
 

 

 

PETSs Tiermesse  

mit tollen Highlights 
 

 

• Show: Schottlandabenteuer 

• Carmen Hanken 

• Thorsten Habel & Assistenzhündin Hanni 
 

Wenn am 27. & 28. August die PETSs Tiermesse Paderborn wieder im 

Schützenhof Paderborn stattfindet, dann können sich die Besucher auf ein 

großartiges Event freuen. Sie lernen nicht nur interessante Firmen der 

unterschiedlichen Branchen rund um Tiere kennen, sondern erleben im 

Rahmenprogramm tolle Highlights, Vorführungen, Mitmachaktionen und 

interessante Vorträge. Ein tierisch guter Messebesuch für die ganze Familie ist 

garantiert.  

 

Über 50 Aussteller bieten eine breite und teilweise ausgefallene Palette an 

schönen Produkten rund ums liebe Haustier an. Von der liebevollen Ausstattung 

und der Ausbildung, dem Training, der Pflege, der Ernährung und Gesundheit, 

über die gemeinsame Freizeit, bis hin zum individuellen Zubehör gibt’s viel zu 

entdecken!  

 

Das PETSs Team freut sich riesig, dass Stevi Page mit Ihrer innovativen Marke 

STEVI & SCHNÜCK’S als Hauptsponsor gewonnen werden konnte und lädt die 

Besucher herzlich ein Hundemarmelade, Hundekaffee und Hundebrot auf der 

PETSs kennenzulernen und sogar zu probieren. „Was sich so aberwitzig anhört, 

ist in Wirklichkeit ein richtiges DOGSOULFOOD,“ erklärt Stevi Page „aber es kann 

noch sehr viel mehr! Im Sommer kann man daraus das perfekte Hunde-Eis 

machen, so manches Problem beim Verabreichen von Medikamenten wird 

damit gelöst, es ist gut für Snackspielzeuge geeignet oder im Winter einfach 

mal eine warme und nahrhafte Hunde-Suppe anbieten. Gerade auch zu 

Allergien und Unverträglichkeiten neigende Hunde haben mit unseren 

Produkten eine super gesunde Alternative!“ 

 

Zusätzliche zu den schönen Verkaufsständen werden im Vortragsforum an 

beiden Tagen viele interessante Vorträge angeboten. Dabei geht es unter 

anderem um Themen wie Erste Hilfe und Gesundheitsprobleme bei Hunden 

und Katzen, sowie auch um Profi-Tipps für Tierfotos. 



 

 

Auf der PETSs in Paderborn treffen die Besucher Carmen Hanken vom XXL 

Hankenhof in Filsum persönlich an und können sich bei Ihren Vorträgen 

umfassend über ihre Arbeit informieren und am Messestand persönlich beraten 

lassen. Carmen Hanken sieht sich als Botschafterin und „Sprecherin der Tiere“ 

für die Themen Gesundheit und Natur. Ihre Arbeit basiert in erster Linie auf der 

Bewegungsmechanik der Tiere beim bewegenden Pferd und natürlich beim 

Hund. Hier leistet sie wertvolle Aufklärungsarbeit und bietet an ihrem 

Messestand auch den Pfotencheck für Hunde an. 

 

Erstmalig werden die Besucher an beiden Messetagen mitgenommen zu 

einem Schottlandabenteuer, eine Hütehund-Vorführung, erzählt von Bianca 

Jacobi und Hardi P. Schaarschmidt von schaf-land.de. Schottischer Nebel zieht 

langsam über die Weiden, Landschaft und Atmosphäre sind so traumhaft, dass 

man die restliche Welt vergessen könnte, doch dann….. 

 

Thorsten Habel & Assistenzhündin Hanni, eine der bekanntesten Lebensretter 

auf vier Pfoten, sind an beiden Messetagen zu Gast auf der PETSs und 

informieren auch im Vortragsforum. Thorsten Habel setzt sich intensiv für das 

Thema Assistenzhund ein und möchte die Menschen sensibilisieren. Es gibt viele 

Bereiche, in denen ein Assistenzhund dem Menschen wieder ein lebenswertes 

Leben schenken kann. Diabetes, Epilepsie, PTBS – nur um einige Erkrankungen 

zu nennen. Hanni agiert zudem als Botschafterin und Schirmhündin der 

Zutrittskampagne „Assistenzhund Willkommen“ des Vereins Pfotenpiloten. 

Durch bundesweite Medienberichte (TV / Radio / Zeitungen / Fachzeitschriften) 

hat Hanni sich mittlerweile zu einem der bekanntesten Vierbeiner der Republik 

gemausert. 

 

Auf der großen Aktionsfläche geht’s richtig rund! Lea Koslowski präsentiert 

Trickdogging mit Ihrer Aussie-Hündin Tamani und verrät anschließend noch, wie 

man mit seinem Hund einen Trick einüben kann. Präsentiert werden zudem 

Freizeitaktivitäten, Welpenstunde, sowie sportliche Aktivitäten für Mensch und 

Hund und vieles mehr.  

 

Ebenfalls mit dabei sind mehrere örtliche Tier-Vereine. „Wir freuen uns über 

dieses Engagement im Rahmenprogramm ganz besonders“ so die 

Veranstalterin Brigitta Bergmeier-Tillmann und ergänzt „uns liegen auch die 

Tiere am Herzen, die bei der PETSs ein neues Zuhause suchen. Schauen Sie doch 

mal, wer vom Tierheim Paderborn versucht Ihre Aufmerksamkeit zu erreichen.“ 

 

So eine Messe wird natürlich durch die Besucher richtig zum Leben erweckt. 

Alle Beteiligten haben sich sehr engagiert, um eine abwechslungsreiche PETSs 

Tiermesse Paderborn auf die Beine zu stellen. Tierliebhaber sind herzlich 

eingeladen, die PETSs zu besuchen und schöne Stunden zu erleben.  



Das gesamte PETSs-Rahmenprogramm auf der Aktionsfläche und im 

Vortragsforum, das Ausstellerverzeichnis, sowie weitere Messeinformationen 

stehen unter: www.petss-messe.de 

 

Öffnungszeiten:  27. und 28. August 2022 von 11 bis 18 Uhr 

 

Veranstaltungsort:  Schützenhof Paderborn, Schützenplatz 1,  

33102 Paderborn 

 

Eintrittspreise:   Erwachsene: 6,00 € 

    Erwachsene ermäßigt: 4,00 € 

(gilt für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 

mit gültigem Ausweis) 

    Jugendliche (13-18 Jahre): 4,00 € 

    Kinder bis 12 Jahre: freier Eintritt 

 

Hunde:   Hunde haben freien Eintritt. Der gültige Impfausweis ist 

    mitzuführen. Es besteht Leinenpflicht. 

 

 

Hauptsponsor:  STEVI & SCHNÜCK’S www.hundemarmelade.de 

 

 

Veranstalter:   BBT Messegesellschaft 

    Bergmeier-Tillmann, Tillmann GbR 

    Robert-Koch-Str. 34, 33102 Paderborn 

    www.bbt-messe.de   

 

 

http://www.petss-messe.de/
http://www.hundemarmelade.de/
http://www.bbt-messe.de/

