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Ihre Hundepension, Hundeschule, Hundepflege, Katzenbetreuung und Ihr Hundehort in Gammelby. Wo
Hunde sich wohlfühlen!

Die idyllisch gelegene Hundepension, nur wenige Autominuten von Eckernförde entfernt ist die erste
Urlaubsadresse in Schleswig-Holstein. 

Eine liebevolle und individuelle Betreuung Ihrer Hunde liegt uns besonders am Herzen. Das Team kümmert
sich täglich um ausreichend Streicheleinheiten, die notwendige Fellpflege und das leibliche Wohl Ihres
Vierbeiners. Auf dem sicher eingezäunten, 6000qm großem Grundstück hat Ihr Vierbeiner die Möglichkeit
nach herzenslust mit Artgenossen zu Toben oder an einem aktiven Spiel mit den Betreuern teilzunehmen.
Nach Absprache unternehmen wir mit Ihrem Liebling Ausflüge zum See oder Meer, die ihm eine
willkommende Abwechslung bieten.

Die individuellen Betreuung ermöglicht uns, dass Ihr Vierbeiner - sollte er täglich Medikamente benötigen -
die auch während Ihrer Abwesenheit regelmäßig eingegeben bekommt und sein Gesundheitszustand unter
Kontrolle gehalten wird. Bei gesundheitlichen Veränderungen werden Sie umgehend informiert und nach
Ihrem Wunsch ein Tierarzt, bzw. Ihr Tierarzt aufgesucht.

Um den Aufenthalt in unserer Pension so stressfrei wie möglich zu gestalten, können selbstverständlich
persönliche und vertraute Gegenstände, wie Körbchen, Spielzeug oder das Lieblingsleckerlie mitgebracht
werden. Dazu zählt natürlich auch, dass wir Ihrem Liebling das gewohnte, von Ihnen selbst mitgebrachte
Futter füttern und auch wie gewohnt zubereiten.

Sollten Sie verhindert sein Ihren Hund zu uns zu bringen, können Sie gerne unseren Hol-und Bringservice in
Anspruch nehmen. 

Die Nähe zum Rehazentrum Damp ermöglicht uns, Ihnen bei längerem Aufenthalt in der Rehaklinik den
Service zu bieten, dass wir mit Ihrem Hund Sie in der Klinik besuchen und nach Ihren Möglichkeiten einen
gemeinsamen Spaziergang unternehmen. Dieser Service macht nicht nur Sie und Ihren Hund glücklich.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Hund einen aktuellen Impfschutz gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut,
Parvovirose und Zwingerhusten (SHPPi2L/T oder SHPPiA2L/T) und frei von ansteckenden Krankheiten oder
Parasiten sein muß.

Wir bitten um frühzeitige Reservierung, da gerade die Ferienzeiten früh ausgebucht sind. Wir freuen uns Sie
und Ihren Vierbeiner kennen zu lernen, überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie mit Ihrem Schützling bei
uns vorbei. 

Unser Ziel ist es, Ihnen eine qualifizierte Unterstützung bei der Erziehung Ihres Vierbeiners, zu einem
alltagstauglichen Familienhund zu sein. Wir zeigen Ihnen wie Sie mit Ihrem Hund eindeutig kommunizieren
und zu einem harmonischen Team werden können. 

Wir arbeiten hauptsächlich mit positiver Verstärkung, was nicht nur die besten Lernerfolge garantiert, sondern
auch noch den schönen Nebeneffekt hat, dass all unsere Hunde gerne in die Schule gehen. 

Angeschlossen an die Hundepension hat Ihr Hund die Möglichkeit weiter am Training teilzunehmen, auch
wenn ein Urlaub, eine Geschäftsreise oder ein Krankenhausbesuch ansteht.



Sie können oder möchten Ihren Hund nicht alleine lassen während Sie zur Arbeit sind, Einkaufen oder
andere Termine haben. Die Grippe hat sie gepackt oder unvorhergesehene Verpflichtungen stehen an- wer
führt nun Ihren Hund aus? Für solche Fälle – und noch viele mehr - bieten wir Ihnen unseren Service an. 

Sinn eines Hundehortes ist es, den Menschen die Möglichkeit zu bieten Ihren Vierbeiner optimal betreuen zu
lassen, während Sie zur Arbeit müssen, wegen Krankheit nicht in der Lage sind dem Hund genügend
Bewegung zu verschaffen, wichtige Termine wahrnehmen können oder einfach nur mal zum toben mit
Artgenossen. Zum Zurückziehen dient ein gemütlicher Aufenthaltsraum.

Im Hundehort Birkensee erwartet Ihren Hund ein umfangreiches Betreuungs- und Transportangebot. Unter
ständiger Beaufsichtigung wird sich Ihr Vierbeiner richtig wohlfühlen. 

Ein persönliches Vorgespräch mit Ihnen wäre uns sehr wichtig um Näheres über Ihren Vierbeiner zu
erfahren. 

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind auch unsere Vierbeiner. Der eine hat
langes, der andere kurzes Fell. Der eine geht bei Regen nicht raus, der andere suhlt sich im Matsch. Jeder
Hund ist und lebt verschieden und braucht verschiedene Pflege. 

Doch wer weiß, wann Ihr Hund welche Pflege braucht? 
Welche Bürste Sie für welches Fell verwenden können? 
Wie oft Sie Ihren Hund baden können? 
Wann wäre es nötig die Krallen zu schneiden? 
Welche Möglichkeiten es gibt Ihren Hund zu verschönern, zupfen oder scheren? 

Wann und warum Analdrüsen entleert werden müßen? Wann der nächste Tierarztbesuch ansteht, oder ob er
nötig ist?

Wir helfen Ihnen gerne weiter, mit wertvollen Pflegetipps Rund um Ihren Vierbeiner! Gerne geben wir Ihnen
auch Tipps zur Pflege Ihrer Katze!

Da Katzen Gewohnheitstiere sind und ungern ihr Revier verlassen, bieten wir eine stressfreie rundum sorglos
Versorgung im gewohnten Umfeld an. 

Eine rundum sorglos Versorgung bedeutet: 

Katze(n) füttern, 
Intensive Beschäftigung, 
Reinigung der Katzentoilette, 
Fellpflege und
medizinische Versorgung.

Zusätzliche Leistung die wir übernehmen können: Briefkasten leeren, Wohnung lüften oder Pflanzen gießen. 

Nach Ihrer Abwesenheit begrüßt Sie eine ausgeglichene und ungestresste Katze. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


