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Vormittags arbeite ich zurzeit nur nach Terminabsprache, weil ich einige Kunden mobil anfahre. Weil der
Hund zu alt ist, oder das Autofahren nicht verträgt, Herzkrank ist oder Epileptiker. Manche Kunden haben
auch nicht die Möglichkeit meinen Laden zu erreichen. Darum biete ich den mobilen Service noch mit an.

Meinen Salon besuchen Rassehunde und Mischlinge, sowie Katzen.Herrchen und Frauchen können
während der Pflege Ihres Lieblings ganz entspannt bei einer Tasse Kaffee zusehen.

Seit jeher wünschte ich mir Tiere. Vor allem einen eigenen Hund oder eine Katze. Weil dieser Wunsch leider
unerfüllbar war, musste ich mich mit dem Hund unseres Nachbarn zufrieden geben. Hunde zum Gassi gehen
oder die meiner Pflege bedurften ( bürsten, kämmen ), gab es immer genug. Aber der eigene fehlte doch.

Mein größter Wunsch mit Tieren zusammen zu arbeiten wurde immer stärker. Tierheim, Zoo... aber das war
es nicht. Ich wollte ja etwas was mir gehörte und worin ich richtig aufgehen konnte. Dann wurde der
Hundefriseur immer mehr benötigt und ich sah endlich meine Chance etwas zu machen. Bald keimte der
Gedanke, einen eigenen Hundesalon zu eröffnen und er manifestierte sich. 

Also beschloß ich meine Ausbildung zur Groomerin in Angriff zu nehmen und habe es nicht bereut. Die Arbeit
mit den Hunden und Katzen ist das schönste was es für mich gibt. Ich bin Groomerin mit Leib und Seele und
darf einen Beruf ausüben, der mir täglich Freude bereitet. Heute kann ich für mich sagen, dass ich den
schönsten Beruf der Welt ausübe.

Halstücher - Selbst gefertigt nach Maß. Preise und Farben auf Anfrage.

Kissen - Selbst gefertig. In jeder Größe zu haben aus Baumwolle oder Polarflies. Waschbar. Die Füllung
besteht aus Micro Perlen und ist nicht gesundheitsschädlich, nimmt keinen Körpergeruch an.
Anpassungsfähig an den Körper Ihres Lieblings, reflektieren die Körperwärme und schützen vor Rheuna.
Außerdem ist es ein sehr angenehmes Liegegefühl gerade für ältere Tiere.

Service:

Man bekommt bei mir auch das komplette Zubehör für seinen Liebling. Von günstig bis Luxus, alles ist
möglich. Was nicht vorhanden ist wird bestellt. Ich arbeite zb.mit den Firmen: Koko von Knebel, Playboy,
Puppia, Chrome Bones. Von Zeckenzangen über Spielzeug, Pflegelartikel wie Kämme, Bürsten Shampoo,bis
Luxushundekissen ist alles zu haben. Nur keine Futter oder Leckerchen.

•Scheren,
•Trimmen,
•Entfilzen,
•Krallenpflege,
•säubern des Tränenkanals.



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


