Das Wohlfühlzentrum für Mensch und Tier

– Anzeige –

Kleintierzentrum Dr. Pitschi eröffnet in FFB
Fürstenfeldbruck – „Die Ge
sundheit Ihres Tieres ist unser
höchstes Ziel“, erzählt uns die
sympathische Tierärztin. „Mit
viel Einfühlungsvermögen, Herz
und Verstand suchen wir nach
individuellen Lösungen zur Vor
sorge und Therapie unserer Pa
tienten“, ergänzt sie die Philo
sophie der Praxis.
Über die Landkreisgrenzen be
kannt, ist das Kleintierzentrum
im Gut Geiselbullach. Sehr ge
schätzt bei Tierbesitzern ist
Dr. Alexandra Pitschi und ihr
Team für die große Kompetenz
und die Empathie für ihre tieri
schen Patienten und auch den
dazugehörigen Frauchen und
Herrchen. Um die Patientenan
nahme perfekter zu gestalten,
die Wartezeiten zu verkürzen
und die Anfahrtswege zu redu
zieren, hat man sich entschlos
sen, auch in Fürstenfeldbruck
eine Praxis zu eröffnen. Start
im Kleintierzentrum Fürstenfeld
bruck ist am 9. September in
der Fürstenfelder Str. 16.
Das Kleintierzentrum verfügt
dank modernster Ausstattung
über eine erstklassige Diagno
setechnik, damit Erkrankungen

schnell und zuverlässig erkannt
und gezielt behandelt werden
können. Auf über 300 m2 in Ol
ching und jetzt weiteren 80 m2
in FFB bietet die Praxis Ihrem
Liebling die bestmögliche me
dizinische Betreuung. Dabei
liegt es dem Team besonders
am Herzen, individuell auf die
speziellen Bedürfnisse der Pa
tienten einzugehen. Denn jedes
Tier ist eben einzigartig. Gear
beitet wird nach den neuesten
veterinärmedizinischen Erkennt
nissen. Durch die regelmäßige
Teilnahme an Fortbildungen,

wird das Fachwissen auf dem
aktuellsten Stand zum Wohle
der Patienten gehalten. „Sie als
Besitzer sind uns ebenso wich
tig wie unsere kleinen und gro
ßen Patienten.
Wir haben immer ein offenes
Ohr für Ihre Anliegen und Sor
gen und stehen Ihnen auch
gerne emotional zur Seite,
wenn Sie einmal eine schwie
rige Entscheidung treffen müs
sen. Wir behandeln Ihr Tier,
als wäre es unser eigenes und
geben unser Bestes – Tag für
Tag“ ergänzt Alexandra Pitschi.

