
g g

Anzeigensonderveröffentlichung

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-
Serienhund in „Tequila &
Bonetti“, hatte sich Dirk
damals vergeblich auf die
Suche nach einer schwarz-
braunen Bordeauxdogge
gemacht, dann aber im
nahe gelegenen Plaidt ei-
nen vom Aussehen ähnli-
chen Doggenmix-Wurf
ausmachen können. Nach
dem ersten Besuch war
klar: Dieser Welpe sollte
sein Partner werden.

„Seit dieser Zeit bin ich
Tag und Nacht mit diesem
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 gege-
ben, dann aber sei nie wie-
der eine Lücke entstan-
den. Auch nicht, als er sich
1992 bei der Kölner Aka-
demie AWB habe um-
schulen lassen. Aufgrund
der weiten Entfernung zum
damaligen Wohnsitz in
Bad Ems hatte er bei der
Schulleitung die Geneh-
migung erbeten, seinen
Collie Nico zum Unterricht
mitnehmen zu dürfen.
„Wenn der nicht stört oder
beißt, kann man ja mal ei-
ne Ausnahme machen“,
meinte der damalige Rek-
tor und Dirk hatte in dieser
Zeit einen tierisch guten
Sitznachbarn.
Zu all seinen Hunden hat-
te der Krufter Unterneh-
mer immer ein ganz be-
sonderes Verhältnis. „Wer
zusammen lebt, kennt
auch die Launen des an-
deren ganz genau und
stellt sich darauf ein. Bei
einem Hund fasziniert

mich, dass er freiwillig sei-
ne Liebe gibt, ohne etwas
einzufordern. Das ist vie-
len Menschen nicht ge-
geben. Und so banal das
auch klingen mag: Wenn

ich Tequila sehe, schlägt
mein Herz sofort höher. Er
ist mein persönlicher
Glücksfaktor.“
Den gemeinsamen Urlaub
in Südfrankreich konnte

das ungleiche Paar wegen
Corona nicht antreten. „Mal
schaun, wie's weitergeht“,
meint Dirk im Hinblick auf
die derzeit schwierige
wirtschaftliche Lage, von

der auch sein Betrieb nicht
verschont geblieben ist.
Jetzt heißt es: Warten auf
die kalte Jahreszeit. „Wenn
man schon kein Auto in
der heutigen Zeit mehr

verkaufen kann, am Rei-
fenwechsel kommt dann
ja keiner vorbei“, 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.

Tequila ist ein toller Wachhund. „Meine Nachbarn sind
darüber sehr glücklich“, sagt Dirk. „Sie fühlen sich
durch ihn sicherer.“ Fotos: Billigmann

Hallo Mensch, ich suche Dich!
MAYEN. Im Mayener Tierheim war-
tet Schäferhündin Velga auf ein lie-
bevolles Zuhause. Die belgische
Schäferhündin ist 2011 geboren
und typisch wie viele Vertreter die-
ser Rasse ein absolut loyaler, lern-
williger, anhänglicher Hund, der
seinen Zweibeiner anhimmelt und
alles für ihn tun möchte. Auch Vel-
ga ist sehr aufmerksam, möchte
immer gefallen und ihrem Besitzer
alle Wünsche erfüllen. Und sie ist
eine richtige Wasserratte, fährt sehr
gerne im Auto mit und braucht an-
dere Hunde nicht unbedingt, um
glücklich zu sein. Katzen und Kleintiere
mag sie nicht. Nach einer Eingewöh-
nungsphase kann Velga einige Stunden
alleine bleiben. Hundeerfahrung ist Vo-

raussetzung für eine Adoption. Ein Ken-
nenlernen ist nach vorherige Terminab-
sprache unter y (02651) 7 74 38 mög-
lich. Foto: Tierheim Mayen

Platz für Gartenschläfer
djd). Viele heimische Tier-
arten sind vom Aussterben
bedroht – auch der Gar-
tenschläfer. Doch Achtung:
Auch wenn er in unseren
Gärten heimisch ist, bleibt
er ein Wildtier. Wer ihn fin-
det, darf ihn weder anfas-

sen noch mitnehmen. Zu
Beginn der kalten Jahres-
zeit freuen sich die kleinen
Gartenschläfer jedoch über
ein Winterquartier. Das kann
beispielsweise ein Nistkas-
ten aus rauem, ungehobel-
tem Holz sein.

Versicherungsschutz nicht vergessen
Weil Personen- oder Sachschäden schnell passieren können

(djd). Während der Coro-
na-Einschränkungen ha-
ben sich viele Deutsche
ein Haustier zugelegt. Je-
der neue Tierhalter und je-
de neue Tierhalterin soll-
ten sich dabei bewusst
sein: Die Anschaffung ei-
nes vierbeinigen Mitbe-
wohners bringt auch Ver-
pflichtungen mit sich.

Für die artgerechte Haltung
von Hunden etwa benötigt
man viel Platz, Zeit und Auf-
merksamkeit. Auch über die
Kosten sollte man sich in-
formieren. Mit den Ausga-
ben für Anschaffung und
Grundausstattung allein ist

es nicht getan. Futter, Hun-
desteuer und Tierarzt kos-
ten ebenfalls Geld. Wichtig
für Hundebesitzer ist es au-
ßerdem, eine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung abzu-

schließen. Personen- und
Sachschäden sind schnell
passiert. Ohne Versiche-
rung muss der Hundehalter
dafür in voller Höhe auf-
kommen.

Haustiere bereiten große Freude, benötigen aber auch
viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Foto: djd/DEVK
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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

Alles was Tiere lieben
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