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ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Dirk und Tequila – das ungleiche Paar
Seit sieben Jahren gehen der Krufter Betriebsinhaber und sein vierbeiniger Freund durch Dick und Dünn
KRUFT. -edb- „Tequila!“
hallt es über den heimi-
schen Hof im Krufter Rei-
fen– & Tuningcenter - und
schon zeigt die vermeint-
liche Bestellung Wirkung.
Doch Inhaber Dirk
Schwarthoff (52) meint da-
mit weniger die Order nach
Hochprozentigem, viel-
mehr braucht er die Nähe
seines Hundes, der ihm
seit sieben Jahren ans Herz
gewachsen ist.

Inspiriert durch den TV-Se-
rienhund in „Tequila & Bo-
netti“, hatte sich Dirk damals
vergeblich auf die Suche
nach einer schwarz-brau-
nen Bordeauxdogge ge-
macht, dann aber im nahe
gelegenen Plaidt einen vom
Aussehen ähnlichen Dog-
genmix-Wurf ausmachen
können. Nach dem ersten
Besuch war klar: Dieser
Welpe sollte sein Partner
werden. „Seit dieser Zeit bin
ich Tag und Nacht mit die-
sem Kerl zusammen“, lacht
Dirk und freut sich, dass der
50-Kilo-Kerl gerade seine
Schmuseeinheiten abholt.

„Für mich sind Hunde nicht
einfach nur Tiere, sondern
echte Partner“, betont er.
Und das sei schon immer
so gewesen. Eine hunde-
freie Zeit habe es lediglich
beim Wehrdienst gegeben,

dann aber sei nie wieder ei-
ne Lücke entstanden. Auch
nicht, als er sich 1992 bei
der Kölner Akademie AWB
habe umschulen lassen.
Aufgrund der weiten Ent-
fernung zum damaligen

Wohnsitz in Bad Ems hatte
er bei der Schulleitung die
Genehmigung erbeten, sei-
nen Collie Nico zum Unter-
richt mitnehmen zu dürfen.
„Wenn der nicht stört oder
beißt, kann man ja mal eine

Ausnahme machen“, meinte
der damalige Rektor und
Dirk hatte in dieser Zeit ei-
nen tierisch guten Sitz-
nachbarn. Zu all seinen
Hunden hatte der Krufter
Unternehmer immer ein

ganz besonderes Verhältnis.
„Wer zusammen lebt, kennt
auch die Launen des ande-
ren ganz genau und stellt
sich darauf ein. Bei einem
Hund fasziniert mich, dass
er freiwillig seine Liebe gibt,
ohne etwas einzufordern.
Das ist vielen Menschen
nicht gegeben. Und so ba-
nal das auch klingen mag:
Wenn ich Tequila sehe,
schlägt mein Herz sofort hö-
her. Er ist mein persönlicher
Glücksfaktor.“
Den gemeinsamen Urlaub
in Südfrankreich konnte das
ungleiche Paar wegen Co-
rona nicht antreten. „Mal
schaun, wie's weitergeht“,
meint Dirk im Hinblick auf
die derzeit schwierige wirt-
schaftliche Lage, von der
auch sein Betrieb nicht ver-
schont geblieben ist. Jetzt
heißt es: Warten auf die kal-
te Jahreszeit. „Wenn man
schon kein Auto in der heu-
tigen Zeit mehr verkaufen
kann, am Reifenwechsel
kommt dann ja keiner vor-
bei“, meint er und hofft auf
die dringend notwendige
Wende nach Corona.

Seit sieben Jahren gehen Dirk und Tequila durch Dick und Dünn. „Wir sind ein eingeschworenes Team“, sagt
Dirk. Foto: Billigmann

AniCura Kleintierzentrum
Mayen GmbH
Römerstr. 75 | 56727 Mayen
T +49 2651 4517
T +49 2651 43410
mayen@anicura.de

Terminsprechstunde
Mo. – Fr. 09.00 – 19.30 Uhr
Sa. 11.00 – 14.00 Uhr

Praxisöffnungszeiten
Mo. – Fr. 08.00 – 22.00 Uhr
Sa. 08.00 – 19.00 Uhr
So. und an
Feiertagen 10.00 – 18.00 Uhr

Krankenversicherung für Ihr Tier
FürdiemeistenMenschensindHunde,Katzen
und Co. wie Familienmitglieder und sollten
auch wie solche im Krankheitsfall bestmög-
lich versorgt werden.
Leider ist es bei Tieren, im Gegensatz zu
Menschen, nicht selbstverständlich über
eine Krankenkasse abgesichert zu sein.
Mit einer Tierkrankenversicherung können
Sie sich in brenzligen Situationen voll und
ganz auf die Versorgung Ihres Lieblings
konzentrieren und müssen sich keine
großen Gedanken über die bevorstehenden
hohen Kosten machen.

Situationen, in denen eine
Tierkrankenversicherung hilft:
• Unfall und plötzliche Krankheit
• Chronische Erkrankung
• Vorsorge
• Operationen

Lohnt sich eine
Tierkrankenversicherung?:
Viele Tierhalter unterschätzen die Kosten
für den Tierarztbesuch. Notfallversorgungen
oder Behandlungen bei chronischen Erkran-
kungen können plötzlich sehr teuer werden.
Mit einer Versicherung können Sie Ihrem Tier
die Behandlung ermöglichen, ohne sich über
die Rechnung Sorgen machen zu müssen.

In der Regel gibt es zwei Modelle der
Tierkrankenversicherung:

• Die Vollversicherung übernimmt Kosten
für Diagnostik, ambulante und stationäre
Therapie, Operationen und Medikamente.
Auch Vorsorgemaßnahmenwie Impfungen,
Wurmkuren, etc. werden häufig ebenfalls
übernommen.
• Die OP-Versicherung deckt lediglich
Eingriffe in Narkose ab. Dies sind jedoch
in den meisten Fällen die größten finan-
ziellen Risiken.

Die Wahl einer Tierkrankenversicherung
Die Bedingungen und Leistungen der Ver-
sicherungsgesellschaften sind sehr unter-
schiedlich. Sie sollten genau vergleichen
und dann entscheiden, welche Versicherung
für Sie die geeignetste ist.

Wichtige Punkte können sein:
• Freie Tierarztwahl

• Übernahme der Kosten für
Vorsorgemaßnahmen
• Operationen und deren Nachsorge
• Erstattung der Gebühren für weitere
Heilverfahren (z.B. Physiotherapie)
• Kostenübernahme mindestens bis zum
3fachen oder 4fachen Satz der
Gebührenordnung für Tierärzte
• Niedrige Selbstbeteiligung
• Vorübergehender Auslandsschutz
• Einfache und schnelle Hilfe im Schadensfall

Kosten einer Tierkrankenversicherung
Die monatlichen Beiträge einer Tierkranken-
versicherung sind von mehreren Faktoren
abhängig:

• Umfang des Versicherungsschutzes
• Alter des Tieres
• Rasse
• Nutzung
• Gesundheitszustand des Tieres bei Eintritt
in die Versicherung

In anderen Ländern ist es bereits üblich,
eine Tierkrankenversicherung für sein Tier
abzuschließen. Auch wir empfehlen das,
damit Ihr Vierbeiner die beste medizinische
Versorgung erhält – unabhängig von Ihrer
persönlichen finanziellen Situation.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns!

Ihr Team vomAniCura KleintierzentrumMayen

Auch Tiere brauchen Physiotherapie
Ihr Tier verhält sich anders als
gewohnt? Hat Schmerzen,
Verspannungen, leidet an
einer Erkrankung des Be-
wegungsapparates oder hatte
eine Operation? Bei all diesen
Beschwerden kann Physio-
therapie weiterhelfen.

Beim Menschen ist die
Physiotherapie längst nicht
mehr wegzudenken. Aber
auch bei Tieren hilft sie, den
Körper gesund zu erhalten,
aber auch bei Schmerzen
im Bereich der Knochen,
Gelenke, Muskeln, Sehnen,
Bänder und der Wirbelsäule.
Unbehandelt kommt es zu
Schonhaltungen und gesunde
Strukturen werden überlastet.
Dadurch können Lahmheiten,
Muskelverspannungen bis
hin zu Entzündungen und
Blockaden entstehen. Auch bei
neurologischen Erkrankungen,
nach Operationen oder auch

nur, wenn Ihr Tier alt ist,
hilft Physiotherapie, um die
Heilung oder Verbesserung der
Symptomatik zu unterstützen.

Physiotherapie kann aber
nicht nur bei Erkrankungen
angewendet werden, sondern
auch präventiv, zum Training
oder einfach nur zum
Wohlergehen Ihres Tieres, wie
zum Beispiel in Form einer
Wellnessmassage. Bei meiner
Arbeit als Tierphysiotherapeutin
sehe ich das Tier als Ganzes
und behandle nicht nur das
Symptom, sondern auch
dessen Ursache.

Ist eine physiotherapeutische
Behandlung empfohlen,
sind Austausch und
Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Tierarzt sehr
wichtig, um das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen. Gerne
arbeite ich auch mit dem

Hufschmied, Tierheilpraktiker
oder anderen Therapeuten
zusammen. Um Ihr Tier zu
behandeln, muss es sich
nicht aktuell in tierärztlicher
Behandlung befinden. Wenn
Ihnen auffällt, dass sich Ihr Tier
anders wie gewohnt verhält,
Schmerzen hat, lahmt oder eine

andere Problematik auftritt,
können Sie sich gerne mit
mir in Verbindung setzen. Ich
komme zu Ihrem Hund nach
Hause oder zu Ihrem Pferd an
den Stall. In der gewohnten
Umgebung fühlt sich Ihr Tier
am wohlsten. Ich freue mich, Ihr
Tier und Sie kennenzulernen.

Ich biete Tierphysiotherapie für Hunde und Pferde.

Ihr Tier verhält sich anders wie gewohnt, hat Schmerzen,
Verspannungen, leidet an einer Erkrankung des Bewegungs-

apparates oder hatte eine Operation. Bei all diesen Beschwerden
kann Physiotherapie helfen.

Ich komme zu Ihnen nach Hause oder zu Ihrem Stall, denn in der
gewohnten Umgebung fühlt sich Ihr Tier am wohlsten.

Zu meinen Leistungen gehören:

✔ Bewegungstherapie/KG
✔ Elektrotherapie
✔ Dorntherapie
✔ Breussmassage
✔ Therapeutische Massage
✔ Manuelle Lymphdrainage
✔ Propriozeptives Training

✔ Kälte-/Wärmetherapie
✔ Narbenbehandlung
✔ Blutegeltherapie
✔ Wellnessmassage
✔ Lasertherapie
✔ Magnetfeldtherapie
✔ Taping

Mobile Tierphysiotherapie für Hund und Pferd
Claudia Laubenthal

Neustraße 3 | 56294 Münstermaifeld | Telefon: 0151 65013669Foto: Unique Equine Photographie by Jennifer Lehmann

Waleria Domscheit

Beilsteiner Weg 5
56761 Düngenheim
0177-285 09 83
info@pfotenhuette.de
www.pfotenhuette.de

Termine nach Vereinbarung

Hundesalon PfotenhütteHundesalon Pfotenhütte

Alles was Tiere lieben

Am Wasserturm 21, 56727 Mayen

9 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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