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Tiere sind soziale Wesen, die gera-
de in der Pandemie unser Leben 

positiv beeinflussen. Wir Menschen 
sind jedoch gefordert, dieses Zusam-
menleben bestmöglich zu gestalten. 
Die Wiener Tierbetreuer helfen in allen 
Belangen, bevor es zu negativen Aus-
wirkungen oder Spätfolgen kommt.

Viele Ersthundehalter stehen vor 
schwierigen Entscheidungen, die sie 
alleine oft nur schwer bzw. gar nicht lö-
sen können. Das hat mitunter negative 
Folgen für Gesundheit und Wohlbefin-
den der Tiere sowie das konfliktfreie 
Zusammenspiel von Menschen und 
Hunden. Denn eine mangelhafte Sozi-
alisierung kann nur sehr schwer bis gar 
nicht nachgeholt werden. „Ich rate da-
her, gerade in dieser angespannten Zeit 
fachmännische Beratung bzw. Betreu-
ung rechtzeitig in Anspruch zu nehmen 
– die Einhaltung der Abstandsregeln 
bei Tiertrainern, Tiermasseuren und 
Bewegungstrainern ist dank unserer 
Sicherheitskonzepte kein Problem“, 
sagt Elisabeth Mannsberger, Berufs-
gruppensprecherin der Tierbetreuer in 
der Wirtschaftskammer Wien.

Profis für alle tierischen Belange
Mangelnde Pflege verursacht früher 
oder später gesundheitliche Folgen. 
Verfilzungen etwa können Ekzeme und 

Entzündung erzeugen. Diese wiederum 
wirken sich massiv auf das Wohlbefin-
den und damit das Verhalten des Tieres 
aus. Zu lange Krallen führen Verletzun-
gen, Entzündungen sowie Veränderun-
gen des Gangbildes herbei und es kön- 
nen Verspannungen entstehen. Für all 
diese Belange sowie Fragen zu geeig-
neten Pflegeutensilien und -produkten 
stehen die Tierschönheitspfleger (Tier-
frisöre / Groomer) qualifiziert zur Seite.

Die Massage ist auch im Tierreich längst 
kein Luxus mehr. Starke physische aber 
auch psychische Belastungen, mangel-
hafte Haltung und zu wenig Bewegung 
können zu Verspannungen führen  
und die Tiere beeinträchtigen. Dieses 
wichtige Grundbedürfnis wird von den 
Tiermasseuren und Bewegungslehrern/ 
-trainern abgedeckt. Die Massage un-
terstützt die Muskulatur nach schwerer 
körperlicher Arbeit und sportlicher 
Anstrengung und macht sie auch fit für 
optimale Leistungen im Sportbereich. 
Durch das Bewegungstraining wird das 
Wohlbefinden des Tieres gesteigert 
sowie gezielt die Muskulatur aufgebaut 
und das Körperbewusstsein geschult. 

Tiertrainer stehen Hundehaltern von 
Anfang an beratend zur Seite. Von der 
Frage nach dem passenden Tier über 
die Anschaffung bis hin zur Erziehung 

begleiten die Tiertrainer, um ein kon-
fliktfreies Miteinander zu fördern. Mit 
ihrem Wissen unterstützen sie außer-
dem beim in Wien verpflichtenden 
Sachkundekurs und darüber hinaus bei 
rechtlichen Fragen.

Der Tierernährungsberater weiß genau, 
wie sich eine ausgewogene Ernährung 
zusammensetzt. Der Grundstein für 
Wohlbefinden, Kraft und Freude am 
Leben ist eine für das Tier bedarfsge-
rechte und den Bedürfnissen entspre-
chende Ernährung. Mit Fragen bzw. 
Problemen in diesem Bereich ist man 
hier an der richtigen Adresse.

Tiersitter übernehmen die kurzzeitige 
Betreuung und den Spaziergang mit 
dem Tier. Tierpensionen sichern die 
Betreuung während einer Abwesen-
heit wie z.B. im Krankheitsfall oder der 
Quarantäne. So ist die Betreuung von 
Hund, Katz und Co auch in schwierigen 
Lebenslagen gesichert.

Betreuung, Pflege und Training  
für Hund, Katz und Co
Tierbetreuer. Auch in Zeiten der Pandemie sind die Dienstleistungen der Tierbetreuer unersetzlich.

   „Die Einhaltung der  
 Abstandsregeln bei Tiertrainern,     
 Tiermasseuren und Bewegungs-
trainern ist kein Problem.“ 

 Elisabeth Mannsberger 
Berufsgruppensprecherin der Tierbetreuer Wien

Den passenden Betrieb in Ihrer 
Nähe finden Sie unter 
www.tierbetreuer.wien 


