FAQ (häufig gestellte Fragen)
1) Darf ich während der Pflege bei meinem Wuffi bleiben?
Selbstverständlich, wenn es für den jeweiligen Vierbeiner weniger
Stress bedeutet und er sich dann wohler fühlt.

Frag mal…
los,... jetzt frag sie
doch mal ....

2) Kann nur ein komplettes Pflegeprogramm gebucht werden?
Nein, es sind auch Einzelleistungen möglich.
3) Wird mein Hund auch ohne Baden gepflegt?
Wenn es Haut- und Fellzustand erlauben, ja, natürlich.
4) Verwenden Sie eine Fönbox?
Nein, wird gut abgerubbelt und mit der Handfön gefönt.
5) Mein Hund ist ein Angsthund ... darf ich trotzdem mit ihm mal vorbeikommen?
Ängstliche Hunde haben spezielle Bedürfnisse …
ein ausführliches Gespräch wird uns zu der richtigen Lösung führen ...
Mit Liebe, Einfühlungsvermögen und Geduld wird auch ein Angsthaserl hübsch werden
6) Mein Hund ist alt ... Bräuchte trotzdem pflege!
Unbedingt J auch Senioren möchten sich in ihrer Haut wohlfühlen
7) Mein Hund hat Flöhe - ich kann ihn nicht baden - können Sie mir helfen?
In so einem Fall werde ich Sie gerne vorab beraten und ein sinnvolles Pflegeprogramm
ausarbeiten
8) Drücken Sie auch die Drüsen aus?
Nein … in solchen Fällen konsultieren Sie bitten Ihren Tierarzt
9) Schneiden Sie auch die Krallen?
Ja
10) Muss mein Hund nach der Pflege in einer Box warten bis ich ihn abhole?
Selbstverständlich nicht
11) Mein Hund hat Angst vor Männer/Kinder? Sind männliche Mitarbeiter oder Kinder
anwesend?
Nein
12) Darf ich ein eigenes Shampoo/Zahnpasta/Pfotenpflege etc. mitnehmen?
Grundsätzlich ja wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt
13) Muss ich einen Maulkorb mitnehmen?
nur bei Bedarf
14) Meine Hündin ist läufig - dürfen wir trotzdem kommen?
Ja
15) Mein Hund verträgt sich mit anderen Hunden nicht - Sind Hunde anwesend während der
Pflege bzw. werden mehrere Hunde gleichzeitig gepflegt?
Nein
16) Ist Bankomatzahlung möglich?
Nein, nur Barzahlung bitte
17) Gibt es Parkmöglichkeiten vorm Haus? Kurzparkzone? Parkschein?
Parkmöglichkeiten sind vorhanden
keine Kurzparkzone, keine Parkscheine nötig

