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Hundesalon in Erkner
Neueröffnung am 28. März 2015

Das ist Marika Toleikis, professionelle
Hundefriseurin (Groomer) und Mitglied
der GGA, dem Verband für kompetente
Hundefriseure in Deutschland. Sie
eröffnet für Ihre haarigen Lieblinge am
28.03.2015, 10 Uhr im Hohenbinder
Weg / Am Walde 16 ihren Hundesalon
mit dem lustigen Namen „SCHNIEKE
SCHNAUZE Hundesalon & -Spa“.
In den neuen Räumlichkeiten
können Sie sich bei
einem kleinen Snack
und einem Getränk umsehen, sich einen ersten
Eindruck verschaffen,
über die umfangreichen
Pflegeangebote informieren, Fragen stellen und
Termine sichern.
Schnieke Schnauze Hundesalon & -Spa steht für kompetente und
liebevolle Hundepflege in entspannter
Atmosphäre. Hier wird in Zukunft gebadet, geföhnt, gebürstet, entfilzt, von
Hand getrimmt, es wird Unterwolle
entfernt, Pfoten werden gepflegt und
Ohren gesäubert, nicht nur damit Ihre
kleinen und großen Lieblinge wieder
richtig toll aussehen und gut duften,
sondern vor allem auch, damit sie sich
wieder pudelwohl fühlen und gesund
bleiben.
Neben dem herkömmlichen Angebot
an Pflegeleistungen steht „Spa“ für
Pflege und Wellness ganz besonderer
Art: Zur Unterstützung des Fellwechsels, zur Entspannung für besonders
ängstliche, hyperaktive – als auch
zur Erquickung müder Hunde, oder
wenn Sie Ihrem Liebling einfach
mal eine ganz besondere Fellpflege
gönnen möchten, wird hier eine in

Japan speziell für Hunde entwickelte
Aromatherapie-Behandlung angeboten. Sogar mit einer Thalassotherapie
incl. Massage können sich Bello, Paula
& Co verwöhnen lassen. Mit beiden
Angeboten möchte die Hundefriseurin
vor allem auch kurzhaarigen Hunden
die Gelegenheit bieten, in den Genuss
von erhol- und heilsamem Pflegeund Verwöhn-Leistungen zu
gelangen.
Neukunden bekommen bei
ihrem ersten Besuch 10 %
Rabatt auf Pflegeleistungen,
und auch den Hund wird es
freuen, denn er darf nach
seinem ersten Pflegetermin
als Belohnung eine kleine
Überraschung mit nach
Hause nehmen.
Ganz besonders liegt der Hundefriseurin am Herzen, dass die jüngsten
Vierbeiner sich rechtzeitig an den
regelmäßigen Besuch im Hundesalon
gewöhnen. Dafür werden den Kleinsten
ein bis zwei kurze Lern-Termine kostenlos angeboten, wo sie nach Lust und
Laune alles beschnuppern können.
Eine Auswahl von qualitativ hochwertigen Pflegeprodukten und gesunden
Futter-Produkten aus dem B.A.R.F
Segment werden zum Kauf angeboten.
Und wer noch nach einem nützlichen
Geschenk für Hundebesitzer sucht,
kann Gutscheine erwerben, die dann
hier eingelöst werden können. Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin
mit:
Schnieke SCHNAUZE
Hundesalon & SPA
Am Walde 16, 15537 Erkner,
Tel. 03362 589 60 21,
hundesalon@schnieke-schnauze.de
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