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Für Hunde, die an einer Getreideunverträglichkeit leiden, gibt es jetzt eine gesunde 
Alternative. In den getreidefreien Rezepturen von BELCANDO® steckt wertvolles 
Amaranth. Diese besonders nährstoffreiche Nutzpflanze gehört zu den ältesten 
Nahrungsmitteln der Menschheit und stammt heute aus nachhaltigem Anbau. 
BELCANDO® Hundenahrung ist deshalb besonders gut verträglich und spendet 
Kraft und Ausdauer.

Unsere Helfer
aus derNatur

AmArAnth

- wertvolle AlternAtive 

   zu getreide

- reich An wichtigen 

   nAhrstoffen

- enthAlt keine gluten

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

+ + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + 

Made in Germany
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[Altes Handwerk
  schreibt Geschichte]

[Haftungsfragen
            der Groomer]

[ABO-Treuegeschenk]

Seite 16

Seite 30

Wir kennen das alle – von vielen Seiten werden wir oft tagein tagaus mit gut  
gemeinten Ratschlägen überhäuft. Am Ende zählt aber das, was wir selbst an  
Erfahrungen gesammelt haben. 

In unserer neuen Ausgabe haben wir für Euch wieder eine ganze Reihe an  
Informationen, Erfahrungsberichten, Neuerungen und Wissenswertem zusammen 
getragen und Ihr könnt selbst entscheiden, was Euch davon  in Eurer Arbeit weiter 
bringen könnte.

Lange drauf gewartet und jetzt ist hoffentlich endlich Sonnenschein angesagt! 
Bunte Wiesen, gelber Raps, laue Sommerluft – aber auch viel Ungeziefer und Plage-
geister für Mensch und Tier sind unterwegs – wie beispielsweise die gemeine Zecke. 
Wir haben für Euch ein paar Tipps und Tricks zur Vorbeugung gesammelt – und als 
Abogeschenk  diesmal die praktische Zeckenkarte im Gepäck, falls sie dann doch 
mal zugebissen hat. 

Ein Ganzjahresthema dagegen sind immer wieder Allergien und ihre Auslöser. 
Völlig unterschätzt wird dabei oft, dass diese sich auch durch die Entgleisungen  
des Stoffwechsels entwickeln können. Wer mehr dazu wissen möchte – einfach 
 weiter blättern!

Neue Rasse, neuer Schnitt: der Doodle – ein Designerhund macht Mode. Wir  
haben für Euch die interessantesten Hintergründe und Fakten zu dieser neuen  
Rasse zusammengefasst. Trimmanleitung inklusive. 

Wellness tut nicht nur uns Menschen gut, um sich zu entspannen und Stress ab-
zubauen sondern auch oftmals unseren Tieren. Aroma und Thalasso für Hunde ist 
auch unter den Groomern immer mehr im Gespräch. Macht Euch selbst ein Bild!

Und auch über das große Hundeevent auf Gut Basthorst wird immer mehr  
gesprochen – am 14./15.09. veranstalten wir unser 4. Fachseminar special for  
groomer mit 1. Workshop-Meisterschaft sponsored by Aesculap. Wer hier Erfahrun-
gen sammeln möchte, sollte sich gleich anmelden. 

Aber jetzt habe ich Euch schon so viel verraten – blättert einmal selbst weiter und 
lasst Euch überraschen, was in diesem Magazin noch so alles drin steckt – an gut 
gemeinten Ratschlägen und spannenden Erfahrungsberichten. 

Eure 
Anja Reiteritsch

Hast Du schon…
oder musst Du noch!?

»Ein einziges Blättchen Erfahrung 
ist mehr wert, als ein ganzer Baum 
voll guter Ratschläge.« Litauen

Erfahrung gesammelt!

Mit dieser Ausgabe 
erhalten unsere treuen 
Abonnenten eine  
praktische Zeckenkarte 
im Taschenformat.  
Anleitung dazu auf  
Seite 13

Scherenschleifen – wo kommt diese 
Tradition eigentlich her?
Insiderinformationen von Dierk Arndt auf 

Versicherungsmakler Wroblowski steht Rede 
und Antwort auf 
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31.08. – 01.09.2013  
Thüringer Meisterschaft Stadtroda 
Info: www.hundeserviceschaefer.de

05.10. – 06.10.2013  
Herbst-Fachgruppentagung der Heimtierpfleger 
Infos: ute.klein@hundesalon-kiki.de 

19.10. – 20.10 2013  
Grooming Event Firma Wahl 
Info: www.wahlgmbh.com/news-&-events

26.10. – 27.10.2013  
Herbstseminar vom Bundesverband der Groomer in Eisenach  
Info: www.bvdg-info.de

02.11.2013  
Hands-on workshop mit Jean Beets in 27246 Borstel 
Info: www.jbdoggrooming.de

29.05. – 01.06.2014  
Interzoo  
33. Internationale Fachmesse für den Heimtier-Bedarf 
Info: www.zzf.de
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Veranstaltungen
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INHALT
 special for groomer

Termine www.hundeschnittschule.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juni 2013

14.09. – 15.09.2013  
special for dogs  – special for groomer 
4. Fachseminar mit Workshopmeisterschaft by Aesculap 
Info: www.groomer-fachseminare.de

Coat Typ wavy, Labradoodle F1 B
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05Salon porträt

Seit 4 Jahren arbeitet Groomerin Ina 
Amrein (24) im Futterhaus Barmbek 

Süd in Hamburg.
Die Idee einen Hundesalon in ein Futter-

haus zu integrieren, hatte kein anderer als 
der Futterhaus Gründer Herwig Eggerstedt 
höchstselbst. Seine erste Mitarbeiterin 
im Hundesalon der Barmbeker Filiale war  
Monika Daehler (66), die zehn Jahre den 
Hundesalon führte. Monika Daehler war 
auch die maßgebliche Ausbilderin von Ina 
Amrein, die jetzt dabei ist, die Verantwor-
tung für den Hundesalon zu übernehmen. 
Während Monika Daehler der »Rente« ins 
Auge sieht und nur noch zwanzig Wo-
chenstunden arbeitet, ist Ina Amrein als 
Vollzeitkraft zur Hauptansprechpartnerin 
geworden. Die Dritte im Bunde ist Marcia 
Grimme, die von den beiden anderen Da-
men als Groomerin angelernt wird.

Der Hundesalon im Barmbeker Futter-
haus ist zwar klein aber fein. Zwei Tische, 
ein ausreichender Nassbereich und eine 
kleine Sitzecke sind vorhanden und völlig 
ausreichend. Nach knapp zehn Jahren ist 
der Hundesalon vor kurzem erst moderni-
siert und auch ein wenig umgebaut wor-
den. Er ist jetzt noch heller und schöner 
und es konnten viele Wünsche der Mitar-
beiter an ihren Arbeitsplatz berücksichtigt 
und umgesetzt werden.  

Der Salon wird trotz etwas versteckter 
Lage von den Kunden sehr gut angenom-
men. Ein Fakt, der natürlich mit der Qua-
lität der Mitarbeiter steht und fällt. Ina  
Amrein ist stolz davon berichten zu kön-
nen, dass sie eine Kundin hat, die so zu-

frieden ist, dass sie ihren Hund regelmäßig 
von Berlin mit nach Hamburg mitbringt, 
nur um ihn im Hundesalon des Futter-
hauses Barmbek verwöhnen zu lassen. 
Die Kundin hat einen hohen Anspruch an 
»ihren« Hundefriseur und wie es scheint ist 
Ina Amrein so gut, dass hier keine Kosten 
und Mühen gescheut werden.

Für Ina Amrein ist es ein riesen Vorteil, in 
einem Angestelltenverhältnis zu arbei-
ten. Sie hat feste Arbeitstage, feste Zeiten, 
festen Urlaub, Weihnachtsgeld und wird 
bei Fortbildungsmaßnahmen unterstützt. 
Auch über ihre Kranken- und Sozialversi-
cherung muss sie sich nicht die Gedanken 
einer Selbstständigen machen.

Im Futterhaus arbeitet sie völlig selbst-
ständig und wenn es im Salon mal etwas 

ruhiger ist, was allerdings nur sehr selten 
vorkommt, dann hilft sie bei ihren Kolle-
gen im Futterhaus aus.

Das hat nun wieder den Vorteil, dass 
sie demnächst die Gelegenheit erhält, die 
externe Prüfung zur Einzelhandelskauffrau 
zu machen und natürlich in Solingen eine 
Prüfung zum »Groomer« ablegen wird.

»Dieser Salon ist zwar nur klein aber es 

ist alles da, um gute Arbeit zu leisten. 

Tageslicht, gutes Kunstlicht und qualifi-

zierte Kollegen. Warum sollte man da in 

die Selbstständigkeit wollen.«

Ina Amrein

In den letzten Jahren ist Ina Amrein zu ei-
ner Spezialistin für das Krallenschneiden 
geworden, sie schneidet überhaupt alles, 
was Krallen hat. Außerdem hat sie sich als 
Friseurin für Kaninchen etabliert, ein Be-
reich, der nicht so überlaufen ist.

Das Zusammenspiel zwischen Fut-
terhaus und Hundesalon funktioniert in 
Hamburg Barmbek perfekt. Die Groomerin 
berät Futterhauskunden zu Themen wie 
Kämme, Bürsten und Pflegeartikel, umge-
kehrt werden über diese Gespräche häufig 
Futterhauskunden überhaupt erst auf den 
Hundesalon aufmerksam.

Das Barmbeker Futterhaus ist ein zen-
tral geführtes Objekt und hat somit keinen 
Franchisenehmer als Betreiber. Ein Um-
stand, der sich hier möglicherweise eben-
falls positiv für den Hundesalon auswirkt. 
Andreas Willkomm

Hundesalon im Futterhaus – eine geniale Idee

Vorne: Ina Amrein, hinten: Monika Daehler

sfg-7_Juni2013.indd   5 12.06.13   19:16



hervorragenden Spürsinn vor allem zum 
Apportieren (Retrieve) eingesetzt wurde, 
gilt er als besonders zuverlässig und ein-
heitlich in seinem Erscheinungsbild. Und 
schlussendlich den Golden Retriever, der 
ebenfalls durch seine Intelligenz, aber vor 
allem durch sein offenes und freundliches 
Wesen und eine große Hilfsbereitschaft  
die Herzen vieler Menschen erobert hat.

Die Kunst in der Zusammenführung 
dieser drei doch sehr unterschiedlichen 
Rassen, besteht darin, Gewünschtes zu 
verstärken und Schwächen auszumerzen, 
beziehungsweise den Hund richtig einzu-
setzen und mit großem Fingerspitzenge-
fühl zu vermitteln. So gelten Labrador Re-
triever als nicht nachtragend, der Golden 
Retriever aber eher als sensibel und nicht 
so leicht versöhnlich, während der Pudel 
Fehler in der Erziehung nur schwer ver-
zeihen kann. Wie viel Anteil von welchem 
Hund weitergegeben wird, dass liegt in 
einer verantwortungsvollen Züchterhand. 
Mitunter wird der Doodle selbst  aber 
auch schon gekreuzt, da die anatomischen 
Merkmale gut zueinander passen.

Derzeit kann es sich bei dem Doodle 
noch um keine durchgezüchtete Rasse 
handeln. Neben verschiedenen Größen 
und Haartypen, gibt es vor allem auch eine 
Vielzahl von Farben, was zu einer großen 
optischen Vielfalt führt – aber eben auch 

zu großen Wesensunterschieden.
Größentechnisch unterscheidet man den 
Mini-Doodle mit bis zu 40-43 cm rund  
12-15 kg, den Medium Doodle mit 44-53 cm 
rund 16-24 kg und den Standard-Doodle  
mit 54-63 cm rund 25-40 kg.

Andreas Werner beschreibt die drei 
Doodle-Typen so: »Den Mini-Doodle kann 
man gut als klein aber oho bezeichnen. Er 
ist der lustigste und temperamentvollste 
und scheint ununterbrochen um die Gunst 
seiner Familie zu buhlen. Er wickelt jeden 
um seine Fellpfoten und man muss deswe-
gen besonders konsequent in seiner Erzie-
hung sein.

Beim Medium-Doodle stammt ein El-
ternteil vom Kleinpudel und der andere 
vom entsprechenden Retriever. Ihn wür-
de ich als munter und auch sehr fordernd 
bezeichnen. Hier ist es besonders wichtig, 

In meinen Augen sollte sich die Hun-
dezucht an den heutigen Anforderun-

gen und Bedürfnissen der Hundehalter 
und Besitzer orientieren«, so Andreas 
Werner, selbst seit über 25 Jahren lei-
denschaftlicher Hundezüchter, seit 2006 
Züchter des Doodles  und auch Buchautor. 
Immer weniger wird der Hund als reines 
Arbeitstier für Schutz, Jagd oder zum Hü-
ten gebraucht, sondern ein gut verträg-
licher, intelligenter und dem Menschen 
sehr zugewandter Familienhund – eben 
ein Allrounder. Der durch seine speziellen 
Felleigenschaften auch noch für die immer 
mehr werdenden Allergiker verträglich 
sein soll. So wählte man den Pudel in ers-
ter Linie wegen seines besonderen Felles 
ohne Unterwolle und ohne zu haaren, aber 
auch wegen seiner extrem hohen Intelli-
genz und Sportlichkeit. Dazu mixe man die 
weltweit beliebteste Rasse, den  Labrador 
Retriever. Als Jagdhund, der mit seinem 
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Der Doodle
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Saugen Sie noch oder doodeln 
Sie schon? Was da der Liebling aller 
Hausfrauen und Allergiker zu werden 
scheint, schaut auch noch extrem  
niedlich und höchst intelligent aus  
seinen Knopfaugen ins Weltgeschehen 
hinaus: Der Doodle, eine Züchtung  
aus Pudel und Retriever auf dem Weg 
zur  anerkannten neuen Hunderasse.

» 

Multigen Labradoodle 
Coat Typ curly

Goldendoodle  
Coat Typ wavy

Coat Typ Wavy Goldendoodle F1B Standard

Double Doodle Coat Typ wavy
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07Rücksprache mit dem Züchter über die 
Eignung für die jeweilige Familie zu halten. 

Der Standard-Doodle ist für mich  
eindeutig der sanfte Riese. Viele Standard-
Besitzer hatten anfangs mit einem kleine-
ren Doodle geliebäugelt und sich dann 
von dem sensiblen und ausgeglichenen 
Wesen des Riesen überzeugen lassen. Er 
ist nicht nur ein idealer Familienhund, 
sondern wird auch gerne als Blinden- oder 
Therapiehund eingesetzt.«

Für den Hundefriseur sicherlich am in-
teressantesten ist die Fellbeschaffen-
heit der einzelnen Doodle Typen. Wie 
nicht anders zu erwarten, trifft man 
auch hier auf eine bunte Vielfalt. Sogar 
innerhalb eines Wurfes können bis zu 
drei unterschiedliche Coat-Typen vor-
kommen. 

Curly-Coat (gelockt) Doodles haben 
ein dicht gelocktes Fell in wolliger Form. 
Die Dichte des Haares nimmt mit dem Al-
ter zu. Zwar verliert er keine Haare durch 

Am pflegeleichtesten in der Flat-Coat 
(glatt anliegend), der häufig in der ersten 
Multigen-Generation (Verpaarung zweier 
F1B-Hunde) vorkommt. Der Flat-Coat kann 
sich im Laufe seines Lebens nicht selten zu 
einem Wavy-Coat entwickeln.  Wire und 
Flat-Coat sollten mindestens einmal im 
Jahr im Hundesalon vorbeischauen, wäh-
rend der Curly und Wavy-Typ mit minimum 
vier Besuchen im Jahr eher zu den Dauer-
gästen  zählt.

Sollte sich der Doodle auf der Beliebt-
heitsskala der Hundeliebhaber in seinen 
vielfältigen Unterschiedlichkeiten in We-
sen und Optik weiterhin so steil nach oben 
entwickeln, sehen die Hundefriseure in 
eine rosige Zukunft. Züchter sprechen so-
gar von einem regelrechten Boom für die 
Hundesalons. Zumal viele Doodle-Lieb-
haber und Neubesitzer über einen guten 
und gesicherten finanziellen Background 
verfügen, da sie um die Pflegeintensität 
und den damit verbundenen Kosten dieser 
Rasse wissen. 
Daniela Bolze

Fellwechsel, droht aber auf Dauer zu ver-
filzen wenn er nicht regelmäßig alle sechs 
bis acht Wochen geschoren wird – auch 
während des Winters. Selbst zwischen den 
Friseurterminen muss er gepflegt und kräf-
tig ausgebürstet werden. Besonders anfäl-
lig sind die Curly-Coats bei Feuchtigkeit. 
Ihre Wolle ist nicht wasserabweisend und 
braucht durch seine extreme Dichte be-
sonders lange zum Trocknen. Man darf ihn 
auf gar keinen Fall trocken rubbeln, son-
dern nur tupfen und am besten Föhnen.

Ähnlich pflegeaufwendig ist  der Wavy-
Coat (wellenförmig) Doodle. Er trägt sei-
nen Namen wegen seines wellenförmigen 
Fells, das sehr dicht und damit das ganze 
Jahr über pflegeintensiv ist.

Der Wire-Coat (Drahthaar) kommt 
hauptsächlich beim Labradoodle der ers-
ten Generation vor. Sie ähneln in ihrer Fell-
struktur dem Deutsch Drahthaar oder Te-
ckel. Achtung: Diese Doodle-Linie verliert 
durchaus sein Haar und kann deswegen 
für Allergiker riskant sein. Regelmäßiges 
Scheren macht das Fell langfristig weicher.

Der Doodle

Anzeige
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Coat Typ Curly, Labradoodle Multigen Medium
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Anzeige

Buck – geschoren mit 3mm Aesculap, den Kopf und die Oh-
ren mit 2mm Aesculap. Dann gebadet mit Bio Groom Bronze, 
geföhnt und mit dem Furminator gefinisht. Die Pfoten sind un-
ten herum plan geschnitten und obendrauf ganz kurz mit der 
Schere. Die Rute blieb buschig, weil Frauchen das so möchte. 
Jessica Janke, www.asanis-tierservice.de

Die 1-jährige Labra-Doodle Hündin Paula von Karoline Wirth 
aus Hamburg. Diese knuffige Hündin bekam, passend zu ihrem 
frechen Charakter, einen Irokesen-Schnitt verpasst. 
Petra Quast, www.struwweldog.de

Ich habe mit einem 13-er Aufsteckkamm mit dem Strich geschoren, der Rest ist mit der Modellierschere geschnitten. 
Dabei wurden an den Ohren nur die Ränder mit der Schere umsäumt. Manuela Scholl, www.lieblings-friseur.de

grau-tiernahrung.de

teaser_groomer.indd   1 12.06.2012   15:20:38

Der Doodle – 
vor und nach dem Friseurtermin
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FrisurenDoodle-FIN3-Pfade.indd   1 09.10.2011   19:48:11 Uhr

Die Felllänge nach dem Schnitt sollte  
ca. 16 mm betragen. Nur über der Schnauze 
(zwischen Augenansatz und Nase) und dem 
Geschlecht des Rüden variiert das Mass.

Die Pflegeanleitung für den Doodle  Br
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Thomas Pütz
Inhaber

Grotec Animal Care - Thomas Pütz
Burger Landstr. 27
D-42659 Solingen
Telefon: +49 (0)212-64 53 97 51
Telefax: +49 (0)212-64 53 97 53
Mobil: +49 (0)171-3 82 07 56
E-Mail: info@grotec.info
Internet: www.schermaschinen-shop.deanimal care

grotec

Prof.-Tierpflegeartikel-Veterinärzubehör-Saloneinrichtungen-Schleifservice
Aesculap-Moser-Oster-Andis-Heiniger-Grotec

gro_vk_01_puetz_animal_85x55  07.05.12  17:40  Seite 1

Anzeige

© 2011 Dogs of Golden Kennel

»Doodle« – Charakter, 

Erziehung, Gesundheit 

von Anderas Werner, 

Cadmos-Verlag, EUR (D) 10,95 €

ISBN 978-384042812-8.

Der Autor Andreas Werner ist seit 

seinem 14. Lebensjahr auf den Hund 

gekommen. Seit 1990 schlägt sein 

Herz für den Labrador und Golden 

Retriever und er gründete seine 

Zucht ‚Dogs of Golden Kennel’. 

Durch seinen eigenen Hunde-

salon und Shop für Heimtierbedarf 

entdeckte er die Vorzüge des Pudels. 

Seitdem fasziniert ihn die Fusion 

seiner Lieblingsrassen zu einer neu-

en Zucht. 2006 erblickte bei ihm der 

erste Doodle-Wurf Deutschlands 

das Licht der Welt. Er gründete den 

Labradoodle Club Deutschland e.V., 

der sich seither für die Anerkennung 

dieser Rasse im internationalen 

Zuchtverband FCI einsetzt. 

Mehr Infos unter 

www.labradoodle-welpen.de und 

www.hundesalon-pudelwohl.com

Wir haben viele Einsendun-
gen zum Thema Doodle – 
vorher/nachher von Ihnen 
bekommen. Als Dankeschön 
erhalten unsere Kolleginnen 
folgendes Buch:

Der Doodle – 
vor und nach dem Friseurtermin

Die Hündin wurde gebadet mit Pooch Botanique Rein Shampoo + Conditioner. Dann geblo-
wert, ausgeföhnt und mit Wahl KM 2 Schermaschine, Scherkopf Size 30 und Aufsteckkamm  
16 mm geschoren. Das Fell ist ziemlich drahtig und sehr dünn, auch wenn es lang ist. Trimmbar 
ist es allerdings nicht. Anja Knüppel, www.pfotensalon.de

sfg-7_Juni2013.indd   9 12.06.13   19:16
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Martina Schöps
Meine Kekse!
Rezepte für gesunde, 
allergenfreie Hunde-
belohnungen

Belohnen Sie Ihren Hund ab und zu mit 

etwas Leckerem? Aber natürlich! Sei es für 

eine besonders gute Leistung im Training 

oder einfach nur so zwischendurch: Kleine 

Extras erhöhen die Motivation und stärken 

die Bindung. Umso wichtiger, dass sie auch 

gesund sind und dem Hund nicht schaden! 

Dieses Buch enthält leicht nachzubackende 

Rezepte für abwechslungsreiche Hundekekse 

mit natürlichen Zutaten, die ohne Zucker,  

Aroma-, Farb- und Zusatzstoffe auskommen 

und für die jeder Hund garantiert fast alles 

tut. Mit speziellen Rezepten für empfindliche 

und allergische Hunde, glutenfreie Kekse, 

vegetarische Kekse, Kräuter-Kekse, kleine 

Trainings-Leckerlis und vieles mehr. 

104 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-942335-03-4

EUR (D) 14,90 / EUR (A) 15,40 / CHF 26,50 
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  Wenn der 
Stoffwechsel 
         entgleist

Speicherung von Nährstoffen zuständig. 
Sie sorgt für die Produktion lebenswichti-
ger Eiweißstoffe und greift damit regulie-
rend in das Immunsystem und den Hor-
monhaushalt ein. Auch die Produktion von 
Gallenflüssigkeit zählt zu ihren Aufgaben.

Als das Entgiftungsorgan des Körpers 
baut die Leber giftige Fremdstoffe ab oder 
wandelt diese in ungiftige Substanzen um. 
Nach der Umwandlung von nicht wasser-
löslichen Stoffen in eine wasserlösliche Form 
können die Giftstoffe über die Nieren aus-
geschieden werden oder über das Gallen-
gangsystem in den Darm geleitet und so-
mit über den Kot ausgeschieden werden.
Karin Erbe

Humanmediziner auch sofort ein Antibio-
tikum verschrieben bekommen würde. 
Meist ist die Antwort NEIN, denn Tierärzte 
greifen erschreckend oft zu Antibiotikum 
und Co. Spot-On Präparate zur Floh- und 
Zeckenprophylaxe und Wurmkuren sind 
Gift für den Hundeorganismus. Es gibt 
mittlerweile wirksame pflanzliche Alterna-
tiven zur Parasitenabwehr, die den Hund 
nicht belasten. Doch am häufigsten neh-
men Hunde leider Giftstoffe direkt über 
die Nahrung auf. Haben Sie sich schon 
einmal Gedanken darüber gemacht womit 
sie täglich den Napf Ihres Hundes füllen?! 
Machen Sie sich die Mühe und setzen Sie 
sich mit der Futtermittel-Deklaration aus-
einander. Chemische Vitamine, Konservie-
rungsstoffe, Farbstoffe, Stabilisatoren und 
denaturierte minderwertige Inhaltsstoffe 
sind eher das was in der Werbung ver-
schwiegen wird, aber leider die Realität 
und ganz und gar nicht das was ein Carni-
vor braucht. 

Übrigens fängt man auch automatisch 
an, sich mit der eigenen Ernährung zu 
befassen, wenn man erst einmal erkannt 
hat, was die Nahrungs- und Futtermittel-
industrie uns täglich als gesund verkauft. 
Stellt man das Futter seiner Hunde selber 
zusammen, weiß man genau was im Napf 
ist. Wir kochen uns schließlich auch täglich 
unser Essen und ernähren uns nicht aus-
schließlich von Tütensuppen!

Die Aufgaben der Leber
Die Leber ist das zentrale Organ im Stoff-
wechsel des Hundes. Die Leber ist für die 

Die Folgen sind:
• Juckreiz
• schuppige, trockene, gerötete Haut
• stumpfes Fell
• wiederkehrender Durchfall und 
  Fehlverdauungen mit Blähungen
• unangenehmer Körpergeruch
• wiederkehrende Ohrentzündungen
• Probleme mit den Analbeuteln

Oft werden diese Symptome unter Allergien 
zusammengefasst, eigentlich sind es aber 
meist Entgleisungen des Stoffwechsels be-
dingt durch dessen totale Überlastung! 

Wie lässt sich dem entgegenwirken?
Sind bereits oben beschriebene Sympto-
me aufgetreten, empfiehlt es sich unter 
Anleitung eines Tierheilpraktikers eine 
Darmsanierung sowie eine Entgiftung 
durchzuführen. Regelmäßige Entgiftun-
gen beispielsweise jedes Frühjahr oder 
nach einer Operation bzw. unumgängliche 
Medikamentengabe tragen zur Gesunder-
haltung des Hundes bei. 

Grundsätzlich sollte sich jeder Hunde-
halter Gedanken machen, was er seinem 
Hund an Giftstoffen zumutet. Gegen die 
schlechter werdenden Umweltbedingun-
gen lässt sich wenig ausrichten. Aber mit 
welchen Giftstoffen unsere Hunde täglich 
in Kontakt kommen oder sogar über die 
Nahrung aufnehmen, liegt allein in Men-
schenhand! 

Überdenken Sie jede Medikamenten-
gabe. Ich persönlich stelle mir immer vor, 
ob ich an Stelle des Hundes von meinem 

Umweltgifte, Medikamente, Wurmkuren, Spot-On Präparate, industriell gefertig-
te Futtermittel voller Farbstoffe, Konservierungsstoffe, chemischer Vitamine 

usw. sind all die schädlichen Stoffe, mit der die Leber täglich zu kämpfen hat. Ist 
die Leber mit dieser Vielzahl an Giften überfordert, werden die zweitrangigen Ent-
giftungsorgane wie Haut, Schleimhaut und Darm aktiviert, um die Leber zu unter-
stützen. Allerdings sind diese Organe für solche Aufgaben physiologisch gar nicht 
ausgelegt und werden dadurch in ihrer Funktion gestört.
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  Phänomen und Ekel zugleich: 
      Es ist wieder 
  Zeckenzeit! 
Jedes Jahr, immer wieder aufs Neue treiben 
sich die Blutsauger auf Wiesen, Gräsern, Far-
nen oder losem Laub herum. Es ist ein Aber-
glaube, dass Zecken auf Bäumen sitzen und 
sich herunterfallen lassen. Sie sind haupt-
sächlich in der warmen Jahreszeit unterwegs 
– von März bis Oktober, wobei sie in diesem 
Jahr sicherlich später gekommen sind. Ihnen 
reichen 8 Grad Celsius aus, um sich weiter zu 
vermehren.

Die Zecken lauern dann auf ihre Wirte wie Hunde, Katzen, Vö-
gel, Mäuse etc. und vor allem den Menschen. Sobald einer 

von ihnen vorbei läuft krallen sich die Tiere fest und krabbeln so 
lange herum, bis sie eine gut durchblutete Stelle gefunden haben 
– dann beissen sie zu. Damit der Betroffene nichts merkt, befinden 
sich im Speichel der Zecke Stoffe, die eine betäubende und blut-
gerinnungshemmende Wirkung haben.

Was erstaunlich ist: Zecken können das Hundertfache ihres 
Körpergewichtes an Blut aufsaugen – und wenn sie nicht entdeckt 
werden, lassen sie sich satt und träge einfach fallen. Igitt!

Ein Zeckenbiss ist normalerweise nicht weiter gefährlich – 
wäre da nicht das Risiko der Infektion mit Borreliose oder der sog. 
FrühSommerMeningoEnzephalitis – einfach FSME. Je länger sich 
die Zecke mit dem Wirt verankert ist, desto höher wird das Risiko 
der Infektion. Daher ist es immer sehr wichtig, nach jedem Spazier-
gang sofort zu prüfen, ob eins der Tierchen auf dem Tier oder dem 
Menschen zu sehen ist. Aber keine Sorge – nicht jede Zecke hat 
einen diesen Erreger in sich. 

Dennoch: beide Erreger können schwerwiegende Folgen für 
Mensch und Tier haben: Bei der Borreliose können die Bakterien 
die Organe, das Nervensystem und die Gelenke befallen, bei FSME 
kann es zu einer Hirnhaut oder Gehirn-Entzündung führen und im 
schlimmsten Fall tödlich enden.

Da ist Vorbeugen die beste Medizin: beim Tier gibt es neben den 
chemischen Keulen und Zeckenhalsbändern aber natürlichere  
Alternativen:

Bernsteinketten: 
Bernstein beispielsweise ist ein Naturprodukt, das absolut 
unschädlich für Hunde und Katzen ist: Zum einen verströmt 
Bernstein durch die Reibung am Fell einen leicht harzigen 
Geruch, den die Zecken und auch anderes Ungeziefer nicht 
mögen; zum anderen lädt sich durch Reibung des rohen 
Bernsteins am Fell des Tieres das Tierhaar elektrostatisch am 
ganzen Körper auf. Das Tier spürt diese Niedrigspannung 
überhaupt nicht – dafür aber die Blutsauger! Es gibt Bern-
stein-Halsbänder in verschiedenen Größen, die ca. zwischen 
20€ und 50€ liegen. 
Vertrieb z.B. über www.amberdogs.de 
oder über www.int-gmbh.de

www.meissner-koeln.dewww.meissner-koeln.de
Ulrich Meißner · Techn. Werkstätten
Paul-Henri-Spaak-Straße 6 · 51069 Köln (Dellbrück)
Tel. 02 21 / 9 68 97 88 · Fax 9 68 97 89 · info@meissner-koeln.de

Schermaschinen und mehr ...
Special for Groomer

Bestellen sie den Newsletter und 

Katalog unter: ulli@meissner-koeln.de

Anzeige

grau-tiernahrung.de
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Katalog unter: ulli@meissner-koeln.de

Anzeige

Tic Clip: 
ein Anhänger mit einer speziellen 
Oberflächenbeschichtung, die auf-
grund des Verfahrens dem Anhän-
ger eine bioenergetische Ladung 
verleiht. Im Umfeld des Anhängers 
und somit in dem des Tieres ent-
steht ein besonderes Schwingungs-
feld, das die Tiere vor Zecken und 
Flohbefall schützt. 
Weitere Infos über www.anibio.de

Der Mensch schützt sich am besten durch geschlossenes Schuh-
werk, lange Hosen, langärmeliges Oberteil – und offenen Augen. 
Auch für uns gibt es Zeckensprays, die man auf Haut und Kleidung 
auftragen kann, um sich zu schützen.

Falls dann doch ein Exemplar zugebissen hat zählt jede Minute 
– je eher entfernt desto geringer ist die Gefahr, dass sich Erreger 
mit dem Blut vermischen und man infiziert wird.

Die bekannteste Methode ist wohl das Entfernen mit Öl und 
Pinzette. Andere benutzen eine Art Kuhfuß, bekannt aus der  
Werkzeugbranche, um sie herauszuhebeln. Praktisch ist aber  
auch die Zeckenkarte, mit der sich die Parasiten leicht entfernen 

lassen – je nachdem, an welcher Stelle sie sich befinden. 
Die Bissstelle sollte auch nach Entfernen beobachtet werden, 

denn falls eine Entzündung oder Infektion entsteht, kann es ge-
fährlich werden. Dann am besten gleich zum Arzt! Bei Tieren ist 
das Beobachten der Stellen schwierig, aber möglich.

Aber wir lassen uns den Sommer auch von diesen Parasiten 
nicht verderben, oder!!

Praktisch im Taschenformat: 
die Zeckenkarte
Das Entfernen der Blutsauger mit unserer praktischen 
Zeckenkarte ist ganz einfach: mit einer der Öffnungen 
der Karte – je nach Zeckengrösse – unterhalb des Kör-
pers ansetzen und diese dann in eine Richtung schieben, 
bis die Zecke dann mit herausgeschoben wurde. Sicher,  
sauber und ganz einfach.

Infos im Detail unter 
www.zeckenentfernen.de/
zeckenkarte/

sfg-7_Juni2013.indd   13 12.06.13   19:16
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Der Begriff Aromatherapie leitet sich ab von »aroma« (grie-
chisch für »Gewürz, Duft«) und »therapia« (griechisch für 

»Pflege«). Eigentlich kennen wir diese Art der Anwendung und 
ihre Wirkungsweise hauptsächlich für uns Menschen.

Ganz wichtig vorweg: Es bedarf einer fundierten Aus- und Wei-
terbildung, wenn man in diesem Bereich mit Düften an Hunden 
arbeitet. Denn der Groomer ist kein Heilpraktiker, Therapeut o.ä.; 
dafür ist dieses Feld zu komplex. Was bleibt geht in diesem Bereich 
primär in die entspannende und pflegende als in die therapeuti-
sche und heilende Richtung. Außerdem sollten die zu verwenden-
den Produkte ausschließlich für Tiere hergestellt sein, wie z.B. von 
der Fa. Pet Esthé.

Was uns sicher nicht bewusst war: in der freien Natur »heilen« 
sich Kranke wild lebende Tiere schon ganz lange. Der Duft zieht 
die Tiere an, die dann Wildkräuter, Beeren, Blätter, Zweige o. ä. 
fressen, um gesund zu werden. Der Duft zeigt, wo welche Pflanze 
wächst und die Tiere wissen instinktiv, was sie in dem Moment be-
nötigen. Wie so oft regelt die Natur das von alleine. 

In der Anwendung von Aromaölen für Hunde wird die ätheri-
sche Wirkung der verschiedenen Öle in unterschiedlichen Berei-
chen genutzt. Ein Beispiel von Gabriele Sievers dazu:
Max, ein Siberian Husky, ein Second-Chance Hund mit trau-
matischer Vorgeschichte kam im Alter von 8 Monaten zu uns.
Das Eingewöhnen in unser Familienleben war schwierig. Er 
war unruhig und stand meist unter enormem Stress. Ich steck-
te mitten in meiner Ausbildung zur AromaExpertin für Pflege 

und hatte ein »Duftzimmer«, das Max mied. Nie hatte ich mir 
zu diesem Zeitpunkt träumen lassen, dass es ätherische Öle 
sein würden, die Max ein wenig mehr Stabilität geben würden. 
Vier aufgeschnittene Vanilleschoten, die während eines Telefonats 
auf dem Küchentisch lagen, waren der Wendepunkt in Max Le-
ben. Er hat sich diese kleinen schwarzen Dinger vom Tisch stibitzt 
und in seinem Korb versteckt. Schaut man sich die Inhaltsstoffe 
des ätherischen Öls der Vanille an, so hat Max genau das Richtige 
für sich ausgesucht, denn die bis zu 80% aromatischen Aldehyde 
(Vanillin) sorgen nachweislich für Entspannung, sind angst min-
dernd wirken sich positiv auf die Serotoninausschüttung aus. Max 
ist nicht meine einzige Test-Fellnase geblieben und so habe ich im 
Laufe der Jahre sehr viele positive, aber auch einige negative Er-
fahrungen mit ätherischen Ölen bei Hunden gemacht.

Thalasso bei Hunden?
Die Bezeichnung Thalasso kommt aus dem griechischen »Thalas-
sa« und bedeutet »das Meer«. Dieses Wort steht für eine ganze Ge-
sundheitsbewegung. Die Kraft des Wassers mit seinen wertvollen 
Inhaltsstoffen wird zur Stärkung von Körper und Seele eingesetzt.

Vitamine, Proteine, Mineralstoffe und Aminosäuren sind im 
Meerwasser, Meersalz, Meeresalgen und Meeresschlamm enthal-
ten. Ganz wichtig: es gibt auch hier speziell für Tiere entwickelte 
Produkte, die deutlich weniger Salze etc. enthalten und deren In-
haltsstoffe genau auf sie abgestimmt sind.

Die Eigenschaften des Meerschlamms sprechen für sich: sie 
wirken antibakteriell; die unzähligen kleinen Partikel des Schlam-
mes nehmen überflüssigen Talk, Schmutz und Schlacken auf und 
entfernen sie. Die im Schlamm enthaltenen, reichhaltigen Mine-
ralien dringen durch die Haut in den Körper ein und regen den 
Stoffwechsel an; die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und das 
Fell wird geschmeidiger.

Gerade bei Hunden mit Juckreiz und Fellproblemen z.B. hat 
sich Haut und Fell nach einer Meerschlammpackung wieder re-
generiert. Die wirkungsvolle Kraft des Thalasso-Verfahrens wird 
sowohl auf der medizinischen Ebene, als auch im Wellnessbereich 
angewendet. Dieser zweite Bereich ist auch der, der für uns Groo-
mer interessant ist. Und auch hier ist eine fundierte Ausbildung in 
der Anwendung und Wirkweise Grundvoraussetzung.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild!
Gabriele Sievers und hundeschnittschule

Hundepflege einmal anders: 

Wellness mit
Aroma und Thalasso

Noch relativ unbekannt und noch nicht breit praktiziert. Wir hören immer mal wieder von 
Aroma- und Thalasso-Anwendungen für Hunde. Aber was steckt eigentlich dahinter?
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Hunde brauchen Fleisch. Dafür sind sie konzipiert. Das können 
sie gut verdauen. Doch wer sich in freier Wildbahn, ja sogar 

im heimischen Hundepark einmal umsieht, entdeckt: Auch Hunde 
brauchen Grünzeug: Mancher frisst im Frühling am liebsten die 
gelben Köpfe des Löwenzahns. Andere wälzen sich in Schafgarbe, 
um lästige Parasiten loszuwerden. Und wieder andere kauen lie-
bend gern auf Holzrinde herum. 

Und das hat seinen guten Grund. Denn schon lange bevor es 
den Menschen gab, wussten die Tiere die Pflanzen um sich her-
um für ihre Zwecke zu nutzen. Schnell fanden sie heraus, welche 
Heilkraft welches Kraut besitzt und taten sich daran gütlich. Dabei 
blieb die Kraft der Kräuter nicht allein den Pflanzenfressern vorbe-
halten. Auch die Fleischfresser machten für das eine oder andere 
Kraut gerne eine Ausnahme. 

In freier Natur war das kein Problem. Denn damals besorgten 
sich die Vorfahren unserer Hunde auf ihren Streifzügen all das, was 
sie brauchten. Heute sieht das anders aus. In menschlicher Obhut 
ist es dem Hund kaum mehr möglich, auf eine große Vielfalt an 
Heilpflanzen zurückzugreifen. Damit entgeht den Hunden aller-
dings ein wichtiger Baustein ihres Wohlbefindens. Doch das muss 
nicht sein. 

Um diese Ernährungslücke zu schließen, gibt es ein kleines 
Unternehmen, das »mitten auf dem platten Land« Schleswig-
Holsteins beheimatet ist: die Krauterie. Im Online-Shop der Krau-
terie bekommen Hundehalter aus ganz Deutschland jede Menge 

unterschiedliche Kräutermischungen, die auf die Bedürfnisse 
individueller Hunde zugeschnitten sind. Hier gibt es Kräuter für 
die Haut, die Verdauung, die Gelenke oder die Nerven. Aber auch 
Sonderanfertigungen und Einzelkräuter können in der Krauterie 
erworben werden. 

»Dreh und Angelpunkt unserer Arbeit ist unsere Liebe für 
Hunde und die Verantwortung, die wir für sie empfinden«, 
erklärt Inhaberin Herdis Hiller. »Darum nutzen wir, so weit 
möglich, auch nur Kräuter in Arzneibuch-Qualität und haben 
unsere Rezepte von einer Tierärztin kontrollieren lassen.« 

Damit die Kräuter auch für kleine Hunde gut aufzunehmen sind, 
werden diese in der Krauterie fein gemahlen, und können dann 
einfach unter das Futter gemischt werden. »Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass Hunde ganz genau wissen, was ihnen gut tut 
und wie viel davon«, meint Hiller lächelnd. »Oftmals bestimmen 
die Hunde selbst, wie lange eine Kur dauert und welche Tagespor-
tion sie haben möchten.« So habe der Hund einer Kundin mit Be-
geisterung Kräuter für den Stoffwechsel aufgenommen, bis er von 
einen Tag auf den anderen das Kräuterfutter ablehnte. Was auch 
genau den Empfehlungen der Krauterie entspricht, die Kräuter nie-
mals als Dauergabe sondern als kurmäßigen Impuls zu sehen. Damit 
aber chronisch kranke Hunde dennoch eine dauerhafte Kräuter-Un-
terstützung erfahren können, hat sich das kleine Team der Krauterie ein 
besonderes Konzept ausgedacht: Kräutermischungen zum Wechseln. 

Und so sorgt die Krauterie dafür, dass auch Hunde ihre tägliche 
Portion Grünzeug bekommen können. Guten Appetit!
Mehr unter www.krauterie.de Herdis Hiller
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Hilfreiches 
Grünzeug 
für Hunde

Warum selbst Fleischfresser 
für Kräuter eine Ausnahme machen
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Scherenschleifen   
          ein uraltes Handwerk

Dierk Arndt ist mit seinen 66 
Lebensjahren ein Urgestein in der 
Scherenschleifer Szene. Gelernt 
hat er seinen Beruf, der zu seiner 
Berufung geworden ist, ab 1962 in 
Solingen bei der bekannten Firma 
Böker. 3 ½ Jahre hat die Ausbildung 
gedauert und Dierk Arndt selbst 
sagt, dass er immer noch jeden Tag 
dazulernt. Böker produziert seit 
langem schon keine Scheren mehr 
sondern stellt Messer in allen Qua-
litäten her.

1965 konnte Arndt seinen Gesellenbrief entgegennehmen 
und 1969 hat er sich als Scherenschleifer selbstständig gemacht 
und für alle namhaften Firmen Auftragsarbeiten ausgeführt. 

Für die Hundefriseure direkt arbeitet Dierk Arndt erst seit 
2006. Als Herr Arndt angefangen hat, gab es in Solingen 600 
Scherenschleifer in Heimarbeit und etwa 3000 in Anstellung. Heu-
te sind es noch 35 Scherenschleifer. Trotzdem beantwortet er die 
Frage, ob der Beruf Scherenschleifer ausstirbt dahingehend, dass 
er nicht ausstirbt sondern sich verändert, beziehungsweise sich an 
die Gegebenheiten anpasst.

Er reist heute beruflich sehr oft nach Japan oder China, wo die 
Japaner sehr hochwertig arbeiten lassen. Ein wenig traurig fügt 

er hinzu, dass dort qualitativ mindes-
tens ebenso gut gearbeitet wird wie in 

Solingen, wenn nicht sogar besser. In So-
lingen hat man wohl den Anschluss verpasst. 

Er hat beeindruckendes gesehen und ausprobiert 
und hat dies in seine eigene, von ihm vertriebene  

Serie »Katana«, einfließen lassen. Und wenn nicht besser, 
so wird in Asien auf alle Fälle moderner produziert. Und das 

macht eben in Zukunft den Unterschied aus. Das Qualitätssiegel 
»Solingen« wackelt.

Schere und Scherenschleifer.
Die Schere ist nach dem Messer wohl eines der ältesten Haushalts- 
und Arbeitsgeräte überhaupt. Seit es Metall gibt, gibt es quasi 
auch das Messer und die Schere, aber auch den Schmied und 
den Scherenschleifer. Scherenschleifer hatten früher einen sehr 
schlechten Ruf. 

Der Scherenschleifer war ein Wanderberuf 
und der Name galt als Schimpfwort. Trotz-
dem war der Scherenschleifer unverzicht-
bar. Letztendlich war und ist es einfach seine  
große Erfahrung beim Schleifen, die den  
Unterschied zwischen einem präzisen und  
einem ruinierten Schliff ausmacht. Das hat 
sich bis heute nicht geändert. 

Geht der Laie ans Werk ist es vielfach um das Werkzeug ge-
schehen. Schnell wird das falsche Schleifgut verwendet. Heutzu-
tage greift man auf elektrisch angetriebene Maschinen zurück, mit 
denen man sehr wohl schleifen kann, aber eben nicht alles und 
schon gar keine Schere oder ein Messer. Nicht, wenn man es noch 
lange Zeit benutzen will.

Heutzutage bekommt der gute Scherenschleifer die Werkstü-
cke zugeschickt und dann beginnt ein unheimlich aufwendi-
ger Prozess, den mir Dierk Arndt so ausführlich beschrieben hat, 
dass ich ihn in allen Einzelheiten gar nicht wiedergeben kann. 
Nicht in diesem Artikel. 
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Anzeigen

der für den Groomer geeigneten Scheren. Diese müssen nämlich 
extrem belastbarer sein, als eine normale Friseurschere. 

Da eine qualitativ hochwertige Schere schon mal schnell  
300,– Euro kosten kann – nach oben gibt es natürlich keine Gren-
zen – empfiehlt er eine mittlere Qualität, die ein gutes Handling 
hat, zu nehmen und sich die höheren Qualitäten nach und nach 
zu erarbeiten. 

Was für ihn beim Scherenkauf sehr wichtig ist: der Käufer 
sollte die Schere eine Zeit lang ausprobieren dürfen. Er selbst 
bietet eine 20tägige Rückgabefrist an, die ausreichend ist, um die 
Schere zu testen und sich dann zu entscheiden.
Andreas Willkomm

Kurz: Es fängt mit der Demontage der Schere an, der Kenn-
zeichnung der Teile, geht weiter mit dem Auswechseln even-
tuell nicht mehr funktionsfähiger oder ganz kaputter Teile, 
geht dann weiter mit dem Schliff, der Reparatur (evtl. neu ver-
golden usw.) bis zur erneuten Montage und der Rücksendung 
an den Kunden. Das war die laienhaft wiedergegebene Kurzform. 
Allein die verschiedenen Arbeitsschritte beim Schliff würde ein 
ganzes Kapitel in Anspruch nehmen.

Zu guter Letzt habe ich Dierk Arndt noch einen Tipp abge-
rungen und zwar eine Empfehlung für den Groomer-Anfän-
ger, mit welcher(n) Schere(n) dieser seine Profession anfangen 
sollte. Erst einmal betonte Arndt noch einmal die Besonderheiten 

Metal Stones – 
Ein HANDWERKZEUG für GROOMER

 
Metal Stones – Ein Trimmwerkzeug der besonderen Art 
ist das neueste Produkt aus dem Hause »Greyhound«. Wie 
kann man Hundefriseuren helfen, einerseits Zeit zu sparen und 
andererseits mehr Geld zu verdienen? Das war der Grundge-
danke zu dieser neuen Serie von Profi – Werkzeugen für Hun-
defriseure. Trimmen von Hunden stellt einen erheblichen Zeit- 
und Arbeitsaufwand dar. Mit der neuen Metal-Stones – Serie 
ist Zeitersparnis und gleichzeitig hohe Qualität bei der Um-
setzung von Trimmarbeit kein Gegensatz mehr. Die einfache 
und tolle Anwendung wurde schon von vielen Profis gelobt. 
Bei richtiger Anwendung kann man im selben Zeitraum zwei 
Hunde trimmen. Damit ist man in der Lage, dem Kunden einen 
besseren Service zu bieten. Greyhound bietet eine 6mm Detai-
ler (für feine Detailarbeiten besonders bei Ohren und Gesicht), 
einen 8mm Transition (eignet sich besonders für Übergänge) 
und einen 13mm Sharper (damit sind große Flächen im Nu fer-
tig gestellt). Diese tollen neuen Werkzeuge erhalten Sie bei 
Klaus Krachbüchler GmbH, A-2604 Theresienfeld, Grazer Straße 56 
Mail: kk@vogeltreff.com   www.vogeltreff.com grau-tiernahrung.de

teaser_groomer.indd   1 12.06.2012   15:20:38
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Frühjahrstagung 
der ZZF-Fachgruppe »Heimtierpflege im Salon«

Seminar, Workshop und Wahlen
Gut zwei Drittel aller Mitglieder waren 
zur Frühjahrstagung der ZZF-Fachgruppe 
»Heimtierpflege im Salon« am 23. und 24. 
März nach Luisenthal gereist. Damit zeigte 
sich wieder einmal das besondere Enga-
gement innerhalb der Fachgruppe. Dieses 
galt sowohl dem gebotenen Seminarpro-
gramm wie auch der Tagung, die mit den 
Wahlen und der Einrichtung von Arbeits-
gruppen viel Neues brachte.

Vor der Wahl des Fachgruppenvorstan-
des stimmte Elke Bürger die Mitglieder auf 
Veränderungen ein. Sie berichtete von den 
bisherigen Ergebnissen des Strukturre-
formprozesses, den der Dachverband ZZF 
eingeläutet hat. 

Ute Klein stellte sich erneut als erste Vor-
sitzende der Fachgruppe zur Wahl. Sie 
hatte keinen Gegenkandidaten und wurde 
mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Als 
stellvertretende Vorsitzende ging Britta 
Mattes erfolgreich im ersten Durchgang 
aus der Wahl hervor. Auf Vorschlag von Ute 
Klein wurde Britta Mattes auch als zweite 
Stimme der Fachgruppe im Gesamtpräsidi-
um des ZZF gewählt. 

Der Termin für den nächsten Prüfungsvor-
bereitungskurs konnte bereits verkündet 
werden: Er findet am 16. und 17. Novem-
ber 2013 bei der Firma Ehaso statt, neun 
Prüflinge haben sich dazu angemeldet.

Der Mischling im Workshop
Der häufigste Hund im Salon ist der Misch-
ling. Da er so vielgestaltig wie vielfältig in 
der Ausprägung seines Haarkleides wie 
der Fellstruktur ist, stellt er die Heimtier-
pfleger regelmäßig vor große Herausfor-
derungen. Für die fachgerechte Pflege 
eines Mischlings ist zunächst einmal erfor-
derlich, Haarkleid und Fellbeschaffenheit 
zu überprüfen und den Hund in seinem 
gesamten Erscheinungsbild zu beurteilen, 
um das seinem Typ entsprechende opti-
male Ergebnis zu erzielen. Dazu gehört 
auch, in dem »Wuschelhund« den vorherr-
schenden Typ zu erkennen. Entsprechend 
vielfältig sahen die von den Teilnehmern 

mitgebrachten Hunde aus, die Variations-
breite reichte vom kleinen Maltesermisch-
ling bis hin zum großen Schnauzermix. 
Die ZZF-geprüften Heimtierpfleger der 
Fachgruppe standen den Teilnehmern am 
Workshop mit Rat und Tat zur Seite, damit 
jeder das Optimum aus dem jeweiligen 
Hund erzielen konnte. Deutlich wurde da-
bei, dass selbst scheinbare Selbstverständ-
lichkeiten wie z.B. das korrekte Ausbürsten 
von Verknotungen und Verfilzungen nicht 
immer ausreichend berücksichtigt wer-
den. Bei der anschließenden »Manöverkri-
tik« durch Ute Klein wurde jeder einzelne 
Hund genau begutachtet. Die vorrangigs-
ten Mängel entdeckte Ute Klein bei den 
Pfoten und Beinen (nicht immer gleichmä-
ßig) sowie bei nicht gründlich ausgebürs-
teten Stellen der Beinbeugen. Sehr zufrie-
den äußerte sie sich mit der Typerkennung 
und Umsetzung des typgerechten Erschei-
nungsbildes.

Zu Beginn des praktischen Teils der 
Frühjahrstagung stellte die Firma Wahl  
Schermaschinen und deren Einsatz vor. 
Außerdem gab Thomas Hartkopf den Teil-
nehmern nützliches Wissen weiter zur Pfle-
ge und Wartung von Schermaschinen. Wie 
die durchweg positiven Kommentare der 
Teilnehmer zeigten, hatte die Fachgrup-
penleitung bei der Wahl der Themen und 
ihrer Umsetzung wieder ein glückliches 
Händchen bewiesen. 
Vera Grünewald

Elke Bürger und Christine Erdmann

Neue Produkte und Maschinen der Firma Wahl

sfg-7_Juni2013.indd   18 12.06.13   19:16
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Jörg Scheffel (erfolgreicher Airedale-Terrier Züchter) hielt einen 
Vortrag über anatomische Vorzüge und Nachteile bei hochläu-

figen Terriern und wie man diese durchs Trimmen beeinflussen 
kann. Anschließend wurde dies am Hund gezeigt. Danach ging es 
zum Start ans Trimmen mit Jörg Scheffel und zum Schneiden mit 
Corinna Verschuren (mehrfache Medaillengewinnern  auf interna-

Hund & Katz in Schnaittach
Doppelworkshop im Hundesalon

Am 5. Mai war im Hundesalon 

von Silke Müller ein aufregen-

der Tag. Zwei Referenten gaben 

Tipps bei der Arbeit an verschie-

denen Schneiderassen und 

hochläufigen Terriern. 
Einfach königlich!

Anzeige

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 vie-
len Fotos – auch zu Details – bereit, welches alle Themen 
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.

tionalen Meisterschaften). Für nicht aktive Teilnehmer war der Tag 
auch sehr interessant, da die Hunde in Ausstellungs- bzw. Meis-
terschaftsgrooming gezeigt wurden. Zwei Airedale-Terrier wurden 
für die Weltausstellung in Budapest vorbereitet. 
Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt und so war 
es ein gelungener Tag. Silke Müller

sfg-7_Juni2013.indd   19 12.06.13   19:16
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• NEU: Fachseminar über 2 Tage!
• Workshop-Meisterschaft in großer Show Arena
• VIP-Bereich nur für Groomer inkl. Verpflegung
• Erstmalig: Einladung Endverbraucher zur Meisterschaft und Messe
• Kompetente Referenten mit aktuellen Themen
• International anerkannte Jury zur Meisterschaft: 
   Denys Lorrain, Jean Beets
• Hochwertige Preise und Teilnehmergeschenke
• Videoprojektion der Vorträge auf Großleinwand
• Messehalle mit zahlreichen Ausstellern
• Rahmenprogramm

Magazin und Fachseminare für  Hundefr iseure

special for dogs – special for groomer
4. Fachseminar mit Workshop-Meisterschaft

Datum:  
14./15. September 2013

Veranstaltungsort:  
Gut Basthorst,  
Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst

Veranstalter:  
Anja Reiteritsch /  
hundeschnittschule 
Tel.: +49(0)4154-7938513 
info@hundeschnittschule.de

Anmeldeformular zum Download: 
www.groomer-fachseminare.de

Preis: Fachseminar inkl. Verpflegung 
sowie optional Teilnahme an der 
Workshop-Meisterschaft

14./15.09. 
2 Tage für 180,00€ zzgl. Mwst.

14.09. ODER 15.09. 
jew. 1 Tag für 110,00€ zzgl. Mwst.

Anmeldeschluss: 23. August 2013

Veranstaltungsinfos

Special Preise für die Meisterschaft – sponsored by AESCULAP

Jeder Teilnehmer zur Meisterschaft erhält einen special-for-groomer-Pokal 
zur Erinnerung an die Veranstaltung.

Werbepaket mit Flyer 
(inkl. Freifläche für Ihren Salonstempel) und Plakate 
für Ihre Kunden – einfach anfordern unter: 
info@hundeschnittschule.de
Weitere Infos unter: www.groomer-fachseminare.de

special for dogs – special for groomer für Hundefreunde und Hundefriseure 

• Erleben Sie Hundefriseure mal ganz nah – bei einer Meisterschaft der Hundefriseure in großer Show-Arena!

• Einkaufen mit Beratung zur Ernährung und Pflege bei namenhaften Ausstellern

• Professioneller Tierfotograf mit mobilem Studio

• Parallel Schleppjagd des Hamburger Schleppjagdvereins

• Rahmenprogramm und Catering

Magazin und Fachseminare für  Hundefr iseure

Das Hundeevent auf Gut Basthorst 

Weitere Infos unter: www.special-for-dogs.de

14.+15.
September 

2013

Nicht vergessen: 

Impfpässe für alle Hunde!

sponsored by

sfg-7_Juni2013.indd   20 12.06.13   19:16
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Magazin und Fachseminare für  Hundefr iseure

special for dogs – special for groomer   4. Fachseminar mit Workshopmeisterschaft 

Online-Anmeldung: 
www.groomer-fachseminare.de

4. Fachseminar special for groomer

8:00 Uhr Einlass / 
Beratung an den Informations- und Verkaufsständen 

10:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Nicole Baltes
Thema »Petgrooming – rassetypische Formen und Variationen«

12:30 Uhr – 13:30 Uhr 
Mittagsbuffet / Beratungen an den Infoständen

14:00 Uhr 
Verlosung

14:15 Uhr – 15:00 Uhr 
Katharina Engling
»Und täglich grüßt das Murmeltier?«
Dienstleistungen ohne Preisdiskussionen, heutzutage möglich?

Kaffeepause

16:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Angelika Purwins
Thema »Katzenpflege im Hundesalon«

19:00 Uhr
Gemeinsames Abendessen auf Gut Basthorst als Selbstzahler

1. Workshop-Meisterschaft

Richter: Denys Lorrain, Jean Beets  
(Reserv./Publikum Sprecher Britta Mattes)
08:00 Uhr  Einlass
08:30 Uhr  Vorrichten
09:00 Uhr  Start Kategorie Schneiderassen + 
 Kategorie Spaniel/Setter
11.30 Uhr   Ende des Wettkampfes
12:30 Uhr  Ende des Richtens + 
 Bekanntgabe der Nominierung

Richter: Britta Mattes, Jean Beets, Denys Lorrain
13:30 Uhr  Vorrichten
14:00 Uhr  Start Kategorie Beginner Klasse mit 
 allen Rassen + Kategorie Freestyle
16.30 Uhr   Ende des Wettkampfes
17:30 Uhr  Ende des Richtens + 
 Bekanntgabe der Nominierung
18:00 Uhr  Siegerehrung

4. Fachseminar special for groomer

8:00 Uhr Einlass / 
Beratung an den Informations- und Verkaufsständen

10:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Farah Eggers
»Pudel in Modeschur«

12:30 Uhr – 13:30 Uhr 
Mittagsbuffet / Beratungen an den Infoständen

14:00 Uhr 
Verlosung

14:15 Uhr – 15:00 Uhr
Dr. Matthias Kuba
»Haut und Haarkleid des Hundes als 
Spiegel der Gesundheit!«

Kaffeepause

16:00 Uhr – 17:00 Uhr
Hundeschule Wehland
Thema »Aggressivität bei Hunden – woher kommt das?«

1. Workshop-Meisterschaft

Richter: Denys Lorrain, Jean Beets   
(Reserv./Publikum Sprecher Britta Mattes)
08:00 Uhr  Einlass
08:30 Uhr  Vorrichten
09:00 Uhr  Start Kategorie Handtrimmen
12.00 Uhr   Ende des Wettkampfes
12:30 Uhr  Ende des Richtens + 
 Bekanntgabe der Nominierung

Richter:  Denys Lorrain, Jean Beets    
(Reserv./Publikum Sprecher Britta Mattes)
13:30 Uhr  Vorrichten
14:00 Uhr  Start Kategorie Pudel
            Start Champion Klasse mit allen Rassen
16.30 Uhr   Ende des Wettkampfes
17:30 Uhr  Ende des Richtens + 
 Bekanntgabe der Nominierung
18:00 Uhr  Siegerehrung

Programmablauf 14.09.2013 Programmablauf 15.09.2013
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Bundesverband der Groomer 
veranstaltet Frühjahrsseminar in Nürnberg 
Einmaliges Groomerevent am 20. und 21. April 

Judith Camarasa und Luis Martin del Rio 
sind beide Mitglieder im Artero Crea-

tive Team. Sie haben großen Erfolg auf 
internationalen Groomer Competitions zu 
verzeichnen. 

Judith Camarasa war bereits das zweite 
Mal mit dem Artero Creative Team als Se-
minarleiterin beim BVdG-Frühjahrseminar 
in Nürnberg. Dieses Jahr zeigte sie ihr Kön-
nen an einem Großpudel im Scandinavian-
clip, West-Highland-White Terrier in Show-
grooming, Bichon frisé, Zwergschnauzer 
und Mittelschnauzer. Sie arbeitet mit in-
nerer Ruhe und sehr detailgetreu an den 
Hunden und konnte hervorragende Ergeb-
nisse abliefern.

Luis Martin del Rio ist bekannt durch sei-
nen Kennel »los tajinastes«. Er züchtet 
Zwergschnauzer, Brüsseler Griffon und Ka-
ninchen Teckel. Durch seine jahrelange Er-
fahrung mit Showhunden auf Top-Niveau 
ist er ein absoluter Trimmprofi. Luis sagt 
über sich selbst, einen Schnauzer auch „im 
Schlaf“ zu trimmen. Bei seiner Deutsch-
landpremiere zeigte er einen Kleinpudel, 
West-Highland-White Terrier und Bichon 
frisé im Petgrooming, einen seiner eigenen 
Zwergschnauzer und einen Lakelandterri-
er. Aufgrund seiner Routine blieb bei den 
Rassedemonstrationen genügend Zeit auf 
Fragen der Seminarteilnehmer einzuge-
hen und seine Arbeitsschritte zu erklären. 

Theoretische Erklärungen über den Haar-
zyklus sowie der Anatomie vermittelte er 
den Seminarteilnehmern anhand selbst 
erstellter Zeichnungen. 

Das Seminar fand in entspannter At-
mosphäre im 4-Sterne Mercure Hotel 
Wöhrdersee in Nürnberg statt. Der direkt 
angrenzende Park Wöhrderwiese und das 
Landschaftsschutzgebiet Wöhrdersee 
macht es ideal für Hunde.

Am 26. und 27. Oktober findet das 
Herbstseminar vom Bundesverband der 
Groomer in Eisenach statt. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter: 
www.bvdg-info.de
Ines Rottmann

Judith und Luis mit 2. Vorstitzende und Dolmetscherin Evi Engelfried

In Zusammenarbeit mit der Firma Artero 

aus Spanien und deren Alleinimporteuer 

Technische Werkstätten Ulrich Meißner 

war es dem BVdG möglich, zwei Top 

Groomer als Seminarleiter nach Deutsch-

land zu holen.

Westie Showgrooming Seminarraum mit Videoübertragung Luis erstellt Zeichnung

sfg-7_Juni2013.indd   22 12.06.13   19:16
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A m Samstag startete Nicole Baltes mit dem Trimmen ei-
nes Cocker Spaniels. Viele Fragen rund um das Thema 

dieser Rasse wurden gestellt und professionell beantwortet.  
Am Nachmittag war der Pudel an der Reihe. Nicole Bal-

tes ist bekanntlich spezialisiert auf Pudel und somit war es 
für sie ein leichtes, einen seit 6 Monaten zugewachsenen 
Zwergpudel zu stylen. Frau Baltes entschied sich für den 
Terrier Clip und auch beim Thema Pudel blieb keine Frage 
unbeantwortet.

Am Sonntag Vormittag ging es dann munter weiter mit 
dem West Highland  White Terrier.

Zuerst zeigte uns Anja Reiteritsch an einem Westi ver-
schiedene Schneidetechniken mit und ohne Schermaschi-
ne. Außerdem gab sie uns sehr gute Tipps und Tricks, wie 
man mit den Hunden am Tisch richtig umgeht.

Am Nachmittag demonstrierte uns dann Nicole Baltes, 
wie man einen Westi mit Trimmfell korrekt zupft. Hier wurde 
ebenfalls sehr genau auf das Thema eingegangen.

Auch die Firma Klaus Krachbüchler GmbH war mit einem 
Verkaufsstand vertreten. Anja Reiteritsch und Nicole Bal-
tes  standen für Fragen zum Thema Werkzeug und Material 
das ganze Wochenende zur Verfügung. So erfuhren wir z.B.  
Interessantes über einen neuen Trimmstein und wie man  
noch effektiver und zeitsparender Föhnen kann.

Es war ein perfekt organisiertes Fortbildungswochenen-
de, an dem wir viel Neues lernten und mit nach Hause neh-
men konnten. Wir freuen uns schon auf das nächste Seminar 
im Profi Cut Fortbildungszentrum.
Kerstin Böhm und Sandra Posch

Profi Cut 
 Seminar in Österreich

Interessierte Teilnehmer-für jedes Detail

Am 11. und 12. Mai durften wir Österreicher uns wieder auf 
Besuch aus Deutschland freuen. Das österreichische Profi 
Cut- Fortbildungszentrum, Carmen Schreiner und Ulrike 
Krachbüchler organisierten ein Seminar zu den Themen 
Englisch Cocker Spaniel, Pudel und  West Highland White 
Terrier.  Als Vortragende  waren die erfolgreichen Groomer  
Nicole Baltes und Anja Reiteritsch eingeladen.

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

Li-ion 
Technologie

Professionelle Tierschermaschine

Neu mit Kabel!

INS_Saphir_A4.indd   1 07.06.12   08:49

Seit 50 Jahren ist die Konditormeisterin Rose-Marie Patzer-
Weber Inhaberin von Hamburgs ältester Konditorei in der  
2. Generation. Mit großem handwerklichen Können und uner-
schöpflichem Ideenreichtum prägt Sie Ihr Unternehmen, unter-
stützt von Ihrer Konditoreimannschaft und immer wieder inspi-
riert von Ihren vierbeinigen Wegbegleitern. 

So entstand die Idee, leckere und bekömmliche Kekse auch für 
Hundegourmets herzustellen. In liebevoller Handarbeit, ohne Zu-
sätze und mit besten Zutaten werden die kleinen Köstlichkeiten 
mit Leberwurst verfeinert. Diese wird speziell für Hunde in der 

Empfehlungen

Salü-Leberwurstkekse

Die Ernl-Tasche – 
Tragetasche für tragefreudige Hunde 

Um einen Hund auszulasten, muss sich der Besitzer viel ein-
fallen lassen. Gerade Vierbeiner mit jagdlichen Eigenschaften 
apportieren gern. Gerade im städtischen Umfeld sind Auslauf und 
Freilauf nur eingeschränkt möglich. Mit der Ernl-Tasche kooperie-
ren Mensch und Hund sinnvoll miteinander. Der Hund trägt die Ta-
sche auf Kommando und hält sie fest im Maul. So übernimmt der 
Hund eine helfende Rolle z.B. beim Einkaufen, Müllwegbringen, 
Sammeln, beim Gang ins Büro. Die Tasche wurde speziell für das 
Tragen im Hundemaul entwickelt. Ein robuster Griff mit lebensmit-
tel unbedenklichem Kunststoff liegt perfekt in der Schnauze und 
durch die Aussparung im Klappdeckel eignet sich die Tasche auch 
für große Hunde. Die Idee und Umsetzung der Tasche stammen 
von der Designerin Christina Kusserow. Ihr eigener Hund, Ernl, ein 
Spanische Wasserhund, hat sie mit seiner Arbeitsfreude auf die 
Idee gebracht. Als Dank wurden die Tasche nach Ernl benannt. Die 
Ernl-Tasche gibt es in zwei Größen. 
Frau Kusserow wird auch am 14./15.09. auf dem 4. Fachsemi-
nar special for groomer auf Gut Basthorst vor Ort sein. 
Dort kann man sich die Taschen dann live ansehen. Ansonsten 
weitere Infos unter www.ernl.de

Landschlachterei Lüneburger Heide hergestellt – ganz ohne Ge-
würze und Salze. 

Wer nicht selbst Gelegenheit hat, in der Konditorei in Barmbek 
einzukaufen, kann die Spezialitäten in großer Auswahl auch online 
bestellen. Die Salü Leberwurstkekse werden ofenfrisch liebevoll 
verpackt und an Ihre Wunschadresse geschickt. 

Shop: www.shop.leberwurstkekse-online.de
Website: www.leberwurstkekse-online.de
Mail: salue@leberwurstkekse-online.de
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26 I n unserem kleinen Hamburger Unternehmen stellen wir Hals-
bänder, Geschirre, Leinen und Schleppleinen in verschiedenen 

Breiten und Farben her für alle Haustiere ab der Größe eines Chi-
wawa. Jedes unserer Produkte kann auf Ihr Haustier individuell 
zugeschnitten werden - auf Sonderwünsche gehen wir gerne ein. 
Je nach Bedarf werden unsere Artikel handgenäht oder genietet.

Als Hauptbestandteil verwenden wir einen amerikanischen 
Biokunststoff mit großen Vorteilen gegenüber Leder und ande-

ren Natur- und Kunststoffen: BioThane® zeichnet sich durch seine 
besonders hohe Lebensdauer Reiß- und Wasserfestigkeit sowie 
durch seine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Licht aus. Das Ma-
terial nimmt kein Wasser auf und wird somit nicht schwerer wenn 
Ihr Haustier mal schwimmen gehen sollte. Außerdem nimmt 
BioThane® keine Gerüche auf, schimmelt nicht und ist desinfizier-
bar. Unsere Produkte sind besonders leicht mit einem feuchten 
Lappen zu reinigen. BioThane® bedarf keiner besonderen Pflege. 
Es wird nicht porös und bleibt immer flexibel. BioThane® wird aus 
biologisch abbaubaren und nachwachsenden Rohstoffen herge-
stellt und belastet die Umwelt somit nicht.

Besonders beliebt sind – nicht nur in Hundeschulen – unsere 
Schleppleinen – beim Freilauf einfach auf dem Boden schleifen 
lassen und im Notfall drauf treten. Nach dem Spaziergang einfach 
aufheben,  mit einem Feuchttuch abwischen und in die Tasche 
stecken. Gerade auch für den Urlaub am Strand geeignet!

Wir bieten Hundefriseuren, Hundeschulen und größeren 
Gruppen von Tierbesitzern besondere Konditionen an. Besu-
chen Sie uns auf unserer Homepage unter www.wippi.eu 

Bernsteinketten für Hunde 
in 3 Größen (verstellbar)

Natürliche Abwehr 
gegen Zecken!

INT-International Nonfood Trading GmbH
Anemonenweg 35 • 33175 Bad Lippspringe • Tel: 05252 970055 • Fax: 05252 970056

Email: info@int-gmbh.net • www.int-gmbh.net

Unsere Ketten sind zu 100% aus 
echtem Naturbernstein hergestellt!

Mit 

Echtheitszertifi kat!

Stilecht im Leinensäckchen 

verpackt.

INT_ANZ_87,5x64mm_V1.indd   1 26.05.2013   10:58:20 Uhr

Anzeige

 Leinen los 
 mit BioThane® – 
 ein Biokunststoff mit 
 vielen Vorteilen
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Saphir 
Saphir ist eine der weltweit ersten Klein-
tierschermaschine, welche kabellos mit 
Lithium-Ionen-Akku-Technologie arbeitet. 
Mit einer vollen Akkuladung kann unab-
hängig vom Stromnetz bis zu zwei Stun-
den geschoren werden. Mit dem zweiten 
mitgelieferten Hochleistungsakku wird 
eine durchgehende Schur garantiert. Die-
se Innovation ermöglicht den Profis im Be-
reich Hund-, Pferd- oder Kuhstyling sowie 
im Veterinärwesen eine hohe Kapazität 
und dank den 16 verschiedenen Scherköp-
fen das gewünschte Endresultat. Nebst der 
langen Anwendungsmöglichkeit ist die Sa-
phir dank der Lithium-Ionen-Technologie 
sehr leicht und ermüdet den Anwender 
nicht unnötig. 

Der Lieferumfang enthält eine Ladesta-
tion mit einer zweiten Ladebucht, einen 
zweiten Akku, den gewünschten Scher-
kopf sowie ein Pflegeset. 

SaphirCord / SaphirStyle 
Basierend auf dem Erfolgsmodell Saphir 
wurden im Mai 2012 an der internationa-
len Kleintiermesse in Nürnberg die beiden 
neuen Modelle SaphirCord und Saphir-
Style präsentiert. Mit dem modernen und 
unverkennbaren Design sind die beiden 
Maschinen einzigartig auf dem Markt. 
Während die SaphirStyle mit der bewähr-
ten Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird, 
ist die SaphirCord mit einem 3 m langen 
Kabel ausgestattet. Beide Maschinen sties-
sen beim breiten Fachpublikum auf gros-
ses Interesse. 

Innovation 
Innovation wird bei Heiniger grossge-
schrieben. Dank dem ständigen Austausch 
zwischen den professionellen Anwendern 
der Heiniger-Produkte und den Heiniger-
Entwicklern konnte der Wunsch nach 
einem kabellosen, leistungsstarken und 

präzisen Kleintierschergerät, der Saphir, 
erfüllt werden. Kundenwünsche werden 
laufend in die Neu- und Weiterentwick-
lung der Produkte aufgenommen. Somit 
werden die hohen Ansprüche an Qualität, 
Kraft und Präzision erfüllt. Neue Produkte 
finden so immer eine rasche Akzeptanz. 

Schweizer Qualität 
Die Saphir ist ein weiteres Heiniger-Pro-
dukt, welches in der Schweiz entwickelt 
und produziert wird. Präzision, Kraft und 
Langlebigkeit sowie Qualitätskontrolle 
sind oberstes Gebot bei Entwicklung und 
Produktion der Heiniger-Produkte. Sie 
vertreten Schweizer Prä-
zision und Qualität. 

Neues aus dem Hause 
der Heiniger AG

Das 1946 in Herzogenbuchsee von Hermann Heiniger gegründete Familienunternehmen 

Heiniger AG wird in der dritten Generation von Daniel Heiniger geführt. Von 1983 bis Mitte 

2012 wurde das Unternehmen sehr erfolgreich von Werner Heiniger geführt. Das einst mit 

Obst und Gemüse handelnde Unternehmen entwickelt und produziert seit den 60er-Jahren, 

an seinem Hauptsitz in Herzogenbuchsee in der Schweiz, Schermaschinen und Schermesser 

für Schafe, Rinder und Pferde sowie Hunde. 1981 startete Heiniger in der Sparte professionel-

le Schafschur mit durchschlagendem Erfolg. Die qualitativ hochwertigen Werkzeuge made in 

Switzerland bringen die Leistung und Kraft, die der Profi erwartet. Heute ist Heiniger einer 

der weltweit führenden Hersteller von Tierschurmaschinen. Mit Tochtergesellschaften in Aus-

tralien und Neuseeland sowie qualifizierten Vertriebspartnern in weltweit über 50 Ländern. 

Am Hauptsitz sind über 60 Mitarbeitende in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Verkauf 

und Marketing tätig.

Heiniger AG, eine der führenden Hersteller von Tierschurgeräten, stößt mit der Ein-
führung der Modelle SaphirCord und SaphirStyle weiter in den Markt der professi-
onellen Kleintierschur vor. Das spezielle Design der beiden neuen Saphir-Modelle 
ist einzigartig, die beiden Maschinen wurden erfolgreich im Markt platziert. Eine 
weitere Innovation aus dem Hause Heiniger. 

Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie unter www.heiniger.com

sfg-7_Juni2013.indd   27 12.06.13   19:17



M
ar

ke
tin

g

28

In den vergangenen Ausgaben haben wir uns mit dem wichtigen 
Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt – einer Marke-

tingdisziplin, die auch für regionale Anbieter essentiell ist, wenn 
Sie Ihre Kunden im Internet auf sich aufmerksam machen wollen. 

Basis für eine wirkungsvolle Suchmaschinenoptimierung ist  
eine professionell gestaltete und funktionale Website, die den ei-
genen Anspruch widerspiegelt. Vergleichen Sie eine Website mit 
einem virtuellen Fenster in Ihrem Salon: Ist es dort attraktiv einge-
richtet, modern und ordentlich, wird sich jeder potenzielle Kunde 
sofort wohlfühlen. Sieht es jedoch unübersichtlich und veraltet 
aus, werden Interessenten sich vermutlich nicht für diesen Salon 
entscheiden. 

Homepages selbst erstellen – Pro und Contra
Dabei ist es doch so leicht, professionelle Homepages selbst zu 
erstellen – das versprechen zumindest die großen Telekommuni-
kationsanbieter in ihrer Werbung. Mit dem sogenannten Baukas-
ten-System ist die eigene Homepage in wenigen Klicks fertig oder, 
noch komfortabler, man wählt einfach die entsprechende Branche 
und ein – vermeintlich – passendes Design erscheint. Doch die Er-
fahrung zeigt: Ganz so einfach ist es leider doch nicht. 

Für jemanden, der ein gutes Grundwissen im Bereich Internet 
besitzt, über genügend Zeit verfügt und bereit ist, einige Mühe in 
das Projekt »Salon-Website« zu investieren, sind diese Angebote 
in finanzieller Hinsicht sicherlich unschlagbar. Allerdings setzen 
sie eben ein gewisses Mindestmaß an Eigenleistung voraus, die 
natürlich im jeweiligen Angebot eingepreist sind. 

Sollte Ihre Website nicht einzigartig sein – so wie Ihr Service?
Als Betreiber eines professionellen Hundesalons wollen Sie Ihr 
hochwertiges Image und Ihren individuellen Service natürlich 
auch auf Ihrer Website kommunizieren. Deshalb gelangen Sie bei 

der Erstellung Ihrer eigenen Homepage schnell an den Punkt, an 
dem Sie Entscheidungen treffen müssen, Alternativen abwägen - 
und vor allem Zeit investieren. Zeit, die entweder zu Lasten Ihres 
Kerngeschäfts geht oder auf Kosten Ihrer Freizeit. Denn bei der 
Erstellung der eigenen Website müssen Sie vieles berücksichtigen:

Aus den Angeboten des Internetdienstleisters muss ein Leis-
tungspaket ausgewählt werden, das zu Ihren Ansprüchen und 
Bedürfnissen passt.

Die Layout-Elemente und Farben des Homepage-Baukastens 
müssen an die eigene Corporate Identity angepasst werden, so 
dass sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt.

Passendes Bildmaterial muss ausgesucht und zusammen mit 
Ihrem Logo  hochgeladen und eingebunden werden – natürlich in 
ausreichender Bildqualität und im richtigen Format.

Nicht zu vergessen: Die Texte für Ihre Website müssen erstellt 
werden. Sie sollen Ihren Salon richtig darstellen, die Besonderhei-
ten herausarbeiten, Ihr Leistungsangebot widerspiegeln und Inte-
ressenten von Ihrem Angebot überzeugen.

Austausch und Beratung fehlen beim Baukasten-System
Diese Liste könnte man zweifellos noch um einige Positionen er-
weitern, und sicherlich nehmen die Themenfelder, in denen es 
zu Problemen kommen kann, eher zu als ab. Es versteht sich von 
selbst, dass in den günstigen Paketpreisen der Internetanbieter 
keine umfangreiche Beratung oder ein individueller Austausch 
enthalten ist. Wer weiß besser als Sie: Dienstleistung hat ihren Preis. 

Zu guter Letzt bleibt fraglich, ob die auf diese Weise erstellte 
Homepage tatsächlich den hohen Ansprüchen an eine überzeu-
gende »Visitenkarte im Internet« gerecht wird. Denn zum einen 
besitzen Websites, die mit Baukasten-Systemen erstellt werden, 
meist nur einen eingeschränkten Funktionsumfang. Und zum an-
deren ist es schwierig, die Einzigartigkeit und Individualität Ihres 

Ihre Visitenkarte im Internet
Homepages selbst erstellen oder erstellen lassen?

WebsiteDie eigene                         für den Salon  
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Fellpflegeprodukte 
von LADYBEL 

für den professionellen 
Einsatz in Ihrem Salon:

Shampoos und Spülungen
speziell abgestimmt auf  

Fellfarben (weiß, schwarz, 
apricot, braun, silber) und 

Fellstrukturen

Entfilzungscreme und 
-Fluid

Hygiene- und Pflegemittel

Trockenshampoo 
für Hunde und Katzen

IHRE VORTEILE:
optimales Preis-/

Leistungsverhältnis
Top Einkaufskonditionen

INTERESSE 
an kostenlosem Testpaket?
Ordern Sie es telefonisch 

03644 54 99 030 
oder per E-Mail: 

testpaket@by-aramis-dog.com

VERTRIEB  
für Deutschland, Österreich, 

Schweiz 
By Aramis Dog&Cat

Ihr Ansprechpartner: 
Jörg Fischer
Müllerstr. 1 

D-99510 Apolda
Tel.: 03644 54 99 030 
PC-Fax: 03212 10 23 056

E-Mail: 
vertrieb@by-aramis-dog.com

www.by-aramis-dog.com

vertrieb@by-aramis-dog.comvertrieb@by-aramis-dog.com

www.by-aramis-dog.com

Dienstleistungsangebots mit einem Baukasten-System zum Ausdruck zu brin-
gen, das nur eine begrenzte Gestaltungsfreiheit erlaubt.

Kosten und Nutzen müssen im Verhältnis stehen
Die Pro- und Contra-Argumente von selbst erstellten Websites sollten also ge-
nau gegeneinander abgewogen werden. Wichtig ist, dass Sie die Kosten und 
den Nutzen Ihrer Website realistisch einschätzen. Stellen Sie sich folgende, kon-
krete Fragen:
Was erwarte ich von meiner Website?
Welche Funktionen sollte meine Website besitzen?
Welches Budget habe ich zur Verfügung?
Wie viel Zeit möchte ich investieren?
Was kann ich selbst leisten, und wo hören meine Fähigkeiten auf?

Wie viel Zeit und Arbeitsaufwand wird es mich kosten, mir das nötige Wis-
sen anzueignen? 
Vielleicht wagen Sie danach tatsächlich den »Sprung ins kalte Wasser« und neh-
men die Herausforderung der Homepage-Erstellung an. Nicht selten kommt 
man aber auch zu dem Ergebnis, dass die Erstellung der eigenen Website durch 
einen professionellen Dienstleister die bessere Alternative ist. 

Professionelle Dienstleister müssen dabei nicht immer große Online-Agentu-
ren sein, die vorrangig große Markenartikler und Konzerne zu ihren Kunden zäh-
len, die hochkomplexe e-Commerce-Lösungen entwickeln und grafische Details 
pixelgenau festlegen. Natürlich haben auch diese Agenturen ihre Berechtigung 
– doch für Ihre Bedürfnisse sind sie vermutlich nicht die richtige Wahl.

Was kostet eine adäquate Website?
Doch es gibt auch bezahlbare Dienstleister, die Sie ausreichend beraten und Ih-
nen auf der Basis von angepassten Vorlagen die Arbeit abnehmen. Wenn Sie in 
der Lage sind, grundsätzliche Materialien wie Bilder und Logo zur Verfügung zu 
stellen, dann kann sich die Entscheidung für einen solchen Dienstleister schnell 
bezahlt machen. Anbieter wie beispielsweise die Webspezialisten (www.webspe-
zialisten.com) sichern eine bedürfnisorientierte Beratung zu und erstellen eine 
adäquate Website schon für einen Preis, der deutlich unter 1.000 Euro liegt. 

Wichtig ist: Ihr Dienstleister muss ein gewisses Gespür für Ihre Branche mit-
bringen. Achten Sie darauf, dass der Anbieter wirklich versteht, was Ihnen wich-
tig ist, und gemeinsam mit Ihnen ein passendes Konzept entwickelt. Auf diese 
Weise können Sie eine professionelle Homepage erstellen lassen, bei der Kosten 
und Nutzen in einem guten Verhältnis zueinander stehen. 
Christian Köhler

Für Fragen zu den Themen Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und Online-
Marketing steht Ihnen unser Experte gern unter ckoehler@stadthunde.com für 
einen ersten kostenlosen Austausch zur Verfügung.

WebsiteDie eigene                         für den Salon  
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30 Für was müssen selbstständige Groo-
mer alles haften?

special for groomer:  Herr Wroblowski, 
vielen Dank  im Voraus für das Interview 
und gleich die Frage um die es geht. Für 
was muss der selbstständige Groomer ei-
gentlich alles haften?
Torsten Wroblowski: Das ist eine schwie-
rige und im Grunde doch ganz einfach zu 
beantwortende Frage. Der selbstständige 
Groomer muss grundsätzlich für alles haf-
ten, was er oder seine Mitarbeiter während 
der Ausübung ihrer Tätigkeit so alles tun 
oder auch nicht tun.

special for groomer: Das ist ja einfach, 
dann vielen Dank für das Interview.
Torsten Wroblowski: So einfach ist das 
dann nun doch wieder nicht, denn es ist 
noch nicht alles, an was der selbstständige 
Groomer in Bezug auf seine Betriebshaft-
pflichtversicherung denken sollte. Es gibt 
da einige wichtige Dinge, die unbedingt 
mit abgesichert werden sollten.

special for groomer: Ok, es wäre zu schön 
gewesen aber ohne Haken geht es wohl 
nicht. Gibt es denn ein Versicherungs-
paket, das Sie als Versicherungsmakler 
empfehlen könnten und anhand dessen 
Leistungen wir die wichtigsten Punkte er-
läutern könnten?
Torsten Wroblowski: Nach reiflicher Über-
legung bin ich zu der Überzeugung ge-
kommen, dass es solch ein Komplettpaket, 
wie es für Hundefriseure optimal wäre, 
nicht gibt. Darum habe ich mich mit der 
Schweizer Helvetia Versicherung zusam-
men getan und ein annähernd optimales 
Paket geschnürt. Dieses Paket kann mitt-
lerweile über die UNN-Finance direkt ab-
geschlossen werden. 

special for groomer: Also dann noch 
einmal die Frage, wofür muss der Groo-
mer haften und gibt es da irgendwelche 
Höchstgrenzen?
Torsten Wroblowski: Der selbstständige 
Groomer oder Unternehmer haftet für al-
les, was er während seiner Berufsausübung 

Versicherungsmakler Torsten Wroblow-
ski aus Hamburg stellt sich dem Thema 
und beantwortet nicht nur die schwie-
rige Frage, wofür der Groomer haften 
muss. Torsten Wroblowski macht Nägel 
mit Köpfen und bietet ein speziell auf die 
Hundefriseure maßgeschneidertes Ver-
sicherungspaket an, welches er mit der 
Helvetia, einem renommierten Schwei-
zer Versicherungskonzern, eigens für 
diesen Zweck ausgehandelt hat.

Erst einmal, wer ist Torsten Wroblowski? 
Torsten Wroblowski ist Geschäftsführer der 
Firma UNN-Finance mit Sitz in Hamburg. Sie 
ist eine 100%ige Tochter der UNN-Beratung 
GmbH. Schwerpunkt der Unternehmens-
tochter ist die individuelle Beratung in der 
Absicherung und Vermögensplanung für 
Privat- und Gewerbekunden. Und das gesell-
schaftsunabhängig und mit einem großen 
Portfolio an Banken, Versicherungen und 
Kapitalanlage-Gesellschaften. Vor diesem 
Hintergrund stellten wir ihm im special-for-
groomer Interview die ganz direkte Frage:

Wofür haftet der Groomer?

Anzeige

Interview mit 
Torsten Wroblowski

Betriebshaftpflichtversicherung: 
 
 Flexible Versicherungssummen: 3, 5 oder 10 Mio. EUR 
 Höchstsummen für Schäden an Tieren nicht wie üblich 1.000 EUR, 

sondern bis Höchstsummen 3, 5 oder 10 Mio. EUR 
 Bis zu 5 Angestellte sind prämienneutral mitversichert 
 Unbenannte Gefahren sind versicherbar 
 Betriebsinhaltsversicherung: 30.000 EUR mitversichert 
 
Beitrag exkl. Versicherungssteuer: ab 203 EUR p.a. 

UNN-Finance GmbH - Ihr Spezialmakler für Hundefriseure! 

Die Groomer-Police: exklusiv, neu und leistungsstark 

  UNN-Finance GmbH 
  Torsten Wroblowski 
  Papenhuder Str. 30 
  22087 Hamburg 
 
  Tel.: 040 - 30 39 585  0 
  Fax: 040 - 30 39 585 10 
 
  groomer@unn-finance.de 
 
  www.unn-finance.de/groomer 

Überzeugen Sie sich selbst. Die ersten 100  

Salons, die sich bis zum 31.08.2013 ein Angebot 

erstellen lassen, erhalten einen Reisegutschein 

im Wert von 100 EUR geschenkt!!! 

sfg-7_Juni2013.indd   30 12.06.13   19:17



Ve
rs

ic
he

ru
ng

31kaputt oder verkehrt macht. Dasselbe gilt 
auch für seine Mitarbeiter. Hierbei sollte 
natürlich die besondere Sorge den zu be-
handelnden Tieren gelten. 

special for groomer: Welchen Namen hat 
Ihr Versicherungspaket, welche Höchst-
grenzen können gewählt werden und was 
kostet das Paket?
Torsten Wroblowski: Das Versicherungs-
paket hat von uns den klangvollen Namen 
»Groomer Police« erhalten und als Versi-
cherungssummen können 3 oder 5 oder 10 
Millionen Euro gewählt werden. Der Kunde 
entscheidet je nach seinem Bedarf und der 
Preis per anno sollte nachgefragt werden, 
da er je nach Variante veränderlich ist.

special for groomer: Herr Wroblowski, 
gibt es bei den Tieren eine Höchstgrenze 
zu beachten, es gibt ja auch sehr wertvol-
le Ausstellungs- und / oder Zuchttiere?
Torsten Wroblowski: In Bezug auf Haft-
pflicht  höchstsummen galt und gilt bei Tie-
ren die Höchstsumme von 20.000 Euro. Es 
ist mir gelungen, der Helvetia das Problem 
mit diesen wertvollen Tieren zu verkaufen 
und man hat sich darauf eingelassen, die 
Höchstsumme des Vertrages, also 3 oder 5 
oder 10 Mio. Euro, auch für die Haftpflicht 
bzw. Schäden an Tieren gelten zu lassen.

Das ist schon eine recht einmalige Sa-
che. Und nur um es einmal zu verdeut-
lichen: es gab mal in Japan einen Hund, 
dem wurde ein Wert von 20 Mio. Dollar an-
gedichtet. Da wären selbst die 10 Millionen 
Euro zu knapp.

special for groomer: Herr Wroblowski, 
man sieht es Ihnen förmlich an, Sie haben 
noch ein As im Ärmel. Was bietet Ihr Versi-
cherungspaket noch und natürlich exklu-
siv für die Groomer?
Torsten Wroblowski: In der Tat gibt es 
noch etwas, das nicht alltäglich ist: in dem 

Wofür haftet der Groomer?

Paket sind insgesamt fünf Mitarbeiter 
mitversichert sowie auch Schäden an der 
gemieteten Immobilie. Aber das absolu-
te Highlight – unbenannte Gefahren sind 
mitversichert! Das heißt, alles was nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen ist und nicht 
vorhersehbar war, ist ebenfalls mitversi-
chert.

special for groomer: Das ist mal eine 
Ansage! Da Sie aber ein Haftpflicht Spe-
zialpaket haben: kommen noch welche 
»Kleinigkeiten« dazu, die ebenfalls mit-
versichert sind?
Torsten Wroblowski: Schön ausgedrückt. 
Es gibt tatsächlich noch etliche Punkte, die 
das Paket komplettieren. Als das wären: 
der Geschäftsinhalt wird zum Neuwert ver-
sichert. Internetnutzung ist abgesichert. 
Überspannungsschäden. Bargeldbestände 
bis 1.000,– Euro. Sachverständigenkosten. 
Schaukästen/Vitrinen. Wasserschäden. Re-
gistrierkassen. Waren und Deko. Werbe-
anlagen. Glasflächen/Scheiben auch über 
das normale Maß und auch am Gebäude.

special for groomer: Und gibt es eigent-
lich einen Grundpreis für das Paket?
Torsten Wroblowski: Eine berechtigte 
Frage, die ich pauschal leider nicht be-
antworten kann. Denn der Grundpreis ist 
ortsabhängig und hängt mit der Versiche-
rungssumme zusammen. Daher am besten 
direkt mit uns sprechen. Ich bin übrigens 
auch auf dem Hundeevent und Fachsemi-
nar special for groomer am 14./15.09. auf 
Gut Basthorst und kann dort gerne vor Ort 
mehr Informationen geben. 

special for groomer: Ein wirklich dickes 
Paket, das Sie da zusammengestellt ha-
ben, da bleiben kaum Wünsche offen. 
Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich für 
uns Zeit genommen haben und natürlich 
für die  »Groomer Police«. 

Andreas Willkomm

UNN-Finance GmbH
Tel. +49(0) 40-30395850
E-Mail: kontakt(at)unn-finance.de
www.unn-finance.de

Torsten Wroblowski

Anzeige

grau-tiernahrung.de
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Groomer Mobil
Ein Fahrzeug muss her: Leasing oder Finanzierung?

Für diesen Artikel konnte der selbststän-
dige Steuerberater und Buchprüfer 

Hans-Jürgen Pieper aus Trittau als Exper-
te gewonnen werden. Es war leider nicht 
möglich, abschließend eine Empfehlung 
für Leasing oder Finanzierung zu geben, 
dafür ist das deutsche Steuerrecht einfach 
zu komplex. In diesem Fall kommt es halt 
ganz besonders auf die Gegebenheiten 
eines jeden Einzelfalles an, was es leider 
nicht einfacher macht. 

Hans-Jürgen Pieper:
Sicherlich kann man die Entscheidung 
für die Wahl der Finanzierung oder des 
Leasing eines Fahrzeugs nur bei Kennt-
nis aller individuellen Umstände des 
Unternehmers treffen. Trotzdem möch-
te ich Ihren Lesern gerne  ein paar we-
sentliche Kriterien an die Hand geben:
Zunächst stellt sich die Frage, ob das 
Fahrzeug zum Privatvermögen oder zum 
Betriebsvermögen gehört. Dies ist abhän-
gig von der Nutzung des Fahrzeugs. Ist die 
betriebliche Nutzung unter 10 %, so handelt 
es sich zwingend um Privatvermögen. Bei 

einer Nutzung von mehr als 10 % und unter 
50 % kann der Unternehmer selbst entschei-
den, ob das Fahrzeug zum Privatvermögen 
oder zum Betriebsvermögen gehört (gewill-
kürtes Betriebsvermögen). Über 50 % ist es 
zwingend Betriebsvermögen. 

Wenn das Fahrzeug zum Privatvermö-
gen gehört, können die Kosten nicht di-
rekt beim Unternehmen berücksichtigt 
werden, sondern nur ein Kostenersatz für 
die betrieblich zurückgelegten Kilome-
ter (meist € 0,30 pro km). D.h. Leasingge-
bühren, Reparaturen und ggf. zusätzliche 
Zahlungen bei Schäden am Fahrzeug am 
Leasingende, gehen voll zu Lasten des Pri-
vatbereichs. Vergleichsrechnungen kom-
men hierbei meistens zu dem Schluss, dass 
eine Finanzierung günstiger ist.

Gehört das Kfz jedoch zum Betriebs-
vermögen, ergeben sich u.a. folgende Vor- 
und Nachteile:

Finanzierung:
• Bei Finanzierung durch die Hausbank 
ggf. hoher Rabatt beim Kauf des Kfz. 
• Bei Finanzierung durch die Bank des 
Automobilherstellers oft ein niedrige-
rer Zins (dann aber meist ein geringerer 
Rabatt).
• Die gezahlte Umsatzsteuer erstattet 
das Finanzamt in voller Höhe, soweit es 
sich nicht um einen Kleinunternehmer 
handelt. Es muss also nur der Nettobe-
trag finanziert werden.
• Das Auto ist über die Finanzierungs-
dauer hinaus im Eigentum des Unter-
nehmers und kann nach Ablauf der Fi-
nanzierung ggf. veräußert werden.
• Höhere Flexibilität bei der Auswahl der 

Werkstätten und der Versicherungen, 
da keine Bindung an Vertragswerkstät-
ten oder Versicherungen besteht.
• Ein Nachteil: Meist höhere Liquiditäts-
belastung als beim Leasing durch eine 
etwaig zu leistende Anzahlung bzw. hö-
here Tilgungsraten.

Leasing:
Nachteil: Sonderform der Miete – das 
Fahrzeug gehört dem Leasinggeber.
Vorteil: 
• Investition i.d.R. ohne eigenes Eigen-
kapital möglich.
• Geringere Raten als bei der Finanzie-
rung.
• Die Umsatzsteuererstattungen bezie-
hen sich nur auf die Leasingraten.
• Kfz kann nach Ablauf der Leasingzeit 
einfach zurückgegeben werden, ABER
Nachteil:  ggf. zusätzliche Zahlungen am 
Leasingende wegen Schäden oder über-
mäßigen Abnutzungen am Fahrzeug. 
• Leasingraten werden bei der Gewer-
besteuer wieder hinzugerechnet, aller-
dings gilt hierfür ein Freibetrag von T€ 
100.

Gehört das Fahrzeug nun zum Betriebs-
vermögen, muss die private Nutzung ent-
sprechend versteuert werden. Hierbei hat 
der Unternehmer die Wahl zwischen der  
1 % Methode, d.h. 1 % des Bruttolistenneu-
preises werden monatlich dem Gewinn 
hinzugerechnet, oder der Fahrtenbuchme-
thode, dabei werden die Fahrzeugkosten 
anteilig im Verhältnis der Privatnutzung 
zur betrieblichen Nutzung dem Gewinn 
hinzugerechnet. Beim gewillkürten Be-

Mobiler Hundefriseur? Eine super Idee, aber jetzt muss dringend ein Fahrzeug her. Soll ich mein 

Fahrzeug finanzieren, leasen komplett bezahlen? Was sagt der Steuerfachmann dazu?

Tel. +49(0)451-4809917-0 
E-Mail: info@edppartner.de  
www.edppartner.de

Hans-Jürgen Pieper

edp Elsner Dühring 
Pieper Steuer-
beratergesellsch. 
Partnerschaft
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triebsvermögen können Unternehmer die 
ihren Gewinn mit einer Einnahme-Über-
schussrechnung ermitteln ausschließlich 
die Fahrtenbuchmethode wählen.

Und noch ein weiterer Tipp 
zum Thema Steuern:
Achtung! Betriebe mit recht vielen Bar-
geldgeschäften sollten sehr korrekt ar-
beiten. Die Finanzämter prüfen verschärft 

die KASSENFÜHRUNG. Steuerehrlichkeit 
zahlt sich aus und es gibt total gemeine 
Möglichkeiten, wie den »Chi Quadrat Test« 
(googeln lohnt sich), mit dem anhand der 
eingereichten Finanzdaten durchaus aus-
sagefähige Erkenntnisse zur Steuerehr-
lichkeit des Gewerbetreibenden erlangt 
werden können. Wer in diesem Test auf-
fällt, dem steht ein baldiger Besuch vom 
Finanzamt so gut wie sicher ins Haus!

Damit es nicht ganz ohne Zahlen zu Ende 
geht, soll nun doch einmal ein Leasing-  
und ein Finanzierungsangebot für den  
Mazda 3 Kenko – ein Modell, das durchaus 
als Fahrzeug für einen mobilen Groomer 
geeignet sein könnten – gegenüberstel-
len. Dafür bedanken wir uns bei und dem 
Autohaus Gebrüder Witthöft GmbH (www.
gebr-witthoeft.de) für die Zusammenarbeit.
Andreas Willkomm       

Alle Angaben ohne Gewähr!

Mazda3, 5sitzer, Kenko 1,6l  
Neufahrzeug

Ausstattung: Serie, Benzin, Schaltgetriebe u.v.m.

Leistung: 77KW, 1,6 Liter, ca. 92,– Steuern p.a.

Laufzeit: 36 Monate

Fahrzeugneupreis: 18.294,12 €

(19% Nachlass für Gewerbe bereits abgezogen)

Leasing 
Leasingkosten: 

218,71 Euro/Monat * 36 Monate = 7.873,56€

• inkl. 15.000 km 

Rechnerisch bleibt eine Restsumme von 10.420,56 € 

Finanzierung
Finanzierung: Laufzeit 36 Monate

Gesamtsumme inkl. Zinsen = 19.281,38 €

• entspricht ca. 536,– €/Monat

• nach Ende der Laufzeit ist das Auto komplett bezahlt

auch interessant:

Finanzierung: Laufzeit 72 Monate 

Gesamtsumme incl. Zinsen = 20.830,77 €

• entspricht 290,00 €/Monat 

• nach Ende der Laufzeit ist das Auto komplett bezahlt

www.gebr-witthoeft.de
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Es war einmal ein Friseurbesuch –
Natürlich ganz anders: Mich begleitet seit 6 Jahren ein Bearded 
Collie mit seinem Herrchen. Regelmäßig alle drei Wochen kom-
men beide zu mir. Herrchen, um mir die neuesten Geschichten aus 
Hamburg zu berichten und Bearded Collie »Bo«, um gut gekämmt 
und filzfrei wieder durch Hamburg zu flanieren. Für Herrchen gibt 
es einen Capuccino und für Bo ein Leckerlie, aber irgendwas war 
letztes Mal anders! 

Ich überlegte fast eine Viertel Stunde und dann fiel es mir auf: 
»Sie hatten noch nie eine Mütze auf bei mir im Salon. Stürmt es 
draußen, aber das hat Sie doch sonst nicht gestört?« fragte ich. 
Herrchen grinste: »Nein mit dem Wetter hat das wenig zu tun, 
eher mit der Sehfähigkeit, wenn ich bei meiner Friseurin keine 
Brille beim Schneiden auf habe und meine Friseurin irgendwie die  
Millimeterzahl für meine Haarlänge durcheinander bekommt! 
Meine Frau war jedenfalls noch nie so sauer, als ich vom Friseur 
kam!« 

Die Friseurin hatte anstatt, wie immer 1cm Maschinenlänge – 
1mm genommen. Es machte einen großen Unterschied und war 
wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und wir mussten uns das 
Grinsen ganz schön verkneifen. 

Was lernen wir aus der Geschichte: »Haare wachsen wieder 
egal ob bei Mensch oder beim Hund! Und beide laufen manch - 
mal mit ganz schön interessanten windschnittigen Frisuren  
durchs Leben!«
Petra Quast
struwweldog – der Putzbüddel für Hunde

Windschnittig!

Möchten Sie uns und anderen Lesern Ihre persönliche Geschichte aus Ihrem Salon oder einer 
besonderen Veranstaltung erzählen? Ab sofort ist dieser Platz dafür reserviert.

Groomergeschichte

Bei Veröffentlichung Ihrer Geschichte  
in der nächsten Ausgabe erhalten Sie als Danke-
schön einen robusten Schlüsselanhänger mit Hund!

Schreiben Sie uns!

Redaktion special for groomer 
Fax: +49(0)4154-842883 
info@hundeschnittschule.de
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35Das Hotel bietet mit seinen individuell gestalteten Zimmern 
und Appartements ganz unterschiedliche Urlaubswelten 
an: vom Meertraum-Appartement bis hin zum Rosenzimmer 
können Sie sich frei entscheiden. Abhängig natürlich von der 
Größe und der Anzahl Ihrer Hunde. 

Eine persönliche Beratung vorab ist für die Inhaberin Sabine Beh-
dau daher besonders wichtig. Damit Sie beim Ankommen schon 
in Urlaubsstimmung sind und genau wissen, was Sie erwartet. 

Entspannung pur – nach einem reichhaltigen und köstlichen 
Frühstücksbuffet können Sie gleich los und den Strand genießen. 
Egal bei welchem Wetter. Falls gewünscht, bereitet das Hotel Ih-
nen gerne einen Picknickkorb für unterwegs vor. 

Welcher Hund /und auch Besitzer) danach immer noch nicht 
ausgelastet ist, kann mit seinem Vierbeiner vor Ort trainieren. In 

Zusammenarbeit mit der Hundeschule Looks bieten das Hotel 
Palstek verschiedene Trainingsmöglichkeiten an. 

Und damit auch die Fellpflege für Ihren Liebling nicht zu kurz 
kommt, befindet sich im Hotel ein eigener Hundesalon. Für Sie als 
Hundefriseur sind die Räumlichkeiten natürlich auch persönlich 
buchbar. 

Wer es weiterhin gemütlich mag, kann  sich bei einem geselli-
gen Kaffeeklatsch mit Gleichgesinnten austauschen oder sich in 
die hauseigene Bibliothek zurückziehen.

Ein leckeres Abendessen zum Abschluss des Tages darf nicht 
fehlen – ganz nach dem Motto des Hotels: Bei uns geht niemand 
hungrig ins Bett. 

Sabine Behdau und Ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch – und 
auf viele Hunde.
Weitere Infos unter: www.hotel-palstek.de

Presseartikel

Sonne, Strand und viele Hunde – 
Im Hotel Palstek sind Sie mit Ihren Vierbeinern immer willkommen! 

AUSGEZEICHNET VO
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Aroma- und Thalasso-
produkte von Pet Esthé
Die Anwendung von Produkten zur 
Aroma therapie setzen voraus, dass das 
Tier gesund ist. Natürliche Inhaltsstoffe und 
ökologisch angebaute Kräuter sorgen für  
eine verbesserte Fellstruktur und weniger 
Verfilzungen, entspannen das Tier während 
der Anwendung, fördern den Stoffwech-
sel und lindern gegebenfalls vorhandene 
Hautprobleme – es gibt sechs verschiede-
ne Aromaöle sowie ein komplettes Pflege-

Empfehlungen

Rolli-Pet präsentiert neuartige und 
nachhaltige Hundepflege-Serie 
als Professional Konzept: natruvet

Die Schweizer Unternehmensgruppe Erbo entwickelte 
gemeinsam mit Ihrer Tochter
Rolli Pet GmbH ein neues Produktsortiment neuartiger Tier-
pflegeprodukte. Die neue Hundepflege-Serie für Shampoos, 
Trockenreinigungs-Schaum und Glanzspray zeichnet sich 
durch die sehr schonenden natürlichen Inhaltsstoffe aus, 
die mit fachlicher Unterstützung im Bereich kosmetischer 
Rohstoffe entwickelt wurden. Ein besonderer Focus wurde 
dabei auf Nachhaltigkeit und die ethische Verantwortung 
gelegt – sämtliche Rezepturen wurden artgerecht dem 
pH-Wert der Tiere angepasst. Rolli-Pet übersetzt damit den 

Neu: Oster Schermaschine A6 Comfort und A6 Slim 

Der Hersteller der bekannten Schermaschine Golden A5, Oster Professi-
onal Products, hat mit den neuen A6 Schermaschinen eine Produktlinie 
entwickelt, die durch ergonomisches Design und einen Hochleistungs-
motor in drei Geschwindigkeitsstufen (zwischen 3.100 und 4.100 Dop-
pelhüben pro Min.) besticht. Ihr geringes Gewicht von 360 Gramm ohne 
Scherkopf und Kabel wirkt sich schonend auf die Armgelenke der Groomer 
aus. Charakteristisch ist zudem ihre große Laufruhe, die sie einer enormen 
Geräuschs- und Vibrationsreduzierung verdankt. Die Oster™ A6™ Comfort ist 
kompatibel mit allen A5™ Scherköpfen. Gibt es auch als A6 Slim – elegant und 
schlank. Weitere Informationen über info@oster-europe.com. 

allgemeinen Trend nach möglichst natürlichen und milden 
Inhaltsstoffen aus dem Humanbereich in den Tierbereich. Die 
Produktrange wird ergänzt werden um Anti-Parasiten-Schutz, 
Pfotenbalsam, Zahnpflegebalsam und vieles mehr. Konsu-
mentenfreundliche Großgebinde. 
Weitere Infos unter www.natruvet.de 

paket aus dem Hause Pet Esthé. Auch zur 
Thalassotherapie bietet Pet Esthé eine 
Pflegeserie an, die durch Seetangschlamm 
die Fellstruktur verbessert und es schützt, 

Haut und Haar auf natürliche Weise 
desinfiziert und evtl. Hautjucken und 
Schuppen mindert. Weitere Infos unter 
www.pet-beauty.de 
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grau-tiernahrung.de
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Roland Arndt

„SCHÖN, 
DASS SIE ANRUFEN…“

Roland Arndt zählt zu den erfolgreich-
sten Kommunikationstrainern und Refe-

renten Deutschlands. Nicht nur beim Telefonieren setzt er auf 
die Wiederentdeckung des gesunden Menschenverstands:  
»Es muss einfach gehen, sonst geht es einfach nicht!« Seine 
Empfehlungen zum Umgang miteinander am Telefon beher-
zigen das.

Arndts Telefonkultur zielt nicht auf Gekünsteltes ab, son-
dern auf Unverfälschtheit, Glaubwürdigkeit, Wärme und Herz-
lichkeit. Und letztendlich auf die Wertschätzung eines jeden 
Kunden und Geschäftspartners. 

So tragen Telefongespräche dazu bei, Kontakte zu knüpfen, 
daraus Schritt für Schritt Beziehungen aufzubauen, zu stabilisie-
ren und ein Leben lang zum beiderseitigen Erfolg zu pflegen – 
gemäß Roland Arndts Motto: Erfolg ist, was wir täglich tun.
ISBN:  3-9810697-3-0, EUR (D) 9,95 €
Verlag: H.P. Marketing GmbH, www.hp-marketing.com

Tedaldi, Jake

WAS HAT NUR MEIN HUND?
Ein praktischer Symptomführer 
zu den wichtigsten Hundekrank-
heiten

Fido humpelt. Rex produziert plötz-
lich ohne ersichtlichen Grund gan-
ze Speichelseen. Molly kratzt sich 
blutig, obwohl sie gegen Flöhe behandelt wurde. Rocky 
übergibt sich, Max verliert aus unerklärlichen Gründen 
Gewicht und Foxis Ohren riechen neuerdings seltsam.  
Was hat Ihr Hund – und was sollten Sie dagegen tun? 
Softcover, 304 Seiten, durchgehend farbig, EUR (D) 19,90€
ISBN 978-3-938071-61-8, Verlag: Kynos
www.kynos-verlag.de

Kruse´s Meerhus & Kruse´s Seehus   |   www.kruse-hohwacht.de   |   www.hohwacht-ferien.de

Unsere gemütlichen Ferien-
wohnungen wurden vom 
Deutschen Tourismusverband e.V.
mit ****Sternen ausgezeichnet.

1-2 Min. zum Strand von Alt-Hohwacht. 

Ilka und Dirk Kruse 
Telefon: 04381 - 9543

Urlaub mit Hund          am Meer
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Bücher

Baldecchi – 
bad smell naturalizing Spray
Angemeldet ist ein Bearded Collie Rüde im langen Haar-
kleid. Der Hund soll durchgebürstet werden, die Kundin 
möchte den Hund aber nicht baden lassen, da sie das vor 
ein paar Tagen bereits selbst erledigt hat.
Schlimm ist der Geruch, den der langhaarige Hund verströmt, 
er riecht sehr penetrant nach Urin. Die Kundin erklärt, dass 
ihr Hund eine etwas ungewöhnliche Pinkel-Technik hat und 
er somit nicht den Baum, sondern meist seine Vorderbeine 
markiert und auch der Unterbauch regelmäßig nass wird. Ich 
habe die betroffenen Stellen mit dem Baldecchi Spray einge-
sprüht und schon war der furchtbare Uringeruch verschwun-
den. Das Spray verspricht nicht nur ein Überdecken von 
üblen Gerüchen, sondern eine nachhaltige Neutralisierung 
durch Mikroorganismen. Zusätzlich bindet es Staubpartikel 
im Fell und macht dies schön glänzend. 

In einem anderen Fall sollte ein Doggen-Mix (kurzhaarig) 
gebadet werden, da sich dieser in totem Fisch gewälzt hat. 
Dieses Projekt scheiterte an der Kooperation des Hundes in 
der Wanne, da er panisch reagierte und in Absprache mit 
dem Besitzer die Wasch-Aktion abgebro-
chen wurde. Alternativ wurde der Hund 
mit dem Baldecchi-Spray eingesprüht. Es 
ist relativ schnell abgetrocknet und der 
Fischgeruch war verschwunden.

Das Spray ist zwischenzeitlich fester Be-
standteil bei meinen Salonprodukten und 
auch im Verkauf habe ich eine sehr gute 
Resonanz. Vertrieb über die Firma Bellfidel, 
www.bellfidelcompany.de, 
Tel. +49(0) 40 668 79 777.
Petra Quast
struwweldog – der Putzbüddel für Hunde
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AAutoren

Christian Köhler
Medienbetriebswirt und Hundefan. 
Gründete 2007 das Internetportal 
www.stadthunde.com und die Agentur 
Dogs Marketing 
www.dogs-marketing.com

Sandra Posch 
Traum erfüllt. Seit 2007 mit eigenem 
Salon in Österreich. 
www.hunde-salon.at

Kerstin Böhm  
Absoluter Hundefan und seit 2011 einen 
eigenen Salon im schönen Österreich. 
www.hundesalon-matzendorf.at

Silke Müller  
Hunde sind schon von klein auf ihre  
Begleiter. 2005 eröffnete sie ihren 
eigenen Salon und nach einem Umzug 
in größere Räume bietet sie seit 2011 
Groomerausbildungen an. 
www.hund-und-katz-schnaittach.de

Gabriele Sievers
Krankenschwester, Aroma-Gesund-
heitspraktikerin BfG, Referentin, 
duft- und wolfsverrückt und ich liebe 
meine Second-Chance-Fellnasen.
www.aromapfote.de

Ines Rottmann 
Hundefriseurin seit 2007, seit 2011 
Schriftführerin im BVdG. 
www.hundepflege-rottmann.de

Karin Erbe
Ausgebildete Tierpflegerin in der Fach-
richtung »Tierheim und Tierpension«, 
absolvierte das Tierheilpraktikum an der 
ATM, Hundefriseurin seit 2006
www.natürlich-der-hundesalon.de

Daniela Bolze 
Journalistin, Buchautorin, lebenslange 
Hundebesitzerin und Inhaberin einer 
Kinderreitschule. 
www.ponyschule.info

Vera Grünewald 
Verantwortliche Redakteurin bei der 
Fachzeitschrift zza. 
www.zza-online.de

Petra Quast 
Seit 2007 Groomerin aus Leidenschaft. 
Sie verbindet ihr Hobby mit  
Hunden zu arbeiten mit ihrem Beruf. 
www.struwweldog.de

Andreas Willkomm
Freier Journalist 
akwill@t-online.de

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unseren zahlreichen Autoren und 
freuen uns auf die nächste Ausgabe.
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Themen in der nächsten Ausgabe

• Homepage
   Insidertipps einer Webdesignerin

• Rund um den Arbeitsplatz
   Praktisches und unpraktisches

• Salonportrait
   hundeschnittschule im neuen Kleid 

Rasse-Thema: 

Yorkshire-Terrier

Herausgeber                      Mitglied 
hundeschnittschule 
Inh. Anja Reiteritsch 
Hauskoppelberg 50a · 22946 Trittau

Redaktionsleitung 
Anja Reiteritsch

 Hauskoppelberg 50a · 22946 Trittau 
info@hundeschnittschule.de 
Tel. +49 (0) 4154 - 793 85 13
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Krömer Design, Trittau 
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Tel. +49 (0) 4154 - 793 85 13

Anzeigen 
Anzeigenpreisliste (Stand 09.2012)

Aboservice 
hundeschnittschule

 Inh. Anja Reiteritsch
 www.hundeschnittschule.de
 info@hundeschnittschule.de

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

Jahresabonnement 
Inland 11,90 € inkl. Porto
Ausland 15,90 € (zzgl. evtl. anfallender Bankgebühren) 
inkl. Porto

Schriftliche Kündigung 
Zwei Monate vor Ende des Berechnungszeitraums

Erscheinungstermin 
zweimal jährlich

Druck
Timm Specht, Hamburg

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-
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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 auszugsweise, 
bedürfen der Genehmigung des Herausgebers.

ACHTUNG!Unsere Abokunden erhalten mit jeder Ausgabe ein TREUE-GESCHENK!

Ich ermächtige Sie zum Abbuchungsverfahren und akzeptiere die AGBs.
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Schicken Sie uns Ihre schönsten 

Yorki-Schnittbeispiele! Jeder 

Einsender erhält ein Dankeschön!
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FAV5 Hybrid

Aesculap Suhl GmbH   |  Fröhliche-Mann-Str. 15  |  98528 Suhl  
schermaschinen@aesculap.de  |  www.aesculap-schermaschinen.de 
Aesculap – a B. Braun company
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Aesculap®  FAV5 Hybrid®

Professionelle Hybrid-Schermaschine  
für SnapOn-Scherköpfe zum erschwinglichen Preis

Durchzugstarkes Scheren

Für Aesculap SnapOn-Scherköpfe  
und Kompatible (Andis, Oster, Wahl, etc.)

Mit Akkus nachrüstbar

Mit Kabel

Hy
br

id 
Nach

rüstset Kabellos  
mit Lithium-
Ionen Akkus

Optional

Kabellos oder  
mit Kabel arbeiten  

und das nur  
mit einer Maschine
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