Fachhandel für Tiertherapie. Tierisch Gesundes.

Guten Abend zusammen,
mein Name ist Stefanie Spang und ich bin Inhaberin der Firma CarePet.
Ich glaube und ich bin mir fast sicher, dass die ½ von uns hier einen Hund oder eine Katze besitzen oder
ein Pferd im Stall stehen haben und genau darum dreht es sich bei CarePet.
CarePet ist ein Fachhandel für Tiertherapie rund um Hund, Katze und Pferd vertreten durch einen
Onlineshop unter carepet.de, den sie jederzeit besuchen können.
Wenn Ihr Hund z.b. die Treppen nicht mehr gehen kann, haben wir die passende Gehhilfe für sie oder
auch die „Gangway“ für ins Auto. Wenn Ihre Katze operiert wird, erhalten Sie bei uns einen nützlichen
OP-Body, so dass Ihre Katze nicht einen diesen unerträglichen Kragen tragen muss.
Und wenn Ihr Pferd im Stall steht und hustet, können wir Ihnen mit dem zurzeit besten Inhalator auf dem
Markt helfen.
Neben Produkten, die zum Einsatz kommen, nach Erkrankung, bei Verletzung oder nach Operationen,
führen wir auch sinnvolles und vor allen Dingen erprobtes Tierzubehör für den Alltag.
Ihr Hund darf auf das Sofa, wir haben das passende Sofabett, wir führen Gitter für das Fenster, so dass ihr
Katze nicht in das Kippfenster gerät, wir haben speziell gefertigte Pferdebandagen, natürliche
Pflegeprodukten und Nahrungsergänzung
In Bezug auf die Nahrungsergänzung legen wir besonderen Wert auf eine hohe Bioverfügbarkeit
und wir sind der einzige Shop mit diesem vielfältigen Sortiment der biozertifiziert ist, um Ihnen hier
wirklich Produkte in Bioland-Qualität anbieten zu dürfen.
Wir verkaufen aber nicht nur Produkte. Reiner Produktverkauf - Dies wäre mir persönlich zu unspannend.
Das was CarePet so besonders macht ist die individuelle und persönliche Fachberatung.
Passend zu meinem Beratungsansatz habe ich einen Gesundheitsblog in den Shop integriert. Natürlich
dreht sich hier alles um Tiergesundheit, aber der Clou daran ist: hier kann jeder bloggen. Jeder der einen
interessanten Beitrag zur Tiergesundheit hat, kann sich anmelden, wird freigeschaltet und kann los
schreiben.
In Bezug auf die Fachberatung können Sie bei uns tagsüber anrufen und meine Fachkollegen und ich,
stehen Ihnen mit Rat und Tat und vor allen Dingen Zeit zur Seite. Es kommen Fragen wie welche
Hundebandage soll ich denn nehmen bei einer Arthrose meines Hundes, was mache ich, wenn meine
Katze Diabetes hat, die Kräuter, die ich meinem Pferde gebe, stehen sie auf der Dopingliste?
Ich selbst bin seit über 20 Jahren Physiotherapeutin und seit mehr als 10 Jahren auch
Tierphysiotherapeutin für Hunde und Pferde. Seit Jahren bin ich in der Tierphysioszene gut vernetzt und
berate daher neben Tierbesitzer auch Fachleute wie Reitlehrer, Tierärzte, Tierphysiotherapeuten,
Medizinstudenten etc.
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Neben guter Beratung und einem umfassenden Sortiment mit derzeit rund 3000 Produkten ist für uns ein
schneller Versand wichtig. Wir haben oft den Fall das Hund oder Katze kurzfristig operiert werden müssen
oder verletzt sind oder auch das Pferd noch schnell vor Turnier versorgt werden muss und dann muss alles
zügig versendet werden.
Das läuft bei Carepet so, das bei Bestellung und Zahlungseingang bis 15.00 wird die Bestellung am
gleichen Tag noch versendet und wir liefern versandkostenfrei ab 39 Euro. Wir versenden mit DHL oder
DPD.
Das alles gelingt uns, obwohl oder gerade weil der Firmensitz auf dem Land ist.
CarePet liegt in Eitorf, im schönen Rhein-Sieg-Tal. Hier ist unser großes Lager und die Packstation und
unsere Büros. Sie finden mich meistens am Schreibtisch sitzen, beschäftigt mit der Fachberatung, mit
Onlinemarketing oder neuer Produktauswahl.
Im anderen Büro sitzt mein Mann und ist für das Controlling, Produktfotografie und Videos zuständig.
Bei mir zu Füßen finden Sie noch unseren Vizsla-Rüden Arthus, der viele Produkte für uns testen muss,
genauso wie die Katzen und Pferde unserer Tierheilpratikerin im Team.
Alles in alles ist CarePet nicht nur ein Online-Shop. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:
hilfreiche Informationen, sinnvolle Produkte und einen kompetenten Service.
Ja, das war die kurze Vorstellung von CarePet. Ich danke Ihnen, dass sie zugehört haben und hoffe
nachher auf gute Gespräche. Ich freue mich, wenn Sie sich in den nächsten Tagen unter carepet.de selber
einen Eindruck von meinem Shop machen.
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