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E i n f ü h r u n g

GLÜCKERLICHES  T IER  =

GLÜCKLICHER  MENSCH

Ein Haustier ist so viel mehr als nur ein

haariger Mitbewohner - es ist ein

Familienmitglied. Deswegen liegt uns sein

Wohlergehen ganz besonders am Herzen und

manchmal mehr als das eigene. Wenn es

dem Tier gut geht, geht es auch dem

Menschen gut. 

 

In unserem Pflegeguide erklären wir dir alles

was du wissen musst um deinen Liebling

gesund und glücklich zu halten. Dein

haariger Begleiter wird es dir mit Liebe, Treue

und dem ein oder anderen feuchten

Nasenstupser danken.







Idealerweise fängst du so früh wie möglich mit der Fellpflege an. Am Besten ist, wenn
du den Hund bereits im Welpenalter an die Fellfplege gewöhnst. Aber auch wenn
dein Liebling nicht mit dem Bürsten vertraut ist, kannst du ihm mit viel Geduld und
einigen Leckerlies von der Fellpflege überzeugen.
 
Beginne mit einer angenehmen Streicheleinheit und imitiere die Bewebung wenn
möglich mit einer angenehmen, weichen Bürste.
 
Mache den Hund mit der Bürste bekannt: lass ihn daran schnuppern oder "vergiss"
die Bürste zwischen seinen Spielsachen.
 
Übe die Begegnung mit der Bürste oder dem Kamm am Besten täglich & belohne
deinen Liebling zum Beispiel mit einer Leckerei.

Liegen, stehen oder sitzen - hier musst du selbst heraus finden, was für dich und
deinen Hund am Besten funktioniert. Hauptsache, dein Tier ist entspannt.
 
Kämme zuerst das Deckhaar um es aufzulockern. So ist es leichter die
Unterwolle zu entfernen und du verhinderst starkes Ziepen. 
 
Scheitele das Fell ab und widme  dich der Unterwolle etappenweise. Am Ende
kannst du dann geschmeidig durch das gesamte Fell von Kopf bis Rute
kämmen. 
 
Eine Borstenbürste oder ein Gummistriegel verteilen Talg und somit wichtige
Nährstoffe im Fell und machen es glatt, geschmeidig und glänzend. 
 
Mit einem kleinen Flohkamm lässt sich das Fell hinter den Ohren gut
auskämmen.
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K r a l l e n  s c h n e i d e n

WARUM  MÜSSEN  KRALLEN

GESCHNITTEN  WERDEN?

Die Krallen des Hundes wachsen ein Leben

lang, so wie die Nägel beim Menschen.

Normalerweise nutzen sich die Krallen

beim Laufen auf Asphalt oder Stein ab und

werden so auf natürliche Weise kurz

gehalten. Wenn du mit deinem Vierbeiner

allerdings viel auf  weichem Waldboden

oder grünen Wiesen unterwegs bist, fällt

dieser Effekt weg. Dann ist es wichtig, die

Hundekrallen selbst regelmäßig zu kürzen.

Zu lange Krallen können den Hund beim

Gehen behindern und zu Schmerzen und

Haltungsfehlern führen. Regelmäßige

Krallenpflege sollte deswegen unbedingt zu

deiner Routine gehören.





entspannten Position

fixiert

rosafarbene oder weiße Leben

ca 1 mm dicke Scheiben

Streicheleinheit
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P f l e g e  f ü r  H u n d e o h r e n

Die  Ohren  deines  Hundes  sind  nicht  nur  ein

wichtiges  Sinnesorgan ,  sondern  auch  empfindliche

Körperteile  die  regelmäßig  gepflegt  werden  müssen .

Eine  Infektion  der  Ohren  oder  ein  Parasitenbefall

können  einen  dauerhaften  Gehörschaden

verursachen .  Wenn  das  Ohr  gut  durchblutet  und

innen  sauber  ist ,  sind  das  gute  Zeichen  für  ein

gesundes  Hundeohr .  

 

Das  Ohr  deines  Vierbeiners  verfügt  über  einige

Tricks ,  um  sich  selbst  sauber  zu  halten :

Ohrenschmalz  und  feine  Schutzhaare  verhindern

normalerweise ,  dass  Dreck  und  kleine  Tiere  in  den

Gehörgang  gelangen .  Teilweise  reichen  diese

Mechanismen  allerdings  nicht  aus ,  und  Herrchen

und  Frauchen  müssen  bei  der  Pflege  mithelfen .

Besonders  langhaarige  Hunderassen  mit  Schlapp-

oder  Knickohren  und  Hunde  mit  starker  Behaarung

im  Ohr  sind  häufig  von  Ohrenproblemen  betroffen .

Vermutest  du  bei  deinem  Hund  eine

Ohrenentzündung  solltest  du  auf  jeden  Fall  einen

Tierarzt  aufsuchen .  Damit  es  nicht  so  weit  kommt ,  ist

Prävention  das  A  und  O .  Inspiziere  die  Ohren  deines

Lieblings  am  Besten  täglich  nach  dem  Spaziergang .

Das  Ohr  sieht  gesund  aus? Dann  musst  du  nichts

weiter  tun :  Das  Ohr  reinigt  sich  von  selbst .

Säubere  die  Ohren

deines  Hundes

wöchentl ich ,  wenn  zu

viel  Ohrenschmalz

produziert  wird

 

Wickele  ein  warmes ,

feuchtes  und

fuselloses

Baumwolltuch  um

deinen  Finger  und

fahre  vorsichtig  über

die  Ohrmuschel

 

Benutze  alternativ

speziel le

Ohrreinigungsmittel

oder  -tücher  für  Hunde

 

Benutze  auf  keinen

Fall  Wattestäbchen  zur

Ohrenpflege  

So reinigst du das Ohr bei Bedarf:
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Z e c k e ,  F l o h  &  C o .

GIB PARASITEN KEINE CHANCE! Ein Floh- oder Zeckenbefall beim Hund ist

leider keine Seltenheit. Besonders beim

Spaziergang im Wald und beim Kontakt mit

anderen Hunden fängt sich dein Liebling

schnell einen Parasiten ein. Dann ist ein

schnelles Handeln gefragt! Auf den nächsten

Seiten erfährst du wie du am besten vorgehst,

wenn du einen ungeliebten Blutsauger im

Hundefell entdeckst. 
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H i l f e  F l o h b e f a l l !  W a s  j e tzt?

Als erstes müssen die erwachsenen Flöhe und die Eier eliminiert werden. Hier
solltest du auf jeden Fall auf eine Kombination von Insektiziden und
Insektenentwicklungshemmer vom Tierarzt zurück greifen! Da es sich hierbei um
mitunter giftige Präparate handelt, ist eine Beratung beim Tierarzt unerlässlich.

ACHTUNG Wenn noch andere Tiere im Haushalt leben, müssen auch diese richtig
behandelt werden!

 

Kämme das Hundefell mit einem Flohkamm, um tote Flöhe und Eier zu entfernen.

 

Die allermeisten Flöhe leben in der Form von Eiern, Larven und Puppen nicht auf
dem Tier, sondern in seiner Umgebung. Säubere den Wohnraum des Hundes
gründlich, um einen erneuten Flohbefall zu verhindern! 

 

Wische täglich alle Böden nass und sauge alle Teppiche und Polster ab. 

Den Staubsaugerbeutel danach auf jeden Fall umgehend entsorgen und
eventuell mit Antiflohpulver versetzen.

 

Wasche täglich alle Hundedecken, Körbchenauflagen, Kissen und evtl.
Hundespielzeuge aus Stoff bei mindestens 60°C.

 

Reinige  Sofabezüge und Teppiche eventuell chemisch. Flohlarven verstecken
sich besonders gerne in Sofaritzen und Teppichen.

 

Wasche Bettwäsche täglich bei mindestens 60°C, falls der Hund in deinem Bett
schläft.
 

Behandele alle Liegeflächen des Hundes und Textilien mit einem Antiflohpulver
oder Umgebungsspray vom Tierarzt.
 

"Fogger" können bei einem starken Flohbefall zur Anwendung kommen. Während
zwei Stunden darf die Wohnung dann nicht betreten werden und anschließend
musst du sehr gut lüften.

 

Behandele eventuell auch das Auto und die Garage.

 

Behandele den Hund anschließend  unbedingt mit einer Wurmkur, denn Flöhe
können Bandwürmer übertragen!

SOBALD  DU  FLÖHE  AUF  DEINEM  HUND  ENTDECKT  HAST ,  GILT  ES  SCHNELL

ZU  HANDELN .  HIER  KOMMT  UNSERE  SOS -ANLEITUNG :





Alle Angaben und Daten wurden in diesem Buch nach bestem Wissen erstellt, es wird
jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Wir sind
bemüht alle Inhalte ständig aktuell zu halten. Da Fehler und Unklarheiten dadurch nicht
ausgeschlossen werden können, geben wir keine Garantie für die Richtigkeit, Qualität,
Aktualität unserer Inhalte. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den
Gebrauch unserer Informationen entstehen, kann keine Haftung – weder direkt noch
indirekt – übernommen werden. Alle Rechte, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in
irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne
schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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