das tier dein freund
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André Förster ist für Ihr Tier da, wenn Sie unterwegs sind

Home Alone
Förster-Haustierbetreuung
Haben Sie ein Haustier und möchten in die Ferien fahren, müssen
geschäftlich verreisen oder arbeiten auswärts? Die Förster-Haustierbetreuung ist für Ihr Tierli da,
wenn Sie unterwegs sind.
run- Seit rund sechs Jahren dreht
sich für André Förster beruflich alles
ums Tier. Mit seiner Haustierbetreuung «Home Alone» kümmert er sich
liebevoll um ihren tierischen Liebling,
wenn Sie nicht zu hause sind. Egal
ob Büsi, Hund, Pferd, Kanarienvogel
oder Goldhamster.
Spazierservice für Hunde
Für Hunde bietet «Home Alone»
Ihnen Spaziergänge in der gewohnten Umgebung an. Die Dauer des
Spazierganges richtet sich nach den
Wünschen des Besitzers, 30 Minuten, eine Stunde oder mehr. Da die
Sicherheit und das unversehrte Zurückbringen Ihres Vierbeiners oberste Priorität hat, verzichtet André
Förster auf das gleichzeitige Ausführen von mehreren, sich nicht bekannten Hunden im Rudel.
Hausbetreuung von Katzen,
Nager sowie Grosstieren
Ist es Ihnen wichtig dass Ihr Liebling,
auch wenn Sie nicht zu Hause sind,
in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann, wo es sich am wohlsten
fühlt? Haustiere wie Katzen, Nager,
Vögel, Echsen und Grosstiere wie
Pferde werden bei Ihnen zu hause
kompetent und mit viel Liebe während Ihren Ferien, Ihrer Geschäftsreise oder einem Spitalaufenthalt
betreut – auch kurzfristig. Die Tiere
benötigen so keine Anpassungszeit
an andere Artgenossen, was wiede-

rum weniger Stress für Sie und Ihr
Vierbeiner bedeutet. Es wird ausgiebig gestreichelt, geschmust und
gespielt. Nach dem Füttern wird
selbstverständlich auch das Katzenkistli oder der Meersäuli-Käfig gereinigt. Ausserdem sorgt André Förster
auch dafür, dass die Pflanzen genug
Wasser bekommen, die Wohung regelmässig gelüftet wird und dass der
Briefkasten während Ihrer Abwesenheit nicht überquillt.
Individuell und persönlich
Da «Home Alone» nicht einfach
ein «Gassi-Service» ist, sondern mit
qualifiziertem Personal sehr individuell auf Kundenwünsche und die
Bedürfnisse des Haustieres eingeht,
findet bei jeder Betreuungsanfrage
in jedem Fall ein kostenloses und
unverbindliches Vorgespräch statt.
Überzeugen Sie sich selbst!
Förster-Haustierbetreuung
Home Alone
Reckholderfeldstrasse 78
8422 Pfungen
Telefon 052 315 53 37
info@home-alone.ch

