
 
 
 
Facebook- oder Google- Login bei ANIMALDATA.COM ! 
 
Nur Passworte, die täglich verwendet werden, können gemerkt werden. Passworte 
für den Tierbesitzerbereich von ANIMALDATA.COM  werden nur sehr selten verwen-
det und daher in der Regel bald vergessen. 
ANIMALDATA.COM bietet daher die Möglichkeit, sich auch mit den Zugangskennun-
gen von Facebook oder Google in den Tierbesitzerbereich einzuloggen. 
 
In diesem Login-Bereich besteht die Möglichkeit, alle bei ANIMALDATA.COM regist-
rierten Tiere zu verwalten. Tiere, von denen Mikrochipnummer und ANIMALDA-
TA.COM –Passwort bekannt sind, können in diesen Login-Bereich aufgenommen 
werden, neu registrierte Tiere werden automatisch hinzugefügt. Spätere Bilduploads, 
Datenänderungen und Besitzerwechsel sind dann bei allen Tieren ohne ANIMALDA-
TA.COM –Passworteingabe, alleine mit der jeweiligen Facebook- oder Google- Zu-
gangskennung möglich. Ebenso kann für jedes im Facebook- oder Google –
Loginbereich erfasste Tier, eine allenfalls erforderliche Tiersuche mit einem einfa-
chen Mausklick veranlasst und ebenso storniert werden.  
 
Verknüpfen Sie den Datensatz Ihres Tieres mit Ihrem Facebook- oder Google –
Login-Bereich, indem Sie die Mikrochipnummer und das Passwort des Datensatzes 
eingeben. Als Passwort können Sie Ihr persönlich gewähltes Passwort, den in der 
rechten unteren Ecke der ANIMALDATA.COM –PetCard aufgedruckten Änderungs-
code oder die Registriernummer der amtlichen Heimtierdatenbank verwenden. 

 
 
Auf diese Weise können Sie alle eigenen oder auch die vierbeinigen Freunde Ihrer 
Familie, die bei ANIMALDATA.COM registriert sind, Ihrem Facebook- oder Google –
Login-Bereich hinzufügen und verwalten. 
 
Bei mehreren Tieren sind alle Menüfunktionen jeweils dem erstgelisteten Datensatz 
mit grünem Hintergrund zugeordnet, sodass Datenänderungen, Bilduploads oder 
Vermisstenmeldungen stets für diesen Datensatz durchgeführt werden können. 
Durch einen Mausklick auf die Mikrochipnummer eines anderen Datensatzes mit 
grauem Hintergrund, wird dieser an die erste Stelle verschoben, mit den Menüfunkti-
onen verknüpft und erscheint mit grünem Hintergrund. 
 



Sollte ein Tier vermisst werden, kann mit einem einfachen Mausklick ein entspre-
chender Hinweis in die Abfrage auf der ANIMALDATA.COM –Webseite eingefügt und 
gleichzeitig ein Infomail an alle Tierärzte und Tierheime im Umkreis versandt werden. 

 
 
Sobald der Ausreißer wieder nach Hause zurückgekehrt ist, kann diese Suchmel-
dung ebenso einfach zurückgesetzt werden. 

 
 
Für jeden Datensatz werden die Daten von Tier und Tierbesitzer und  wird bei jedem 
Hunde-Datensatz auch die Registriernummer der amtlichen Heimtierdatenbank an-
gegeben. Durch einen Mausklick auf diese ‚Stammdatensatznummer’ kann jederzeit 
eine Bestätigung über die amtliche Registrierung aufgerufen und ausgedruckt 
werde. Sollten Sie die Daten für die amtliche Hunderegistrierung noch nicht angege-
ben haben, werden Sie daran erinnert und mit einem einfachen Mausklick zu Ergän-
zungsseite für diese Daten weiter geleitet. 

 
 
 
Neben dem Facebook- oder Google –Login-Bereich hat ANIMALDATA.COM bei 
Facebook eine öffentliche Seite mit allgemeinen Themen um die Mikrochipkenn-
zeichnung und Registrierung  eingerichtet. Nutzen Sie diese Seite, um selbst Beiträ-
ge einzustellen oder Ihren Freundeskreis über die Wichtigkeit der Kennzeichnung 
ihrer vierbeinigen Freunde mittels Mikrochips und der Registrierung bei ANIMALDA-
TA.COM für die Zurückführung eines Ausreißers zum Tierbesitzer zu informieren 
(www.facebook.com/animaldata). 
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