Fifi geht in den Urlaub:
Wir möchten Ihnen eine kleine Liste bieten, auf der Sie die wichtigsten Dinge vor
dem Einzug Ihres Hundes bei uns nachlesen können.
** Eine Unterlage aus Baumwolle (Decke, Frotteelaken, Bettlaken), auf der entweder
Ihr Hund schon einige Zeit gelegen/geschlafen hat oder ein Gegenstand, der bei
Ihnen mit im Bett lag.
Wir legen das vertraut riechende Stoffteil mit in sein Nachtlager und er wird sich
deutlich heimischer fühlen.
Bitte wählen Sie Gegenstände aus, die keinen Wert haben. Sollte im Spiel oder nach
einer Fütterung etwas unbrauchbar sein, möchten wir es entsorgen.
** Ein gut passendes Halsband mit einem Namensanhänger, der die Telefonnummer
von Bekannten/Verwandten/Freunden enthält. Sollte Ihr Hund weglaufen können –
was niemand hofft – nutzt seine eventuell täglich zu Hause getragene TASSO-Marke
nichts, denn Sie sind im Notfall als Ansprechpartner registriert und durch Ihren
Urlaub nicht erreichbar.
Ein sehr kostengünstig zu fertigender Anhänger ist innerhalb von wenigen Tagen
bei der Firma www.schildcher.de erstellt, die Ihnen die Marke ins Haus schickt.
** Der Impfpass, aus dem hervorgeht, dass Ihr Hund noch für mindestens ein viertel
Jahr gut geschützt ist.
** Eine Liste mit den Namen und der Dosierung eventuell zu gebender
Medikamente. Eine paar kleine Hinweise, wie eine evtl. Krankheit verläuft, was sie
auslöst o.ä. wäre hilfreich für uns.
** Der bereits von Ihnen ausgedruckte und unterschriebene Pensionsvertrag. So
erfolgt die Übergabe Ihres Hundes schnell und er kann gleich seine neuen Freunde
in den Ausläufen begrüßen. Das lenkt ihn ab und er vergisst sehr schnell einen evtl.
Trennungsschmerz.
** Es wäre schön, wenn Sie eine Ankunft Ihres Hundes in die Vormittagszeit legen
könnten. Dann lernt Ihr Hund im Hellen alle Mitarbeiter und Hunde sowie die
Örtlichkeiten kennen und hat am Abend viele neue Eindrücke zu verarbeiten, die ihn
müde schnell einschlafen lassen.
** Sollten Sie ihr eigenes Futter für Ihren Hund mitbringen, wäre es schön, wenn Sie
eine bereits abgemessene Menge in einer Tüte als Beispiel dabei haben (bei
Trockenfutter-Fütterung) oder eine kleine Liste gedruckt haben, auf der oben der
Name Ihres Hundes steht und darunter die Dinge, die er gewohnt ist, zu fressen.

