Info der Spürnasenakademie zur Tagesbetreuung

12. Oktober 2018

KUNDENINFO
Neuigkeiten | Infos | Tagesbetreuung

Hol- und Bringzeiten
Die Betreuung erfolgt MO-FR
jeweils von:
7-18 Uhr
Bringzeit:
7-9Uhr und 14-15 Uhr
Abholzeit:
11-12 Uhr und ab 14 Uhr
Ruhezeit:
12-14 Uhr (bitte beachten!)

Abgabe der Hunde
Bitte die Abgabe- und
Abholzeiten
der
Hunde
beachten. In der Ruhezeit
möchten wir keine Abholung
oder das Bringen der Hunde,
da hierbei viel Unruhe
erzeugt und die notwendige
Ruhepause
aller
Hunde
gestört wird.
Bitte benutzen Sie für Ihr
Fahrzeug den Parkplatz vor
der Hundeschule und achten
Sie darauf, dass Ihr Hund an
der Leine bleibt.

Brustgeschirr
Da wir in der Tagesbetreuung
immer mal schnell bei den
Hunden zugreifen müssen,
sollten die Hunde zu uns stets
mit einem Brustgeschirr in
die
Betreuung
gebracht
werden.

Personalwechsel in der
Tagesbetreuung
Unsere Mitarbeiterin Sarina Wolf verabschiedet sich in den
Mutterschutz!

Abschied von Team und Hunden …
Sarina begann vor rund 2 Jahren bei uns als leitende Kraft in der
Tagesbetreuung. In dieser Zeit sind wir alle zu einer kleinen
Familie zusammengewachsen. Durch ihre immer fröhliche Art
hat sie schnell die Herzen der Hunde und der Halter erobert.
Nun ist Nachwuchs unterwegs und die Leitung der Betreuung
übernimmt Claudia Maurer. Die angehende Hundetrainerin
bringt viel Erfahrung im Umgang mit schwierigen Hunden mit
und überzeugte mich schnell durch ihre ruhige Art im Umgang
mit den Hunden.
Wir wünschen Sarina einen glücklichen Start in das neue
Familienleben mit Kind und Claudia wünschen wir viel Erfolg
und viel Freude für ihre neue Aufgabe in der Tagesbetreuung!
Ullrich Horn, Leiter der Spürnasenakademie
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Training gefällig?
Unsere Gäste in der Tagesbetreuung sollten den Grundgehorsam
beherrschen und mit anderen Hunden klarkommen. Oft gibt es
hier noch einigen Nachholbedarf…!
Gerne sind wir für Sie auch hier für Sie da! Bitte sprechen Sie
uns direkt zum Training an, damit wir Ihnen auch hier
professionell weiterhelfen können.

Kontaktdaten der
Tagesbetreuung

Infos zum Training ﬁnden Sie auch direkt auf unserer Website
unter: http://spuernasenakademie.de/training/

Unser Betreuungsteam
erreichen Sie zu den
Geschäftszeiten Mo-FR
per Telefon unter:
07142 - 9199225
oder Mobil:
+49 152 2863 7253
per Mail unter:
betreuung@spuernasenakademie.de

Neu in der
Tagesbetreuung?
• In die Betreuung nehmen wir nur
gesunde, geimpfte, parasitenfreie
und gut sozialisierte Hunde auf.
Bitte Impfpass mitbringen.
• Intakte Rüden dürfen leider nicht
zu uns kommen, ebenso kranke
Hunde oder läuﬁge Hündinnen.
• Verletzt sich ein Hund während der
Betreuungszeit, erfolgt die Erstversorgung immer in der Tierklinik
Dr. Lindner am Wilhelmshof.

Verletzungen während der
Betreuung
Wir achten darauf, dass der Umgang der Hunde immer ruhig und
stressfrei erfolgt. Wie auch bei Kindern kann es aber schon mal
passieren, dass ein Hund sich beim Spielen eine Kralle verletzt
oder sich einen Kratzer im Gebüsch holt. Bei uns erfolgt die
medizinische Erstversorgung durch die Tierklinik Dr. Lindner in
direkter Nachbarschaft am Wilhelmshof.

• Neue Hunde kommen zuerst zu
einem Schnuppertermin bei uns
vorbei, damit wir schauen können,
ob sich Ihr Hund auch wohlfühlt.
Gemeinsam mit den Betreuern
werden dann die Termine vereinbart
und
der
Betreuungsvertrag
festgelegt.
Weitere Infos zur Betreuung ﬁnden
Sie unter:
www.spuernasenakademie.de/
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