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(gb) Tiere sind klug, einfühlsam und 
berühren unsere Seele auf ihre ganz 
eigene Art. Wenn es dem Tier einmal 
nicht gut geht, leidet auch der Besit-
zer und Hilfe tut Not. Wohl dem, der 
dann eine Tierarztpraxis des Vertrau-
ens an seiner Seite hat.
Für Susanne Sonnenberg gab es  nie-
mals einen Zweifel, schon als sie 
gerade so auf den Behandlungstisch 
in Opas Tierpraxis schauen konnte, 
stand fest: Sie würde eines Tages den 
kranken Tieren helfen, allen... 
Während die Meisten ihre Kinder-
träume vergessen, hat Susanne kon-
tinuierlich an ihrem gearbeitet und 
sie wollte es nicht irgendwie, sondern 
bestmöglich machen. Sie studierte Ve-
terinärmedizin in Berlin und um der 
Konsequenz ihres Wunsches maxi-
mal Ausdruck zu verleihen, verliebte 
sie sich im ersten Studienjahr in einen 
Studenten der Veterinärmedizin, mit 
dem sie nun gemeinsam ihre „Praxis 
für Tiergesundheit Sonnenberg“ führt. 
Beide machten ihren Doktor.
Wer heute die vor zwei Jahren eröff-
nete Praxis in der Nähe des Rahnsdor-
fer Ortskerns, hinter der Konditorei 
Gerch, betritt, kann die vollendete 
Konsequenz des gelebten Traumes 
selbst in Augenschein nehmen.
Großzügig, klar und zweckmäßig 
gestaltete lichtdurchflutete Räume in 
peinlichster Sauberkeit, abgerundet 
durch einige tierbezogene Accessoires 
& Bilder. Hier steht das Tier mit sei-
nen Belangen im Mittelpunkt. 
Die Palette der angebotenen Lei-
stungen ist zu lang, um sie im Detail 
aufzuführen, sie reicht von der Allge-
meinen- und Präventionsmedizin, der 
Kardiologie, über die Orthopädie bis 

... aus Liebe zum Tier!

zur Chirurgie, zur Physiotherapie und 
der Zahnheilkunde.
Während Dr. Susanne Sonnenberg 
sich auf die Kardiologie spezialisiert 
hat, ist ihr Mann Dr. Hauke Sonnen-
berg der Spezialist für Orthopädie und 
die besondere Goldakupunktur für die 
Schmerz- und Bewegungstherapie...
Seit dem sechsten Monat nach der Er-
öffnung unterstützt der Tiermedizini-
sche Fachangestellte Benedikt Abend-
roth die Inhaberin in vielen Belangen.
Als Grundlage zur effizienten Diag-
nostik und zeitgemäßen Therapie 
bieten moderne medizintechnische 
Geräte eine Unterstützung, das Haus 
Sonnenberg verfügt über ein eigenes 
Labor und Bildgebungsdiagnostik 
(digitales Röntgen, Ultraschall).
Die Praxis für Tiergesundheit Son-
nenberg ist eine Terminpraxis, das ge-
währleitet für jeden Patienten die für 
seine Behandlung notwendige Zeit. 
Natürlich werden Notfälle entspre-
chend der Dringlichkeit auch vorran-
gig behandelt.
Und sollte Ihnen beim Besuch der 
Praxis ein kleiner schokoladenfarbig 
gefleckter Vierbeiner über den Weg 
laufen, ist es das Maskottchen des 
Hauses, die vierjährige Hündin Käthe. 
Sie sorgt für lustige Abwechslungen 
und bringt die notwendige Stimmung 
ins Haus.
Frau Dr. Susanne Sonnenberg
Seestrasse 8, 12589 Berlin
Telefon : 030 64 90 52 05
tierarzt-rahnsdorf-sonnenberg.de
Die Öffnungszeiten:
Montag+Freitag               09 - 19 Uhr
Dienstag+Donnerstag      07 - 13 Uhr
Mittwoch                           13 - 20 Uhr
Samstag                             09 - 13 Uhr
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Das Team: Inhaberin Dr. Susanne Sonnenberg mit Mann Dr. Hauke Sonnen-
berg (l.), TFA Benedikt Abendroth (r.) & Maskottchen Hündin Käthe

Unter diesem Motto betreibt Marika 
Toleikis seit Ende März ihren liebe-
voll eingerichteten Hundesalon mit 
dem lustigen Namen „SCHNIEKE 
SCHNAUZE“ im Hohenbinder Weg 
in Erkner und das mit zunehmendem 
Erfolg!
Die Belange Ihrer pelzigen Lieblinge 
und die Qualität der Pflegebehandlung 
stehen bei der professionellen und um-
fassend ausgebildeten Hundefriseurin 
im Vordergrund. Sie pflegt Hunde 
aller Rassen, Mischlinge und Katzen. 
Jeder Kunde bekommt seine Zeit, da 
kann eine Behandlung, wenn sie etwas 
haariger ist, schon mal drei Stunden in 
Anspruch nehmen. Bei unruhigen Tie-
ren wird auch mal eine kleine Pause 
zwischendurch eingelegt.
Das hat sich herum gesprochen, und so 
ist der Kundenstamm in den Monaten 
seit der Eröffnung schon weit über 
die Grenzen der Region herausge-
wachsen. Hier wird gebadet, geföhnt, 
gebürstet, entfilzt, von Hand getrimmt, 
es wird Unterwolle entfernt, Pfoten 
werden gepflegt, Krallen gekürzt 
und Ohren gesäubert. Jeder Hund 
bekommt unter Anwendung modern-
ster Scher- und Schneidtechniken eine 
schicke Frisur – nach Rassestandard, 
nach Wunsch seines Besitzers aber 
natürlich auch unter Beachtung der 
Tiergesundheit. Die Hundefriseurin 
betont, wie wichtig die regelmäßige 
Fellpflege für die Gesunderhaltung 
der Tiere ist, vor allem auch im Winter. 
Gern und kompetent werden Sie von 
ihr über die richtige Pflege Ihres Tieres 
und gesunde Ernährung beraten.
Neben dem herkömmlichen Angebot 
an Pflegeleistungen steht „Spa“ für 
Pflege- und Wellnessangebote ganz 
besonderer Art: Zur Unterstützung 
des Fellwechsels, zur Entspannung 
für besonders ängstliche oder durch 
besondere Lebensereignisse trauma-
tisierte Hunde, für hyperaktive oder 
auch zur Ermunterung müder Hunde 
oder wenn Sie Ihrem Liebling einfach 
mal eine ganz besondere Fellpflege 
incl. erholsamer Massagebehandlung 
gönnen möchten, wird hier eine in 
Japan speziell für Hunde entwickelte 
Aromatherapiebehandlung angeboten. 

Auch die vielfältige positive Wirkung 
von Thalassotherapie-Behandlungen 
mit Seetangschlamm ist seit Jahrhun-
derten bekannt und wird nun auch 
für Hunde hier im Salon Schnieke 
Schnauze praktiziert.
Wer einmal die entspannte Ruhe wäh-
rend der Pflege genossen hat, kommt 
gern wieder.
Für die bevorstehende Winterzeit ste-
hen die spezifische Pflege der Pfoten 
zum Schutz vor Schnee und Streusalz 
und die besonders intensive Fellpflege 
durch das verstärkte Unterfell im 
Vordergrund der aktuellen Beratungen 
und Pflegebehandlungen.
Die behutsame Eingewöhnung von 
Welpen erfolgt in kurzen Terminen 
gratis. Neukunden bekommen 10% 
Rabatt auf Pflegeleistungen und eine 
kleine Überraschung für ihren Hund.
Darüber hinaus werden eine Auswahl 
qualitativ hochwertiger Pflegeproduk-
te und Pflegezubehör sowie gesunde 
Futterprodukte aus dem BARF Seg-
ment zum Kauf angeboten. 
Man kann Geschenkgutscheine erwer-
ben, was aktuell zur Weihnachtszeit 
eine besonders sinnvolle Geschenk-
idee für Hundebesitzer darstellt. Wer 
seinen Hund mit einem besonderen 
Leckerchen im Nikolausschuh oder 
unter dem Weihnachtsbaum überra-
schen oder Bello & Co. die Weih-
nachtszeit versüßen möchte, kann im 
Hundesalon auch hochwertige Hunde-
Weihnachtskalender oder Leckerlis in 
Form von liebevoll verpackten und 
gesunden weihnachtlichen Keksen aus 
der Herstellung einer professionellen 
Tierconfiserie erwerben.
Sie finden den SCHNIEKE SCHNAU-
ZE Hundesalon & -SPA in Erkner im 
Hohenbinder Weg, gegenüber der 
KiTa. 

Terminanfragen nimmt die Inhabe-
rin Marika Toleikis gern telefonisch 
unter 03362-589 60 21 oder über
www.schnieke-schnauze.de entge-
gen. Aktuelle Informationen kann man 
auch über den Schnieke-Schnauze - 
Facebook Account verfolgen. 
„Ich freue mich auf Sie und Ihren 
Liebling!“ so Marika Toleikis.

Liebevolle Hundepflege 
in entspannter Atmosphäre


