
Liebe Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer,

Ich bin Alexandra Häckel, besser bekannt als
„Die Haustierärztin” aus
Isen, und ich freue mich,
Ihnen einen Einblick in
meine Arbeit zu geben.
Im Jahr 2021 habe ich
meine mobile Haustier-
praxis von München ins
wunderschöne Erdinger
Umland verlegt und bin
sehr glücklich, meine
Dienstleistungen für
Kleintiere jetzt hier anbieten zu können.

Meine Leidenschaft für die Gesundheit und das
Wohlbefinden von Tieren ist der Grund, warum
ich mich dafu ̈r einsetze, dass Ihre Haustiere die
bestmögliche Pflege und Aufmerksamkeit erhal-
ten. Schon seit meiner Kindheit bin ich eine be-
geisterte Tierliebhaberin. Diese Liebe und mein
Interesse an der Heilung von Kleintieren habe ich
durch mein Studium vertieft, das ich 2014 als ap-
probierte Tierärztin abgeschlossen habe. In den
darauf folgenden Jahren konnte ich in verschie-
denen Mu ̈nchner Kliniken und Praxen wertvolle
Erfahrungen sammeln, bis ich schließlich be-
schloss, mich mit umfassenden medizinischen
Betreuungsangeboten fu ̈r Haustiere selbststän-
dig zu machen. Ich bin stolz darauf, dass meine
Arbeit im Jahr 2021 mit dem renommierten Ja-
meda Award ausgezeichnet wurde. Diese Aus-
zeichnung bestätigt mich in meiner Arbeit und
meinem Engagement fu ̈r das Wohlbefinden der
Tiere. 2023 bin ich zudem vom FOCUS als TOP
Tierarztpraxis ausgezeichnet worden.

Damit Ihr Tier in gewohnter Umgebung behan-
delt werden kann und Ihnen die Anfahrt erspart
bleibt, biete ich die Möglichkeit von Hausbesu-
chen an. Auf diese Weise können Sie sicherstel-
len, dass Ihr Haustier stressfrei behandelt wird
und Sie sich keine Sorgen um den Transport ma-
chen mu ̈ssen. Ich stehe Ihnen auch fu ̈r Notfallsi-
tuationen telefonisch zur Verfügung, um sicher-
zustellen, dass Ihr Fellfreund umfassend betreut
wird.

Zusätzlich zu meinen mobilen Dienstleistungen
als Haustierärztin biete ich auch Sprechstunden
in dem von mir gegru ̈ndeten Tiergesundheits-
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Der Werbering Isen stellt seine Mitglieder vor !
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Alexandra Häckel
Haustierärztin

zentrum in Dorfen an. Hier leite ich ein Team von
Experten mit einer breiten Palette von Gesund-
heits- und Pflegeleistungen. Dazu gehören auch
physiotherapeutische Behandlungen für Tiere
sowie ein Hundesalon. Ich bin stolz darauf, Ihnen
und Ihrem Haustier dieses umfassende Behand-
lungsangebot anbieten zu können.

Meine Leistungen umfassen unter anderem:

Hausbesuche (auch an Feiertagen und Wo-
chenenden)

Hormonchip für Kater,                                  
Hündin und Rüde

Fellpflege für Hund und Katze                       

Zahnsanierungen

Kastration von Heimtieren,                            
Hund und Katze

Versorgung von Tumoren                              
und Bissverletzungen

Alle Behandlungen, die ich nicht bei Ihnen zu
Hause machen kann, werden in meiner Praxis in
Dorfen durchgeführt.

Für minutenschnelle Laborergebnisse befindet
sich ein Inhouse-Labor in Dorfen.

Tiere sind faszinierende Lebewesen, die uns viel
Freude und Liebe schenken, und ich möchte
dazu beitragen, dass sie die bestmögliche Pfl ege
und Versorgung erhalten.

Ich freue mich besonders Sie und Ihr Haustier
kennenlernen zu dürfen.

Liebe Grüße,                                                       
Ihre Haustierärztin                    Alexandra Häckel

Termine nach 
Vereinbarung

Ulrichstraße 8
84424 Isen

Tel: 0178 5229516
E-Mail: info@die-haustieraerztin.de

Web: www.die-haustieraerztin.de


