Baden

Das Baden erfolgt mit temperiertem Wasser und mit für Ihren Hund
individuell ausgesuchtem Shampoo sowie Pflegespülung. Beim
shampoonieren bekommen Ihre Lieblinge eine Massage die die
Durchblutung der Haut fördert und für Wohlbefinden sorgt. Anschließend wird Ihr Hund frottiert und mit Warmluft fachgerecht
getrocknet.

Hygiene

Es werden nur frisch gewaschene Handtücher benutzt. Jedes Gerät
mit dem Ihr Tier in Berührung kommt wird vorher gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Regelmäßige Bodenreinigung und Desinfektion
verstehen sich von selbst.

Zeit

Für die Dauer einer Behandlung rechnen wir ca. 1,5 bis 3
Stunden. Wenn Sie während der Behandlung bei Ihrem
Liebling bleiben wollen, ist das für uns kein Problem.

Boutique

Im Hundesalon erhalten Sie auch exclusive Accessoires wie z. B.
Nappa-Halsbänder mit Swarovskisteinen, Hundetragetaschen und
Hundebekleidung.

Termine

Um Ihren Wunschtermin zu erhalten, bitten wir Sie um telefonische
Vereinbarung.

der hundesalon
Alexandra Reuther

Birkachstraße 33
97320 Albertshofen
Telefon 09321/36644

Hundepflege

mehr als waschen, schneiden, föhnen

Standardschnitte

Alle Rassehunde, die einen Schnitt benötigen, werden bei uns fachgerecht nach FCI-Standard frisiert. In erster Linie werden natürlich die
Wünsche unserer Kunden berücksichtigt.

Schneiden

Es wird, wo immer möglich, mit der Schere geschnitten. Dazu verwenden wir professionelles Werkzeug.

Trimmen

Unter „Trimmen“ versteht man
das Herauszupfen der abgestorbenen Harthaare von Hand.
Es werden alle Hunde mit
einem rauhhaarigem Fell
nach dem Rassestandard
getrimmt.

Scheren

Ohrenpflege

Krallenpflege

Kämmen

Für alle anfallenden Scherarbeiten werden hochwertige Maschinen
verwendet. Für die empfindlichen Ohren und Pfoten verwenden wir
eine besonders leise und vibrationsarme Schermaschine.

Wir verwenden spezielle Krallenzangen, die auf die Stärke und Größe der Krallen abgestimmt sind.

Pfoten

Bei den meisten Hunden wachsen zwischen den Ballen Haare.
So kann es passieren, dass sich die Haare zwischen den Zehen verkleben, und das zu Schmerzen beim Laufen führen
kann. Aus diesem Grund scheren wir die Pfoten von unten
aus und schneiden die Pfoten von außen rund.

Bei vielen Hunden funktioniert die Selbstreinigung der Ohren nicht
von alleine. Sind zuviel Haare im äußerem Gehörgang, entfernen
wir diese mit speziellem Werkzeug. Wenn die Ohren verschmutzt
sind, reinigen wir diese mit speziellen Mitteln.

Verfilzungen des Haarkleides, die die Luft von der Haut abhalten, führen leicht zu Ekzemen, begünstigen bakterielle Hautentzündungen und
Mykosen (Pilzinfektionen) und sind ein optimales
Heim für Ektoparasiten (Flöhe, Milben, Zecken etc.). Kleinere Verfilzungen kämmen wir aus. Ist jedoch das Tier zu
stark verfilzt müssen wir das Fell
abscheren. Damit das Haar
locker und luftig sein kann,
bedarf es fachgerechtes
Kämmen für die einzelnen
Rassen und Haartypen.

