Fachbeitrag

Hundesalon

Jeder Hund braucht die nötige
und fachgerechte Fellpflege

Hundesalon „Vier Pfoten“ –
Sandra Schmidt (Profi-Groomer)

Von Sandra Schmidt

Handgeschnittene Frisuren nach neuesten Trends in einer angenehmen Atmosphäre
Viele Faktoren wichtig
Grundsätzlich kann jeder Hund in einem Hundesalon gepflegt
werden. Welche Möglichkeiten sich bieten, ist allerdings abhängig
von Rasse, Fellbeschaffenheit und Pflegezustand. Bei Hunderassen
mit kurzem Fell (z. B. Labrador, Boxer usw.) bietet sich eher das
sogenannte „Carden“, also das Ausbürsten der vom Hund nicht
mehr benötigten Haare, der Unterwolle, an.
Wogegen „harthaarige" Hunderassen (z. B. Rauhaardackel, Westie,
Jack Russel, Schnauzer, Terrier usw.) getrimmt werden sollen.
Unter „Trimmen“ versteht man das Auszupfen toter aber auch
bestimmter gesunder Haare aus dem Fell mit den Fingern oder mit
dem Trimmmesser.
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Pflege oftmals unsachgemäß
Beim Trimmen spielt jedoch auch die Fellbeschaffenheit eine
große Rolle. Viele, eigentlich rauhaarige, Hunderassen lassen sich
heute nicht mehr richtig trimmen, da das Fell einfach zu weich
geworden ist. Das geschieht durch unsachgemäße Pflege oder ist
einfach durch die Zucht so entstanden. So ist es in manchen Fällen
wirklich besser, dass man die Hunde nicht mehr trimmt sondern
schert oder mit der Hand schneidet.

Beim Scheren (mit der Maschine) oder beim Schneiden (mit der Schere) muss ebenso der Pflegezustand des
Fells beachtet werden. Einem Hund, der bis auf die Haut verfilzt ist, bleibt oft nur noch die Radikalschur. Dabei
muss mit einem „kleinen" Scherkopf zwischen Filz und Haut geschoren werden. Hier sind oft nur ein bis drei
Millimeter Spielraum. Dementsprechend kurz ist dann anschließend auch die Frisur. Ist das Fell aber frei von
Filzen, kann die Länge des verbleibenden Fells bis zu drei Zentimetern betragen.
Individuelle Entscheidung
Ein guter Hundesalon zieht auch die Faktoren Alter und Gesundheitszustand des Hundes in Betracht. Ist es
einem Hund aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, über einen Zeitraum von 30 Minuten auf den
Füßen zu stehen, sind verschiedene Leistungen einfach zu beschwerlich. So einen Hund würde ein verantwortungsvoller Hundefriseur oder Profi-Groomer nicht mehr entfilzen. Hier ist es dann wirklich besser, man
entscheidet sich zu Gunsten des Scherens, bevor sich der Hund stundenlang auf dem Tisch abmühen und
stillhalten muss. Wichtig ist, dass der Hundefriseur dies von Fall zu Fall entscheidet.

AA Termine
nach Vereinbarung

In ihrem hellen, gemütlich eingerichteten Salon zaubert Sandra Schmidt ihren tierischen Kunden
eine arttypische Frisur.

Professionell und liebevoll
Als Hundefriseurin hat Sandra
Schmidt in ihrem Salon „Vier Pfoten“
seit September 2010 täglich nicht nur
mit den verschiedensten Hunderassen,
sondern auch mit Katzen oder Meerschweinchen, zu tun: Dem Pudel rückt
sie - sie hat erfolgreich in Nürnberg bei
Birgit Kugler eine Ausbildung zum
Profi-Groomer absolviert - genauso auf
die Pelle wie dem Mischlingshund
oder der Perserkatze.
Sie sind auf der Suche nach einem
professionellen Hundesalon? Spielen
Faktoren wie helle Räume mit guter
Lüftungsmöglichkeit, gemütliche
Atmosphäre, Dabeibleiben bei der
Pflege, professioneller und liebevoller
Umgang mit den Hunden, Termin
system ohne Wartezeit, kostenlose
Beratung und Fellanalyse sowie faire
Festpreise eine Rolle? Dann sind Sie
bei Profi-Groomer Sandra Schmidt
garantiert an der richtigen Adresse.

Bei der Behandlung verwendet Sandra Schmidt ausschließlich professionelles Werkzeug erstklassiger Güte und ihre hochwertigen Pflegeprodukte
sind hautverträglich und werden auf jedes Tier individuell abgestimmt.
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Den Charakter herausarbeiten
Ihr Ziel ist es, das Tier nach seinem
typischen Charakter aussehen zu
lassen und einen passenden Schnitt
zu finden, der in der jeweiligen
Jahreszeit getragen werden kann.
Dabei behandelt sie artgerecht (ohne
Galgen oder Fußfesseln) und mit
viel Einfühlungsvermögen und
Zuwendung. Ihre sehr gute Ausbildung und ständige Fortbildungen
gewährleisten eine qualitativ hochwertige Arbeit an den Tieren.
Sandra Schmidt verwendet dabei nur
professionelles Werkzeug erstklassiger Güte, ihre hochwertigen Pflegeprodukte sind sehr hautverträglich
und werden auf das Tier abgestimmt.
So zum Beispiel die vielen Aloe
Vera-Produkte, mit denen sogar
Entzündungen oder kleinere Verletzungen in den Griff zu bekommen
sind. Dass Sauberkeit und Hygiene
im Mittelpunkt stehen, ist für sie
selbstverständlich.

Alles gemäß dem Motto:
„Probiert es und spürt es – bei uns ist das Tier König!“

AA Leistungsspektrum
Professionelle und
individuelle Fellpflege mit
hochwertigen Produkten
Scheren, Schneiden,
Trimmen, Entfilzen usw.
mit modernster Technik
Waschen mit speziellen
Shampoos
Pflege von Augen, Ohren,
Pfoten und Krallen
Sanfte Zahnsteinentfernung
Medizinische Bäder
Kreatives Stylen
Kostenlose Fellanalyse, auch
beim Kunden vor Ort

