
Sanftmütiger Menschenfreund 
mit königlicher Geschichte
Sanftmütiger Menschenfreund 
mit königlicher Geschichte

Das Magazin für  Hundefr iseure Nr.  23 |  März 2018
4,50 EUR

Branchenbericht

Kupfernäpfe

 Industrie & Handel

Augenschutz 
Blaulichtfilter

Interzoo 2018

Veranstaltung

       Cavalier King  Charles Spaniel       Cavalier King  Charles Spaniel



A-
XX

16
01

7

AESCULAP® – a B. Braun brand 
Aesculap Suhl GmbH | www.aesculap-schermaschinen.de

AESCULAP®  GROOMING ZUBEHÖR 

DIE „NEUEN” 
FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

NEUE PRODUKTE

❙ FAVORITA SPEED

❙ FAVORITA AUFSTECKKÄMME

❙ SCHEREN

AESCULAP SUHL GMBH

NEU
IM PROGRAMM



Ed
ito

ria
l

03

[ Saubere Salonluft]

»Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne 
den Mut zu haben, alte Küsten aus den 
Augen zu verlieren.«
André Gide

Seite 14

[Exklusive Groomer-
Reise nach Dubai]

Seite 22/23

[Futter oder Lob]
Seite 26

fürs Aufhören zum richtigen Zeitpunkt gibt es jede Menge Beispiele: Die meisten 
Sport-Profis wechseln auf dem Höhepunkt ihrer Karriere vom Spielfeld auf die Trai-
nerbank. Wer diesen Absprung verpasst, tut weder sich selbst noch seinen Fans einen 
Gefallen. Und eine Party soll man tatsächlich immer dann verlassen, wenn es gerade 
am schönsten ist. 
  
Warum soll man eigentlich aufhören, wenn’s gerade super ist? Es ist ein psychologi-
scher Trick, denn bei allem, was wir erleben, messen wir unbewusst zwei Punkte, um 
festzustellen, wie zufrieden wir sind: den Höhepunkt und das Ende. 

Wenn’s uns begeistern soll, ist kurz nach der stärksten Nummer Schluss – jeder gute 
Kinofilm folgt diesem Prinzip. Und auch wir, Ihr ahnt es schon, werden nach langem 
Überlegen diesem Beispiel folgen – Ihr haltet heute die vorerst letzte Ausgabe von 
special for groomer in den Händen.

Die vergangenen sieben Magazinjahre mit Euch haben sehr viel Spaß gemacht, aber 
für mich und mein Team ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu neuen 
Ufern aufzubrechen. Was folgen wird, weiß ich noch nicht im Detail, aber wenn Neues 
entstehen soll, muss man zunächst den Mut haben, Altes loslassen. 
Ihr wisst ja: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“

Wir verabschieden uns von Euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge
Mit interessanten Themen rund um unseren Beruf in der 23.Ausgabe. 

Als persönliches Favoriten Thema empfehle ich Euch die Seiten 22/23.

Warum nicht mal einen Urlaub mit der Freude an unserem Beruf verbinden.
Lasst Euch entführen in 1001 Nacht und lernt das Groomen in den Vereinigten 
Emiraten kennen. Kommt mit uns auf eine einzigartige Reise auf der AIDA Prima 
mit Ausflügen nur für Groomer organisiert.

Ich wünsche Euch viel Spaß und Freude beim Lesen. 

Und eins ist sicher: Wir sehen uns wieder!
Eure Anja Reiteritsch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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4./15.04.20187
BVdG Frühjahrsseminar in Suhl
Infos: www.bundesverband-der-groomer.de

08. – 11-05.2018
INTERZOO in Nürnberg
Infos: www.interzoo.com

02./03.06.2018
7. German International Grooming Competition 
in Thüringen 
Infos: www.hundeserviceschaefer.de

13./14.10.2018
Herbsttagung Fachgruppe Heimtierpflege 
Infos: www.zzf.de
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05Träume werden wahr. 
Irgendwann!
Die meisten von uns rechnen ‚Geduld‘ 
vermutlich nicht zu ihren Kernkompetenzen. 
Trotzdem gehört Geduldigsein zum Erfolg 
dazu wie gute Scheren, Bürsten und Kämme 
zum Hundefriseur. Denn der große Durch-
bruch kommt meistens nicht über Nacht. Und 
jeder von uns weiß, wie viele kleine Schritte 
man gehen muss, um irgendwann zumindest 
in der Nähe von dem zu sein, was wir wollen. 
So wie Meike Greck aus Krefeld, die seit 
Herbst letzten Jahres im Fellini-Hundesalon 
bei Fressnapf arbeitet, schon lange davon 
träumt, als Groomerin zu arbeiten. 
Träume werden bekanntlich irgendwann 
wahr, aber man muss etwas dafür tun: mit ei-
nem Ziel, Geduld und einer gehörigen Portion 
Durchhaltevermögen. 

special for groomer: 
Wie sind Sie zum Grooming gekommen, 
Frau Greck?

Meike Greck: Ganz langsam. Meine beruf-
liche Laufbahn habe ich mit einer Ausbil-
dung in einer Tierarztpraxis begonnen, im 
Anschluss habe ich Friseurin gelernt. Aber 
die Liebe zu Tieren war stärker, deshalb 
habe ich vor 13 Jahren in einem Salon als 
Badehilfe angefangen und ein Jahr lang 
nur gebadet, geföhnt und ausgebürstet. 
Dann kamen nach und nach das Scheren, 
mal ein Köpfchen frisieren oder Konturen 
schneiden dazu. Irgendwann ging es dann 
an Mixe und dann rassetypisch und auf 
Kundenwunsch. 2010 war ich in Stuttgart 
bei BroxDogs und habe mich auf Pudel 
spezialisiert, aber da meine Tochter noch 
sehr klein war, konnte ich meinen Traum-
beruf zunächst nicht so weiter verfolgen. 

special for groomer: 
Wie ging es dann weiter?

Meike Greck: Vor vier Jahren begann ich im 
Fressnapf XXL in Krefeld, Hafelstraße 243, 
zu arbeiten. Dort wurde 2016 der Fellini-
Salon eröffnet, der eine sehr gute Entwick-
lung zeigte, sodass nur ein Jahr später 
eine 2. Groomerin gesucht wurde. Das war 
meine Chance.
Ich war zum Grooming-Auffrischen bei 
Anja Reiteritsch in Trittau und dann ging’s 
los. 

special for groomer: 
Welche Kunden kommen zu Ihnen?

Meike Greck: Sehr unterschiedlich, vor 
allem viel Laufkundschaft, die Fellini vom 
Einkaufen bei Fressnapf kennen. Manche 
Hundebesitzer spreche ich direkt auf der 
Fressnapf Fläche an. Hier ergänzen sich die 

Beratungsbereiche zur richtigen Ernährung 
und zur professionellen Fellpflege. 
Mittlerweile hat der Salon aber viele 
Stammkunden und Kunden, die auf 
Empfehlung kommen. Im Fellini Salon sind 
auch Katzen zur Fellpflege willkommen, 
gerne darf auch mal ein Nager zum Krallen-
schneiden vorbei schauen.
Das breite Angebot macht Spaß und passt 
prima zu meiner Ausbildung beim Tierarzt.

special for groomer: 
Das klingt nach viel Freude und nach viel 
Arbeit. Wie entspannen Sie sich?

Meike Greck: Natürlich mit meinen Hunden! 
Zu unserer kleinen Familie gehören unser 
spanischer Mix Choci, Wilma, unsere eng-
lische Bulldoggen-Dame, und Chewbacca, 
ein Chihuahua Langhaar.

special for groomer: 
Was ist Ihr schönstes Erlebnis als Groomer? 

Meike Greck: Mein schönstes Erlebnis kann 
ich gar nicht so genau beschreiben – ich 
liebe alles am Grooming: Das Vorher-
Nachher-Ergebnis, die Küsschen der Hunde 
beim Schneiden, die glücklichen Besitzer, 
wenn sie ihren Liebling nach dem Termin 
abholen und rundum zufrieden sind. Das 
Schönste für Hundefriseure ist vermutlich, 
dass sie die ganze Zeit mit Hunden zusam-
men sein dürfen. Mir macht das sehr viel 
Spaß und ich liebe Hunde.

special for groomer: 
Herzlichen Dank für das Gespräch und alles 
Gute für die Zukunft! 

Weitere Informationen: 
www.fellini-hundesalons.de 

Redaktion special for groomer

Salon porträt

Meike Greck 
im Fellini Salon Krefeld



Er ist zwar klein  – aber 
in ihm steckt ein echter 
Spaniel, der das He-
rumtoben und lange 
Spaziergänge liebt. 
Also alles andere als ein 
Schoßhündchen, das 
brav auf der Coach liegt.

Die Geschichte des Cavalier King 
Charles Spaniels reicht bis ins 16. 

Jahrhundert zurück. Seine erste große 
Bedeutung erlangte der kleine King unter 
den Stuart- und Tudor Dynastien. Die vor 
allem an Königshöfen verbreiteten Spani-
els stammten von nicht mehr gebrauchten 
Jagdspaniels ab und wurden vor allem als 
Schoßhunde und Begleiter verwendet. Auf 
vielen Gemälden der damaligen Zeit sind 
sie mit verewigt. Bekannt wurden sie dann 
aber erst im 17. Jhd. unter King Charles I 
und King Charles II. So soll zum Beispiel 
King Charles II. selbst bei seinen Staatssit-
zungen stets von einem Cavalier begleitet 
worden sein. Dies führte dazu, dass die 
sogenannten „Toy Spaniel“ bis Ende des 
17. Jahrhunderts auf fast allen Schlössern 
Englands vertreten waren und nach ihm 
benannt wurden.
Im 18. Jahrhundert wurden diese 
ursprünglichen Cavalier King Charles 
Spaniels dann mit kurznasigen anderen 
Rassen, die aus Asien eingeführt wur-
den, gekreuzt, was die Rasse deutlich 
veränderte: Sie bekamen eine kürzere 
Nase und prägnantere Augen. 1926 be-
suchte der Amerikaner Roswell Eldridge 
die Cruft’s Dog Show in England, (die 
größte und älteste Hundeausstellung 
des Landes) um dort einen Cavalier 
King Charles Spaniel zu kaufen, wie er 

ihn von den 
Bildern aus 
dem 17.Jahrhundert her kannte. Doch er 
wurde schwer enttäuscht als er feststel-
len musste, dass es diese Rasse so schon 
lange nicht mehr gab. 
Daher setzte er einen hohen Preis für 
jeden Cavalier mit langer Nase aus. 1929 
wurde dann der Gewinner dieses Prei-
ses – der im Übrigen durch Einkreuzung 
von Papillons und Cocker Spaniels ent-
stand – Vorbild für den 1. Rassestandard 
des „Old-type-King-Charles-Spaniel“, der 
seitdem als „Cavalier King Charles Spaniel“ 
geführt wird. Die kurznasige Variante wur-
de weiter - bis heute - unter dem Namen 
„King Charles Spaniel“ gezüchtet. Vom Ken-
nel Club in England und der FCI wurde 
der Cavalier King Charles Spaniel dann 
1945 als eigenständige Rasse aner-
kannt und kam danach auch nach 
Deutschland.
Der Cavalier King Charles 
Spaniel ist ein putziger 
kleiner Vierbeiner, der 
mit seinem bezaubern-
den Charme, seinem 
glänzend schwarzen 
Näschen und seinem 
treuherzigen Blick  
es schafft, jeden, 
der ihn einmal rich-
tig kennen gelernt 
hat, zu faszinie-
ren.  Trotz ihrer 
Niedlichkeit sind 
Cavaliere echte 
Hunde, die gerne 
mal herumtoben, 
längere Spazier-
gänge machen 
oder auch für Agility 
geeignet sind.
Cavaliere überzeugen 
allerdings nicht nur mit 

ihrem flauschigen Äußerlichen sondern au-
ßerdem mit ihrem unglaublich fröhlichen 
und sanftmütigen Charakter. Sie sind meist 
munter, verspielt und gegenüber jedem 
freundlich und aufgeschlossen. 
Die meisten Cavaliere sind im Gegensatz 
zu vielen anderen Hunderassen ruhig und 
ausgeglichen und überhaupt keine "klei-
nen Kläffer". Sie kennen keinerlei Aggres-
sionen - weder gegen andere Hunde noch 
gegen Menschen - und sind
 außerdem relativ leicht 
erziehbar und 
folgsam.
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07Daher eignen sie sich prima für Kinder, 
ältere Personen oder als Ersthund. Mit an-
deren Haustieren - egal welcher Art -  wird 
ein Cavalier King Charles Spaniel ebenfalls 
problemlos zurechtkommen. Wer also 
einen anhänglichen und verschmusten 
Begleiter oder einen verspielten Famili-
enhund sucht, hat mit dieser Rasse den 
perfekten Gefährten gefunden. Nach FCI 
Standard hat er eine Widerristhöhe von

 

31-33 cm.  Sein Gewicht liegt bei 5,5 – 
8 kg, wobei Rüden etwas größer und 
schwerer sein dürften. 
Den Cavalier King Charles Spaniel gibt 
es in 4 unterschiedlichen Farben: 
• Blenheim: Weiß mit rotbraunen 
   Abzeichen
• Tricolour: Schwarz-weißes Fell mit 
   rotbraunen Abzeichen
• Ruby: einfarbig Mahagonirot
• Black and Tan: Rabenschwarz mit 
   leuchtend rotbraunen Abzeichen

Er hat ein langes, seidiges Fell, das un-
gelockt oder mit leichten Wellen fällt. 
Der Cavalier King Charles Spaniel ist 
übrigens der einzige Hund, der in Groß-

britannien alle öffentlichen Gebäude 
betreten darf. 

König Charles I. – dem die Rasse 
auch ihren Namen verdankt 

– war so vernarrt in seine 
Spaniel, dass er sie über-

allhin mitnahm. Damit 
sie ihn ins Parlament 

und zu Staatsemp-
fängen begleiten 

konnten, erließ er 
ein entsprechen-
des Gesetz, das 
bis heute nicht 
aufgehoben 
wurde.
Also doch 
etwas könig-
liches – und 
das trägt 
der kleine 
King auch 

irgendwie nach 
außen.

Redaktion 
special for groomer
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Cavalier King Charles Spaniel –
Pflegeanleitung 

A Kopf und Ohren
Beim Föhnen die Ohren bis aufs Le-
der trocken föhnen, dann bekommt 

man sie schön glatt und seidig (wichtig für 
den Showhund).
Wir beginnen mit den Ohren - dazu mit ei-
nem groben Kamm die Ohren von außen 
und innen gründlich durcharbeiten. Es darf 
kein Widerstand mehr fühlbar sein, erst 
dann benutzt die feine Seite des Kammes. 
Besonders hinter den Ohren bilden sich 
leichte Filzknoten. Ohren dünnen häufig 
nach unten hin aus und sehen dadurch 

fransig aus. Effiliert den unteren Ohrrand 
vorsichtig, dann wirkt das Ohr runder und 
voller. Viele Cavaliere haben tränende Au-
gen - Besitzer anhalten, Tränenkanäle im-
mer schön trocken zu halten.

Brust 
Der Brustbereich bleibt dicht und 
lang. Hier vorsichtig bürsten, um 
das Volumen zu erhalten und nicht 

zuviel Fell ausbürsten. An Bauch und Brust 
bitte nichts schneiden.

Körper
Den Körper in Abschnitte teilen und 
in Wuchsrichtung durchbürsten. Mit 

dem Kamm nacharbeiten. 
Für die Show: Das Cavalierhaar soll für die 
Show schön glatt und seidig sein, föhnen in 
Wuchsrichtung. So ab ca. 5 Jahren neigen 
viele Cavaliere dazu leicht lockig zu werden. 
Das Haar, das zur Locke neigt, ein paar Stun-
den vor der Show im sog. „drying coat“ 
(www.drydogcoats.co.uk/) anlegen.

Der Cavalier King Charles Spaniel hat ein langes, feines Fell, das regelmäßig gebürstet werden sollte. Nur so lassen sich 

Knötchen und Filze effektiv vermeiden. Achtet besonders hinter den Ohren und Achseln auf eine gründliche Pflege!

Offiziell darf am Cavalier King Charles nichts geschnitten werden, zumindest nicht am Showhund. Gemacht wird es trotzdem 

dezent an einigen Stellen. Liebhaberhunde können natürlich frei nach Besitzerwunsch geschnitten werden.

A

B

C

DE

F

B

C
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Bauch 
Der Bauchbehang bleibt lang und 
fransig und verläuft von hinten 

nach vorne in einer leichten Schräge ab-
wärts. Dies so bürsten und effilieren, dass 
das natürliche Aussehen bewahrt bleibt.

Beine und Pfoten
Die Beine bleiben natürlich; die 
Hosen hinten fransig belassen. Die 

Befederung an den Pfoten wird häufig so 
lang, dass die Hunde drauftreten, diese 
könnt Ihr ringsum natürlich effilieren und 

die Pfoten ausscheren. Die Krallen dicht am 
Pfotenrand schneiden. Ist die Pfote ringsum 
zu lang befedert, gibt das dem Hund ein 
„platschiges“ Gangwerk. Wird die Pfote vor-
sichtig ringsum effiliert, wirkt das Gesam-
terscheinungsbild wesentlich eleganter. 
Eventuelle Fehlstellungen könnt Ihr durch 
Effilieren der Pfoten optisch etwas ausglei-
chen.

Rute 
Die Rute bleibt lang und fransig.

In Zusammenarbeit:
Antje Schulz
www.facebook.com/antje.schulz.
Anja Reiteritsch
www.hundeschnittschule.de

D

E

F

Foto: Marika Toleikis
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Für den Normalgebrauch empfiehlt sie ein gutes Allroundsham-
poo, z.B. Silk-Puppy-Shampoo oder Aloe Vera Shampoo von PSH. 

Werkzeug- und Produkt-
empfehlung für den 
Cavalier King Charles Spaniel 

Züchterin Antje Schulz arbeitet beim Bürsten Ihrer Cavaliere 
am liebsten mit dem ActiVet Silcoater und dem Standard 

Spratt Kamm. 

Für die Showhunde kommt bei Antje Schulz die Serie von 
Special One zum Einsatz, die sie total überzeugt:

• Special One Aqua rosa Shampoo
• Special One Hygro Fluid 
• Special One 4 elements 
• Special One Super Keeper - 
• Special One hydrating Cream
• Special One Mix pink fürs finish

Special One könnt Ihr direkt bestellen: 
www.special-one.de

Tanja Istvan 
www.hundesalon-blacknose.de
„Zum Übertrimmen beim Cavalier King 
Charles arbeite ich gerne mit dem Dr. 
Scholl Entfernungsstein. Der hat eine hand-
liche Größe und funktioniert prima. Ihr be-
kommt die Steine in jedem gut geführten 
Drogeriemarkt.“

Redaktion special for groomer



Int.Pat.Nr. DM/72170 EU,CH
US-Des. Pat.No 29/355,695
CA-Des. Pat.No 134025

Li-ion 
Technologie

Professionelle Tierschermaschine

Besuchen Sie uns an der Interzoo Messe in Nürnberg 
vom 8. – 11. Mai 2018 / Halle 4 / Stand 4-614

INS_Saphir_A4_Interzoo_dt_fr_2018.indd   1 27.02.18   13:26

Züchterin Antje Schulz arbeitet beim 
Bürsten Ihrer Cavaliere am liebsten mit 

dem ActiVet Silcoater und dem Standard 
Spratt Kamm. 

Für den Normalgebrauch empfiehlt sie ein 
gutes Allroundshampoo, z.B. Silk-Puppy-
Shampoo oder Aloe Vera Shampoo von 
PSH. 
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Bürsten 
und Bürsten

Das Angebot an Bürsten im Groomer-
bereich ist mittlerweile immens. Von 
der Einsatzmöglichkeit über Größe, 
Form, Qualität und Preis gibt es bei-
nahe nichts was es nicht gibt. Jeder 
von uns hat seine Vorlieben und sei-
ne Lieblingsbürste, mit der er oder sie 
am liebsten arbeitet. Wir haben uns 
umgehört.

Azra Maurer | Hundesalon Kamm und Pfote
„Ich arbeite mit Bürsten verschiedener Hersteller:

Doggy-Man: diese Bürste gibt es in unterschiedlichen Größen. 
Die Pins sind kurz, das Borstenfeld schön weich. Sie ist ideal, um 
Verknotungen oder Verfilzungen auszubürsten. Ich persönliche 
nehme sie am liebsten zum Finish nach dem Trimmen. Preislich 
liegt die Bürste, je nach Größe bei ca. 12 Euro.

Show Tech: ein guter Allrounder mit einem guten Preis/Leistungs-
verhältnis. Die Modelle gibt es mit unterschiedlichen Pinlängen – je 
nach Felllänge. Die Bürsten geben nicht nach und ich nehme sie 
gerne zwischendurch für Rassen wie den Bolonka oder Havaneser. 
Durch die Pinlänge hat man die Möglichkeit, dickes und dichtes Fell 
deutlich tiefer, schneller und effizienter auszubürsten. Natürlich 
dann wenn die Filze raus sind. Ein kleines Sortiment habe ich im 
Verkauf für meine Kunden für die Pflege zu Hause. 
Preise ab 10,95€

Artero:  Für mich die klassische Showbürste für das Finish, wenn 
vor allem Volumen benötigt wird und dabei kein weiteres Fell oder 
Unterwolle rausgebürstet werden soll. Die Pins sind aus Metall 
und ich nutze sie beispielsweise beim Bichon oder zum Aufföhnen 
eines Pudelkopfes. Macht aus meiner Sicht aber nur Sinn, wenn 
das Fell in einem guten Pflegezustand ist. Es gibt die Bürste in zwei 
Varianten – mit langen oder extra langen Pins. 
Preis ca. 13€, je nach Variante



Russische Bürsten
Mit den Bürsten aus Russland, die in Handarbeit gefertigt werden, 
arbeite ich am liebsten. Oxana Motor arbeitet und vertreibt diese 
Zupfbürsten aus Russland. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (6,5 
x 7,5 cm und 10 x 7 cm) und Härtegraden. Auch die Pins gibt es in 
verschiedenen Längen. Eine lange Variante ist beispielsweise für 
langhaarige Hunde oder solche mit dickem und dichtem Unterfell 
gut geeignet. Der Griff ist aus Holz und ergonomisch geformt. Die 
Pins sind in U-Form gebogen und werden durch das Band gezo-
gen, wodurch die Bürste sehr robust und stabil ist. 
Preise und alles Weitere bitte per Mail direkt anfragen: 
oxanamotor@gmail.com
Mit der Zupfbürste als Hundebürste kann man sowohl lose Haare, 
als auch abgestorbene Hautschüppchen und Staub oder Schmutz-
partikel aus dem Fell entfernen.
Bei Hunden mit Neigung zur Verfilzung des Fells, ist die Zupfbürs-
te ideal, um Knötchen zu lösen und bereits ineinander verwebte 
Haare wieder voneinander zu trennen.
Gerade dichte Unterwolle nimmt der Haut die Luft zum Atmen 
und sie bietet auch Parasiten, wie Flöhen, Läusen und Milben, so-
wie Pilzen und Bakterien einen idealen Nährboden, um sich wohl 

zu fühlen und zu vermehren.

Die BIG G von Chris Christensen eignet sich durch die stabilen Pins 
und dem gewölbten Bürstenfeld zum Ausbürsten der Unterwolle. 
Die Anordnung der Pins ist sehr dicht, daher eignet sie sich gut 
für Rassen mit längerem und wolligem Fell, z.B: Tibet Terrier oder 
Bearded Collie. Sie ist besonders robust und liegt gut in der Hand. 
Qualität hat ihren Preis: ca. 50€, je nach Größe
Die ActiVet Bürste ist mittlerweile in vielen Salons besonders 
verbreitet. Ein Bürstensystem mit unterschiedlichen Härtegraden 

für unterschiedliche 
Felltypen und flexiblem 
Kopf, der die Bürstbe-
wegung abfedert und 
sich dadurch die Pins im 
Fell weniger verhaken. 
Es gibt sie in zwei ver-
schiedenen Breiten zum 
Preis ab ca. 50€.

Die meisten Bürsten 
findet Ihr auf den Seiten 
der gängigen Groß-
händler wie Grotec, 
Meissner oder Ehaso. 

Vielen Dank, Azra für 
die Zusammenarbeit 
bei diesem Artikel. 

Redaktion 
special for groomer

Br
an

ch
en

be
ric

ht
e

13



Hygiene im Salon – 
Luft- und Raumreinigung 
zum Durchatmen

Br
an

ch
en

be
ric

ht
e

14

Gerade bei der Arbeit mit Hunden im Sa-
lon sind wir tag täglich einer verstärk-

ten Feinstaub-, Haar- und Keimbelastung 
ausgesetzt. Um Keimen und Bakterien eine 
Vermehrung nicht zu ermöglichen, ist es 
unerlässlich Böden, Trimmtische und Nass-
bereiche entsprechend zu reinigen. Norma-
les Absaugen, Fegen und Wischen machen 
wir selbstverständlich alle. Aber wie sieht 
es mit der Luft um uns herum aus? Zur 
Unterstützung der „normalen“ Reinigung 
empfiehlt es sich, die Geruchs- und Keim-
belastung in der Raumluft verringern und 
zusätzlich eine Luftwäsche zu machen.
Die Reinigung der Raumluft ist heute im-
mer mehr ein Thema durch ein Vielfaches 
aufkommen von Dieselmotoren, Brems-
staub und anderen Umwelteinflüssen. 
Dadurch verstärkt sich zunehmend eine 
Feinstaubbelastung in Räumen, die 
durch die Einflüsse von Hundefell und 
herumfliegenden Haaren beim Föhnen 
noch verstärkt wird. Diese Mikroparti-

kel haften nicht nur an Kleidung, an den 
Wänden und überall im Raum sondern 
auch am Fell der Salonbesucher.
Das Hyla Luft- und Raumreinigungssystem 
arbeitet ohne Papierfilter. Denn die haben 
Poren, durch die nicht nur Luft entweicht, 
sondern auch Feinstaub. Das System basiert 
auf der Reinigung durch Wasser. Denn Was-
ser bindet Schmutz und hält ihn fest; nasser 
Staub kann nicht mehr fliegen. 
Durch ein spezielles Hygiene-Desinfizie-
rungsmittel können Keime und Bakterien 
bei der Reinigung im Luftwäschemodus 
abgetötet werden und zu 99,9 % gereinigte 
Luft in den Raum wiedergegeben werden. 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Aromatisierung der Raumluft durch Zuga-
be von Ätherischölen wie z. B. Eukalyptus, 
Zitrone oder Lavendel. Diese Öle unterstüt-
zen die Bronchen, wirken frisch oder beru-
higend auf den Körper.
Die komplette Reinigung mithilfe des 
HYLA EST mit Staubsaugerzubehör rei-
nigen auf unterschiedliche Art Böden, 
Trimmtische und Pflegewerkzeugen 
durch Absaugen. Schlechtzugängliche 
Bereiche wie z.B. hinter Heizungen, un-
ter Schränken etc. können ausgeblasen 
werden und im gleichen Arbeitsschritt 
Schmutz und Fell aufgesaugt werden.
Durch einen separaten Frischwasserbehäl-
ter ist es möglich den Salon zu wischen und 
zu saugen, hierbei wird ein Frischwasserbe-
hälter an das Gerät gesteckt und rein durch 
den Ausstoß der gereinigten Luft eine Tur-

bine im Frischwasserbehälter angetrieben. 
Durch dieses Verfahren kann man mit ca. 
2,5 bar Druck Frischwasser auf dem Bo-
denauftragen, wischen und aufsaugen. Die 
Hände bleiben trocken und eine Verteilung 
von Schmutz, Bakterien wie beim Wisch-
eimer mit dreckigem Wasser wird effektiv 
verhindert.
In jedem Reinigungsprozess ob saugen, 
wischen Reinigung der Spiegel wird per-
manent die angesaugte Luft gereinigt 
und wieder in den raumgegeben.
Weitere Infos erhaltet Ihr direkt bei 
Christian Fricke (Mail: fricke.86@gmx.de) 
oder unter: www.hyla-germany.de
Ich teste das Hyla System gerade in mei-
nem Salon und merke schon nach einigen 
Tagen, dass die Luft besser geworden ist. 
Wenn ich sehe, wie schwarz das zurückblei-
bende Wasser ist und ich mir vorstelle, dass 
wir das tag täglich einatmen…

Claudia Franke

Claudia Franke mit dem Hyla Est
Vorführung von Christian Fricke, 

Hyla Germany GmbH
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Das Angebot im Scheren-Dschungel 
ist riesig – die Formen ebenfalls. Wir 

beschäftigen uns heute mit den geboge-
nen Scheren. Denn beim Schneiden von 
Hunden wird diese Form in verschiede-
nen Varianten häufig eingesetzt. Eigent-
lich logisch, denn die Hunde haben auf-
grund ihrer Anatomie sehr viele Kurven. 
Aus unserer Erfahrung sind bei den gebo-
genen Scheren die Modelle aus Solingen 
(z.B. K.R.Witte, OKDV Pro Serie) qualitativ 
am besten für die alltägliche Arbeit geeig-
net. Lieferbar sind diese von 4,5“ bis 8,5“; 
preislich liegt man da zwischen 24€ und 
89€ netto.
Für das Finish empfehlen wir die geboge-
nen Scheren aus Japan, z.B. von Geib, OKDV 
Titanium und Ergo Serie, Geisha. Diese gibt 
es von 7,5“ und 9,5“  zum Preis ab 48€ bis 

160€ netto. Die kleineren Scheren dieser 
Art werden für die Beine, rund um Augen 
und Ohren verwendet, um diese aus Si-
cherheitsgründen in die andere Richtung 
zu schneiden. Damit beugt sich der Punkt 
gerade vom Tier weg. Die größeren Scheren 
kommen zum Einsatz, um die Rundungen 
des Körpers zu schneiden. Eine gebogene 
Schere hat die runde Form bereits voll-
ständig oder weitgehend in der Blatt-
form und funktioniert daher leichter als 
eine gerade Schere. Ihr erzielt dabei häu-
fig ein besseres Ergebnis. Je nach Marke, 
Modell und Größe kann die Schere mehr 
oder weniger gebogen sein. Es ist auch 
möglich, gebogene Scheren mit einem 
ergonomisch platzierten und versetzten 
Daumenauge zu kaufen, das weiter vorne 
positioniert ist. 

Diese Schere ist dafür gedacht, Rundungen 
auf einer Seite zu schneiden, normalerwei-
se nach links. Wenn eine gebogene Schere 
die Augen auf gleicher Höhe hat, könnt 
Ihr mit der Schere sowohl die linken als 
auch die rechten Rundungen schneiden. 
Also z.B. den Übergang vom Kopf zum Rü-
cken und die runde Form an Beinen, Brust 
und Rücken. Das entscheidet jeder Groo-
mer am Ende für sich selbst. Ausprobieren, 
was am besten passt. 
Für Anfänger empfehlen wir die Scheren 
aus Solingen; als Alternative sonst auch die 
OKDV Titanium oder die Geib Entree.

Ton van Gils
OKDV grooming products
www.okdv.nl

Gebogene 
Scheren
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Vom Salon in die Sonne
"Träume nicht dein Leben, 
lebe deinen Traum" Tommaso Campanella (1568-1639)

Auf einem Workshop sprach 
einmal eine schlaue Frau 

davon, dass ein Jeder Ziele und 
Träume haben sollte. Sie selbst 
hätte sich dafür ein kleines Notiz-
buch angeschafft, in welches sie 
regelmäßig ihre Gedanken und 
Wünsche einträgt, damit sie nicht 
verloren gehen. Wir haben auch so 
ein Buch. Und um ehrlich zu sein, 
nicht gerade in Papierform. Auch nicht auf 
irgendeinem PC oder Handy. Sondern in 
vielen gemeinsamen Gedanken, die sich 
in einem langen Eheleben und Salonalltag 
angesammelt haben. Viele Dinge daraus 
haben wir schon erreicht: erfolgreiche 
Berufe, Heiraten, Kinder bekommen, 
ein eigenes Haus, und vieles mehr. Eins 
der Ziele war immer, wenn die Kinder 
einmal groß sind und ihre eigenen 
Wege gehen, dorthin zu ziehen, wo die 
Sonne scheint, es angenehm warm ist, 
und das tägliche Leben etwas geruhsa-
mer verläuft. Anläufe wurden unter-
nommen und wieder fallengelassen.  
Und jetzt ist es plötzlich soweit. Die Kinder 
sind groß und gehen ihre eigenen Wege. 
Wir haben unser altes Landhaus verkauft, 
lösen unseren mühsam aufgebauten Salon 
schweren Herzens auf und werden, wenn 
Ihr das Magazin in den Händen haltet, 
bereits aufgebrochen und angekommen 
sein. Wenn ich sage "plötzlich", dann ist 

es das eigentlich geflunkert. Einfach mal 
so auswandern ist nicht. Schon seit vielen 
Monaten beschäftigt uns das Thema. Auch 
wenn es in gewissen Fernsehsendungen 
anders dargestellt wird. Denn Auswandern 
erfordert Überlegung, Planung, Durchhal-
tevermögen, Kreativität und eine solide 
finanzielle Basis. Auch hier gilt, ohne Moos 
nix los. Eine Menge Fragen kommen auf 
die Antworten suchen, die wiederum in 
Fragen enden. Man sucht im Internet, in 
Auswander-Foren, man knüpft Kontak-
te und sammelt Informationen die man 
zu Papier bringt, damit nichts verloren 
geht. 
Auch im Zielland braucht man eine Un-
terkunft. Möbliert, unmöbliert, Haus oder 
Apartment, was ist mit Hundehaltung, 
wieviel Zimmer, welche Lage, was können 
und wollen wir uns leisten ? Schon wieder 
neue Fragen. Letztendlich haben wir uns 
dafür entschieden, erst mal ein Haus zu 
mieten. Unmöbliert - aber mit voll aus

gestatteter Küche - und wo Hunde-
haltung erlaubt ist. 
Ein großes Thema war dann der Salon. 
Sollen wir ihn auflösen? Was ist dann 
mit unseren Kunden? Weiter betreiben 
(lassen) und Geschäft und Mitarbeiter 
über große Entfernung führen? Nach 
einigem Hin und Her hat sich dann doch 

noch kurzfristig ein Nachfolger gefunden 
und die Übergabe vorbereitet. Fast nahtlos 
wird es dann mit Salon ohne uns weiter-
gehen. 
Als es dann konkret wurde, haben wir 
die Kunden entweder persönlich oder 
per Telefon, aber auch über unsere 
Facebook-Seite, über die kommen-
den Veränderungen informiert. Der 
überwiegende Teil der Reaktionen war 
ausgesprochen positiv - ok, jetzt nicht 
denken, dass man endlich froh ist uns 
los zu sein - sondern vielmehr, dass man 
uns darin bestärkt, so einen Schritt zu 
wagen. Dann ging alles ganz schnell. Kis-
ten waren gepackt und in den Container 
verladen, T-Shirts und FlipFlops wurden im 
Koffer verstaut - und dann sind wir auch 
schon angekommen - in Bonaire, unserer 
Trauminsel vor der Küste Venezuelas...

Bon bini na Bonaire
Petra und Gottfried Rotter
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Die zwei Seiten des blauen Lichts
Wie viel brauchen wir davon und wann und wie 
müssen wir uns davor schützen?

Derzeit viel diskutiert: die guten und 
die schädigenden Eigenschaften 

von blauem Licht. Auf der einen Seite 
wird blaues Licht als helfendes Mittel bei 
Winterdepressionen oder Schlafstörungen 
gepriesen. Auf der anderen Seite kann 
blaues Licht das Auge nachhaltig schädi-
gen. Was ist nun dran am blauen Licht, und 
warum hat sich das künstliche Licht, das 
täglich auf uns einwirkt, verändert? Wozu 
braucht unser Organismus den biologi-
schen Einfluss dieses Lichtspektrums, und 
wie sollten und können wir uns dennoch 
vor schädigender blauer Lichtstrahlung in 
unserem Alltag schützen? 

Das Gute an blauem Licht
Licht dient dem Menschen nicht nur zum 
Sehen. Licht ist darüber hinaus ein wichti-
ger Taktgeber für unsere biologische Uhr 
und unser Wohlbefinden. Licht beeinflusst, 
ob wir wach, konzentriert und leistungsfä-
hig sind und uns fit und gesund fühlen.
Wissenschaftliche Studien haben die 
biologische Wirkung von Licht auf unse-
ren Organismus bestätigt. Ultraviolet-
tes Licht hat zum Beispiel einen Einfluss 
auf den Vitaminhaushalt. Die Wahrneh-
mung von Helligkeit und insbesondere 
der Anteil von blauem Licht steuert 
zum Beispiel unseren Hormonhaushalt 
mit. Hormone im Körper regulieren 
das Empfinden des Menschen, aber 
auch den Schlaf- und Wachrhythmus. 
Im Tageslicht ist der Blauanteil im Licht 
relativ hoch, während er sich gegen 
Abend stark verringert. Licht, insbeson-
dere blaues Licht, das auf unsere Netzhaut 
trifft, ist für unser psychisches Wohlbefin-
den verantwortlich. Lichttherapien können 
deshalb erfolgreich bei Winterdepressi-
onen und Schlafstörungen zum Einsatz 
kommen. Doch wie so oft: Die Dosis macht 
das Gift. Überdosierung einer Lichtexposi-
tion birgt auch Risiken und kann sogar zu 

unterschiedlichen 
Schädigungen 
führen.
So verändern 
digitale End-
geräte unser 
Sehen.
Nicht nur ein 
verändertes 
Lichtspektrum 
bringen Tablets, 
Smartphones und 
andere Displays in unser Leben, sondern 
ebenso ein anderes Sehverhalten. 
Es ist zu beobachten, dass wir immer 
mehr "nah sehen” als früher. Dazu 
kommt oft eine nicht ausreichende 
Gesamthelligkeit. Sogar bei Kindern ist 
dieses Problem, auch als „Schulmyo-
pie“ bekannt, zu beobachten, wenn ab 
Schuleintritt zunehmend Kurzsichtig-
keitsprobleme auftreten.
Hinzu kommt, dass wir beim Blicken auf 
Displays naturgemäß weniger blinzeln 
und dadurch die Hornhaut weniger mit 
Tränenflüssigkeit benetzen. Dies kann 
zu trockenen, überanstrengten Augen füh-
ren. Im schlimmsten Fall, dass sich unsere 
Sehleistung verschlechtert.

Das Schädigende an blauem Licht
Zu viel ultraviolettes und blau/violettes 
Licht kann die Augen schädigen. Es kann 
nicht nur zu schmerzhaften Entzündungen 
der Binde- und Hornhaut führen, sondern 
auch zu chronischen Schäden, wie Schädi-
gungen der Augenlinse (Grauer Star bzw. 
Katarakt) und insbesondere der Netzhaut 
(Makuladegeneration).

Brille mit Blaulichtgläsern für Ihr 
Wohlbefinden
Mit einer Oberflächenvergütung wie z.B. 
Blue Protect von Carl Zeiss Vision wird der 
Anteil des blauen Lichtes auf ein normales 

Maß reduziert. Dadurch leistet es einen 
wesentlichen Beitrag für Ihr natürliches 
Wohlbefinden.Durch den integrierten 
Blaulichtfilter können Sie entspannt am 
Laptop, PC oder Tablet arbeiten.

Die Technik dahinter:
Streng genommen handelt es sich nicht 
um einen kompletten Blaufilter. Ein Blau-
filter würde sämtliche blauen Lichtanteile 
absorbieren und hätte dadurch eine gelb- 
oder orangefarbene Tönung. Die Oberflä-
chenvergütung Solitaire Protect Balance 
reduziert lediglich den unnatürlich hohen 
Blaulichtanteil der Strahlung insbesondere 
im Bereich um 460nm. Studien haben ge-
zeigt, dass das genau der Wellenlängenbe-
reich ist, der den größten Einfluss auf den 
Hormonhaushalt und die Ausschüttung 
des Melantonin hat. Der große Vorteil: 
Das Glas sieht kosmetisch ansprechend 
aus und ist als Universalglas einsetzbar, 
d.h. ihr normale Alltagsbrille wird durch 
diese Beschichtung veredelt und Sie 
profitieren den ganzen Tag von dem po-
sitiven Effekt – perfekt für alle die täg-
lich Computer, Tablet und Smartphones 
im Einsatz haben. Oder den ganzen Tag 
unter LED Beleuchtung arbeiten. 
Quelle: www.zeiss.de

Redaktion special for groomer
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Jetty van der Hulst Specials 
Dream Team Wettbewerb 2018

Am 15.07.2018 findet bei Jetty van 
der Hulst Specials wieder der mitt-

lerweile sehr beliebte Tag der offenen 
Tür mit dem Dream Team Grooming-
Wettbewerb, sponsored durch Shern-
bao Grooming Products und die Firma 
Oster, statt.
Jedes Team kommt meistens in eigens aus-

gedachten Verkleidungen – im letzten Jahr 

gingen insgesamt 76 Teilnehmer an den 

Start. Die Teilnahme ist kostenlos – und wer 

übernachten möchte, kann das gerne mit 

eigenem Zelt oder Wohnwagen. Am Abend 

vor dem Wettbewerb gibt es ein großes 

Barbecue für alle. 

Rund um den Wettbewerb und den Tag 
der offenen Tür gibt es ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm mit Eselreiten 
und Clown August für die Kinder. 
 

Jetty van der Hulst Specials
Booldersdijk 29

Nederweert (nähe Venlo)

Anmeldung und weitere Informationen:

specials@jetty.nl

oder Tel. 0031-495697172

Wir freuen uns auf Euch!

Jetty und Hans & Team Specials

BELLFIDEL

Anzeige

 

  Jetty van der Hulst Specials – Groomerbedarf aus den Niederlanden 
  Im Online-Shop WWW.JETTY.NL haben Sie eine große Auswahl 

  an  Pflegeprodukten, Salonausstattung und Zubehör. Oder besuchen Sie uns direkt 

  in Nederweert – wir sprechen auch deutsch.  

 

JETTY VAN DER HULST SPECIALS – 
GROOMERBEDARF AUS DEN NIEDERLANDEN

Im Online-Shop WWW.JETTY.NL haben Sie eine große Auswahl
an Pflegeprodukten, Salonausstattung und Zubehör. Oder besuchen 

Sie uns direkt in Nederweert – wir sprechen auch Deutsch!

 

  Jetty van der Hulst Specials – Groomerbedarf aus den Niederlanden 
  Im Online-Shop WWW.JETTY.NL haben Sie eine große Auswahl 

  an  Pflegeprodukten, Salonausstattung und Zubehör. Oder besuchen Sie uns direkt 

  in Nederweert – wir sprechen auch deutsch.  

 

15.07.18

Grooming Team Wettbewerb!

Infos per Mail: specials@jetty.nl

Teilnehmer Beginnerklasse 2017 Pokale warten auf die Gewinner
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BVdG Prüfsiegel – 
Qualitätssicherung 
in der Groomerbranche

BELLFIDEL

15.07.18

Grooming Team Wettbewerb!

Infos per Mail: specials@jetty.nl

Der BVdG geht neue Wege in die 
Zukunft und bietet seinen Mitgliedern 

ab April 2018 ein eigens entwickeltes Prüfsiegel. Durch die 
Teilnahme an Workshops könnt Ihr Euer fach- und sachgerechtes 
Können unter Beweis stellen und im Rahmen einer Prüfung das 
BVdG Prüfsiegel® in den Stufen Bronze bis Platinum erwerben. 
Salonmitarbeiter, die als Unterstützung in Salons arbeiten, haben 
ebenfalls die Möglichkeit geprüft zu werden.
Der BVdG wird dieses Prüfsiegel mit einer Marketingmaßnah-
me in Zusammenarbeit mit dem VDH unterstützen, um beim 
Hundebesitzer die Aufmerksamkeit auf BVdG-Mitgliedersa-
lons zu richten, die einen gewissen Qualitätsstandard aufwei-
se. Dieses Prüfsiegel behält seine Gültigkeit für 3 Jahre und 
kann durch Weiterbildung nach den Prüfsiegel-Richtlinen des 
BVdG neu bestätigt werden.Das Prüfsiegel mit den entspre-
chenden BVdG Richtlinien wird am Samstag, den 14.04.2018 
auf dem Frühjahrseminar in Suhl vom 1. Vorsitzenden Jean 
Beets vorgestellt.

Es erwartet Euch an die-
sem Seminar-Wochenende 
außedem ein umfangreiches 
Programm mit Schneidevor-
führungen, Workshops und 
Profitipps für den Salonalltag. Am 
14.04. treffen wir uns alle zur The-
menparty im County- und Western-
style. Lasst Euch überraschen. Alle 
weiteren Infos findet Ihr auf unserer 
Seite unter:

Jean Beets

1. Vorsitzender BVdG

www.bundesverband-der-groomer.de/fruehjahrseminar-in-suhl-2018/
Wir freuen uns auf Euch!
Claudia Franke |BVdG Pressewart
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Auf der weltgrößten Fachmesse der 
internationalen Heimtierbranche 

präsentieren vom 08.-11.05. Hersteller, 
Großhändler und Dienstleister aus über 
60 Ländern Produkte für Heimtiere und 
Innovationen im Heimtierbedarf. Damit 
ist die Weltleitmesse Interzoo wichti-
ger Impulsgeber für die internationale 
Heimtierbranche.  Wir haben für Euch 
einige Firmen und Großhändler im Groo-
merbereich zusammengestellt.
• Aesculap ist in diesem Jahr auf dem 
Stand des Großhändlers Kerbl integriert, 
Halle 5, Stand 308. Vom 08. – 10.05.2018 
finden dort jew. von 14-16 Uhr 
und am 11.05. von 10-12 Uhr Schneidevor-
führungen statt. Es lohnt sich auf jeden Fall 
vorbeizuschauen. 

• Anibio, Specht Bio Pharma findet Ihr in 
Halle 6, Stand 451.
• Belcando Hundenahrung könnt Ihr in 
Halle 2, Stand 2-304 bestellen und kaufen.
• Geib Scheren – das Team aus Amerika 
freut sich auf Euch in Halle 3, Stand 611.
• Grotec mit Thomas Pütz und Rainer 
Punschke findet Ihr in Halle 2, Stand 125. 
• Heiniger steht in Halle 4, Stand 614.
• Land of Dogs wird mit PSH in Halle 1, 
Stand 631 vertreten sein. Hier wird Anja 
Reiteritsch am  08.05.2018 eine Schneide-
vorführung am Doodle inkl. Produktbera-
tung PSH anbieten. 
• Meissner Köln mit Ulrich Meissner und 
sein Team berät Euch in Halle 1, Stand 437.
• MIAU&WOOF erwartet Euch mit seinen 
Pflegeprodukten in einer Standkombina-

tion mit dem BVdG in Halle 7A, Stand 325. 
Ein Glas Sekt oder Saft zwischendurch bei 
einem Plausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen passt immer.
• Der ZZF und die Fachgruppe Heimtier-
pflege mit umfangreichem Programm 
findet Ihr zentral in Halle 4, Stand 311. 
Zahlreiche Schneidevorführungen für 
einen Besuch und eine Kaffeepause zwi-
schendurch lohnt sich immer.
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von 
neuen Produkten und Händlern aus aller 
Welt zu entdecken. Kommt vorbei und 
lasst Euch neu inspirieren!

Redaktion special for groomer

BVdG mit Angelika Siebert

Anja Reiteritsch mit Mike Specht, Anibio Aesculap mit Maritta Marschall
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Interzoo 2016

Aesculap mit Maritta Marschall

Ulrich Meisser | Meissner Köln

Hundeaccessoires

                                                                            Miau&Woof

35. Internationale Fachmesse für den Heimtier-Bedarf

DurchführungIdeeller TrägerVeranstalter

twitter.com/Interzoo_fair

linkedin.com/groups/Interzoo-7450852

youtube.com/user/Interzoofair

Folgen Sie uns auf

Weltweiter  
Marktüberblick für 
den Fachhandel
Aktuelle Trends, Innovationen und 

ein umfassendes Angebot. Auf der 

Weltleitmesse der Heimtierbranche 

erhalten Sie einen Einblick in  

die einzigartige Angebotsvielfalt  

der 1.800 Aussteller. Kompakt,  

an vier Tagen, an einem Ort:  

im Messezentrum Nürnberg!

Mehr Informationen  
erhalten Sie unter  
T +49 9 11 86 06 - 49 69  
oder interzoo.com

Zutritt nur für Fachbesucher  
mit Legitimation

Nürnberg, Germany: 8.–11.5.2018 
Neue Laufzeit! Dienstag bis Freitag

IZ18_102_5x297_DE_special_for_groomer_Bes_FH.indd   1 08.02.18   11:32
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach unserer (Anja Reiteritsch & Guido 

Klaus) traumhaften Reise nach Dubai und 
Abu Dhabi steht eines fest: DAS solltet ihr 
selbst sehen! 
Einen fliegenden Teppich dafür können wir 
Euch nicht bieten, aber ansonsten ist alles 
für unseren märchenhaften 7tägigen Trip 
bereit: Sommer, Sonne und eine laue Mee-
resbrise, 25 °C ohne Schwitzen; hautnah 
Land und Leute zwischen Tradition und 
glitzerndem Reichtum kennenlernen; Well-
ness, Beauty und Entspannung an Bord 
AIDAprima, Shoppen bis der Arzt kommt 
und einzigartige Ausflüge, die jedes 
Groomer-Herz höher schlagen lassen. 
Unsere Rundreise mit dem Schiff ist für alle 
Hundefriseure gedacht, die alleine oder 

mit Partner Lust auf Neues haben. Die Spaß 
daran haben, in völlig andere Welten einzu-
tauchen, und echte Scheichs, den alten Ori-
ent und die modernsten Metropolen der 
Welt schon lange mal mit eigenen Augen 
sehen wollten. 
Die unvergleichliche Kombination aus 
Kreuzfahrt und Städtereise wird von un-
serer Reisevermittlerin Andrea Schäfer 
von Gate for Travel exklusiv für unsere 
Reisegruppe organisiert und beglei-
tet. Zusätzlich zu unseren Ausflügen 
– beispielsweise in atemberaubende 
Shopping-Malls und zu den schönsten 
Moscheen und Basaren des Orients – hat 
Andrea ein paar Highlights special for 
groomer nur für uns zusammengestellt: 
Wir werden in Dubai einem einheimi-

schen Kollegen bei der Arbeit zusehen, 
ein Krankenhaus speziell für Falcons   
besuchen und im Meydan Racecourse 
dabei sein, wenn  edle Araber-Rennpfer-
de auf ihr nächstes Rennen vorbereitet 
werden. 
Eine unvergessliche Reise, märchenhaft, 
entspannend und sehr inspirierend!
Kribbelt bei Euch auch schon das Fernweh 
im Bauch? Dann gönnt Euch 1001 Nacht 
und die Vorfreude darauf:  
Meldet Euch an, die Plätze für unserer 
special for groomer -Reisegruppe sind 
begrenzt. Wir sehen uns spätestens auf 
unserem Schiff!
Es freuen sich auf Euch und auf 1001 Nacht
Eure Anja Reiteritsch, Guido Klaus und 
Andrea Schäfer.

Exklusiv für Euch: 
Traumreise für Groomer 
Gemeinsam 1001 Nacht in den Arabischen Emiraten entdecken

1001 Nacht Sonnenuntergang

Guido Klaus und Anja Reiteritsch unterwegs



Wir reisen als Groomer-Gruppenreise 
gemeinsam 7 Tage auf AIDAprima 

durch die Arabischen Emirate.
Euer Inklusive-Reisepaket
Eine Kreuzfahrt mit AIDAprima ist viel mehr 
als nur fast jeden Tag ein neuer Hafen. 
Diese Leistungen sind in Eurem Reisepreis 
inklusive:
Bei AIDAprima ab/bis Hafen
• Seereise
• Hafengebühren
• Vollpension an Bord

• Alle Getränke zu den Hauptmahlzei  
  ten  in den Buffet-Restaurants (Tisch
  wein, Bier, Softdrinks)
• Trinkgelder
• Nutzung von attraktiven Wellness-
  angeboten
• Spa Bereich ist mit Aufpreis
• Nutzung eines vielseitigen Sportangebots
• Besuch der Shows & Veranstaltungen 
   an Bord
• Kinderbetreuung im Kids Club
• Deutschsprachige Reiseleitung

Für Eure Reiseplanung: 
7 Tage mit AIDAprima
15.02.2019 bis 22.02.2019 zzgl. Flug

Reisepreise : 
Innenkabine                              ab € p.P.    800€
Meerblickkabine                      ab € p.P.    960€
Verandakabine                         ab € p.P. 1.060€

Die Preise gelten bei Belegung in einer 
Doppelkabine exkl. Flug, Einzelbelegung 
ist auf Anfrage möglich; Auswahl Flugha-
fen nach Absprache mit Gate for Travel.
Dieses Angebot gilt bei Buchung bis zum 
31.05.2018
Weitere Infos zur Reise erhaltet Ihr direkt 
bei Andrea Schäfer, Gate for Travel

Mail: info@gate-for-travel.de    
Tel. +49(0)4536- 9978084

AIDA Cruises 
German Branch of Costa Crociere S.p.A
Am Strand 3d
18055 Rostock
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Finnische Sauna

Willkommen
auf AIDAprima
15.02. - 22.02.2019

Verandakabine Deluxe mit Lounge

Hunderesort 

mit Spa und Salon 

(exklusiv org. Ausflug)

 

In Dubai gibt es den größten 

Innen-Hundepark der Welt inklu-

sive Hundehotel und Grooming 

Salon. Hier können die Hunde im 

klimatisierten Inneren des Ge-

bäudes mit Artgenossen spielen 

und sogar im Wasser planschen 

oder längere Zeit in einem Hotel-

zimmer wohnen. 

www.mysecondhomedubai.com/

Lanai Bar



One-Stop-Shop für Groomer 
www.bellfidel-b2b.de

   www.bellfidelcompany.de     www.bellfidel-b2b.de    Tel.: +49(0)8654 5889977      E-mail: info@bellfidel.de  
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Mit dem Hund 
im Restaurant

Der beste Freund des Men-
schen wird in (fast) alle 
Lebensbereiche integriert 
und soll möglichst immer 
und überall mit dabei sein. 
Das gilt natürlich ebenso 
für einen Besuch im Res-
taurant oder einem spon-
tanen Treffen im Lieblings-
café.
 

Auch wenn Vierbeiner sich einer immer 
größeren Akzeptanz in der Öffentlich-

keit erfreuen: Mit dem Hund ins Restaurant 
kann den Hundehalter vor einige Probleme 
stellen. Damit der Besuch einer Gaststädte 
oder allgemein das Zusammensein in der 
Öffentlichkeit mit Hund für alle möglichst 
angenehm und unkompliziert verläuft, 
haben wir einige Tipps vom Hundeexperten 
Anton Fichtlmeier.
 
Vorbereitung: Routine hilft!
Eine einfache aber effektive Vorbereitung 
für einen Restaurantbesuch mit Hund ist es, 
die Situation im Vorfeld bereits zuhause zu 
üben und den Vierbeiner so stressfrei darauf 

vorzubereiten. „Während des Essens liegt 
er auf seiner Lieblingsdecke zu Füßen des 
Besitzers, der wiederum seinen Fuß auf die 
Leine stellt“, erklärt Hundeexperte und Autor 
Anton Fichtlmeier. „Klappt der erste Schritt 
gut, folgt die Steigerung: Der Halter steht 
zwischendurch auf, verlässt den Raum und 
kommt wieder zurück zum Platz. Er sollte 
den Hund unmittelbar nach der Rückkehr 
belohnen, damit der Hund merkt, dass sich 
das Warten auch lohnt.“
 
Im Restaurant mit Hund
Bevor die Gaststätte bzw. das geliebte Lokal 
besucht wird, sollte der Hund einen ausgie-
bigen Spaziergang hinter sich haben. 
So kann er sich in aller Ruhe austoben und 
ist im Idealfall entsprechend ausgelastet, 
wenn das Restaurant betreten wird.
Tipp: Noch vor dem Eingang der Gaststätte 
die Pfoten und das Fell des Hundes mit 
einem Tuch abwischen, um mögliche Ver-
schmutzung weitestgehend zu vermeiden.
 „Bei der Platzwahl ist es wichtig darauf zu 
achten, dass der Tisch nicht mitten im Gang 
steht“, empfiehlt Anton Fichtlmeier. „Eine 
entlegene Ecke eignet sich am besten, nie-
mand kann dem Hund auf die Pfoten treten 
und er hat seine Ruhe.“ Außerdem liegt der 
Hund so der Bedienung nicht im Weg.
Nicht vergessen: Den Vierbeiner immer 
wieder etwas streicheln, kraulen usw. – 
das beruhigt den Vierbeiner zusätzlich.
 
Der Hund braucht Manieren
Das der Vierbeiner – zumindest an öffentli-
chen Orten wie Restaurant oder Café – nicht 
vom Tisch essen sollte, ist einleuchtend. Viel-
leicht darf er dies aber zuhause und ist es da-
her gewohnt, oder das servierte Essen duftet 
einfach zu lecker und macht den Hund so 
neugierig, dass er kaum widerstehen kann. 
Hier ist es von Vorteil, wenn die Fellnase im 
Vorhinein ausgiebig gefüttert wurde und 

sich austoben konnte – ein müder und satter 
Hund stibitzt kein Essen vom Tisch, sondern 
schläft.

Der Hund im Restaurant muss 
sich wohlfühlen
Ein wichtiger Punkt, damit sich die Fellnase 
in der Gaststätte oder dem Café entspannen 
kann und ein ruhiger Begleiter ist: Er muss 
sich wohlfühlen. Wie man das erreicht, weiß 
jeder Hundebesitzer wohl selbst am besten. 
Vielleicht muss die (saubere) Lieblingsdecke 
mit oder auch ein bestimmtes Spielzeug? 
Wurden diese Gegenstände zudem bei den 
Übungen zuhause gleichermaßen benutzt, 
hilft dies zusätzlich, im Restaurant eine Wohl-
fühlsituation zu schaffen.
Wir wünschen einen angenehmen Restau-
rantbesuch und einen guten Appetit!

Damit Dein Hund nicht neidisch auf das 
Restaurantessen wird:

Mit freundlicher Unterstützung des IVH
Weitere wertvolle Tipps finden Sie auf 
unserer Seite: www.belcando.de
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Pfoten weg! – 
Welche Lebensmittel 
für unsere Hunde giftig sind

One-Stop-Shop für Groomer 
www.bellfidel-b2b.de

   www.bellfidelcompany.de     www.bellfidel-b2b.de    Tel.: +49(0)8654 5889977      E-mail: info@bellfidel.de  

Anzeige

Als Familienmitglied bewegen sich 
unsere Vierbeiner zu Hause überall 

wo auch wir sind. Da kann es schon mal 
passieren, dass ein Toffiffee unter die 
Coach rollt oder gerade zu Ostern gut 
versteckte Schokoeier von uns Men-
schen nicht wieder gefunden. 
Aber keine Sorge – Dein Hund findet 
alles! Nur das kann manchmal gefährlich 
werden. Oftmals ist man sich gar nicht 
bewusst, dass das, was wir essen nicht 
unbedingt gut für den Hund ist. Gerade 
dann, wenn er häufig am Tisch sitzt und 
bettelt und die Kinder, oder man selbst, 
ihm „heimlich“ etwas unter dem Tisch gibt. 
Denn es gibt einige Lebensmittel, die sind 
regelrecht Gift für Hunde. Aber immer in 
Abhängigkeit von der gefressenen Menge 
und auch unter Berücksichtigung von 
eventuellen Vorerkrankungen des Hundes. 
Darüber hinaus muss man zwischen Giftig-
keit und Schädlichkeit unterscheiden, also 
der Gefahr von Erkrankung bestimmter 
Organe nach häufigem Fressen.

Schokolade: sie enthält das für Hunde 
giftige Theobromin. Je dunkler die Scho-
kolade desto mehr ist davon enthalten. 
Symptome: Durchfall, Erbrechen. Zittern, 
Atembeschwerden, evtl. Krämpfe.
Zwiebeln und Knoblauch: enthalten 
N-Propyldisulfid und Allylpropylsul¬fid, 
welches die roten Blutkörperchen (Eryth-
rozyten) im Körper des Hundes zerstören. 
Symptome: Blut im Urin, Gelbsucht
Trauben und Rosinen: können zu schwe-
ren Vergiftungserscheinungen führen wie, 
Durchfall, Erbrechen und schließlich zum 
Nierenversagen.
Koffein und Tee: enthalten das sogenann-
te Methylxanthin. Es erhöht den Blutdruck, 
beschleunigt den Puls, verengt die Blutge-
fäße und vermindert die Reizschwelle der 
Nerven im Gehirn.
Milch: Hunde haben eine laktoseintole-
ranz. Aufgrund der fehlenden Enzyme 
können sie milchhaltige Getränke oder 
Lebensmittel nicht verdauen. Symptome: 
Erbrechen, Blähungen, Durchfall.

Avocado: enthält Persin - ein Stoff der den 
Herzmuskel schädigen kann; der Hund 
kann unter Atemnot und Husten leiden. 
Symptome: Herzrasen, Atemnot
Macadamianüsse: rufen Lahmheit, Steif-
heit und Probleme beim Laufen vor.
Rohes Schweinefleisch: kann das Au-
jetzky-Virus enthalten welches für Hunde 
tödlich ist.
Obstkerne: enthalten Blausäure, verursa-
chen Atemnot, Erbrechen und Durchfall
Salz: salzhaltige Knabbereien und Salz 
generell kann bei Hunden zu Nierenprob-
lemen führen. 
Es gibt natürlich noch weitere Lebens-
mittel, die nicht gut für unsere Vierbei-
ner sind. Dies sind die gefährlichsten. 
Dass man Tieren generell keinen Alko-
hol geben darf muss sicherlich nicht 
extra erwähnt werden. 
Die sicherste Methode: gebt Eurem
Hund am besten sein eigenes Futter.

Redaktion special for groomer
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Futter oder Lob? 
Was für Hunde wirklich zählt

Umstritten ist es bis heute 
– wenn ich meinen Hund 
für etwas lobe, belohne ich 
ihn nur mit Worten oder 
mit einem Leckerli? Das 
Letztere nimmt er natür-
lich immer gerne. In einer 
amerikanischen Verhal-
tensstudie mit Testhunden 
wurden die Reaktionen auf 
Futter in Verbindung von 
Lob genauer beobachtet. 
Wir wissen generell na-
türlich schon längst, dass 
Hunde ihre Menschen 
nicht nur als Mittel zum 
Zweck sehen, um Futter zu 
bekommen. Das Verhältnis 
geht weit tiefer. 

Um herauszufinden, was Hunde wirklich 
wollen, trainierte das Team rund um 

den Forscher Gregory Berns an der Emory 
University 15 Hunde darauf, sich in einem 
Magnetresonanztomografen untersuchen 
zu lassen. Mit ihnen wurde schon Wochen 
vor der Untersuchung geübt und trainiert, 
sodass sie bestimmte Symbole mit Lob und 
Futter verbinden konnten. Einen blauen Rit-
ter verknüpften die Vierbeiner mit verbalem 
Lob, ein rosafarbenes Auto mit einem Lecker-
chen und eine Bürste diente als Symbol für 
fehlende Belohnung. Anschließend wurden 
die Hunde in insgesamt 32 Versuchsläufen 
in den Tomografen geschickt und schauten 
sich dort die bereits erwähnten Symbole an. 
Die Forscher konnten so erkennen, wann das 
Belohnungszentrum im Hundehirn beson-
ders aktiv war.

Die Ergebnisse der Untersuchung
Was Gregory Berns und sein Forscherteam 
herausfanden, bestätigt die Vermutung, 
dass Hunde die verbale Zuwendung ihres 
Menschen schätzen. Die Gehirne vier teil-
nehmender Hunde reagierten beim blauen 
Ritter ganz besonders stark, wobei neun 
Hunde sowohl auf den blauen Ritter als 
auch auf das rosafarbene Auto ansprachen. 
Lediglich zwei tierische Probanden konnten 
mit Lob nur wenig anfangen und reagierten 
stärker auf das Symbol für Leckerchen.
Sichtbar wurde hier, dass ein Großteil der 
Hunde sowohl Lob als auch Leckerchen lie-
ben. Nur sehr wenige Tiere zogen Futter der 
verbalen Zuwendung vor. Berns verglich die 
Reaktionen der Hunde mit denen des Men-
schen. Auch der Mensch fühlt sich besonders 
gut, wenn er Lob durch andere erfährt. 
Besonders interessant ist diese Parallele, weil 
es nicht die erste zwischen menschlichem 
und hündischem Gehirn ist.
Um das Studienergebnis noch weiter zu 
vertiefen und zu bestätigten, führten die 
Forscher außerdem einen Verhaltenstest 
mit den Hunden durch. Hierfür bauten sie 
ein recht einfach konzipiertes Labyrinth 
auf, in dem ein Ausweg zu einer gut 
gefüllten Futterschale und ein weiterer 
zum Halter des Hundes führte. Die Hunde 

durchliefen dieses Labyrinth einzeln 
nacheinander und mussten sich unter-
wegs zwischen Lob und Leckerchen ent-
scheiden. Um aussagekräftige Ergebnisse 
zu erzielen, wurden die Hunde außerdem 
mehrmals durch das Labyrinth geschickt.
Auch hier bestätigte sich, was die Untersu-
chung im MRT ergab. Ein überwiegender Teil 
der Tiere verließ das Labyrinth etwa gleich 
oft an den Ausgängen für Futter und Lob. 
Die Hunde, bei denen im MRT bereits eine 
große Vorliebe für das verbale Lob deutlich 
wurde, wählten in acht bis neun von zehn 
Fällen den Weg zu ihrem Menschen.
Futter alleine scheint es also tatsächlich 
nicht zu sein, was die meisten Hunde für ein 
erfülltes und glückliches Leben brauchen. 
Auch die persönliche Ansprache und 
der liebevolle Umgang des Menschen 
mit seinem Vierbeiner sorgen für ech-
tes Hundeglück. Eigentlich jetzt keine 
ganz große Überraschung, sondern eine 
Bestätigung dessen, was wir schon lange 
vermuten und mit unseren Hunden selbst 
erfahren. Am wohlsten jedoch dürfte sich 
jeder Hund fühlen, wenn es zusätzlich 
zum ausgesprochenen Lob ein kleines 
Leckerchen gibt.
Redaktion special for groomer
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Wassernapf 
aus Kupfer

Jeder Tierbesitzer ist mit dem ekligen 
Schleim vertraut, der sich bereits 

nach kurzer Zeit auf Trinknäpfen bildet. 
Es handelt sich um einen Bio-Film, der 
von Bakterien produziert wird und un-
ter Umständen Viren, Pilze und Bakteri-
en übertragen kann. 

Die Vorteile von Kupfer:
• macht Schluss mit schleimigen und ver-
keimten Wassernäpfen
• verhindert die Entstehung von bakteriell 
bedingtem Bio-Film
• von Natur aus antimikrobiell
Kupfer wird schon seit Jahrhunderten 
gegen Keime eingesetzt. Denn Bakterien, 
Hefepilze und Viren werden auf Kup-
feroberflächen innerhalb weniger Minuten 
abgetötet. 

Wissenschaftler sprechen daher auch 
vom sogenannten „Contact Killing Effekt“. 
Auf die keimtötende Wirkung von Kupfer 
setzen immer mehr Krankenhäuser: sie 
verwenden das antimikrobielle Material für 
Türklinken und Heizungs-/Klima-Anlagen.
Aktuelle Studien haben gezeigt, dass 
die Verwendung von Kupfer dazu 
beitragen kann, in Wasser entstehende 
Krankheiten zu verhindern. 
Verwenden Sie also den Kupfer-Wasser-
napf, damit Ihr treuer Begleiter immer 
sauberes Wasser zur Verfügung hat! Geben 
Sie Ihrem geliebten Vierbeiner (egal ob 
Hund oder Katze) immer frisches Wasser 
zu trinken – in unserem antimikrobiellen 
Kupfer-Wassernapf. Saure Substanzen (z. 
B. in vielen Hunde-/Katzenfuttersorten 
enthalten) können Kupfer auslaugen.

Erhältlich in verschiedenen Größen ,
Preis ab 19,90 €       
www.grotec-shop.de 
oder direkt bei:   
www.monkeystheatre.de

WWW.PSH-PETCARE.COM

Neu: PSH Glow Ultimate Finish ist ein neuer Finishing Conditioner, 
der speziell entwickelt wurde um: 
• den Fellglanz zu erhalten
• statische Aufladung zu verhindern 
• dem Fell einen soften und seidigen Glanz zu verleihen

Es hinterlässt einen dauerhaft frischen Geruch. Durch seine 
pflegenden Bestandteile schützt es das Fell vor Haarbruch und 
erleichtert das Bürsten.
Anwendung: Aus einer Entfernung von 20cm auf das trockene 
Fell sprühen; für Hunde und Katzen geeignet. 

Außerdem wurden bei folgenden Produkten die Formeln 

verbessert: 

• PSH Volumen Shampoo mit Traubenkernöl

• PSH X-Treme Shine - Glanzspray

• PSH Cleaner Blade Ice Protector - 

  Scherkopfspray

Neues Verpackungsdesign findet Ihr bei den Produkten

• PSH Parfumes 

• PSH Home-Linie

www.psh-petcare.de

PSH News
NEU! 

NEUES DESIGN! 
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Rinsekit 
mobile Hundedusche

Als Empfehlung für Eure 
Salonkunden zu Hause – 

die mobile Hundedusche für 

unterwegs! Denn alle Hunde-

halter kennen es: nach der gro-

ßen Gassirunde, beim Sport auf 

dem Hundeplatz, beim Toben 

am Strand,- irgendwann steht 

die Heimfahrt an, und unsere 

Hunde müssen wieder zurück 

ins Auto. Der ganze Schmutz, 

Dreck und Sand kommt gratis 

mit.  Wäre es jetzt schön die 

Hunde eben abduschen zu 

können? 

Die Rinsekit 
mobile Hundedusche: 
• funktioniert ganz ohne Strom 
  oder Batterien
• kein Pumpen
• wird einfach mit Wasser be-
   füllt (ca. 7,5 Liter in 20 Sekun-
  den) und los geht der 
  Duschspaß
• eine Füllung reicht für eine 
   Dusche von ca. 4 Minuten

Preis: 99,00 Euro | 
Gesehen bei: 
www.hundeshop.de

Dogparker – 
ein Start-Up aus Amerika

Was wir für Koffer & Co. 
bereits kennen gibt es 

jetzt für den Hund aus Amerika. 
Dogparker – ein Aluminumkas-
ten in Hausform als Hightech 
Hundehütte zum „Zwischen-
parken“ für Hunde beim 
Einkaufen. Denn nicht überall 
kann man seinen Vierbeiner 
guten Gewissens vor dem 
Geschäft anleinen. 
Die kleinen Hundeparkhäuser 
sind mit Heizung, Frischluft-
zufuhr, Klimaanlage, einer 
Videokamera und UV-Licht aus-
gestattet, das in den Leerzeiten 
zwischen den Hundegästen 
Bakterien, Vieren und Schim-
melpilze abtöten soll. Natür-
lich kommt täglich zusätzlich 

jemand vorbei, der die Box 
gründlich reinigt. Besonders 
wenn mal ein Malheur passiert. 
Abgerechnet wird das Hunde-
sitting über eine App wie beim 
Carsharing. Man registriert 
sich, erhält eine Übersicht 
der Standorte und los geht’s. 
Livebilder gibt’s direkt auf das 
Smartphone, damit man weiß, 
dass es Fiffi gut geht. Höchst-
parkdauer 90 Minuten. 
In Amerika ist der Dogparker 
bereits schon länger im Einsatz 
– in Deutschland laufen die 
ersten Teststationen in Mün-
chen. Die Meinungen gehen 
auseinander…was es nicht 
alles gibt.
www.dogparker.com
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Ruff and tumble

Ruff and Tumble Hunde-
bademäntel sind Pferde-

decken nachempfunden. Sie 
gehen über den Kopf und sind 
maßgeschneidert, mit einem 
kuscheligen Halskragen und 
einem breiten Bauchgurt, der 
einfach mit Klettverschluss 
zu schließen ist. Sie sind aus 
hochwertig doppelt dickem 
Baumwoll-Frottee, die den 
Mantel weich, saugfähig und 
angenehm für den Hund zu 
tragen macht. Perfekt für nasse 
Spaziergänge und Badezeiten. 
Ruff and Tumble Drying Coats 
sind  für die kalten Wintertage 
fantastisch warm und kön-
nen auch in kaltem Wasser 
eingeweicht werden, um einen 
kühlenden Mantel für heiße 

Sommertage zu schaffen! Alle 
Mäntel sind waschmaschinen-
fest und können bei geringer 
Hitze im Trockner getrocknet 
werden.
Die Mäntel gibt es von XXXS bis 
XXXL – da ist für jeden Vierbei-
ner etwas dabei. 
Preis ab 49,95€

Für Frauchen und Herrchen 
gibt es in derselben Mach-
art kuschelige Handschuhe 
zum Trocknen von nassen / 
schlammigen Pfoten, ohne mit 
alten Handtüchern ringen zu 
müssen. Eine Größe passt allen 
und ist waschbar. Preis: 24,95€ 
gesehen bei:
www.quartierdreineun.de
Redaktion special for groomer

Endlich Schluss mit Schnee und Eisklum-
pen an den Pfoten und im Fell ! 
Das Schutzspray Vacker Tass kommt aus 
Nordschweden und hat sich dort seit vielen 
Jahren bestens bewährt. 
Die Vorteile:
• bietet einen optimalen Schutz gegen 
Schnee, Salz, Eis und Schmutz
• ist weichmachend und rückfettend
• pflegt rissige Pfoten, kleinere Wunden 
und Kratzer
• einfach aufzuspühen
• bietet einen Langzeiteffekt
• verklebt nicht die Haare
• ist umweltfreundlich

Die Anwendung ist ganz einfach: 
Vor dem Gassi gehen die Pfoten, bei lang-
haarigen Hunden auch die Beine und den 
Bauch, einsprühen.Nach dem Gassi gehen 
den Schnee und Schmutz abwischen und 
nochmals einsprühen (der Hund muss 
hierfür nicht trocken sein).
Aber Achtung: das Spray enthält Parabe-
ne: Je nach Empfindlichkeit des Hundes 
das Spray ggfs. nach jedem Gang auswa-
schen. 
Preis für 300 ml - 14,20€

Redaktion special for groomer
Gesehen bei: www.dogtravelexpert.de

Schneeschutzspray 
"Vacker Tass"
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30 Besonders in Deutschland gehört das 
Lastschriftverfahren im Zahlungsver-

kehr zu einem der bedeutendsten und 
beliebtesten Instrumente. Mit ihm lassen 
sich fällige Rechnungsbeträge schnell und 
effizient einziehen. Außerdem können 
Einreicher von Lastschriften den Zeitpunkt 
der Zahlung selbst steuern und somit den 
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum 
reduzieren. Der Kunde wiederum braucht 
sich um nichts zu kümmern und bezahlt 
seine Forderungen stets pünktlich.

Die wesentlichen Merkmale des SEPA-
Lastschriftverfahrens:
• Mit dem SEPA-Lastschriftverfahren 
können Sie fällige Beträge im gesamten 
SEPA-Raum in Euro einziehen.
• Die Voraussetzung dafür ist ein SEPA-
Lastschriftmandat. 
• Es gibt die SEPA-Basis-Lastschrift und 
die SEPA-Firmen-Lastschrift. 
• Sie haben bis zu 140 Zeichen für den 
Verwendungszweck zur Verfügung.
• Durch ein konkretes Fälligkeitsdatum 
haben sowohl Sie als auch der Zahlungs-
pflichtige eine hohe Planungssicherheit.

Es gibt zwei verschiedene Arten von SEPA-
Lastschriften. Die SEPA-Basis-Lastschrift 
verwendet man bei Verbrauchern. Der 
Zahlungspflichtige hat dabei einen Erstat-
tungsanspruch von acht Wochen. Ist der 
Zahlungspflichtige keine Privatperson, son-
dern beispielsweise ein Unternehmen, kön-
nen Sie die SEPA-Firmen-Lastschrift nutzen. 
Hier entfällt der Erstattungsanspruch nach 
erfolgter Einlösung. 
Die SEPA-Firmenlastschrift richtet sich nur 
an Zahlungspflichtige, die keine Verbrau-
cher sind. Das heißt, dass sie ausschließlich 
zum Einzug von fälligen Forderungen 
zwischen zwei Unternehmen dient. Mit 
dem SEPA-Lastschriftverfahren kann der 
Zahlungsempfänger eine Belastung des 

Zahlungspflichtigen in Euro innerhalb der 
SEPA-Teilnehmerländer beauftragen. Dabei 
autorisiert der Zahlungspflichtige die SEPA-
Lastschrift durch das entsprechende SEPA-
Lastschriftmandat "SEPA B2B Direct Debit". 
Das wesentliche Merkmal einer SEPA-
Firmenlastschrift liegt jedoch im 
Verzicht des Widerspruchsrechts, denn 
anders als bei der SEPA-Basislastschrift 
besteht hier (nach Fälligkeit) keine 
Widerspruchsmöglichkeit für den Zah-
lungspflichtigen. 
Bei der SEPA-Firmenlastschrift muss das 
Lastschriftenmandat jedoch bereits vor der 
ersten Fälligkeit bei der Bank des Zahlungs-
pflichtigen hinterlegt sein. 

Damit ist sichergestellt, dass von der Bank 
des Zahlungspflichtigen nur solche Last-
schriften eingelöst werden, für die auch ein 
Firmen-Lastschriftenmandat besteht.
 

SEPA Firmenlastschrift

Aber Achtung: die eigenen Banken erheben gegenüber dem Zahlungspflichtigen, bei dem eine Firmenlastschrift seitens eines Lieferanten 
eingerichtet ist, pro Jahr eine Gebühr in Höhe von 9€ - auch wenn in diesem Jahr kein 

Lastschrifteneinzug erfolgt ist. Die Lastschriftmandate werden nicht automatisch gelöscht. Dies muss man dann selbst bei der Hausbank veranlassen.
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Kassennachschau ab 2018 – 
Das müssen Sie wissen

Ab 2018 werden in Deutschland 
Kassenprüfungen durchgeführt. Die 

Neuregelung zur Kassennachschau wurde 
durch einen neuen § 146b AO durch das 
„Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22.12.2016 (BGBl 2016 I S. 3152) eingeführt. 
Sie soll insbesondere Betrug und Manipu-
lationen an elektronischen Kassensyste-
men verhindern.   
Die Kassen-Nachschau wird unangekün-
digt durchgeführt und fokussiert sich 
auf die Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Erfassung von Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben mittels elektronischer 
Aufzeichnungssysteme oder offener 
Ladenkassen. Zweck der Neuregelung 
ist es, der Manipulation insbesondere 
an digitalen Kassen entgegenzuwirken, 
da dies in der Vergangenheit als ein 
erhebliches Problem durch die Finanz-
verwaltung erkannt wurde. 
Die Kassennachschau darf außerhalb einer 
Außenprüfung und ohne Ankündigung 
durchgeführt werden. Sie darf jedoch nur 
auf Geschäftsgrundstücken und Geschäfts-
räumen des Steuerpflichtigen erfolgen und 
auch nur während der regulären Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten. Was als reguläre 
Geschäfts- und Arbeitszeiten gilt, bemisst 
sich nach der jeweiligen Branche. 
Der Steuerpflichtige ist im Rahmen der 
Kassen-Nachschau dazu verpflichtet, 
Aufzeichnungen, Bücher sowie für die 
Kassenführung erhebliche sonstige 
Unterlagen über die der Kassen-Nach-
schau unterliegenden Sachverhalte und 
Zeiträume vorzulegen. Weiterhin ist der 
Steuerpflichtige zur Auskunftserteilung 
verpflichtet, sofern dies für die Erheb-
lichkeit der Vorgänge für die Besteue-
rung erforderlich ist. Liegen diese Auf
zeichnungen in digitaler Form vor, kann 
der Amtsträger diese nach § 146 Abs. 2 
S. 2 AO einsehen, die Übermittlung in 

digitaler Form anfordern oder die Bu-
chungen auf einem maschinell auswert-
baren Datenträger anfordern. 
Entstehen dem Steuerpflichtigen im Rah-
men der Kassen-Nachschau Kosten, hat der 
Steuerpflichtige diese im vollen Umfang zu 
tragen (§ 146 Abs. 2 S. 3 AO). 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig 
• Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hin-
sicht unrichtig sind, 
• Belege gegen Entgelt in den Verkehr 
bringt,
• Nach Gesetz buchungs- oder aufzeich-
nungspflichtige Geschäftsvorfälle oder
• Betriebsvorgänge nicht oder unrichtig 
aufzeichnet oder aufzeichnen lässt, ver-
bucht oder verbuchen lässt, 
• Ein elektronisches Registrierkassensystem 
nicht oder nicht richtig verwendet,
• Ein entsprechendes System nicht oder 
nicht richtig schützt oder verwendet
• Ein elektronisches Registrierkassensystem 
gewerbsmäßig oder eine entsprechende 

Software bewirbt oder in den Verkehr 
bringt und es dadurch ermöglicht, Steuern 
zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile zu erlangen. 
Handelt der Steuerpflichtige ordnungs-
widrig, muss er – je nach Situation - mit 
einer hohen Geldstrafe rechnen. 
Ein Steuerberater kann und sollte daher 
unbedingt zur Hilfe herangezogen 
werden. Er kann den Steuerpflichtigen 
umfänglich darüber informieren und be-
raten, wie er die Kasse ordnungsgemäß 
zu führen hat und was er ggfs. noch bei 
einer Kassennachschau beachten muss. 

Uwe Diekmann
GDS Steuerberatung
www.gds-steuerberatung.de



Wir kennen es alle – das Telefon 
klingelt im Salon, Frau Meier ist dran 

und möchte für Hund Susi einen Termin 
vereinbaren. Der Kunde geht natürlich 
davon aus, dass wir sofort wissen, wer Susi 
ist und was gemacht werden soll.
Wie schön wäre es da, wenn mit dem Anruf 
automatisch die Kundendatei gefüllt mit 
allen Informationen aufgeht. Das gibt es 
wirklich – von Microsoft und AVM gibt es 
eine Telefonie-Lösung speziell für kleine 
und mittlere Unternehmen. Von Fischer 
Software kommt dazu für Outlook mit 
Infodesk Phone die Lösung für eingehende 
Anrufe. D.h. wenn Ihr Eure Kunden in den 
Outlook-Kontakten mit den entsprechen-
den Kontaktdaten und Telefonnummern 
hinterlegt haben, öffnet sich die Datei bei 

Anruf des Kunden automatisch. Selbst 
wenn Ihr gerade mal nicht ans Telefon 
gehen könnt - die Datei ist geöffnet und 
bleibt auch offen. Somit habt Ihr auch zu 
einem späteren Zeitpunkt beim Abhören 
des Anrufbeantworters direkt die passen-
den Daten parat. 
Infodesk Phone ist zur Anrufsignalisierung 
/ Anruf-Monitor für alle TAPI oder CAPI-
fähigen Geräte (z.B. FRITZ!Box, Telefonanla-
gen wie Siemens HiPath etc)

Systemvoraussetzungen:
Windows 7 / 8 / 10
Outlook 2007/2010/2013/2016
Weitere Infos dazu: www.fischersoft-
ware.de/komplettuebersicht/infodesk-
phone/

Also fragt am besten einen Techniker Eures 
Vertrauens – oder wendet Euch direkt an 
den Anbieter Fischer Software. Die sind 
sehr kompetent und beraten gut. 
Redaktions special for groomer

M
ar

ke
tin

g

32

Was passiert bei 
Berufsunfähigkeit?
INFODESK PHONE
Telefonie für Microsoft Outlook

www.groomerforum.de
Das älteste Forum für Hundefriseure in Deutschland.

Das Groomerforum hält für seine Mitglieder ein ständig 
wachsendes Archiv mit weit über 50.000 Beiträgen und 
vielen Fotos – auch zu Details – bereit, welches alle The-
men rund um das Grooming von Hunden anbietet.

Die Kontaktbörse, Austauschplattform und Fortbildungs-
möglichkeit von Kollegen/Kolleginnen für Kollegen/Kolle-

ginnen mit Niveau. Hier geben sich über Jahre gesammeltes  
Wissen, Tipps, Tricks und Fachkompetenz die Hand.

Anzeige



Wenn Sie mit Ihrem Salon Onlinewer-
bung betreiben möchten, stellt sich 

oft die Frage, welches Soziale Netzwerk ei-
gentlich das Richtige ist. 
Facebook ist zwar das größte Netzwerk, 
aber da sollen ja die jungen Leute in 
Scharen weglaufen. Dafür kommen je-
doch jede Menge Ältere hinzu, die viel-
leicht genau Ihre Zielgruppe sind. Jeder 
zweite Deutsche hält sich dort auf. Gera-
de bei Hunden und anderen Tieren sollte 
man sich auch geneigt fühlen, bei Insta-
gram aktiv zu sein, um emotionale Bot-
schaften zu verteilen. Auch YouTube ist 
ein Medienkanal, auf dem Sie mit relativ 
einfachen Mitteln interessante Videos 
verbreiten können und so ein junges 
Publikum ansprechen. Denn junge Leu-
te googlen nicht mehr, sie suchen direkt 
in YouTube. Ob Ihr Salon dann auch einen 
Twitter-Account hat, mit dem man kurzfris-
tig mitteilt, wann wieder freie Termine sind, 
müssen Sie selbst entscheiden. Über Sinn 
von Xing und Unsinn von LinkedIn wollen 
wir dann gar nicht erst nachdenken. Und 
dann gibt es jetzt ganz aktuell das neue 
VERO – eine Social Media Plattform, die die 
Nachteile von Facebook ausgleichen soll, 
den Datenschutz in die Höhe lobt und alles 
viel besser machen will - holla, die Waldfee. 
Dann kommt natürlich auch noch die ei-
gene Homepage ins Spiel, die heutzutage 
als Startseite ihre Berechtigung hat. Denn 
es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, die 
Menschen digital auf sich aufmerksam zu 
machen. Die erste Möglichkeit heißt „alles, 
was Google bietet“ und soll die Menschen 
zu Ihnen bringen, die aktiv auf Suche nach 
einem guten Hundefriseur sind (Pull-Effekt). 
Die zweite Möglichkeit sind die die Platt-
formen, die sozialen Medien, bei denen 
man die Menschen auf sich aufmerksam 
macht, die einen vielleicht gar nicht auf 
dem Schirm hatten (Push-Effekt). Am 
sinnvollsten ist es aber, wenn beides be-

achtet und intelligent verknüpft wird. 
Wenn die Inhalte Ihrer Facebookunter-
nehmensseite automatisch auf Ihrer 
Webseite landen. Dazu in Zukunft auch 
alles, was Sie auf Instagram, Twitter oder 
YouTube veröffentlichen. Vollautoma-
tisch, ohne dass Sie dafür jedes Mal etwas 
kopieren und speichern müs-
sen. Natürlich mit dem Smart-
phone und ohne lästigen PC. 
Schnell und einfach und einfach 
gut. Wenn dann Ihre Webseite 
auch noch als Android-App auf 
etwa 80% aller Kundenhandys 
installiert werden könnte und für 
die iPhone User (15% deutscher 
Marktanteil) und Tablet-Nutzer 
eine „Progressive Web App“ zur 
Verfügung steht, ist es perfekt. 
Denn dann bekommen diese 
auch noch eine PushNotification, wenn Sie 
etwas Neues veröffentlicht haben. Damit 
schaffen Sie Bindung und zusätzlichen Um-
satz mit einfachsten Mitteln in Echtzeit. 
Haben Sie's gemerkt? Wir haben noch gar 
nicht über Geld gesprochen. Denn anders 
als bei Zeitungsanzeigen will kein Netzwerk 

von Ihnen Geld erhalten, wenn Sie etwas 
posten. Das können Sie jedes Mal völlig 
kostenlos machen und sogar Ihren Erfolg 
kontrollieren. Ist das nicht wirklich mal eine 
kleinere Investition in die digitale Zukunft 
Ihres Salons wert? Auf die Antwort zu Ihrer 
Frage bin ich gespannt. 

Falls Sie weitere Fragen haben: 
Frank Beckert
Chief Digital Officer
frank@intradus.digital

Die Qual der Wahl 
der richtigen Netzwerke
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Mit dem Frühling verschönern die 
ersten Frühblüher unseren Garten: 
Osterglocken, Maiglöckchen, Tulpen, 
Hyazinthen. Wir freuen uns über 
die erste Blütenpracht – so mancher 
Hund liebt die Blümchen ebenso. 
Aber nicht zum Ansehen, sie schme-
cken ihm wohl auch. 

Aber Achtung: Die Blüten, die Blätter 
und die Knollen sowie alle Teile des 
immergrünen Buchbaums enthalten 
für Tiere hochgiftige Öle. Sie können 
Bauchkrämpfe, Erbrechen, Durchfall und 
Übelkeit hervorrufen. In schlimmeren 
Fällen Koliken und Herzrhythmusstörun-
gen. Eine Reizung der Schleimhäute ist 
ebenfalls möglich sowie überproportio-
naler Speichelfluss. 

Das hängt sicherlich von der Gesamt-
konstitution Eures Hundes ab. 
Bei einem Vergiftungsverdacht solltet 
Ihr am besten sofort Euren Tierarzt 
aufsuchen. Aber all das muss ja nicht 
sein. Versucht Euren Hund möglichst im 

Auge zu behalten, wenn er dazu neigt, 
Blumen zu „pflücken“. Ablenkung und 
Ballspiele helfen dabei immer. 
Wir wünschen Euch schöne Frühlings-
tage!
Redaktion special for groomer

In dieser Rubrik schreiben wir über verschiedene Verhaltensweisen 
unserer Hunde und geben Tipps zur Gesundheit und Ernährung.  

Frühlingsboten

G
ro

om
er

ge
sc

hi
ch

te

Hundekekse mit Käse und Petersilie 

Aus dem Leben 
unserer Vierbeiner

Frühlingsfrische Kekse mal ohne Fleisch. 
Die schmecken Fiffi bestimmt genauso. 
Diese Kekse riechen wahnsinnig lecker 
und fast möchte man selber zugreifen. 
Der Teig ist einfach und schnell gemacht – 
und mit der Wahl der Keksausstecher sind 
Eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Die Zutaten: 
• 120 g Maismehl
• 80 g Dinkelmehl
• 1 TL gekörnte Brühe (möglichst salzfrei 
   und ohne Zusatzstoffe)
• 1 TL kleingeschnittene Petersilie 
  (frisch oder getrocknet)
• 70 g geriebenen Käse 
  (Gouda, Emmentaler…)
• 1 EL Olivenöl

Die Brühe in 60 ml Wasser aufkochen und 
abkühlen lassen. Den Backofen auf 180°C 
vorheizen. In einer großen Schüssel alle 
anderen Zutaten miteinander vermischen 
und gut durchkneten.
Dann die Brühe hinzufügen und noch 
einmal 4 Minuten mit dem Handrührgerät 
durchkneten, bis der Teig eine homogene 
Masse ergibt. Der Teig kann dann auf der 
Arbeitsfläche ausgerollt und ausgesto-
chen werden. Die Hundekekse werden bei 
180 Grad nur 30 -35 Minuten gebacken. 
Dann einfach auf dem Blech auskühlen 
lassen, damit sie schön knusprig werden. 
Und unter uns – die schmecken auch 
Euch!

Redaktion special for groomer

Einfach mal öfter 
selber backen!
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Welcher Hundebesitzer hatte nicht 
schon einmal den Gedanken mit sei-

nem Vierbeiner im Wohnmobil zu verreisen 
und stellte dann schnell fest wie schwer es 
ist, ein passendes Fahrzeug anzumieten, in 
dem Hunde erlaubt sind.
Bei Dog-Camper sind Hunde erwünscht 
und sie gehören zum Konzept, da die 
Betreiber Birgit und Detlef Scheer mit 
Hundedame Franzi, selbst erfahrene 
Hundebesitzer sind, und somit bestens 
wissen worauf es Mensch dabei an-
kommt. All diese Erfahrungen sind hier 
mit eingeflossen. 
“Uns ist es wichtig, dass sich Hund und 
Mensch im geräumigen Fahrzeug wohl 
fühlen - und das bei kompakten Außen-
maßen und komfortablen Innenräu-
men.”
Die Dog-Camper haben eine einmalig 
gemütliche Rundsitzgruppe im Heck, 
die Herrchen und Frauchen gemütliche 
Stunden verschaffen, der Fellnase dadurch 

genügend Raum bietet sich im Fahrzeug 
zu bewegen.  Somit wird der Kastenwagen 
zum vollausgestatteten Raumwunder: das 
Hubbett wird nachts elektrisch über der 
gemütlichen Sitzgruppe herab gelassen. 
Bei max. 4 Personen an Bord schlafen zwei 
weitere dann in der zum Bett umgebauten 
Rundsitzgruppe. 
Die Wohnmobile sind komplett ausge-
stattet - Geschirr, Besteck, Küchen und 
Badartikel, Campingzubehör und alles 
für den Hund ist dabei, sodass lediglich 
die persönlichen Reiseutensilien ver-
staut werden und es los gehen kann.
Für den oder die Hunde ist an Bord 
gesorgt: Sicherheitsgurte, Trink- und 
Fressnapf, Kotbeutel, Reiseapotheke 
inkl. Zeckenzange. Bei Bedarf wird eine 
Hunderampe oder auch Bollerwagen 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. So 
kann der Urlaub im Dog-Camper star-
ten. 

Einfach ist auch die Preisstruktur:
Der DogCamper kostet 99,-€ pro Tag. 
Weitere Kosten, außer Betriebskosten, 
fallen nicht an; die Kilometer sind frei.
Die Vollkasko Versicherung lässt die Reise 
entspannt antreten, so dass mit dem ge-
liebten Vierbeiner die schönsten Stellen in 
Europa angesteuert werden können.
Besonders beliebt sind die Vor- und Nach-
saison, wo es nachts noch kühler und tags-
über schön sonnig aber nicht zu voll ist. Für 
Fragen oder Hilfestellungen, auch während 
der Reise, stehen die Betreiber jederzeit 
zur Verfügung und können viele wertvolle 
Tipps rund um das Thema Campen mit 
Hund geben.
Wo soll es hin gehen – wir beraten Sie 
gerne.  

www.Dog-Camper.de
Detlef Scheer
Tel.: 0172 | 21 111 89
Mail: MietMich@Dog-Camper.de

Mit dem Hund 
im Wohnmobil 
auf Reisen
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Produktempfehlungen

Immunalin 
von Anibio
Aufbau-Complex
Durch die speziell aufeinander abgestimm-
ten rein natürlichen Inhaltsstoffe wird die 
körpereigene Abwehrfunktion des Tieres 
z.B. nach Impfungen, Erkrankungen, Ope-
rationen, Durchfall oder nach erhöhter 
körperlicher Belastung, durch Immunalin 
unterstützt und gefördert. Bei Tieren, die 
häufig an Infektionen erkranken, fördert 
Immunalin  die Vitalität und Widerstands-
kraft.
• Unterstützt die körpereigene 
  Abwehrfunktion
• Stärkt das Immunsystem

Fütterungsempfehlung:
Immunalin kann direkt in das Maul des Tie-
res gegeben oder 
dem Futter beigemengt werden.

Hunde:
bis  20 kg    7–20     Tropfen tägl.
21–40 kg    20–35    Tropfen tägl.
41–60 kg    35–50    Tropfen tägl.
1 gefüllte Pipette = ca. 20 Tropfen

Katzen: 
5 Tropfen tägl.
Nager:   1-3 Tropfen tägl.
Größe: 50 ml, Preis 16,90€

www.anibio.de

Show Tech Ear Buddy im 4er Set

                   

Ear Buddys von Show Tech reduzieren Geräusche um Hunde 
während des Föhnens, beim Schneiden von Krallen sowie in lauten 
Umgebungen (z. B bei Ausstellungen) ruhig zu halten. Desweite-
ren können mit den Ear Buddys bereits bearbeitete Ohren zurück-
gehalten werden um die restliche Bearbeitung am Kopf des Tieres 

zu Ende zu führen. Aus einem bequemen, weichen und dehnbaren 
Material gefertigt als 4er Set, oder einzeln: in small - pink, medium 
- purple, black - large und grey - xlarge erhältlich.
UVP 26,95€ zzgl. Versand
www.grotec-shop.de



Em
pf

eh
lu

ng
en

37

Buchempfehlungen

Alles schon probiert! 
Hunde weniger trainieren und mehr akzeptieren

 Alles lässt sich optimieren – auch der Hund? 
Manchmal hat man schon alles Mögliche 
probiert, und dennoch hat der Hund sich 
unerwünschte Eigenheiten bewahrt. In 
seinem neuen Buch wirbt Hundeexperte 
Thomas Riepe für einen entspannteren 
Umgang mit Hundeproblemen. Die Erwar-
tungen an den Hund als Haustier und Be-
gleiter sind hoch. Bevor der Hundehalter 
Ansprüche an seinen Hund stellt, sollte er 
sich im Klaren darüber sein, welche Bedürf-
nisse der Hund hat und ob er die Erwartun-
gen überhaupt erfüllen kann. 
Thomas Riepe beschreibt, was Problemver-
halten ist und was als Normalverhalten ge-
sehen werden kann. 

Er lädt den Leser dazu ein, manche 
Wunschvorstellungen zu überdenken, sich 
freizumachen von dem Zwang, den 
Vierbeiner perfektionieren zu müssen, und 
das Leben mit Hund einfach zu genießen. 

Du bekommst bald Deinen ersten eigenen 
Hund und willst ihm dann alles Wichtige 
beibringen? In diesem informativen und 
reich bebilderten Ratgeber zur artgerech-
ten Haltung und Erziehung erfährst Du, 
worauf es dabei ankommt: Wie Hunde ti-
cken, wie sie lernen, was Du Deinem Hund 
wie beibringen kannst und wie Du ihn 
körperlich und geistig auslasten kannst. 
Justina Lempe weiß, wovon sie spricht, 
und kennt die Probleme, die man als Noch-
nicht-Erwachsener mit Hund hat: Mit 14 
hat sie ihre mittlerweile 5-jährige Labra-
dor-Hündin Vargen bekommen und kann 
daher aus eigener Erfahrung sprechen.

Ulmer Verlag
96 S., 55 Farbfotos, Klappenbroschur. 
ISBN 978-3-8001-3347-5. € 15,90

Thomas Riepe
Alles schon probiert! 
Hunde weniger trainieren 
und mehr akzeptieren
160 S. | Zeichnungen | kart. 
EUR [D] 14,90 | EUR [A] 15,40
Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 2018
ISBN 978-3-8186-0068-6

Mein Hund - mein Freund
Das Trainingsbuch für Jugendliche



Petra Strauß
Redaktion special for groomer und 
Marketing-Fachfrau mit Leidenschaft;
selbst Hundebesitzerin von 
Labradorhündin Miss Marple.
www.hundeschnittschule.de

Dr. Susanne Gebert
Als promovierte Naturwissenschaftlerin 
und Autorin an der Universität gründete 
sie 2012 die Agentur für Bildbiographi-
en, daneben freie Autorin und seit 2015 
Pressesprecherin des Vereins
Selbständiger Frauen Südholsteins. 
www.bildbiographien.de
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AAutoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unseren zahlreichen Autoren für die 
tolle Unterstützung in all den Jahren.

Uwe Diekmann 
Geschäftsführer der GDS - Köln KG Steuer-
beratungsgesellschaft und Fachmann für 
alle Steuerfragen. 
www.gds-steuerberatung.de
www.taxyouself.de

Anja Reiteritsch
Leidenschaftlliche Groomerin, bietet 
Aus- und Fortbildungen von Hunde-
friseuren an und ist Herausgeberin des 
Fachmagazins special for groomer.
www.hundeschnittschule.de

Frank Beckert
Frank Beckert ist mit seiner Agentur 
Intradus als „Digitalisierer“ ein gefragter 
Referent und Autor. Er verhilft mit seiner 
Frau Elke KMU-Firmen und Vereinen zur 
richtigen Online-Plattform zum kleinen 
Festpreis.
www.intradus.com

Azra Maurer
Hundefriseurin mit Herz und Verstand, be-
treibt seit 2011 ihren eigenen Salon Kamm 
und Pfote in Norderstedt. 
facebook.com/azra.maurer

Antje Schulz
Züchterin der Cavalier King Charles
Spaniel und passionierte Groomerin 
aus Berlin. 
www.facebook.com/antje.schulz

Claudia Franke
Hundefriseurin mit Leib und Seele;  
außerdem Pressesprecherin des BVdG .
www.cfexpert.de

Ton van Gils
OKDV aus den Niederlanden ist ein Begriff in der 
Groomerszene in Deutschland. Seit etwa 20 Jahren 
ist die Familien van Gils  Inhaber von OKDV. Der 
Großhändler für Salonausstattung und Zubehör 
legt sein einigen Jahren einen seiner Schwerpunkte 
auf das Angebot von Scheren.        
www.okdv.nl
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Anzeigen 
Anzeigenpreisliste (Stand 06.2014)

Aboservice 
hundeschnittschule

 Petra Strauß
 www.hundeschnittschule.de
 info@hundeschnittschule.de

Bezugspreis 
4,50 € inkl. ges. MwSt., zzgl. Versand

Jahresabonnement 
Hiermit aufgelöst

Druck
flyeralarm.com

Die mit den Namen des Verfassers gekennzeichneten Ar-
tikel stellen nicht unbedingt die Meinung des Heraus-
gebers und der Redaktion dar. Hierfür wird keine Ver-
antwortung übernommen. Für unverlangt eingesandtes 
Redaktionsmaterial übernehmen Redaktion und Herausgeber 
keine Haftung. Für Einsendungen an die Redaktion wird das Ein- 
verständnis zur Redigierung, zur vollen oder auszugsweisen 
Veröffentlichung vorausgesetzt. Für die Richtigkeit aller An-
gaben sowie für eventuelle Satz- und Druckfehler wird keine 
Gewähr übernommen, so dass hieraus geleitete Forderungen 
jeder Art ausgeschlossen sind. Bei telefonisch aufgegebenen 
Anzeigen wird keine Garantie für Richtigkeit übernommen. 
Alle Rechte bleiben vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugs-
weise, bedürfen der Genehmigung des Herausgebers.
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Wir sagen DANKE!
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für 
Eure Treue. 23 Ausgaben seit 2010 – wir hoffen Ihr 
habt viele wertvolle Anregungen und Tipps erhalten 
und wir konnten Euch damit in Eurem Salonalltag 
unterstützen. 

Alles Gute – wir sehen uns wieder!

Eure Anja Reiteritsch & Team

Alle erschienenen Exemplare im Überblick:

Sanftmütiger Menschenfreund 
mit königlicher Geschichte
Sanftmütiger Menschenfreund 
mit königlicher Geschichte

Das Magazin für  Hundefr iseure Nr.  23 |  März 2018
4,50 EUR

Branchenbericht

Kupfernäpfe

 Industrie & Handel

Augenschutz 
Blaulichtfilter

Interzoo 2018

Veranstaltung

       Cavalier King  Charles Spaniel       Cavalier King  Charles Spaniel

ARCHIV ZUM NACHBESTELLEN:www.hundeschnittschule.de



Sind Ihnen Herkunft und Zusammensetzung des Futters für Ihren 
Hund auch sehr wichtig? Dann haben wir genau das Richtige 
für Sie:  BELCANDO® Super-Premium-Trockennahrung – made 
in Germany. Das Besondere: Die Rezepturen enthalten frisches 
Muskelfleisch. Möglich macht dies das weltweit einzigartige 
BEWITAL Thermal-Mix-Verfahren. Dabei wird – vergleichbar mit 
dem Dampfgaren in der gesundheitsbewussten Küche – fast 
ausschließlich Wasserdampf zum Aufschluss der Nährstoffe 
eingesetzt. Die Vorteile: Vitamine und andere natürliche In-
haltsstoffe der Zutaten bleiben erhalten. Gleichzeitig schmeckt  
BELCANDO® Hunden noch einmal deutlich besser.

Muskel-
fleisch
Muskel-
fleisch
 Mit extra frischem  

BELCANDO® – auf die Zutaten kommt es an

Frisch, frischer, BELCANDO®

– mit extra frischem Muskelfleisch!

Bewital petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn • Tel.: + 49 2862 581-400 • www.belcando.de • Made in Germany

bewital-specialfrogroomer2017.indd   1 29.05.17   09:44


