
Alle Infos rund um die Katzenberatung

Der erste Kontakt
Über mein Kontaktformular, per E-Mail oder Telefon kannst du ganz einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Sollte ich telefonisch gerade

nicht erreichbar sein, bin ich wahrscheinlich in einer Beratung. Diese Zeit gehört ganz meinen Kunden, weshalb mein Telefon
ausgeschaltet bleibt. Hinterlass mir bitte eine Nachricht und ich werde mich spätestens am folgenden Arbeitstag bei dir melden.

 
Bei unserem ersten Telefongespräch werde ich dir bereits einige Fragen stellen um euch schon ein wenig kennenzulernen. Diese Zeit

kannst auch du nutzen um mir Fragen zu stellen, damit du sicher bist, dass du mit mir zusammenarbeiten möchtest. 
 

Für die Kurzberatung steht dir auch mein Terminkalender zur online Buchung zur Verfügung. Hier kannst den für dich 
passenden Termin direkt aussuchen und online buchen. 

 

Terminbestätigung
Wenn du dich für eine ausführliche Verhaltensberatung oder Haltungsberatung entschieden hast, sende ich dir per Mail die

Terminbestätigung zu. Bei der Buchung der Kurzberatung über mein Online-Buchungskalender bekommst du dieTerminbestätigung direkt
durch das Buchungstool von Calenso.



 
Ob du dich für eine Online-Beratung oder einen Hausbesuch entscheidest, ist von den Vorlieben von dir und deinen Katzen abhängig.

Hast du eine sehr verängstigte Katze, die sich sofort versteckt und auch Stunden nach dem dem Besuch verborgen bleibt, dann
verzichten wir ihr zuliebe auf den Hausbesuch. Hast du eine Katze die Besuch liebt, ist ein Hausbesuch natürlich ein Highlight für 

dein Büsi und eine Abwechslung in ihrem Alltag. 
 

Auch die Distanz unserer Wohnorte spielt natürlich eine Rolle. Und ganz wichtig: Magst du überhaupt fremde Menschen in 
deinem Zuhause oder hast du lieber ein wenig mehr Distanz? Du entscheidest was dir am liebsten ist!  

 
Wenn du dich für eine Onlineberatung entscheidest, benötige ich von dir im voraus einige Informationen. Ganz wichtig ist eine

Wohnungsskizze, auf der auch die wichtigsten Katzenplätze eingezeichnet sind. 
Auf der nächsten Seite habe ich dir einen ungefähren Plan beigefügt, was ich damit meine. 

 
Aber keine Angst, es muss kein so perfekter Plan sein. Es geht nur darum, dass ich einen Überblick über eure Wohnung und die

Platzierung der Möbel und die Standorte der wichtigsten Katzenplätze kenne. Mit einem Wohnungsplan als Hilfe, habe ich einen guten
Überblick ohne eure Wohnung selber gesehen zu haben und kann besser deinen Erzählungen folgen. 

 

Online-Beratung oder Hausbesuch





Wir treffen uns zum vereinbarten Zeitpunkt bei dir Zuhause oder Online zum Zoom-Meeting. Du solltest dir bei der Haltungsberatung für
den Termin etwa 1,5 bis 2 Stunden, bei der Verhaltensberatung etwa 2 - 2,5 Stunden Zeit nehmen, in dieser du nicht von anderen

Verpflichtungen abgelenkt wirst. Durch gezieltes Nachfragen auf deine Erzählungen versuchen wir deinen Wünschen für die gestaltung
der Wohnung oder dem problematischen Verhalten deiner Katze auf den Grund zu gehen. Nach dieser ausführlichen Anamnese

besprechen wir gemeinsam meine Empfehlungen und du kannst dich an die Umsetzung machen.
 

 

Unser Termin

Zusätzlich helfen mir Fotos als Übersicht von der Wohnung, Fotos von deinen Katzen (damit ich sie in unserem Gespräch besser
auseinander halten kann) und ihren bevorzugten Katzenplätzen. Natürlich dürfen Fotos von den "Problem" Stellen, wie Urin-Markierungen,

Kratzstellen, etc. auch nicht fehlen. Bei den Fotos der Katzenplätze wie z.b. das Katzenklo bitte darauf auf achten, dass auch die
Umgebung mit abgebildet ist. Detailaufnahmen alleine helfen mir leider nicht weiter.

 

Jetzt ist deine Mitarbeit bei der Umsetzung unserer 

besprochenen Massnahmen gefragt!



Eine Nachbesprechung vereinbaren wir ganz individuell und nach Bedarf. Du kannst mich jederzeit für einen weiteren Termin buchen. 
 

Nachbesprechungen

Bist du bereit?
Dann schreib mir. Ich freue mich darauf euch kennen zu lernen! 

 

C L A U D I A  S C H W E I Z E R

 

www.claudia-schweizer.ch    -    mail@claudia-schweizer.ch   -   079 760 30 27

Datenschutz AGB Impressum

Mein Honorar & weitere Leistungen
Bei allen Beratungen bekommst du wenige Tage nach unserem Termin eine Rechnung. Diese ist innerhalb von 10 Tagen bezahlbar.

 
Möchtest du noch eine Stichwortartige Zusammenfassung von unserem Gespräch, dann kannst du mir das gerne bei bei unserem

Beratungstermin mitteilen. Die Zusammenfassung wird nach Aufwand zum Stundensatz verrechnet. 
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