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Lieber Hundefreund, liebe Hundefreundin,

ich bedanke mich für Ihr Interesse an einem Hunderolli von 
Eddies Wheels.

Allerdings verbietet es sich meiner Überzeugung nach, ein
derartiges Hilfsmittel für Ihren Liebling "einfach so" zu verkaufen. Vielmehr bestehe ich 
i.d.R. darauf, den betreffenden Hund selber zu sehen, um seine Behinderung, vor allem 
aber auch seine Möglichkeiten zu beurteilen. 
Wenn dies aber wirklich einmal absolut nicht möglich sein sollte, bemühe ich mich 
natürlich, eine andere Lösung zu finden (z.B. kein Führerschein, keine Fahrtmöglichkeit, 
Krankheit, Hund derzeit -noch- nicht reisefähig).
Auch wenn der Weg weit ist: bitte überlegen Sie auf jeden Fall sorgfältig, ob es nicht doch 
irgendwie machbar ist. Wg. evtl. Übernachtung mit Hund(en) bin ich auch gerne behilflich.

Im folgenden beschreibe ich Ihnen den idealen Ablauf und gebe Ihnen wichtige 
Vorabinformationen zu Preisen, Produkten, zum Verfahren und dem Betreuungsumfang 
meinerseits:

Ein erster T  ermin (ca 1,5 h) umfaßt:

➢ Ausführliches Anamnesegespräch incl. Erfassung der genauen Lebensumstände
➢ Physiotherapeutische Beurteilung unter Einbeziehung tierärztlicher / -klinischer 

Befunde und Empfehlungen (diese bitte nicht vergessen). Hierüber erhalten Sie 
einen schriftlichen Bericht einschl. physiotherapeutischer 
Behandlungsgempfehlungen für die Zukunft (ggf. in Abstimmung mit Ihrem 
Physiotherapeuten, falls Ihr Hund bereits in Behandlung ist)

➢ Video-Aufnahme des Hundes
➢ Detaillierte Vermessung des Hundes, fotografische Dokumentation des Vorgangs
➢ Beratung zum Angebot von Eddies Wheels.
➢ Gemeinsame Entscheidung welcher Cart der geeignetste ist.
➢ Besprechung des weiteren Ablaufs
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Nach Erhalt einer Anzahlung (dies läßt sich leider nicht umgehen, da jeder Cart bei EW 
eine individuelle Maßanfertigung ist) kümmere ich mich um die Bestellung incl. 
Übermittlung sämtlicher notwendiger Daten und gebe die Fertigung in Auftrag. Sobald er 
verschickt wird, informiere ich Sie und kümmere mich auch um alle Einfuhr- und 
Zollfomalitäten.  Wenn der Cart bei mir ist (i.d.R. nach 3-4 Wochen) nehme ich eine evtl. 
notwendige Endmontage vor, und prüfe ihn auf Maßgenauigkeit und Fertigungsfehler.

Ein zweiter T  ermin nach Lieferung des Rollis (ca. 1 h) beinhaltet:

➢ Erneute physiotherapeutische Sichtbeurteilung Ihres Hundes, Erfassung von 
Entwicklungsschritten und Veränderungen.

➢ Genaue Anpassung und Justierung des Rollis
➢ Einweisung und erste Übungseinheit

Für beide Termine und die komplette Abwicklung und Beratung berechne ich 
pauschal 170.00 Euro. Diese sind in bar beim 1.Termin fällig!

Die verbleibenden Rechnungsbetrag für den Cart incl. Versandkosten ("Shipping") und 
Einfuhrumsatzsteuer bitte ich Sie nach Rechnungserhalt auf mein Konto zu überweisen. 
Ich rechne dann mit EW ab.

Bitte achten Sie darauf, daß Ihr Hund vor den Terminen mind. 2 Std. lang nicht gefressen 
hat. Etwaige Schmerzmedikation setzen Sie wie gewohnt fort.

Jetzt noch ein paar zusätzliche Informationen:

Für einen vorne / hinten behinderten Hund haben wir folgende Optionen:

1. einfacher Zweirad-Rolli 
2. Zweirad-Rolli mit zusätzlichen Stützrädern ("Training Wheels"). Diese haben wie die 
Stützräder an einem Kinderfahrrad normalerweise keinen Bodenkontakt, fangen Hund und
Wägelchen jedoch ab, wenn der Hund aus irgendeinem Grund (Schwäche, Ermüdung, 
Hindernis) in den arbeitenden Extremitäten einknicken oder wegkippen sollte. Sie sind 
demontierbar.
3. Vierrad-Rolli ("Quad-Cart") mit steuerungsfähigen Rädern, damit ebenfalls 
kurventauglich.

Alle Modelle ermöglichen es, mit dem/den behinderten Bein/en (falls noch beweglich), 
"mitzulaufen". Bei starken neurologischen Defiziten können sie aber auch mittels 
Halteschlaufen fixiert und gesichert werden um ein Schleifen am Boden zu vermeiden. Der
Hund kann in allen Modellen kleine und große "Geschäfte" verrichten, und 
selbstverständlich schnüffeln. Vorne-Rollis erlauben es dem Hund auch, sich zu setzen!

Alle Preise und techn. Möglichkeiten entnehmen Sie bitte unter dem Menüpunkt 
"Bestellen/Preise" auf http://www.eddieswheelsl.de
Eine verbindliche Preisauskunft für Ihren Hund kann ich erst geben, wenn ich Größe und 
Gewicht des Hundes kenne. Dann kann ein "estimate", ein verbindliches Kostenangebot 
von EW eingeholt werden.

Beachten Sie, daß es sich in der Preisliste um Netto-Preise handelt. 19% 
Einfuhrumsatzsteuer kommen hinzu, sowie die Versandkosten aus USA. Letztere sind 
Gewichts- und Größenabhängig. 

http://www.hundmobil.de/eddieswheels/Preise_DE.htm


Welches Wägelchen letztlich in Frage kommt, ist Gegenstand des Beratungsgesprächs.

Zur Frage "warum überhaupt Hunderollis" und "warum gerade Eddies Wheels" lade ich 
Sie ein, meine diesbezüglichen Überlegungen auf meiner Homepage zu lesen:
http://www.hundmobil.de , Menüpunkt "Eddies Wheels".

Zu guter Letzt noch ein erster Link zu ermutigenden Beispielen: 
https://www.youtube.com/watch?
v=0vax4I943V4&list=PLfU86bz5OvCFWV899p5AD7hffF7fgMpqw&index=7  
Einfach ein paar Videos anschauen, es sind kleine und auch große Hunde dabei.

Soweit ein erster Überblick. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

bis bald
mit herzlichen Grüßen

Rolf Kleeberg 
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