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Den Hund abgeben oder dabei bleiben? 

 

Oft lässt man seinen Liebling nur ungerne an einem fremden Ort alleine. Ich selber 

gehöre auch zu denen und habe somit ein gewisses Verständnis dafür. 

 

Beim Besuch im Hundesalon ist es für den Hund aber in der Regel stressfreier, wenn 

Herrchen oder Frauchen ihre Einkäufe erledigen oder die Zeit für andere Sachen 

nutzen, an denen der Hund nicht teilhaben kann. 

 

Ihr Liebling ist weniger abgelenkt (schliesslich will er ja sehen was Sie machen) und 

hält besser still beim Kämmen, Baden und Schneiden seines Fells, dies bedeutet vor 

allem im Bereich des Kopfes ein höheres Mass an Sicherheit.  

Dies ist von Vorteil für alle Beteiligten.  

Ebenso kann ich meist zügiger arbeiten, Ihr Hund kann den Salon also schneller 

wieder verlassen, was sich auch im Preis den Sie bezahlen niederschlägt. 

 

Da ich über viel Erfahrung und Geduld mit Hunden unterschiedlicher Charakteren 

und Grössen verfüge, dürfen Sie sicher sein das Ihr Hund bei mir in besten Händen ist. 

 

Selbstverständlich steht das Wohlbefinden Ihres Liebslings bei mir an oberster Stelle! 

 

Ältere Hunde brauchen manchmal eine Pause, auch darauf gehe ich gerne ein. 

Wenn möglich dürfen sich die Hunde während dem ich ihr Fell pflege auch hinlegen. 

Ist dies gerade ungünstig mache ich für Ihren Hund auch gerne eine kurze Pause. 

 

 

Der erste Besuch im Hundesalon 

 

War Ihr Hund noch nie beim Coiffeur? Dann nehme ich mir besonders viel Zeit, damit 

er alles in Ruhe anschauen und den Besuch stressfrei erleben kann. 

 

Möchten Sie ihrem Welpen den Salon schon mal zeigen, bevor er das erste Mal zu 

einer richtigen Fellpflege kommt? Kein Problem. Vereinbaren Sie einen Termin, gerne 

zeige ich Ihrem Welpen alle Geräte, Artikel und Geräusche damit er den Besuch 

positiv verknüpfen kann! 

 

 


