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Perschmann-Geschichte(n)!
Meine Perschman
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Bitte wenden!

Im Jahr 2003 meldete ich mich für die Basis-Produktschulung bei Hoffmann an. Ich hatte das Glück, die
Schulung zusammen mit Lubert Winnecken, dem damaligen Geschäftsleitungsmitglied für den Vertrieb bei
der Hch. Perschmann GmbH und heutigem Beiratsmitglied machen zu können. Wir sind in dieser Zeit Freunde
geworden, auch wenn wir uns heute nicht mehr so häufig sehen können. Ein Teil der Schulung fand zwei
Wochen lang bei Hoffmann Nürnberg statt. Die Schulungsteilnehmer wurden im rustikalen Landgasthof
„Höfener Straße“ untergebracht. Die erste Woche der Schulung
fiel auf die Herbstferien. So beschlossen wir in der Familie, dass
meine Frau und mein damals 8-jähriger Sohn in dieser Zeit
Urlaub in dem Landgasthof machen würden. Abends konnten
wir gemeinsam einige Ausflüge unternehmen. Aufgrund der
exzellenten Küche aßen wir auch mehrfach im Restaurant des
Landgasthofes. Bei jedem dieser Essen „besuchte“ uns Chili,
die Hündin des Hotels. Ihr einnehmendes Wesen begeisterte
uns von Anfang an. Als wir erfuhren, dass sie gerade einen
Wurf von 13 Welpen hatte, die abgegeben werden sollten,
waren mein Sohn und ich sofort überzeugt: Einen Hund aus
diesem Wurf mussten wir haben! Meine Frau war zuerst
noch etwas reserviert, da sie natürlich ahnte, an wem der
Hauptaufwand hängen bleiben würde. Als wir die kleinen
Welpen besichtigten, war es aber um ihren Widerstand
geschehen. Vier Wochen später konnten wir unseren Familienzuwachs „Brina“
geimpft und entwurmt abholen. Als Husky-Mischling zeichneten sie ein unbändiger Bewegungsdrang und
Jagdinstinkt aus. Für mich war sie der perfekte körperliche Ausgleich zu meiner überwiegend sitzenden Tätigkeit
und eine gute Möglichkeit, nach der Arbeit den Kopf frei zu bekommen. Über zehn Jahre lang war sie prägender
Bestandteil unseres Lebens. Durch Perschmann bin ich also auf den Hund
gekommen, ohne die Schulung hätten wir uns kaum an einen Züchter
oder an ein Tierheim gewendet. Und: einmal Hund, immer Hund. Nach
dem Tod von Brina hielten wir es nur wenige Tage ohne Hund aus. Die
Nachfolgerin ist auch ein Husky-Mischling und heißt Kaya.

150 Jahre Perschmann …
Ich bin überzeugt, dass Perschmann als Familienunternehmen mit
gelebter „Lust auf Firma“ noch eine lange erfolgreiche Zukunft vor
sich hat. Von den 150 Jahren habe ich bisher über 15 Jahre direkt erleben
und mitgestalten dürfen. Ich freue mich auf noch viele weitere Jahre.

