


BElloMania Dog Resort
hundeTagesbeTreuungssTäTTe in Meerbusch

nach über zweijähriger Planungs- und Bauphase eröffnete in Meerbusch
im Februar eine deutschlandweit einzigartige Hundetagesbetreuungsstätte,
ein professionelles, ganzheitliches Day-Care-Konzept mit umfassendem
service-angebot für unsere vierbeinigen Freunde. im in- oder outdoor -
bereich in vier abwechslungsreich gestalteten Erlebnisbereichen, begleitet von
ausgebildeten Tierpflegerinnen, spielen und Herumtollen, unter anleitung
eines professionellen Hundetrainers Kopfarbeit leisten, morgens, mittags
und abends zu spannenden Entdeckungstouren auf  den umliegenden
Wiesen und in die Rheinauen aufbrechen oder einfach nur mit seinen
neuen, vierbeinigen Freunden entspannt im Bällebad abhängen oder im
sandkasten „schätze“ vergraben... Das und Vieles mehr ist Programm im
BElloMania Dog Resort. Während sich der Hundebesitzer auf  seine
Termine konzentrieren kann, erwartet den Hund das ultimative Wohlfühl-
Programm. abgerundet wird der professionelle service durch einen Hunde-
Chauffeurdienst. Buchungen für das Resort können bequem online oder
telefonisch getätigt werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis ein-
schließlich Freitag, von 6.30 h bis 18.30 h.
Tel. (02150) 756 09 50_>www.bellomania-resort.com
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Moosana®

TherapeuTische Tierkleidung

Es gibt kaum etwas schöneres, als die Wärme und den
Herzschlag eines Hundes neben sich zu fühlen und sein
weiches Fell zu kraulen. Hunde schenken uns ihr volles

Vertrauen und dürfen sich darauf  verlassen, dass wir immer
ihr Bestes wollen. Wenn es unserem liebling einmal nicht
so gut geht, seien es Krämpfe, Verstauchungen, Zerrungen

oder andere Beschwerden, können wir ihm jetzt gezielt und
unproblematisch mit Wärme oder Kälte helfen. Bislang war
es schwierig, den Hund mit einer Wärmeflasche oder einem

Kühlpad zu versorgen. Ein Problem ist eine nicht gelöste Frage.
„moosana® Therapeutische Tierkleidung“ löst dieses Problem
jetzt durch eine, je nach Bedarf, schulter bandage, Bauch-

Rücken-Bandage oder Hüftbandage, die wie eine Jacke
oder Hose angelegt wird. Darauf  kann an jeder beliebigen
stelle von außen ein Kühl- oder Wärmepad befestigt werden.
Für jede verkaufte Bandage vom 01.08. bis 31.12.2017

spendet moosana® 3 € dem Tierheim Düsseldorf.
_>Büdericher str. 26_41460 neuss_Tel. (0176) 969 383 36_>www.moosana.de

Dogs must haves

WAS UNS MENSCHEN HILFT, 
TUT AUCH UNSEREN VIERBEINERN GUT.

Schon lange sind Wärme oder Kälte
 bewährte Mittel gegen Schmerzen.

moosana® ist die erste patentierte 
Therapeutische Tierkleidung für Hunde 

mit austauschbaren Wärme- oder 
Kältepads.

www.moosana.de

Schon 
lange sind Wärme 

oder Kälte bewährte Mittel 
gegen Schmerzen. Mit Hilfe von 

moosana® können Sie diese heilende 
Wirkung gezielt für Ihren Hund nutzen.

Die Kleidung ist einfach in der Handha-
bung und wird beim Laufen nicht als störend 
empfunden. Sowohl bei akuten als auch bei 

chronischen Schmerzen hilft moosana® Ihrem 
Hund so beim

 Gesundwerden. 

moosana® arbeitet ausschließlich mit 
hochwertigen Materialien. Jedes 
Stück wird in Deutschland von 

Hand genäht.

Mit 
einer moosana® 

Bandage können Sie ein 
Kälte- oder Wärmepad leicht 

und sicher auf dem Körper Ihres 
Hundes anbringen.

Zur Erneuerung des Kälte- oder Wärme-
pads braucht der Hund nicht ausgekleidet 

zu werden, da die Tasche außen auf der the-
rapeutischen Kleidung angebracht wird. Ihr 
Hund akzeptiert die Kleidung sehr schnell 

und bleibt mobil.

Mehr Informationen zu Anwendungs-
gebieten sowie unseren Online-

www.moosana.de
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