
Corona Notdienst ab sofort!

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde,

aufgrund der aktuellen Situation sind sehr viele Menschen in Quarantäne. 
Und was ist mit den Hunden? 
Häusliche Quarantäne bedeutet, dass auch der Spaziergang mit dem Hund verboten ist. Doch wie 
soll der Hund damit zurecht kommen? 
Damit unsere Vierbeiner nicht zu sehr unter der aktuellen Situation leiden, bieten wir ab sofort
einen Quarantäne Notdienst!

Wenn es im privaten Umfeld keine geeigneten Gassigänger gibt, holen wir Eure Hunde zuhause ab 
und lasten sie aus.
Im Raum Saarbrücken, St. Ingbert bieten wir diesen Service im Rahmen einer Tagbetreuung an. Wir
holen die Hunde morgens zuhause ab und bringen sie abends heim.
Für alle weiteren Regionen nehmen wir die Hunde bei Bedarf bei uns auf und betreuen sie wie in 
einer regulären Ferienbetreuung.

Für diesen Service verzichten wir ausnahmsweise auch auf den sonst üblichen Vorbesuch! Damit 
möglichst kein Hund zuhause auf dem Balkon leiden muss, haben wir uns um 
Reserveräumlichkeiten gekümmert, für den Fall, dass mal ein Hund doch nicht wie gehofft in der 
Gruppe zurecht kommt. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass wir den Hund zumindest anfassen 
und somit an der Leine ausführen können.

Es gelten die üblichen Betreuungspreise. Der Fahrdienst wird nach Aufwand berechnet. Bei 
notwendiger Einzelbetreuung 5,00 € Zuschlag. Kommt einfach auf uns zu!
Bitte beachtet: Dies ist ausdrücklich als Notdienst gedacht! Wer gesund ist, bringt seinen Hund bitte
weiterhin selbst in die Betreuung.
Und Ihr braucht keine Angst zu haben: Wir sind gut in Hygienemaßnahmen geschult und das 
Corona Virus ist nach heutigem Wissensstand nicht vom Hund auf den Menschen übertragbar!

Hundehaus Oberwürzbach
Am Kesselwald 1
66386 St. Ingbert
0160-97483169
info@hundehaus-oberwuerzbach.de

Und wenn die Kraft auch nicht fürs Kochen langt, bietet das Kulturhaus Rentrisch ab sofort einen 
Lieferservice an! 
Martin kocht für Euch und eure Lieben „wie bei Muttern“ und Ihr bekommt alles frisch nach Hause 
geliefert.
Frische Hausmannskost statt Dosensuppe! Damit alle möglichst lange gesund bleiben!

Kulturhaus Rentrisch
Untere Kaiserstraße 88
66386 St. Ingbert
06894-1663778
zumkulturhaus.de 
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