
Tipps und Informationen:  

Durch die Teilnahme an vielen Seminaren und Lehrgängen erhalte und verbessere ich mein Wissen, 

welches ich am eigenen Hund und an denen von Bekannten verfeinere. 

 Modernes technisches Knowhow garantiert einen ruhigen und sanften Umgang während der 

Dienstleistung an Ihrem Vierbeiner. Langhaarige und besonders ältere Hunde leiden im Sommer oft sehr 

stark unter ihrem dichten Fell  und können somit auch Probleme mit dem Kreislauf bekommen. Deshalb 

empfehle ich Ihnen im Frühjahr - Sommer entweder eine Schur Ihres langhaarigen Freundes, oder ein 

gründliches Austrimmen. Normales Bürsten reicht da oft nicht aus. Bei kastrierten Hunden kommt es häufig 

vor, dass beim Fellwechsel im Frühling die Unterwolle nicht mehr von selbst abgeworfen wird. Eine Schur, 

bzw. Austrimmen ist deshalb für das Wohlbefinden Ihres Lieblings empfehlenswert.   

So erkennen Sie auch viel besser etwaige Hautprobleme, oder Parasiten, wie z.B. Flöhe oder lästige Zecken. 

Nach dem Baden im See trocknet der Hund viel schneller und riecht auch nicht mehr so stark. Darüber 

hinaus bleiben Wohnung und Auto länger sauber und frei von Haarbüscheln. Auch im Winter ist die Pflege 

Ihres Vierbeiners unerlässlich. Dem Hund ist es in unseren geheizten Wohnungen und Häusern meist viel zu 

warm. Oft denkt der Mensch, dass der Hund draußen friert, wenn er kurze Haare hat. Es ist aber die Dichte 

des Fells und nicht etwa die Länge, die ihn wärmt. Deshalb kann auch in den Wintermonaten ein Besuch im 

Salon sehr gut tun. 

 Zudem sehen die Hunde mit frischer Frisur sehr gut und gepflegt aus. 

Das Trimmen: 

Mit einem speziellen Kamm wird die Unterwolle zum Teil und abgestorbenes Haar durch zupfen entfernt. 

Dies mag manchem Halter im ersten Moment etwas derb erscheinen.  Aber schon nach wenigen 

Augenblicken werden Sie sehen, dass diese Art der Pflege des Hundefells ihrem treuen Freund keineswegs 

Schmerzen bereitet.  Im Gegenteil, da hier keine Maschine zum Einsatz kommt, sind die Tiere eher ruhiger, 

als beim scheren. 

Das Schneiden:  

Dies ist eine Art der Pflege, bei welcher das Fell von Hand mit einer Schere gekürzt oder ausgedünnt wird. 

Auch kann auf Ihre Wünsche eingegangen werden, als auch ein speziell auf die Hunderasse abgestimmter 

Schnitt vorgenommen werden. 

Das Scheren: 

Beim Scheren kommt eine Maschine zum Einsatz, die mit verschiedenen Aufsätzen, abgestimmt auf die 

Haarlänge des Hundes, das Fell kürzt. Der Rasse entsprechend oder nach Ihrem Wunsch wird das Haar 

geschoren. 

 Alle drei Pflegemethoden verhindern ein verfilzen des Fells und sorgen für ein schönes und gepflegtes 

Aussehen. Selbstverständlich beinhaltet jede Art der Pflege die Reinigung der Ohren, sowie das Schneiden 

der Krallen und das Kürzen der Haare zwischen den Zehen und den Pfotenballen. 

 Für die Winterzeit empfehle ich eine spezielle Pfotenpflege.  Baden und medizinische Bäder, wenn sie 

vorher mit dem Tierarzt abgesprochen sind gehören ebenso zu meinem Angebot.  Für einen geringen 



Kostenbeitrag holen wir Ihren Hund gerne auch ab und bringen ihn nach der Pflege wieder zu Ihnen nach 

Hause. 


