Hunde fühlen sich pudelwohl
Canis Hundepflege bietet Rundum-Service für Hunde aller Rassen
HÖRDE 쮿 Im Frisiersalon von
Christine Schwarz in Hörde
ist statt Waschen, Schneiden, Legen das Trimmen,
Schneiden und Kämmen
Alltag für die Kunden.
Denn die sind vierbeinig
und fühlen sich pudelwohl
bei „Canis Hundepflege“.
Hell, freundlich, modern und
hundgerecht hat Christine
Schwarz den Salon in der Ladenzeile (direkt neben einem
Friseur für Zweibeiner) eingerichtet. Im April 2008 hat
sie sich an der Hochfelder
Straße in Hörde mit ihrem
Hundesalon selbstständig gemacht. Die Halterin von drei
Hunden war Beamtin bevor
sie ihr Hobby Hund zum Beruf gemacht hat.

Rosenkörbchen
Die Badewanne ist gefliest,
der Trimm- und Kämmtisch
rutschfest, der Warteraum für
Frauchen und Herrchen gemütlich und zugleich Verkaufsraum für Accessoires,
die nicht überkandidelt, aber
ausgefallen und so individuell wie die vierbeinigen Kunden sind. Auf Rosen gebettet
werden die Hunde in Körbchen; pfiffig, praktisch und
originell sind die Halsbänder
und Hundespielzeuge.
An der Hundeschnittschule
von Anja Reiteritsch hat sich
Christine Schwarz zur Hundepflegerin ausbilden lassen.

zum Service. 30 Euro pro
Stunde berechnet die Hundefriseurin – bei einem mittelgroßen Hund kostet Baden,
Schneiden, Kämmen in etwa
so viel wie ein Damenhaarschschnitt, rund 40 Euro.

Eigener Stil

Christine Schwarz kämmt, trimmt und schneidet seit zehn MoRN-Foto Gaß
naten in ihrem Salon in Hörde Hunde aller Rassen.
„Mich weiterzubilden, ist mir
sehr wichtig“, betont die
Jungunternehmerin. Bei Fortbildungen perfektioniert sie
die Hundepflege von A bis Z

für alle Rassen, alle Größen
und Charaktere. Liebevoll
und beruhigend geht die erfahrende Hundehalterin auf
die Tiere ein, während sie mit
Schere und Kamm Form und
Schnitt in die manchmal arg
verzottelten und verfilzten
Vierbeiner bringt. Auch die
Ängstlichen werden dabei
zutraulich.

Keine Strähnchen

Auch vor der Badewanne
nimmt Christine Schwarz den
Hunden die Angst. RN-Foto Gaß

Strähnchen im Fell oder lackierte Krallen gibt es bei
Christine Schwarz nicht. Dafür rassegerechtes Schneiden,
Scheren oder Trimmen und
Shampoo für jeden Haut- und
Haartyp.
Krallenschneiden
und Ohrenpflege gehören

Mehr als 120 zufriedene
Stammkunden – vom kleinen
Löwchen bis zum großen
Neufundländer – hat sich die
Unternehmerin
seit
Geschäftsgründung vor zehn
Monaten aufgebaut. „Ob
kurz oder lang, lockig oder
glatt, groß oder klein – jeder
Hund ist ein Unikat und verdient seinen eigenen Stil“,
sagt Christine Schwarz: „Außerdem ist ein gepflegter
Hund nicht so anfällig für Zecken oder Flöhe. Und das bietet auch den Menschen mehr
Sicherheit.“ Ein dankbarer
Blick aus treuen Hundeaugen, die wieder etwas sehen
können und nicht hinter Haaren verschwunden sind, ist
Dank an die Halter, deren
Tiere sich in dem Salon pudelwohl fühlen. 쮿 JG

