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HERZLICH WILLKOMMEN ...
in unserer Katzenpension in Schweinitz

.....................................................

Liebe Samtpfötchen,
zu Hause ist es bekanntlich am Schönsten.
Wenn dann die „Urlaubszeit“ näher rückt und Ihr nicht
allein daheim bleiben möchtet bzw. Herrchen und
Frauchen beruhigter sind, wenn Ihr nicht einsam sein
müsst und auch gut verpflegt werdet, dann seid Ihr bei
uns herzlich willkommen und könnt hier eine schöne
Zeit verbringen.
Unser Team bemüht sich, alles zu tun, damit Ihr Euch bei
uns wie zu Hause fühlen könnt und auch mit anderen
Artgenossen Kontakt habt.

WO und WIE seid Ihr untergebracht?

.....................................................

Und WAS kostet das?

.....................................................

- Angeschlossen an die Kleintierarztpraxis könnt Ihr
uns ganzjährig besuchen kommen.

Die Unterbringungskosten belaufen sich auf 7,00€ pro
Katze/Übernachtung.

- Ihr seid in großen, hellen, liebevoll und tierartgerecht
eingerichteten Räumlichkeiten untergebracht, mit
viel Spielraum und Beobachtungsmöglichkeiten nach
draußen.

Dabei handhaben wir es wie im Hotel (Gäste, die zeitig
kommen müssen bzw. erst spät abreisen können, wird
ein weiterer Tag berechnet).

.................................................

.................................................

- Ihr werdet in der Gruppe betreut, so dass sich die
Möglichkeit zum Kontakt und Spiel mit anderen
Artgenossen ergibt. Es gibt auch die Möglichkeit
der Einzelbetreuung, besonders wenn Spezialfutter
oder die Gabe von Medikamenten erforderlich ist.
.................................................

Natürlich können sich Eure Frauchen und Herrchen bei
uns jederzeit telefonisch nach Eurem Wohlbefinden
erkundigen.

- In jedem Fall könnt Ihr Euch unserer fachkundigen
Umsorgung und Pflege gewiss sein, auch besonderen
Wünschen werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gern nachkommen und diese erfüllen.

Eure
Beate Pützner-Bechler und Team

- Futter und Einstreu müsst Ihr nicht mitbringen,
Beides ist im Preis enthalten.

Die Bezahlung erfolgt bei Abgabe des Pensionsgastes in
bar. Eventuelle Behandlungen tierärztlicher Art oder
notwendige therapeutische Maßnahmen werden extra
am Ende der Unterbringung berechnet.
Wenn Ihr frei von infektiösen Erkrankungen seid, steht
einem Aufenthalt bei uns nichts mehr im Wege.
Die Behandlung gegen Würmer und Flöhe führen wir
gleich am Tag der Anreise durch.
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Wenn Ihr damit einverstanden seid, dann freuen
wir uns auf Euch und auf eine gemeinsamen Zeit.
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