
Ittigen, im September 2021

Vorausschauende Nachfolgeregelung in der Kleintierpraxis Talgutzentrum in Ittigen

Liebe Kunden und Kundinnen der Kleintierpraxis Talgutzentrum

Mit viel Leidenschaft und Engagement habe ich zusammen mit meinem Team meine Praxis über die letzten 26 Jahre 
erfolgreich aufgebaut und betrieben. Sie haben mir viel Vertrauen geschenkt während dieser Zeit, dafür meinen herz-
lichen Dank.

Der Kundenstamm ist ständig grösser geworden und die anfallende Arbeit wird immer schwieriger zu bewältigen. Mir 
liegt es sehr am Herzen, Sie heute über meine geplante Nachfolge zu informieren. 

Ich habe ab Oktober 2021 mit der MeikoVet Gruppe einen Partner gefunden, der bestens zu mir und meinem 
Team passt und mit uns zusammen die Praxis ausbauen und vergrössern wird. Ab sofort werden wir im Haus mit                
Dr. med. vet. Carlos Brandau orthopädische Chirurgie anbieten können. Unser Team wird sich in nächster Zeit ver-
grössern, ebenso die Räumlichkeiten. 

Durch diese Form der Zusammenarbeit mit der MeikoVet Gruppe habe ich für mich und Sie, liebe Kunden und Kun-
dinnen, ein verlässliches Weiterbestehen der Praxis in meinem Sinne organisieren können. 

Ich werde auch die nächsten Jahre unverändert in der Praxis tätig sein, mein Team bleibt an meiner Seite. Wir freuen 
uns auf die kommenden Jahre in der vergrösserten Praxis mit einem tollen Partner und heissen Sie auch weiterhin 
herzlich willkommen. 

Herzliche Grüsse

Dr. med. vet. Niklaus Moser und das Team der MeikoVet Kleintierpraxis Talgutzentrum

ÜBER MEIKOVET
MeikoVet ist ein Zusammenschluss 
von führenden Kleintierpraxen in der 
Deutschschweiz. Unsere Gruppe ist in-
habergeführt und unabhängig. Im Zen-
trum unseres Handelns stehen unsere 
Kunden und deren Tiere. Wir praktizieren 
Tiermedizin auf hohem Niveau in moder-
nen Gruppenpraxen, jedoch mit stark 
lokaler Verankerung und in einem per-
sönlichen Umfeld, so dass sich Tier und 
Halter bei uns wohl fühlen.

«Die Kleintierpraxis Talgutzentrum mit ihren ho-
hen medizinischen Standards und ihrer konse-
quenten Kundenorientierung passt perfekt zur 
MeikoVet Gruppe. Mit Dr. Moser und seinem
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Simon Jungen, Geschäftsführer/Mitinhaber 
der MeikoVet Gruppe ist überzeugt:

Team gewinnen wir nicht nur äusserst erfahrene Spezialisten im Dienst 
der Tiermedizin, sondern auch Kollegen, die uns menschlich begeis-
tern. Wir freuen uns darauf, die Praxis und das Leistungsangebot zu-
sammen mit dem Team ausbauen zu dürfen.»


