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Infomaterial - Ausbildung zum Hundefriseur 

 

Sehr geehrte/r Hundefreund/in, 

 

wünschen Sie weitere Informationen oder sind noch offene Fragen zu klären, stehen wir Ihnen 

jederzeit sehr gern zur Verfügung in einem persönlichen Gespräch oder Telefonat. 

 

Ausbildungsinhalte, Zeitraum etc. werden in einem Ausbildungsvertrag fixiert, damit beide Seiten 

abgesichert sind, dieser Vertrag ist für uns beiderseits bindend, wenn Interesse Ihrerseits besteht, in 

unserem Betrieb zu lernen. 

Unser Porträt und Referenzen können Sie sehr gern auf unserer Homepage nachlesen. 

Durch stetige Weiterbildungen profilieren wir unseren Lebensinhalt Hund und Hundepflege. 

Wir sind Hundefriseur mit „Leib und Seele“ und möchten mit unserer Arbeit nicht nur der 

Schönheit, sondern auch der Gesunderhaltung des Tieres beitragen. 

„Hundepflege ist Vertrauenssache und ein gesunder Hund ist ein glücklicher Hund.“ 

Wir bieten verschiedene Kurse und Seminare, welche auf den einzelnen Schüler individuell 

zurechtgeschnitten sind. 

Ein Newcomer / Neueinsteiger kann sich genauso erfolgreich schulen lassen, wie ein schon 

erfahrender Hundefriseur, welcher verschiedene Weiterbildungen absolvieren möchte. 

Ziel ist, unsere Schüler zu Ihrem gewünschten Lernergebnis zu bringen, sich in dem Beruf des 

Hundefriseurs / Groomers fest zu etablieren und dem Kunden gegenüber eine fachgerechte 

qualitative Arbeit abzuliefern. Sie werden von unserer jahrelangen Erfahrung und unserem 

gesammelten Wissen, auch im Show- und Wettkampfbereich profitieren können. 

Unsere Ausbildung bewegt sich auf internationalem Niveau, mit den neuesten Techniken und 

Trends in der Hundepflege. Um eine hohe Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, führen wir 

keine Gruppen- oder Massenschulungen durch, wir führen Einzelausbildungen durch! Sie werden in 

hellen, modernen Räumlichkeiten arbeiten. Wir schulen Sie in der Hundepflege nach dem 

Rassestandard der FCI. Sie lernen auch den Unterschied zwischen Showgrooming und Petgrooming 

kennen. 

Sie werden ausreichend Praxis während der Ausbildung erhalten und nicht nur zuschauen oder evtl. 

nur „an 3 Hunden“ üben. Die Praxis steht in unserer Ausbildung an oberster Stelle. Während der 

Ausbildung werden Ihnen sämtliche Geräte und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, so lernen Sie 

z.B. auch verschiedene Marken von Schermaschinen und Scheren kennen. 

Nur eine Scheren-Basis-Ausstattung wäre von Vorteil, wobei wir Ihnen sehr gern eine Empfehlung 

ausgeben. 

Natürlich sind verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten in Salonnähe vorhanden. Unsere 

Ausbildungskurse sind von Kompetenz und fachgerechter Qualität geprägt. Wir sind keine „Billig- 

oder Spaßausbilder“, sondern möchten ernsthaft Interessierte zu diesem schönen, aber auch 

anstrengenden Beruf heranführen. Es besteht ein großer Vorteil in einem Betrieb geschult zu 

werden, in dem Hundesalon + Groomerschule integriert ist. Hierbei lernt man den Salonablauf 

schneller und direkt kennen, was dem Schüler beim Umsetzen seines persönliches Salonkonzeptes 

eine große Hilfe ist, ganz nach dem Motto „Learning by Doing“. Entscheiden Sie sich für eine 

Ausbildung in unserem Fachbetrieb, wird diese vorher genau auf Sie und Ihre Bedürfnisse 

abgestimmt. 

Die Ausbildung ist zertifiziert, Sie erhalten nach Abschluss des Kurses ein attraktives Zertifikat.  

Die Kurse können auf Wunsch auch zeitlich gesplittet werden. 

http://www.hundesalon-schaefer.de/


Kurs / Ziel / Inhalt / Kosten       (Preise zuzüglich gesetzl. MwSt., gültig ab 07-2022) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Schnupperkurs 

Einblick in die Arbeit eines Hundefriseurs 

Entscheidungshilfe, ca. 6-8 Std. 

(bei einer Ausbildung in unserem Hause wird der Schnupperkurs verrechnet)         100,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

„Groomer-Hundefriseur“ Basisausbildung zum Hundefriseur 

4 Wochen sind kostenpflichtig + mind. 4 Wochen kostenloses Praktikum   

= 1.000,00 € / Woche 

Zertifizierung erfolgt nach 4 Wochen 

incl. Basis-Scherenset 

selbstständig, fachgerecht arbeiten                                                                                    4.000,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

„Profi-Groomer“ Profikurs zum Hundefriseur 

 6 Wochen sind kostenpflichtig + mind. 6 Wochen kostenloses Praktikum 

= 1.000,00 € / Woche 

Zertifizierung erfolgt nach 6 Wochen 

incl. Basis-Scherenset + 1 Schermaschine + Trimmmesserset 

incl. Einführungskurs Zahnreinigung + Zahnpflege 

sicher, fachgerecht + professionelles, qualitatives Arbeiten am Hund                              6.000,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

„Master-Groomer“ erweiterte Profiausbildung zum Hundefriseur 

8 Wochen sind kostenpflichtig + 8 Wochen kostenloses Praktikum 

= 1.000,00 € / Woche 

Zertifizierung erfolgt nach 8 Wochen 

incl. Basis-Scherenset + 1 Schermaschine + Trimmmesserset + Shampoo-Erstausstattung 

incl. Einführungskurs Zahnreinigung + Zahnpflege 

incl. Showgrooming (Meisterschaften, Dog-Shows) 

sicheres fachgerechtes, professionelles Arbeiten                                                           8.000,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

„Master-Groomer Premium“ perfekte Profiausbildung zum Hundefriseur 

6 Monate (kann auf 3x je 2 Monate gesplittet werden, ideal am Stück) 

Zertifizierung erfolgt nach 6 Monaten 

incl. kompletter Erstausstattung! 

incl. Einführungskurs Zahnreinigung + Zahnpflege 

incl. Showgrooming (Meisterschaften, Dog-Shows) 

sicheres fachgerechtes, professionelles, perfektes Arbeiten + Zeitmanagement        30.000,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

Fort- u. Weiterbildung 

1 oder 2 Wochenkurs 

Inhalt + Themen in Absprache + Abstimmung auf den Schüler               je Woche / 1.000,00 € 

______________________________________________________________________________ 

 

Tages-Intensiv-Weiterbildungskurs 

Inhalt + Themen in Absprache + Abstimmung auf den Schüler                     Tag / 300,00 € 

______________________________________________________________________________ 



 

Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Ausbildungszeiträume werden individuell 

abgestimmt und können auch gesplittet werden, dies wird in einen Ausbildungsvertrag verbindlich 

fixiert und somit ist der Ausbildungszeitraum für Sie dann reserviert.   

 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

Hundesalon Schäfer / Thüringen 

Anke Schäfer-Helmrich     Tel.: 0173-56 59 653     www.hundesalon-schaefer.de 

http://www.hundesalon-schaefer.de/

