Hund & Schönes zieht um und am 24.11. wird eröffnet!
Bericht Andreas Willkomm

Gesa wollte schon lange einen richtigen kleinen aber feinen Laden denn ihr „Hofladen“ ist
aufgrund der guten Nachfrage einfach zu klein geworden.
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Jetzt hat sie endlich etwas Passendes und Pech für Lütjensee, Glück für Trittau, sie kommt
nach Trittau in die Bahnhofstraße 54.
Zur Eröffnung lädt Gesa alle die kommen mögen ganz herzlich ein, Tag und Anlass mit ihr
zu feiern.
Am 24.11. geht es um 10:00 Uhr los, open end!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!!

Und noch besser, sie wird nicht mehr nur am Donnerstag sondern
Mo / Di von 10:00 Uhr - 13:00 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mi - Ruhetag
Do 10:00 Uhr – 13:00 Uhr und 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Fr von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
sowie
Sa von 09.30 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet haben.
Am Dienstag und Donnerstag wird Gesa im Laden sein, an den anderen Tagen werden die
Kunden von Edith Falk bedient, die viele aus Gesas Hundeschule und dem bisherigen „Hund
& Schönes“ bereits kennen werden.

In ihrem neuen Laden will Gesa ihren Schwerpunkt gesunde Hundeernährung weiter
etablieren und ausbauen, insgesamt wird sie ihr gesamtes Sortiment erweitern, der Platz ist
ja jetzt da. Sie achtet besonders auf die Qualität ihrer Produkte und hat ja auch eigene
Tester, die ihr bestimmt gerne zur Verfügung stehen oder?
Wenn ein Hund schon Frühstück heißt hat es vielleicht einen Grund? ;-)

Am Eröffnungstag wird unter anderem die Hundephysiotherapeutin Alexandra Dombrowski
aus Lütjensee

und die Tierhomöopathin und Tierernährungsberaterin Inken Rehburg aus Hamfelde
anwesend sein und für Beratungen zur Verfügung stehen.

Im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung für Hunde ist es Gesa gelungen Inken
Rehburg bis zum Jahresende im Shop vor Ort zu haben.
Der Betrieb in Gesa‘s Hundeschulen in Lütjensee und Volksdorf geht unbeeinträchtigt weiter,
darauf können sich ihre Kunden verlassen.

