
Sie erreichen unS öffentlich in nur wenigen Geh
minuten von U6 Nussdorferstraße, U4 Spittelau, 
Straßenbahnlinie D (Haltestelle Augasse).

für ihren PKW erhalten Sie gerne kostenlos einen 
Parkschein; Sie können den Parkplatz direkt vor 
unserer Praxis nutzen!

TierarzTpraxis 
LiechTensTeinsTrasse

Liechtensteinstraße 112, 1090 Wien
Tel.:  01/319 62 28, Fax: 01/319 56 05
e-Mail: praxis@liechtensteinstrasse.co.at
www.liechtensteinstrasse.co.at
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SorGeN wir GemeiNSAm 
für Die GeSUNDHeit iHreS tiereS.

in unserer Praxis erleben wir täglich, dass jedes einzelne tier 
etwas ganz besonderes ist, mit einer eigenen Persönlichkeit in 
ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Je älter ihr Haustier wird, 
desto wichtiger wird die individuelle Begleitung durch einen 
tierarzt ihres Vertrauens. Da wir wissen, wie viele ältere tiere 
 besonders Katzen  an einer Nierenerkrankung leiden, haben 
wir uns auf dieses Gebiet spezialisiert, um durch früherkennung 
und eine auf die Lebensituation des tieres abgestimmte Behand
lung ein hohes Alter zu ermöglichen. Gerne stellen wir unser 
wissen und unsere erfahrung in den Dienst ihres tieres. 

iHr tierärzteteAm

... zum Wohle Ihres haustIeres  



WIr sInd spezIalIsIert auf:

nephrologIe
Diagnostik und Behandlung von 

Nierenund Harnwegserkrankungen

gerIatrIe
Diagnostik und Behandlung 

von altersbedingten Krankheiten

KardIologIe
Diagnostik und Behandlung von 

HerzKreislauferkrankungen

ChIrurgIe
weichteil, Bauch, tumorchirurgie, 
Schilddrüsenchirurgie (bei Katzen), 

mikrochirurgische eingriffe

endosKopIe
magenDarmSpiegelungen, Blasen, 

HarnröhrenSpiegelungen

zahnheIlKunde
zahnsteinentfernung mit Ultraschall, 

Paradontoseprophylaxe,
zahnfüllungen, Kieferchirurgie

früherKennung durCh:

nephro-CheCK: 
Ultraschall, Kontraströntgen, 
Nierengewebsuntersuchungen, 
Harnanalysen, endoskopie

gerIatrIe-CheCK:
Laboruntersuchung, 
„Geriatrieprofile“, 
ernährungs und Diätberatung, …

KardIo-CheCK: 
röntgen, eKG, Herzultraschall, …

für dIe gesundheIt Ihres tIeres

bieten wir ihnen ein umfangreiches 
Spektrum an wissenschaftlich fundierten 
Vorsorge und therapiemaßnahmen. Konti
nuierliche weiterbildung, beste technische 
Ausstattung und umfassende Beratungs
angebote einer tierarztpraxis sind für 
uns Voraussetzung, um höchste Qualität 
tierärztlicher Leistungen zu garantieren. wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren 
Patienten hochwertige medizin zu bieten 
und Sie als tierhalterin mit erstklassigem 
Kundenservice zu verwöhnen.

teChnIsChe ausstattung

•	 Röntgen
•		EKG
•	 Ultraschall
•		Endoskop
•		getrennter	OP-Bereich
•		Zahnstation,	Zahnröntgen
•		Blut-	und	Harnlabor	im	Haus
•		Stationäre	Aufnahme	möglich

ernährungszentrum

wir bieten ihnen Beratung, telefonische 
Bestellannahme und Verkauf von Spezial
futtermitteln führender Hersteller.

über 10 Jahre 
Kompetenz und erfahrung ...

unsere öffnungszeIten

mo bis fr: 9:00 – 12:00
mo bis fr: 16:00 – 20:00
Sa:  9:00 – 11:00
So: 10:00 – 11:00

termInvereInbarung

Um lange wartezeiten zu vermeiden, 
vereinbaren Sie am besten telefonisch 
einen individuellen Besuchstermin.


