Eine starke Gemeinschaft wächst
Wir begrüßen die Tierärzte Natascha und Stephan Bayer im Verein
Eine Mitgliedschaft bei den
Waldbronner Selbständigen
bietet für Unternehmer zahlreiche Vorteile. Wie sagt der
Volksmund?
Beziehungen
schaden nur demjenigen, der

Es gibt Menschen, die schon als Kind wussten, was sie mal
werden wollen und es tatsächlich auch machen. Natascha und
Stephan Bayer gehören zu diesen Menschen und leben ihren
Beruf mit Begeisterung und vollem Engagement. „Ich habe in
der sechsten Klasse ein Praktikum gemacht, bei dem ich viel in
Ställen unterwegs war. Danach wusste ich, das ist mein Ding“,
beschreibt Natascha Bayer ihre frühe Liebe zu Tieren. Nach
dem Studium der Tiermedizin in Gießen hat sie zunächst in
einer Kleintierklinik in Karlsruhe. gearbeitet, Stephan Bayer in
Ettlingen. Als sich der Waldbronner Tierarzt Dr. Mangold in den
Ruhestand verabschiedete, habe sie 2017 die Praxis übernommen, die 2020 im Focus zu den TOP-Tierarztpraxen
Deutschlands gekürt wurde. Ab Juli führen die Bayers die
Tierarztpraxis Mybestfriend in der Stuttgarter Straße 79
gemeinsam und behandeln Klein- und Heimtiere vom Nager
über den Hund bis hin zum Chinchilla. Ihr Behandlungsspektrum ist vielseitig. Es umfasst die innere Medizin einschließlich der Onkologie und Chemotherapie, die Weichteilchirurgie
mit minimalinvasiven Techniken wie sie beispielsweise bei der
endoskopischen Kastration eingesetzt werden sowie die
Kardiologie. Hauseigene Laborgeräte samt einer MonitoringStation für Intensivpatienten ermöglichen den Bayers eine
Rundum-Betreuung ihrer vierbeinigen Patienten. „Unser Beruf
ist komplex“, so Stephan Bayer. Schließlich kämen Tiere mit
allen möglichen Leiden zu ihnen: Durchfall, Lahmheiten,
Krampfanfällen, Vergiftungen… „Wenn ich morgens in die Praxis
komme, weiß ich nie, was der Tag bringt“, beschreibt Natascha Bayer ihren Alltag. Hinzu käme, dass sie mit Patienten
arbeite, die nicht sprechen könnten. Hier sei ein detektivisches
und komplexes Denken gefragt, gepaart mit einem guten Blick.
Da die Bayers gerne im Team arbeiten, freuen sie sich auf
neue Bekanntschaften mit Waldbronner Selbständigen.

Natascha und Stephan Bayer freuen sich über einen frischen
Blumenstrauß von der Stilmanufaktur, den Mandy Kramaric (l.),
im Namen der Waldbronner Selbständigen überreichte.

keine hat. Umso mehr freuen
wir uns, dass unsere Gemeinschaft wächst und möchten
Ihnen die Tierärzte Natascha
und Stephan Bayer in der Praxis Mybestfriend vorstellen.
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Tierpension Birkenhof hat geöffnet

Tierpension Birkenhof: „Hier macht Ihr Vierbeiner
Urlaub, während Sie sich eine Auszeit gönnen.“
Mit Freude begrüßt Irmela Balser in ihrer Tierpension
Birkenhof sowohl Hunde, Katzen als auch Kleinsäuger
und das mitten im Naturschutzgebiet des Schwarzwaldes, im idyllischen Albtal. Im Waldbronner Ortsteil
Neurod kümmert sie sich mit Herz und Verstand um das
Wohlergehen der ihr anvertrauten Tiere. „Das Besondere bei uns ist, dass die Tiere viel rauskommen“, so
Irmela Balser. Zumindest höre sie das regelmäßig von
Leuten, die ihre Liebsten schon in anderen Tierpensionen untergebracht hatten, wo das nicht so war. In der
Tierpension Birkenhof laden zahlreiche Freilaufgehege
die Tiere zum Spielen oder Relaxen ein und sichern eine
artgerechte Beschäftigung, während sich ihre Besitzer
eine Auszeit gönnen. Hunde führe das Team je nach
Charakter und Alter in Kleingruppen zusammen, so dass
sie miteinander spielen oder sich beschnuppern könnten. „Das machen wir ganz individuell, je nachdem, wer
sich riechen kann“, erklärt Irmela Balser. Natürlich
gehöre die Fellpflege und das Bürsten genauso zum
Service wie eine hochwertige Ernährung der Tiere. „Wir
möchten, dass sich alle vierbeinigen Gäste bei uns wohl
fühlen“, spricht die Chefin, die bei neuen Tierpension
Gästen gerne für einen Kennenlern- oder Besichtigungstermin zur Verfügung steht. Weitere Infos: Irmela Balser
Tel. 07243-61850 oder www.tierpensionbirkenhof.de
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