben möchten, die
unbelehrbar, ignorant und geizig sind, die nicht verstanden haben was Tierschutzarbeit bedeutet und
die maßgeblich am Leid dieser Tiere die Schuld tragen!!
Sie sollten sich besser ein Stofftier zulegen, diese erhalten Sie schon für 5,00€
Das Mops Engel e.V. Team
solche Leute wie Sie treiben nur die Preise hoch ‐ sinnlos! Zum Glück gibt es ja auch andere!
Inzwischen habe ich mir auch einen GESUNDEN Mops aus Holland für 120 Euro geholt. Tja, Pech
gehabt ‐ viel Spass noch bei der weiteren Vermittlung!!!!!!!

PS: Hunde sind Tiere!!!!! Vergessen Sie das nicht!

