Praxis für Hundephysiotherapie
Neueröffnung
Am 30.06.2018 eröffnet MAHE – die Praxis
für Hundephysiotherapie. Den Namen für
sein Unternehmen und seine Praxis bildete
Markus Heidenreich aus den jeweils beiden
Anfangsbuchstaben seines Namens. Das
passt auch, denn Mahe ist eine Insel, wo
man sich wohlfühlt.

®

Die Praxis in Oberesslingen unterteilt sich in
Behandlungsfläche für Physiotherapie und
ein therapeutisches Hundeschwimmbecken
mit komfortablem Aufgang für die Vierbeiner.
Heidenreich punktet mit seinem Wissen aus
25 Berufsjahren als Schwimmmeister, und
kennt die Wasseraufbereitung aus dem Effeff. Er hat sein eigenes Schwimmbecken
gebaut, ganz auf den Raum und die Bedürfnisse der Hunde zugeschnitten und mit
vollkommen chlorfreiem Wasser!

10 – 17 Uhr Hundeschwimmbecken
Esslingen, Keplerstraße 31

4x2m
Bewegungstherapie

Markus Heidenreich
Tierärztl.gepr. Hundephysiotherapeut
nach Wosslick®
Keplerstraße 31
73730 Esslingen

Reha

Termine nach Vereinbarung
01520 – 850 70 83

Seminare
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Wir machen

Massage

Welpen-Special`s

ft!

Schwimmen hat für die Vierbeiner einen
großen gesundheitlichen Nutzen. Es ist die
beste Möglichkeit schonend mobil zu
machen. Der Hund kann sich im Becken
vollkommen frei durchbewegen. Hunde aller
Alters-, Größen- und Gewichtsklassen erfahren im Wasser neue Bewegungsräume
ohne Belastung, Für junge Hunde gibt es
„Welpenanfänger-Schwimmen“ und nicht
zuletzt kommt der Spaß im Wasser!
Hunde haben eine wesentlich höhere
Schmerztoleranz als Menschen. Für Anzeichen von allgemeiner Bewegungsunlust,
verminderter Spielfreude, Schwierigkeiten
beim Aufstehen, Treppensteigen oder Springen, Lahmheit, Veränderungen im Gangmuster aber auch im Verhalten gibt es
Gründe. MAHE´s Konzept bietet für den
Hund ein Rundumpaket wie z.B. ambulante

Reha nach OP´s, Bewegungstherapie, Massage bei Verspannungen, Prävention und
Fitness. Und so heißt MAHE´s Philosophie:
„Wir machen den Hund fit!“
Die Praxis MAHE ist ebenerdig und barrierefrei, ein großer Vorteil für ältere oder behinderte Hunde oder mit Besitzern die nicht
mehr so mobil sind.
Es sei jedoch gesagt, daß die Physio- und
Bewegungstherapie nicht den Tierarzt ersetzt, sondern eine wertvolle Ergänzung zur
Tiermedizin darstellt, die der Tierarzt auch
anweisen kann.
Je nach Versicherung werden die therapeutischen Maßnahmen erstattet.
Mehr Infos auf der Homepage
www.gutes-fuer-mensch-und-tier.de

