
Herzlichen Dank!! 
 
Sehr geehrte Kundschaft, 
 
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Treue und Ihre Aufträge bedanken. 
 
Bereits seit fast eineinhalb Jahren gibt es nun meine Hundepension „hundumgut“ und ich durfte bereits 
über 80 verschiedene Hunde betreuen. Jeder einzelne ist in seinem Wesen einzigartig und unterscheidet 
sich von den anderen und genau so habe ich jedes Individuum in mein Herz geschlossen. 
 
Ich liebe meine Arbeit sehr und freue mich täglich über das glückliche Schwanzwedeln eines Hundes, wenn 
er zu mir in meine Pension kommt. 
 
Zu sehen, wie viel Spass die Vierbeiner während den Spaziergängen haben, wie sie wild umherrennen, sich 
austoben und zusammen spielen, macht mich glücklich und ich weiss, dass ich meinen Traumjob gefunden 
habe. 
 
Hier ein paar Eindrücke aus meiner Arbeit: 

 



Leider gab es auch schon traurige Momente in meinem Beruf. Wenn ich mich zum Beispiel von einem Ihrer 
Vierbeiner verabschieden musste, waren dies immer sehr schwere Momente für mich. Solche Tiefpunkte 
überwinde ich durch das Zusammensein mit den anderen Hunden, wenn ich mich um sie kümmern darf und 
ihre Freude erlebe. 
 
 

Preisänderungen 
 
Infolge meiner Erfahrung, meinen Ausbildungen und meiner Kompetenz wurden meine Preise per 1. Januar 
2017 angepasst und vereinfacht. Mein Bestreben ist, Ihre Hunde stets bestmöglich zu betreuen und jederzeit 
für Sie da zu sein. Im Anhang sende ich Ihnen meine Preisliste, auch auf meiner Homepage, 
www.hundumgut.ch, finden sie die Preisänderungen. 
 
 

Betriebsferien 
 
Ich werde nächstes Jahr vom Mittwoch, 11. Januar 2017, bis und mit Sonntag, 29. Januar 2017 infolge 
Betriebsferien leider nicht für Sie und Ihre Vierbeiner da sein. Ab Montag 30. Januar 2017 bin ich wie 
gewohnt gerne wieder für Sie da. 
 
Stellvertretend sind meine Kollegin Angela Gosteli und Ihr Team in Konolfingen für Sie da. Ihre Koordinaten 
und weitere Daten finden Sie auf der Homepage, www.angels-dogcenter.ch. 
  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Über Eure Feedbacks freue ich mich sehr. 
 
Ich wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten und alles Gute fürs 2017! Ich freue mich sehr Ihre 
Vierbeiner bald wieder zu sehen. 
 
 
Herzlich, 
 
Tanya Leubin  

http://www.hundumgut.ch/
http://www.angels-dogcenter.ch/

