weil Fellpflege Vertrauen braucht
. . . meine Fellpflege etwa,
überlasse ich ganz entspannt
den Profis von der fellwerkstatt.

Behandlungstermine sowie kostenlose Pflegeberatungen von Montag bis Samstag nach
vorheriger Vereinbarung.
08092/30 69 459
oder 0162 / 788 63 52
Auf Terminwünsche wird soweit wie möglich
eingegangen. Wir freuen uns auf Sie!

Dort nehmen sie sich richtig
Zeit für mich und legen großen
Wert auf eine tiergerechte
Behandlung. Mit einem
erstklassigen Ergebnis!

Mün

Ihr grüner
Hundesalon
Ihr grüner
Hundesalon
Daniela Pürzer, Jahnstr. 5b, 8556 7 Grafing
info @die-fellwerkstatt.de
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.die-fellwerkstatt.de

Wir sind näher
als Sie denken
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die
fellwerkstatt
tiergerecht · umweltbewusst · professionell

Schön, wenn man
sich nicht um alles
selbst kümmern
muss . . .

Unsere Grundsätze...

Erwarten Sie Qualität: Wir machen nicht alles und schon gar
nicht um jeden Preis, aber was
wir machen — machen wir gut.
Das Fell färben, die Krallen lackieren, Parfüm auftragen?
Nicht bei uns. Hier wird Ihr Hund nicht als Accessoire
sondern als Lebewesen behandelt. Wollen Sie Pflege, die
der Gesundheit Ihres Hundes dient? Fach- und tiergerechte,
rassetypische oder individuelle Schnitte? Einen per Hand
getrimmten Terrier? Dann sind Sie in der fellwerkstatt genau
richtig. Wir bieten die Fellpflege, die Ihren Hund am besten
aussehen lässt! Übrigens: Sie dürfen selbstverständlich beim
Pflegetermin dabei bleiben. Denn wir möchten, dass auch
Sie sich bei uns wohlfühlen.

Der Hund ist unser treuester
Begleiter – er hat es verdient,
optimal versorgt zu werden.
Gute Pflege kann eine Menge
dazu beitragen.

Warum ist die fellwerkstatt der „grüne Hundesalon“ ?
Weil wir auf die Natürlichkeit unserer Produkte Wert
legen. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine umweltfreundliche
Wasch- und Pflegeserie anbieten zu können, die gänzlich
auf schädliche Chemie verzichtet. Ätherische Öle sowie
pflanzliche Extrakte sind die Hauptbestandteile unserer
Pflegemittel. Davon profitieren Sie, Ihr Hund und auch die
Umwelt: Alle Produkte sind komplett biologisch abbaubar.

umweltfreundlich = tierfreundlich
Wussten Sie, was herkömmliche Hunde- (und auch
Menschen-) Shampoos enthalten? Die Liste der Chemikalien ist meist lang. Und die Liste der Hunde, die an Allergien
oder Hautkrankheiten erkranken, wird ebenfalls immer länger. Gehen Sie deshalb auf Nummer sicher und belasten
Sie Ihr Tier nicht unnötig.
Was unsere Shampoos und Conditioner NICHT enthalten:
Alkohol, Bleichmittel, chemische Konservierungsstoffe,
Parabene, Pestizide, Phosphate, Sulfate, synthetische Duftstoffe. Und selbstredend auch keine Bestandteile tierischen
Ursprungs.

Für eine sichere, sanfte und
natürliche Pflege von
Haut und Fell. Ihr
Hund wird es
Ihnen danken.

professionell

umweltbewusst

tiergerecht

Willkommen in der fellwerkstatt — wir bringen Ihren Hund
in Topform. Dabei liegt es uns am Herzen, die Pflege für
Ihren Vierbeiner mit Geduld, Ruhe und Einfühlungsvermögen so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir arbeiten
mit positiver Bestärkung. Für Welpen und Junghunde liegt
Spielzeug bereit. Wenn nötig, werden Pausen eingelegt
– ganz nach den individuellen Bedürfnissen Ihres Tieres.
Schließlich soll Ihr Liebling auch beim nächsten Mal gerne
zu uns kommen.

die fellwerkstatt
Ihr grüner Hundesalon

Ausführliche Pflegeberatungen
sowie Welpen-Schnuppertermine kostenlos.
Handwerkliche Qualitätsarbeit beim Scheren,
Schneiden und Trimmen benötigt neben Fingerspitzengefühl auch Zeit. Zudem ist jedes Tier ein
Individuum und wird von uns auch individuell
behandelt. Wir bitten daher um Ihr Verständnis,
dass wir erst dann eine exakte Preisangabe machen
können, wenn wir Ihren Hund gesehen haben.
Unser Vorschlag: Kommen Sie doch einfach mit
Ihrem Hund in der fellwerkstatt vorbei — bei einer
persönlichen Pflegeberatung besprechen wir die
Details!
Für die Pferdebesitzer unter
Ihnen bieten wir einen besonderen Vor-Ort-Service. Die
fellwerkstatt kommt mit ihren Profigeräten zu Ihnen in den Stall:
Ob Komplettschur, Jagdschur
oder Deckenschur – Sie und Ihr
Pferd werden es zu schätzen
wissen!

Liebevolle Einzelbetreuung,
flexible Öffnungszeiten,
chemiefreie Pflegeprodukte
und höchste Qualität: Viele
gute Gründe, bei uns vorbei
zu schauen!

