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Fachgerechte Haustierpflege: vom kleinen
Pfotenprogramm
bis
zur Rassefrisur.

Wash & Dry & Go
Trimmen & Scheren
Konturenschnitt
Fell- & Pfotenpflege
Welpenpflege
und so viel mehr
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Meike Groß

B.A.R.F. & Zubehör
Nahrung & Leckerlies
Leinen & Halsbänder
Spiel & Training
Kissen & Kleidung
und so viel mehr
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Cornelia Groß
Beratung, Verkauf und
viel Fachwissen rund
um den glücklichen
Hund.
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Seither widmen wir uns der individuellen Ausstattung und Pflege unserer besten Freunde in
höchster Qualität und mit größtem Engagement
- denn wer uns so glücklich macht, hat nur das
Beste verdient.
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Mit viel Liebe zu Hunden und dem schönen
Schwarzwald haben wir uns am 01.09.2012
einen Traum erfüllt und einen außergewöhnlichen Laden eröffnet: den Schwarzwaldhund.
Unser HUNDELADEN und HUNDESALON
bieten alles, was das Herz begehrt.

HUNDELADEN • HUNDESALON
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Wir: Das sind die Schwestern Cornelia Groß und
Meike Groß.
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C. & M. Groß • Freiburger Str. 1 • 79853 Lenzkirch
www.schwarzwaldhund.de • info@schwarzwaldhund.de

Für alle Felle: 07653 / 24 24 166
...Seit 2012 mit viel Liebe und Verstand
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In unserem außergewöhnlichen Laden bekommen Sie
und Ihr Hund alles in bester Qualität. Wir führen ausschließlich Markenware, von der wir voll und ganz
überzeugt sind. Darunter finden sich renommierte Hersteller, aber auch neuere Marken, die uns durch Qualität und Inhalt überzeugen, nehmen wir in unser Sortiment auf. So oder so, bei uns ist alles handverlesen.

B.A.R.F. & Zubehör/ Nahrung & Leckerlies:

Eine gute Ernährung ist das Wichtigste, daher finden
Sie bei uns ausschließlich hochwertige Produkte hinter
denen wir stehen: ob tiefgekühltes rohes Fleisch, Nahrungsergänzungen, Fertignahrung, Knabbereien oder
Leckerlies.

Leinen & Halsbänder/ Geschirre & Kleidung:

Ob Kleidung zum Schutz gegen Regen und Kälte,
ein Geschirr oder Halsband: was auch immer Sie Ihrem
Hund anziehen, es sollte gut sitzen. Am besten kommen Sie mit Ihrem Liebling vorbei: wir beraten Sie und
probieren Ihrem Hund die passenden Produkte an.

Spiel, Spaß & Training:

Auslastung ist wichtig, Spiel fördert die Bindung- wir
haben ein tolles Sortiment an Spielsachen unterschiedlichster Art- auch hier beraten wir Sie gerne individuell.

Kissen, Näpfe & Ausstattung:

Sie suchen einen gemütlichen Schlafplatz für Ihren
Hund, der in Ihrem Zuhause auch schön aussieht? Oder
einen hochwertigen Napf, der Ihnen gefällt und Ihrem
Hund gut tut? Vielleicht auch besondere Accessoires, die
zu Ihrem Leben mit Hund passen? Bei uns finden sie
Schönes und Nützliches, wie immer in bester Qualität
für lange Freude...
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In unserem Salon bekommt Ihr Tier kompetente Pflege
und eine individuell auf ihn abgestimmte Behandlung.
Wir arbeiten nur mit hochwertigem Werkzeug und speziellen Pflegeprodukten, entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen von Fell und Haut. Vom kleinen Programm
bis zur Rassefrisur: wir beraten Sie gerne!

Fell- & Pfotenpflege:

Ob Sie bei der Behandlung dabei bleiben sollten oder nicht,
muss von Fall zu Fall entschieden werden. Oftmals fällt
es dem Hund leichter sich auf die Behandlung einzulassen, wenn er nicht nach Herrchen und Frauchen schauen
kann. Auch wir können uns dann voll und ganz Ihrem
Tier widmen.

Welpenpflege:

Ausstattung:

Sowohl unser Frisiertisch, wie auch unsere Badewanne,
sind elektrisch höhenverstellbar und auf bis zu 150 kg
ausgelegt. So können wir Hunde aller Größen, jeden Alters und Gewichts frisieren. Wir arbeiten dabei ausschließlich mit Profiwerkzeug und -Produkten.

Ein kurzer Überblick über unser Angebot:
Wash & Dry & Go:

Wir baden Ihren Hund in unserer geräumigen, höhenverstellbaren Badewanne mit Duschbrause und angenehm
warmem Wasser. Dabei verwenden wir je nach Fellstruktur, Farbe und Hauttyp das passende Shampoo und Pflegeprodukt, föhnen ihn mit unserem Warmluftföhn und
bürsten Ihren Hund fachgerecht aus.

Regelmäßiges, fachgerechtes Ausbürsten sind das A und
O in der Fellpflege. Verfilzungen entfernen wir, und gleichen das Fell bestmöglich an. Die Pfoten bedürfen einer
besonderen Pflege. Die Ballenhaare und Krallen werden bei
Bedarf gekürzt.
Wir führen die Kleinen ganz spielerisch an das Frisieren
heran, erstmal mit ganz kurzen Terminen für das Nötigste, z.B. Augen frei schneiden, Pfötchen anschauen und
bürsten.

Preise:

Der Preis richtet sich nach dem Aufwand, dem Fellzustand
und der Kooperationsbereitschaft Ihres Tieres. Die jeweilgie
Preisspanne können Sie bei uns anfragen.

Der gemeine Floh:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine
Tiere mit aktuellem Flohbefall annehmen können.
Sollten wir während der Behandlung einen Flohbefall feststellen, müssen wir die Behandlung abbrechen und den Salon desinfizieren, was wir mit einer
zusätzlichen “Flohpauschale” von 15,- € berechnen.
Der lästige Filz:

Trimmen & Scheren:

Je nach Fellstruktur und Ihren Wünschen trimmen wir per
Hand, schneiden mit der Schere oder scheren mit besonders leisen Maschinen.

Es kommt vor, dass Hunde unter einem flächendeckenden
Filz leiden. Das ist für alle wenig schön: den Hund zwickt
es, die Werkzeuge werden stumpf und das Ergebnis ist
unbefriedigend. Wenn der Filz ein gewisses Ausmaß erreicht hat, behalten wir uns vor, eine Pauschale von 10,- €
zu erheben, da der Verschleiß an Werkzeug unverhältnismäßig hoch ist. Dies gilt natürlich nicht für ganz normale Filzzöpfchen, die wir einfach rausschneiden können.

Konturenschnitt:

AGBs:

Bei vielen Hunden bewirkt dieser wahre Wunder: der Hund
sieht nicht frisiert aus, sondern einfach gut gepflegt.

Es gelten die gültigen AGBs einzusehen auf unserer
Homepage: www,schwarzwaldhund.de.

