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Komplett-Angebot für Hundeliebhaber
Die Unternehmerin und Tierärztin Claudia Laschalt bietet zusätzlich zu
ihrer Ordination professionelle Hundebetreuung an. Nun kooperiert sie
auch erfolgreich mit Hundefriseurin Lydia Koll, die sie über das
POOL Kooperations-Service der Wirtschaftskammer Wien gefunden hat.
Erklärtes Grundprinzip der Arbeit von Tierärztin Claudia Laschalt ist: „Wellness für Hunde
und ihre Besitzer”. Daraus entwickelte sie ihre
Idee der „Hundepension mit Wellnesscharakter”, in der Vierbeiner 365 Tage im Jahr in
professionelle Obhut gegeben werden können.
„In Kombination mit meiner Ordination ist
das eine optimale Lösung,
um Behandlungen ohne
Stress gewährleisten zu
können”, erläutert die
Tierärztin.
In ihrer Hundepension wird alles daran
gesetzt, um eine angenehme Atmosphäre für
die Hunde zu schaffen.
Zwei Mitarbeiterinnen
kümmern sich um die
Vierbeiner - mit diversen Trainingseinheiten in
kleinen Gruppen. Jeden
Tag und bei jedem Wetter
werden Spaziergänge im
Freien unternommen, damit sich die Hunde so
richtig austoben können. „Die Tagesbetreuung
macht natürlich den Hauptanteil aus”, erzählt
Laschalt. „Aber viele Hunde bleiben auch über
Nacht und während der Urlaubszeit auch für
längere Zeit.”
Die Wohlfühlbetreuung wird seit einiger
Zeit durch umfassende Körperflege ergänzt.
Dafür ist Laschalt eine Kooperation mit der
Hundestylistin Lydia Koll eingegangen, die
die Hunde von Kopf bis Fuß pflegt - von Waschen, Schneiden, Trimmen und Föhnen über
Entwollen, Pfoten- und Ohrenpflege bis hin
zu Intimpflege, Zahncheck und Maulhygiene.
Koll ist ausgebildete Hundefriseurin und bie-

Partner finden

tet ihr Service seit fünf Jahren mobil an. „Ich
komme gerne zu den Hunden nach Hause, dort
sind sie die Umgebung gewohnt, entspannt
und lassen sich die Pflege leichter gefallen.”
Ihr Ziel ist es, dass sich die Hunde ohne Angst
pflegen lassen, was vor allem bei „schwierigen”
Hunden besonders wichtig ist.
Über das POOL Kooperations-Service gab Koll
ein Kooperationsangebot
auf - mit dem Ziel, ihr persönliches Netzwerk und
ihr Einzugsgebiet mit
einem fixen Standort in
Wien zu erweitern.
Dies kann sie nun im
Rahmen der Kooperation
mit der Hundepension
„Sitz!Platz” optimal verwirklichen. Und durch
die erfolgreiche Zusammenarbeit von Laschalt
und Koll ist es gelungen,
drei Dienstleistungen an
einem Ort zu vereinen: Gesundheit, Wohlfühlbetreuung und Pflege. „Jeder Hund hat, gemäß
seiner Rasse, seinem Alter und seiner körperlichen Verfassung, spezielle Pflegeansprüche,
auf die geachtet werden muss”, erklärt Koll.
„Auf Wunsch unterstütze ich die Besitzer
auch, indem ich ihnen zeige, wie man am besten mit Knoten, Filz etc. umgeht.” Vor allem,
wenn der Hund neu ist und der Besitzer noch
keine Erfahrung im tagtäglichen Umgang mit
Hunden hat, ist dies ein höchst willkommenes
(red)
Angebot, weiß sie.
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Weitere Infos unter:
www.sitz-platz.at

Die Kooperationspartnerinnen Lydia
Koll (li.) und Claudia
Laschalt mit zwei
ihrer Hundegäste.

Das POOL Kooperations-Service
der WK Wien unterstützt Sie, den
passenden Kooperationspartner
zu finden - rasch, kostenlos,
unbürokratisch.
ff
Angebote suchen
Die POOL-Datenbank wko.at/wien/
pool bietet zahlreiche Kooperationsangebote. Entdecken Sie ein
interessantes Angebot, führen wir
für Sie die kostenlose Vermittlung
durch und stellen den Kontakt zum
Kooperationsanbieter her.
ff
Angebote erstellen
Haben Sie eine Idee für eine
Kooperation, kommen Sie in drei
einfachen Schritten zu Ihrem
Kooperationspartner:

1. Schritt - Analyse
Sie geben uns Ihr Kooperationsanliegen, beispielsweise direkt über
unsere Website wko.at/wien/pool,
per E-Mail oder in einem persönlichen Beratungsgespräch bekannt.
Wir erarbeiten mit diesen Informationen die strategische Ausrichtung Ihres Kooperationswunsches.
2. Schritt - Vermarktung
Für Ihr Kooperationsangebot
erstellen wir eine individuelle Vermarktungslinie, die eine kostenlose
Publikation auf wko.at/wien/pool
beinhaltet.
3. Schritt - Kontaktvermittlung
Sobald sich Interessenten auf Ihr
Kooperationsangebot melden, leiten wir Ihnen die Daten zur persönlichen Kontaktaufnahme weiter.
Bis zur konkreten Verwirklichung
der Kooperation stehen wir Ihnen
gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Klasan

Kontakt

POOL Kooperations-Service
wko[forum]wien
Wirtschaftskammer Wien
T 01 / 514 50 - 6724
F 01 / 514 50 - 1116
E pool@wkw.at
Aktuelle Kooperationsangebote
gibt es auf der Website:
wko.at/wien/pool

