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Business auf vier Samtpfoten
Mit „Katz im Glück“ hilft Ines Pinter Verhaltensauffälligkeiten von Stubentigern zu
analysieren und Lösungen zu finden.
07.10.2021, 9:27

© KATZ IM GLÜCK

Ines Pinter mit Wendy, einer von zwei Katzen, die seit 2017 bei Pinter wohnen.
Sie haben eine spannende Geschichte über Ihr Unternehmen zu erzählen? Dann machen Sie es wie Ines Pinter und nehmen an unserem KMU-Lotto teil!
Mit ein bisschen Glück ziehen wir beim nächsten Mal Ihren Namen aus dem Los-Topf.
Was tun, wenn die Katze im Wohnraum markiert und Aggressionen zeigt? Oder wenn der Stubentiger ängstlich auf das neue Baby im Haushalt reagiert
und in der Nacht sehr aktiv ist? Während Hundebesitzer in diesen Fällen schnell die Nummer des Hundetrainers gewählt haben, bleiben Katzenbesitzer
oft ratlos zurück. „Viele wissen einfach nicht, dass es auch Verhaltenscoachings für Katzen gibt. Ich habe 2019 einen achtmonatigen Kurs besucht und
das Verhalten von Katzen genau studiert“, erzählt Ines Pinter, Gründerin von „Katz im Glück“. Seitdem bietet Pinter Katzencoachings an, um quasi als
Mediatorin zwischen Mensch und Tier Probleme aus der Welt zu schaffen. „Es sind oft nur kleine Veränderungen wie das Verwenden von
Räucherstäbchen oder Duftsprays, die Katzen massiv aus der Ruhe bringen können. Darum ist es bei meiner Arbeit so wichtig, den Lebensraum der
Tiere vor Ort kennenzulernen“, so Pinter, die vor allem in Graz und Graz-Umgebung tätig ist. „Auch wenn ich auf ängstliche oder scheue Katzen treffe,
gelingt es mir zum Glück schnell, die Tiere für mich zu gewinnen. Das ist jedes Mal eine positive Bestätigung für das, was ich tue, und schafft auch bei
den Tierhaltern Vertrauen in meine Arbeit“, freut sich Pinter.
Neben den Coachings bietet die studierte Grafikdesignerin auch Urlaubsbetreuungen an. Ein bis zwei Stunden täglich kümmert sich Pinter dann um die
fremden Katzen – inklusive Spielen, Katzenklo säubern und Medikamentengabe. „Gerade im Sommer habe ich dann schon bis zu acht Termine pro Tag“,
erzählt Pinter.

Teilnahme am KMU-Lotto: Schicken Sie eine Mail mit dem Namen Ihres Unternehmens sowie Kontaktdaten an miriam.defregger@wkstmk.at. Viel
Glück!

Das könnte Sie auch interessieren

Neues Flagschiff für den Backprofi
Christian Ofner hat in Gleisdorf seine neue Backzentrale eröffnet und bäckt dort mit der Kraft der
Sonne.
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Die besten 30 unter 30
So innovativ und kreativ sind die heimischen Jungunternehmer: Wir haben mit einer Expertenjury die
besten 30 unter 30 der Steiermark gekürt.
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Familienbusiness auf Rädern
Effiziente Transportlösungen und ein großes Logistik-Netzwerk – dafür steht "Fritz Mayer" seit 1921.
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