WELLNESS FÜR ALLE FELLE

Wellness bedeutet Wohlbefinden.
Was bis jetzt nur für Frauchen und Herrchen möglich war, können jetzt auch unsere 4beiner
genießen!!!
Gesundheitsförderndes Unterwassertraining, chiropraktische oder osteopathische
Behandlungen
zur
Stabilisierung
der
Wirbelsäule,
Akupunktur,
Stretching
(Dehnungsübungen), eine entspannende Massage , ein wohltuendes Bad ‐ vielleicht sogar
kombiniert mit professioneller Fellpflege …wer lässt sich nicht gerne verwöhnen??
All
diese
Anwendungen
werden beim kranken Tier,
individuell kombiniert und auf
das jeweilige Krankheitsbild
abgestimmt, zur schonenden
Therapie
eingesetzt.
Es
kommt zur Verringerung der
Beschwerden, zur Steigerung
des
körperlichen
Wohlbefindens und damit
zum
schnelleren
Gesundwerden. Doch auch
beim gesunden Tier kann man
Wohlgefühl und Lebensfreude steigern und damit die Gesundheit verbessern.
Vorbeugen ist besser als Heilen – der regelmäßige Besuch beim Chiropraktiker und
Osteopathen dient dazu, auftretende Blockaden und Veränderungen des
Bewegungsapparates frühzeitig zu erkennen und beugt dadurch schwerwiegenden
orthopädischen Erkrankungen vor. Bedarfsgerecht kombiniert mit Akupunktur, Stretching
und Massage kann man für jedes Tier ein spezielles Wohlfühlprogramm zusammenstellen,
das den angenehmen Nebeneffekt hat, eben auch der Gesundheit zu dienen!!!

Training am Unterwasserlaufband ist für „Wasserratten“ eine willkommene Abwechslung,
wenn die Wetterbedingungen den Aufenthalt im Freien verhindern. Auch Schwimmtraining
mit der Gegenstromanlage im temperierten Wasser macht unabhängig von den
Wetterbedingungen (Hallenbad!!) und können so das ganze Jahr ohne Schädigung der
Gesundheit durchgeführt werden.
Professionelle Fellpflege steigert das Wohlbefinden unserer 4Beiner und dient vor allem
der Gesundheit. Bei den Tieren kommt es durch gegenseitige, „soziale“ Fellpflege zur
Festigung von Beziehungen im Rudel. Auch unsere Hunde haben noch dieses Bedürfnis!!!
Zusätzlich lässt das fachgerechte Entfernen ausgegangener und dadurch funktionslos
gewordener Haare die Haut atmen, beugt so Hauterkrankungen vor und erleichtert das
Nachwachsen eines gesunden und glänzenden Fells. Durch Bürsten wird die Haut
durchblutet und in ihrer natürlichen Barrierefunktion gestärkt. Zusätzlich wird der natürliche
Haartalg, der von der Haut als Schutzschicht für das Haar gebildet wird, über das Fell verteilt
und dieses dadurch wasser‐und schmutzabweisend. Und nicht zuletzt: eine rassegerechte
„Frisur“ dient natürlich auch der Schönheit – und wer lässt sich nicht gerne für seinen
gepflegten Hund bewundern!!!
ACHTUNG: wir sind umgezogen ‐ neue Adresse: Obere Wunkau 68/Ecke Neugasse!!!

