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AUS LIEBE ZUM TIER
Themenwelten rund um den Hund
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ERNÄHRUNGSFORMEN

Gesundheit beginnt im Napf
Liebe geht bekanntlich durch den Magen,
so auch beim besten Freund des Menschen.
Eine ausgewogene Ernährung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.

Ob Sie sich für vielfältige Trockenfuttermittel,
schmackhaftes Nassfutter oder köstliche Rohfütterung entscheiden – jede Fütterungsform
kann Ihren felligen Liebling ein Leben lang
gesund ernähren und mit allen notwendigen
Nährstoffen versorgen. Benötigt der Hundekörper darüber hinaus Unterstützung, runden Nahrungsergänzungen den Bedarf optimal ab. Auf
die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt, stehen
für Hundehalter eine Vielzahl an Produkten bereit.
Eine artgerechte und gesunde Ernährung ist ein
wesentlicher Grundstein für die Gesundheit des
Vierbeiners.

Erhalten Sie Tipps zu verschiedenen Futtermitteln
und erfahren Sie hier, worauf es bei einer gesunden und artgerechten Ernährung ankommt.

– ernährungsformen | Nassnahrung –
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VIELFALT IM NAPF
Der Geschmack unserer Vierbeiner ist
durchaus unterschiedlich, wenn es um ihre
Nahrung geht. Der eine Hund bevorzugt
das feuchte Futter, während der andere
sich über Trockennahrung hermacht. Aufgrund der weichen Konsistenz und des
intensiven Geruchs, steht Nassnahrung bei
vielen Vierbeinern hoch im Kurs. Lesen Sie
hier, was die Ernährungsform ausmacht und
was Hundehalter beachten sollten.
Produktionsablauf
Während der Produktion werden die Zutaten gekocht, abgefüllt und erhitzt. In
den Zoofachmärkten sind sie schließlich
in Dosen, Schalen und Beuteln erhältlich.
Hundehalter können aus einem breit gefächerten Geschmacksangebot wählen. Die
Geschmacksrichtungen reichen von Lamm
und Huhn über Rind, Ente, Wild oder Pansen. Die riesige Auswahl sorgt für ausreichend Abwechslung auf dem Speiseplan
der Tiere. Ein hoher Fleischanteil, die Verwendung frischer Zutaten und der Verzicht
auf Zusatzstoffe, wie Farb- und Konservierungsstoffe, zeichnen ein hochwertiges
Nassfutter aus.
Optimale Zusammensetzung
Nassfutter enthält einen hohen Anteil an
Feuchtigkeit. Durchschnittlich beträgt dieser etwa 70 Prozent. In der Regel bestehen die hochwertigen Futtermittel aus
tierischen sowie pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Dabei sorgen Muskelfleisch oder Innereien
für den wichtigen Proteingehalt. Getreide wie Mais, Weizen oder Reis dienen als
Kohlenhydratquelle. Pflanzliche Nebenprodukte sind für den Ballaststoffgehalt von
Bedeutung. Tierische Fette und pflanzliche
Öle sowie Mineralstoffe und Vitamine vervollständigen die wertvolle Nahrung. Für
ernährungssensible Hunde ist das Nassfutter auch getreidefrei und mit ausschließlich
einer Proteinquelle (Single Protein) erhältlich.
Vorteile von Nassfütterung
Insgesamt stößt Nassfutter bei Hunden auf
große Akzeptanz und auch bei wählerischen Vierbeinern bietet sich diese Ernäh-

rungsform besonders an. Das Untermischen
von Medikamenten gelingt in den meisten
Fällen problemlos. Auch ältere und kranke
Tiere bevorzugen diese Art der Fütterung.
Der intensive Geruch und die saftige Konsistenz macht das Futter sehr beliebt und
schmackhaft.
Hunde, die dazu neigen wenig zu trinken,
werden mit einer ausreichenden Wasserzufuhr versorgt. Dennoch muss dem Vierbeiner
stets frisches Wasser zur Verfügung stehen.
Futtermenge richtig anpassen
Es gibt keine pauschalen Angaben zur
richtigen Dosierung der Futtermenge. Alter,
Größe, Gewicht, Rasse und Aktivitätslevel
der Tiere beeinflussen den jeweiligen individuellen Futterbedarf. Eine regelmäßige
Gewichtskontrolle hilft bei der Bemessung
der richtigen Futtermenge.
Kühle Lagerung bevorzugt
Der hohe Gehalt an Feuchtigkeit lässt
geöffnetes Nassfutter je nach Witterung
schnell verderben und besonders in den
warmen Sommermonaten ist es ratsam,
bereits geöffnetes Futter zur Lagerung im
Kühlschrank aufzubewahren. Dieses sollte nach spätestens zwei Tagen aufgebraucht sein. Idealerweise verpacken Sie
das angebrochene Futter luftdicht mit Alufolie oder einem Deckel. Mindestens zwei
Stunden vor der Fütterung muss die Nahrung aus dem Kühlschrank genommen werden, damit sie die Raumtemperatur annehmen kann. Ungeöffnete Futtermittel können
im Keller oder in anderen kühlen Räumen
gelagert werden und sind dadurch lange
haltbar.
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LandFleisch
DOG / PUR
Das Nassfutter mit Frischgemüse ist für alle
ausgewachsenen Hunde geeignet und zeichnet
sich durch einen hohen Fleischanteil aus.
Hochwertige Proteine und Fette stärken die
Muskulatur und versorgen den Hund mit Energie.
Reich an Vitalstoffen, die das Wohlbefinden und
den Stoffwechsel stärken. Das Futter wird ohne
Tierversuche hergestellt und ist „Made in Germany“.

tierfreund
Frisches Fleisch
Hochwertige Fleischmahlzeit aus natürlichen
Fleischstücken im eigenen Saft eingedickt. Reich an
natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen. Hochwertiges
Eiweiß fördert den kräftigen und muskulösen Körperbau
und ist wichtig für den Stoffwechsel. Wertvolle Fette und
gehaltvolle Kohlenhydrate gehören zu den wichtigen
Energielieferanten.

– ernährungsformen | Trockennahrung –
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ENERGIEREICHES
FUTTERVERGNÜGEN
Vielfältig sind die Möglichkeiten, seinen
Hund gesund und artgerecht zu ernähren. Welche Ernährungsvariante die jeweils
richtige ist, lässt sich nicht grundsätzlich
beantworten, da jede Ernährungsform ihre
Vorteile besitzt.
Ernährung mit Trockenfutter
Mit einem Feuchtigkeitsgehalt von zehn
Prozent besitzt Trockennahrung einen wesentlich geringeren Feuchtigkeitsanteil als
Nassfutter, dessen Wasseranteil bei bis zu

70 Prozent liegt. Der niedrige Wassergehalt des Trockenfutters macht es wesentlich konzentrierter und somit energiereicher
als die gleiche Menge Nassfutter. Um den
benötigten Energiebedarf des Hundes zu
decken, fällt daher die Trockenfuttermenge
geringer aus als bei der Portionierung der
Feuchtnahrung.
Vorteile einer Trockenfütterung
Da das Trockenfutter energiereicher ist,
benötigt die Fellnase weniger Nahrung,
damit auch der Verdauungstrakt intakt
bleibt. Zudem spricht die einfache und
hygienische Handhabung für die Trockenfütterung. Die leichte Dosierung ist gerade
bei der Urlaubsplanung vorteilhaft. Darüber hinaus zeichnet sich Trockenfutter
durch seinen geringen Eigengeruch aus
und selbst die Zahnpflege kommt nicht
zu kurz – durch die Konsistenz wird das Kauen
angeregt, was den
natürlichen
Abrieb
der Zahnbeläge mit
sich bringt. Auf weitere Zahnpflege sollte

dennoch nicht verzichtet werden.
Gesunder Nebeneﬀekt
Die knackige Textur des meist in Kroketten-Form erhältlichen Trockenfutters steigert zudem die Kauaktivität der Tiere und
trägt auch so zur Zahngesundheit der Tiere bei. Das intensive Kauen minimiert das
Risiko einer Zahnsteinbildung und sorgt für
eine gute Durchblutung des Zahnfleisches.
Haltbarkeit und gute Portionierung
Aufgrund des geringen Feuchtigkeitsgehalts besitzt Trockenfutter eine lange Haltbarkeit. In wiederverschließbaren Behältern
sollte die Lagerung an einem kühlen Ort
erfolgen. Eine direkte Sonneneinstrahlung
ist unbedingt zu vermeiden. Ein weiterer
Vorteil ist die praktische Portionierung der
trockenen Kroketten. Mit Hilfe eines Messbechers oder einer Waage lassen sich die
entsprechenden Futtermengen perfekt rationieren.
Auswahl des richtigen Trockenfutters
Hochwertige Trockennahrung ist stets auf
die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt und

bosch
HIGH PREMIUM CONCEPT
ADULT MENUE

liefert alle notwendigen Proteine, Mineral- und Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Auf Farb- und Duftstoffe, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe
sowie Zucker sollte verzichtet werden.
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ADULT MENUE ist eine ausgewogene
Komposition aus verschiedenen
Eiweiß- und Gemüsekroketten,
ergänzt mit einer Komposition aus
12 hochwertigen Kräutern. Der
Gehalt an Eiweiß und Fett ist so
gewählt, dass sowohl normal aktive
ausgewachsene Hunde als auch
Hunde mit gesteigerter Aktivität
mit ADULT MENUE optimal versorgt
werden können. Durch den Einsatz
des Immun-Komplexes aus Mannanen
und Glucanen wird die Darmflora
stabilisiert sowie das
Immunsystem gestärkt.

LandFleisch DOG
Natur kaltgepresst

Einfache Lagerung
Zu Hause lässt sich Trockenfutter leicht
lagern und überzeugt aufgrund des geringen Feuchtegehalts durch eine lange
Haltbarkeit. Das Futter sollte in einer Box
mit Clip verschlossen gelagert werden. So
wird es nicht schlecht und Ungeziefer kann
nicht angelockt werden. Zudem bleibt bei
der Fütterung mit Trockenfutter die Umgebung des Futternapfes meist sauber und
verteilte Reste der Trockenmahlzeit können
später einfach mit dem Staubsauger aufgesaugt werden.

Durch die Herstellung im
Kaltpressverfahren (also bei
niedrigen Temperaturen) bleiben alle
Rohstoffe erhalten. Außerdem werden
ausschließlich hochwertige Proteine
von Huhn, Pute, Rind und Hering
verwendet. Das Futter ist frei
von Aroma-, Farbund Lockstoffen.

HAPPY DOG
NaturCroq
Hunde sind echte Naturburschen. Deshalb
lieben sie eine Nahrung aus natürlichen
Zutaten. Wenn Sie Ihren Liebling verwöhnen
wollen, greifen Sie zu NaturCroq mit dem Besten
aus der Region. Wertvolle heimische Kräuter
runden die ausgewogene und artgerechte
Zusammensetzung geschmacklich ab. Bei der
Produktion verzichtet HAPPY DOG konsequent
auf Zucker sowie künstliche Farb-, Aroma- und
Konservierungsstoffe.

– ernährungsformen | halbfeuchte hundenahrung –
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GESCHMACK TRIFFT ORIGINALITÄT
Neben den Ernährungsformen Trockenund Nassfütterung, haben Hundebesitzer
auch die Möglichkeit ihren Vierbeinern ein
halbfeuchtes Futter anzubieten. Halter, die
die Vorteile von Trocken- und Nassfuttermitteln kombinieren möchten, sind mit einem
halbfeuchten Futter bestens beraten.

Haltbarkeit
Die enthaltene Feuchtigkeit macht die
Nahrung schneller verderblich als Trockenfutter. Der Inhalt einer bereits geöffneten
Packung sollte daher gut gekühlt gelagert
und innerhalb von ein bis zwei Tagen verzehrt werden.

Geschmacksintensive Erlebnisse
Ein halbfeuchtes Futtermittel – häufig auch
„soft“ oder „semi-moist“ genannt – enthält
in der Regel mindestens 16 Prozent Restfeuchte. Dieser Feuchtigkeitsgehalt versorgt den Hund schon während der Nahrungsaufnahme mit Flüssigkeit. Gleichzeitig
sorgt die softe Konsistenz für einen appetitanregenden Geruch und macht das
Futter zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Daher werden halbfeuchte Futter
von vielen Vierbeinern sehr gerne gefressen.

Schonende Herstellung
Halbfeuchtes Futter wird sehr schonend
produziert. Bei der Produktion bleiben alle
Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten, da während der Herstellung keine zu
hohen Temperaturen entstehen, welche die
wertvollen Inhaltsstoffe zerstören würden.
Mit nur einer Proteinquelle ist die Fütterung
der speziellen soft Produkte auch ideal für
ernährungssensible Tiere geeignet. Bei den
Vierbeinern stößt das halbfeuchte Futter
auf große Akzeptanz und zeichnet sich
zudem durch eine hohe Verdaulichkeit aus.

CARNILOVE
Das Trockenfutter von CARNILOVE ist
sowohl getreide- als auch kartoffelfrei. Die
hochwertige Nahrung enthält 70 Prozent
Fleisch von Wildtieren und 30 Prozent
Waldfrüchte, Gemüse und Kräuter. Mit
einzigartigen Proteinquellen wie Rentier,
Ente, Fasan, Truthahn, Lamm, Wildschwein
und Lachs. CARNILOVE enthält wertvolles
Erbsenprotein anstelle
von Kartoffeln.
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Köstliche Belohnungshappen
Jeder Hund nascht gerne. Als schmackhafter Belohnungshappen für zwischendurch
oder unterwegs eignen sich halbfeuchte
Leckerchen. Die semi-moist Snacks sind
besonders saftig und bieten somit ein
wahres Kauvergnügen. Sie gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen,
beispielsweise Huhn, Ente oder Fisch. Auch
stehen sie als Sticks oder in gewürfelter
Form zur Auswahl.

LandFleisch DOG
Softbrocken Adult
Die halbfeuchte Nahrung wurde in einem
schonenden Produktionsverfahren hergestellt
und hat einen Frischfleischanteil von 70 Prozent.
Die soften Kroketten des Alleinfuttermittels für
ausgewachsene Hunde haben eine sehr hohe
Akzeptanz und sind auch als Trainingshappen
geeignet. Es ist in den Varietäten Huhn, Ente
und Pferd erhältlich.

– ernährungsformen | BARF –
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EINE GUTE PORTION FLEISCH
Ein langes gesundes Leben hat eine ausgewogene Ernährung
als Voraussetzung. Das riesige Futterangebot eröffnet jedem
Hundehalter eine Auswahl aus verschiedenen Fütterungsformen – von Nass- und Trockenfutter bis hin zum Barf.

w

Was genau versteht man unter „Barf“?
Barf ist eine Ernährungsform, die neben der Fütterung von rohem Fleisch, Fisch, Innereien und Knochen ergänzend dazu
Gemüse und Obst vorsieht. Die Idee zur ursprünglichen Ernährungsform des Hundes zurückzukehren, entspricht dem Wunsch
den eigenen Vierbeiner möglichst naturnah zu ernähren. Das
Barf-Konzept soll sich an der natürlichen Ernährungsweise der
Wölfe orientieren.
Die Abkürzung B.A.R.F. steht für „Bones and Raw Foods“ und
heißt übersetzt „Biologisch artgerechtes rohes Futter“. Für Hundehalter, die sich für diese Ernährungsform entscheiden, liegt
der Vorteil darin, dass sie genau wissen, was in den Napf ihres
Hundes kommt.
Was darf in den Napf?
Die Hauptkomponente der Barf-Mahlzeit bildet Fleisch. Etwa
20 Prozent der täglichen Ration müssen aus reinem Eiweiß
bestehen. Huhn, Rind, Kalb, Lamm, Fisch aber auch Wild sind
geeignete Proteinquellen. Möglichst mit Knochen sind diese
ein wichtiger Kalziumlieferant für die Vierbeiner. Als Gemüsebestandteil einer ausgewogenen Barf-Mahlzeit eignen sich
Möhren, Brokkoli und Zucchini. Abgerundet wird das Menü mit
einer Zugabe von Äpfeln und Bananen.
Ein ausgewogenes Barf-Menü setzt einen vegetarischen Anteil
von 30 Prozent voraus. Die harten Zellstrukturen der Pflanzen können aufgrund eines fehlenden Enzyms im Speichel der
Hunde nicht aufgebrochen werden. Das Pürieren und kurze
Erhitzen von Gemüse, Obst und Salat ist daher erforderlich.
Eine dritte, nicht unwichtige Komponente des
Barf-Menüs bilden Öle und Fette. Die
darin enthaltenen Fettsäuren können
vom Organismus des Vierbeiners
nicht eigenständig produziert
werden, dienen den Tieren
jedoch als Energieträger.

v
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DIBO
GEFLÜGEL
Diese schmackhafte Mischung
besteht aus fettarmem Hähnchenfleisch, Hähnchenherzen, -mägen
und -leber. DIBO Geflügel ist als
Reduktionskost und für sensible
Tiere geeignet.

DIBO
AKTIV-MIX
Ein herzhafter Mix aus Fleisch,
Mägen, Lunge und Leber vom Rind.
Auch für junge und agile Hunde
gut geeignet.

Tabu bei der Fütterung
Auf die Fütterung von Hülsenfrüchten, Weintrauben und Zwiebelgewächsen muss unbedingt verzichtet werden. Ebenso haben
Auberginen, Paprika, Peperoni, Kartoffeln
sowie unreife Tomaten im Futternapf der
Tiere nichts zu suchen, da sie im Rohzustand das giftige Solanin enthalten.
Auch von rohem Schweinefleisch ist abzuraten, da das Risiko eines Aujeszky-Virus
im Fleisch nicht ausgeschlossen werden
kann. Während das Virus für den Menschen
unbedenklich ist, kann es beim Hund zu lebensbedrohlichen Situationen kommen.
Die Hygiene
Hygiene ist das A und O bei der Zubereitung der Mahlzeiten. Tierhalter sollten daher auf getrenntes Besteck, Geschirr und
Schneidebrett achten, die idealerweise
ausschließlich für die Mahlzeiten des Hundes benutzt werden.
Hochwertige Produkte aus dem Fachhandel
Wer sich für das Barfen entscheidet, aber
den Aufwand rund um die Zubereitung der
Mahlzeiten eher scheut, erhält im Fachhandel hochwertige und fertige Barf-Module
und -Komponenten als empfehlenswerte
Alternative.

LandFleisch
WOLF
Fleisch wie selbst gekocht! Die natürliche Ernährung eines Hundes besteht aus Fleisch, Gemüse, Vitaminen und Mineralien. Das
Fütterungskonzept von LandFleisch WOLF (Biologisch
Artgerecht Richtig Füttern) greift diese Elemente genau auf.
Die drei Elemente des LandFleisch WOLF-Konzeptes:
1. Fleischtopf
2. Obst-, Gemüse- & Kräuterpesto
3. Vitamin- & Mineralstoffmischung

– ernährungsformen | BARF –
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VERÄNDERUNG IM FUTTERNAPF

Sie möchten von nun an Ihren Hund „barfen“? Mit dem Wunsch, eine Veränderung im
Futternapf des Hundes vorzunehmen, stellt
sich die Frage nach der idealen Umstellungsmöglichkeit.
Gesunde Hunde auf Barf umstellen
In der Regel verläuft die Umstellung von
der bisherigen Fütterungsform auf Barf bei
einem jungen und gesunden Hund problemlos und kann relativ schnell erfolgen.
Eine langsame Umstellung auf die Rohkostfütterung sollte allerdings bei älteren Hunden und wählerischen Tieren erfolgen. Zunächst sollte das bisherige Futter mit der
Barf-Nahrung kombiniert werden. Von Tag
zu Tag erhöht sich die Barf-Menge, bis
schließlich die täglich vorgesehene Ration
erreicht ist.
Grundsätzlich gilt: Je jünger ein Hund ist,
desto leichter gelingt der Wechsel.
Mögliche Komplikationen
Eine Nahrungsumstellung verläuft häufig
relativ problemlos. Es kann durchaus in

der Eingewöhnungsphase zu Futterablehnung, Durchfall, Verstopfung oder Erbrechen kommen. Hier ist etwas Geduld der
Tierhalter gefragt, denn Magen und Darm
der Hunde müssen sich zunächst an die
Barf-Nahrung gewöhnen und sich auf die
neuen Futterkomponenten einstellen.
Um Darmprobleme zu vermeiden, werden
zu Beginn der Barf-Fütterung die Zutaten
zerkleinert. Fleisch sowie Obst und Gemüse können in pürierter oder gedünsteter
Form angeboten werden. Während der
Umgewöhnungsphase muss der Hund genau beobachtet werden, ob er die erste
Barf-Mahlzeit auch gut vertragen hat.
Wie lange dauert die Umstellung und
was sollte verfüttert werden?
Während bei Welpen in der Regel eine
Futterumstellung recht schnell durchgeführt
werden kann, verläuft die Umstellung bei
älteren Hunden über mehrere Tage. In der
ersten Zeit sollte auf leicht verdauliches
Gemüse zurückgegriffen werden, um das
Verdauungssystem des Hundes zu entlasten. Schwer verdauliche Knochen gehören

in der Umstellungszeit nicht auf den Speiseplan des Vierbeiners. Zur Stärkung des
Immunsystems lässt sich das Futter optimal
mit frischen Kräutern anreichern.
Nach der ersten Barf-Mahlzeit sollten Sie
Beobachtungen zur Verträglichkeit anstellen. Die erste, gut vertragene Variante
kann zunächst beibehalten werden. Hat
sich der Vierbeiner an das Futter gewöhnt,
lässt sich eine weitere Fleischquelle und
Gemüsesorte hinzufügen.
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Raiﬀeisen Tiernahrung
BARF
Als Ergänzung für das Barfsortiment bietet
Raiffeisen Tiernahrung interessante Flocken- und
Gemüsemischungen als Beimischung zu Frischfleisch, Tiefkühlkost oder Fleischdosen. Damit besteht die Möglichkeit die Hunde mit den nötigen
Anteilen an Gemüse, Früchten, Obst, verdaulichen
Kohlenhydraten und Kräutern zu versorgen.

– themenwelt –
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LEBENSPHASEN

Wandel der Bedürfnisse
Vom jungen Hüpfer bis hin zum genügsamen
Graubart – unsere tierischen Begleiter erwarten in jeder Lebensphase die Unterstützung
von uns Menschen.

Ein Welpe benötigt neben einer liebevollen Erziehung auch eine artgerechte Ernährung. Ein
ausgewogenes Futter beinhaltet alles, was der
kleine Vierbeiner für eine gesunde Entwicklung
braucht. Doch welche Inhaltsstoffe sollten bei
einer optimalen Ernährung der kleinen Racker
Verwendung finden und wie funktioniert eine Futterumstellung?

In keiner anderen Lebensphase sind Hunde gelassener als in der Seniorzeit. Zeigen sich aber
die ersten Altersbeschwerden, ist die richtige Pflege besonders wichtig.

Wie Sie auf die veränderten Bedürfnisse eingehen
und Ihren tierischen Liebling bestmöglich in jeder
Lebensphase pflegen können, erfahren Sie auf den
folgenden Seiten.

– Lebensphasen | Junior –
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FÜR EINE GESUNDE ENTWICKLUNG
Ein Welpe benötigt neben einer liebevollen Erziehung und ausgiebigen Kuscheleinheiten auch die richtige Ernährung. Die
Verwendung von artgerechtem Futter unterstützt die körperliche Entwicklung.
Ein Welpe zieht ein
Eine Hundemutter versorgt nach der Geburt ihre Welpen drei bis vier Wochen mit
wertvollen Nährstoffen über die Muttermilch. Nach dieser Zeit ist das Hundejunge
auf eine artgerechte Fütterung angewiesen. Von Züchtern erhalten Hundehalter
oftmals bereits verwendete Futtermittel,
damit der Neuankömmling sich ganz auf
das neue Heim konzentrieren kann. In der
Regel haben sich die kleinen Vierbeiner
nach wenigen Wochen an ihr neues Zuhause gewöhnt. Ab diesem Zeitpunkt kann
eine langsame Futterumstellung erfolgen.
Dabei bietet sich zu Anfang eine Kombination aus beiden Futtermitteln an. Schrittweise lässt sich das zuerst verwendete
Futter absetzen.
Bedürfnisse eines Welpen
Welpen benötigen einen hohen Energieaufwand zum Wachsen. Im Schnitt ist dieser
doppelt so hoch, als bei einem erwachsenen Hund. Zu einem gesunden Wachstum
gehören daher energie- und eiweißreiche
Nährstoffe, die für die Entwicklung von
Muskeln und Körperbau verantworlich sind.

Geeignetes Futter für Hundekinder
Eine optimal auf Welpen abgestimmte
Ernährung finden Hundehalter in großer
Auswahl in den Zoofachmärkten. Die speziellen Futtermittel sind auf die individuellen
Bedürfnisse der unterschiedlichen Wachstumsstadien und Rassen angepasst. Denn
es bestehen unterschiedliche Anforderungen an den Energie- und Eiweißgehalt im
Futter, bei großen und bei kleinen Rassen.
Grundsätzlich benötigen Hunde kleinerer
Rassen für eine gesunde Entwicklung mehr
Energie als ihre großen Artgenossen. Ihr
Stoffwechsel ist intensiver und ihr Wachstum
früher abgeschlossen. Wer sich als Hundehalter für eine große Hunderasse entscheidet, sollte ab dem 6. Lebensmonat auf ein
weniger energie- und eiweißreiches Futter umsteigen, um zu vermeiden, dass der
vierbeinige Jungspund zu schnell wächst.
Entsprechende Produkte mit einer energiereduzierten Rezeptur gewährleisten ein
gesundes Wachstum der großen Rassen.

system und kann schwere gesundheitliche
Folgen haben. Auch die lieb gemeinten Essensreste vom Tisch sind für die Tiere tabu.
Die richtige Futtermenge
Eine pauschale Antwort auf die Frage, wie
viel Futter ein Hund im Welpenalter benötigt, lässt sich nicht erteilen. Denn Rasse
und Größe der Vierbeiner haben Einfluss
auf die richtige Futtermenge. Grundsätzlich sorgt die richtige Dosierung des Futters für ein gesundes und kontrolliertes
Wachstum und beugt somit Gelenk- und
Knochenproblemen vor. Um ein Zuwenig
oder ein Zuviel an Futter zu vermeiden,
können entsprechende Futtermessbecher
der Hersteller sowie die Hinweise auf den
jeweiligen Verpackungen der Futtermittel
eine Orientierung geben.

Das hat nichts im Napf verloren
Milchprodukte gehören nicht auf den
Speiseplan eines Welpen. Der hohe Gehalt
an Milchzucker kann im Darm nur schwer
zerlegt werden, weshalb die kleinen Vierbeiner nach der Aufnahme von Milchprodukten an Durchfall leiden. Auch Schokolade ist für den Hund giftig. Der Inhaltsstoff
Theobromin wirkt auf das zentrale Nerven-

tierfreund
Junior
Alleinfuttermittel für die optimale Energiezufuhr
in der Wachstumsphase des Hundes. Genau
abgestimmte Zutaten und das optimale Verhältnis von Calcium und Phosphor kräftigen die
Knochen und fördern das gesunde Wachstum
der Gelenke. Hochwertige Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sorgen für die ideale Hautund Fellbeschaffenheit Ihres Welpen.

!
Hofgut Breitenberg
Junior
Die Produkte von Hofgut Breitenberg zeichnen
sich durch eine besondere Qualität aus. Sie
sind getreidefrei und enthalten ausschließlich
eine Proteinquelle in stückiger Konsistenz
aus hochwertigem Muskelfleisch und ausgesuchten Organteilen. Für eine Unterstützung
der Darmgesundheit ist Hofgut Breitenberg
angereichert mit gut verdaulichem Gemüse,
Kräutern und Ölen. Es sind weder Aroma-,
Farb- noch Konservierungsstoffe sowie
Zuckerzusätze oder Lockmittel enthalten.

Raiﬀeisen Tiernahrung
Welpen-Kräcker
Äußerst schmackhafte und bekömmliche
Qualitäts-Vollnahrung für Welpen und junge
Hunde. Welpenkost ist die Grundlage für
eine gesunde Muskelentwicklung des jungen
Hundes. Das optimale Verhältnis von
verfügbarem Calcium und Phosphor
fördern das Kauverhalten, die
Entwicklung des Körpers, des
Knochenaufbaus und der Zähne.

auf Seite 58 FINDEN
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SIE TIPPS & TRICKS ZUR
ERSTAUSSTATTUNG VON WELPEN.

– Lebensphasen | Senior –
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Haustiere in Deutschland werden immer
älter, dank einer artgerechten Ernährung,
regelmäßiger Tierarztbesuche sowie einer
systematischen Gesundheitsvorsorge. Die
speziell auf die Bedürfnisse von Hundesenioren abgestimmten Ernährungsmöglichkeiten sorgen bei den ergrauten Vierbeinern für eine optimale Versorgung.

Ab wann gilt ein Hund als Senior?
Ein pauschales Senioralter kann aufgrund
der verschiedenen Rassen und Größen
nicht genannt werden. Ab dem achten Lebensjahr können sich beim Vierbeiner Veränderungen einstellen. Spätestens wenn
das Fell ergraut, lässt sich vermuten, dass
der Schützling in die Jahre gekommen ist.
Weitere Begleiterscheinungen des Alterns
können nachlassende Aktivität sowie eine
größere Anfälligkeit für Krankheiten sein.
Umstellung der Bedürfnisse
Von der Bewegung bis hin zur Verdauung
nimmt in der Regel die körperliche Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter ab.
Aufgrund der veränderten Bedürfnisse benötigt der Graubart nun eine Anpassung
der Ernährung. Die Umstellung im Napf sollte schrittweise geschehen. Alleinfuttermittel
aus Tierfachmärkten sind auf die veränderten Ernährungsbedürfnisse des Hundes
abgestimmt. Die Futtermittel enthalten weniger Fett und mehr Ballaststoffe, denn der
Energiebedarf der ergrauten Vierbeiner
nimmt durch den altersbedingt veränderten Stoffwechsel ab.

tierfreund
Senior
tierfreund Senior ist ein ausgewogenes Alleinfuttermittel für
Hunde ab dem 6. Lebensjahr. Der reduzierte Energiegehalt entlastet den Organismus Ihres Hundes. Hochwertiges,
zugesetztes Muschelfleischmehl unterstützt den Knochenbau des Hundes in der 2. Lebenshälfte. tierfreund Senior
ist gleichzeitig kalorienreduziert und eignet sich daher
bestens zur Reduzierung und Stabilisierung übergewichtiger Hunde. Die knackigen Kroketten reinigen das Gebiss
und kräftigen das Zahnfleisch.

Ansprüche an ein Futter
Eine ausgewogene Ernährung des älter werdenden Vierbeiners hat
einen entscheidenden Einfluss auf sein
Wohlbefinden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass

die im Futter enthaltenen Inhaltsstoffe gut
verwertbar und verträglich sind. Spezielles
Hundefutter für Senioren sollte daher nährstoffreich, aber deutlich energiereduziert
im Vergleich zum üblichen Hundefutter sein.
Denn die meisten Hunde sind im Alter nicht
mehr so aktiv wie früher und benötigen
deutlich weniger Energie. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Seniorhundes ist
empfehlenswert, um auf mögliche Veränderungen des Tieres schnell zu reagieren.
Angenehme Seniorzeit bescheren
Eine Umstellung auf ein ausgewogenes
Seniorfutter sollte schrittweise geschehen. Nassfutter eignet sich ideal für Tiere,
die dazu neigen, wenig zu trinken. Doch
können auch andere Futtervarianten mit
Wasser angereichert und dem Hund angeboten werden. Insgesamt muss den Tieren
frisches Wasser stets zur Verfügung stehen.
Die Hauptmahlzeiten können bei Bedarf
auf mehrere kleine Mahlzeiten aufgeteilt
werden. Dabei sollten große Futterbrocken
vor der Fütterung zerkleinert werden, um
das Kauen zu erleichtern und die Verdauung zu entlasten.

Seelisches Wohlbeﬁnden
Beginnt auch das Älterwerden bei Hunden
auf ganz unterschiedliche Weise, eines ist
gewiss: Die veränderten Bedürfnisse des
Vierbeiners erfordern einen besonderen
Umgang mit dem treuen Freund und viel
Verständnis und Behutsamkeit für die eine
oder andere Altersmarotte. Ruhiger, vielleicht auch abgeklärter ist das Tier geworden und sucht nun verstärkt Ihre Nähe.
Unterstützen Sie Ihren Vierbeiner, damit er
den neuen Lebensabschnitt so gut wie
möglich bewältigen kann. Zeigen Sie ihm
so oft es geht, dass er etwas Besonderes
ist, denn nach den vielen Jahren, die man
miteinander verbracht hat, sind die seelischen und körperlichen Streicheleinheiten
mehr als verdient.
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Raiﬀeisen
Light & Senior Croc
Vollnahrung sowohl für ältere
als auch für übergewichtige
Hunde. Reduzierter Eiweiß- und
Energiegehalt. Angepasster
Vitamin- und Mineralstoffgehalt.

– themenwelt –
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SPEZIELLE BEDÜRFNISSE

sensible Hunde
Reagiert der Vierbeiner plötzlich empfindlich
auf sein Futter, erfordert diese gesundheitliche
Veränderung eine Anpassung der Ernährung
und der Lebensweise. Futtermittelunverträglichkeiten können für die betroffenen Tiere zur
großen Last werden.

Doch neben Allergien stellt auch Übergewicht
ein gesundheitliches Risiko für Hunde dar.

Wir geben Ihnen wertvolle Tipps zur Erkennung
möglicher Symptome und Diagnosen und informieren Sie umfassend zu den Themen getreidefreie Ernährung, Übergewicht und Allergien. Ein
Tierarzt ist in jedem Falle stets zurate zu ziehen.

– SPEzielle bedürfnisse | übergewicht –
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TIERISCHE GEWICHTSPROBLEME
Übergewicht bei Hunden kann ernährungsbedingte Ursachen haben. Nimmt der
Vierbeiner energiereiche Nahrung auf, die
seinen eigentlichen Bedarf überschreitet,
können sich Fettablagerungen im Körper
bilden, die weitere körperliche Folgen mit
sich bringen können. Eine ausgewogene
Ernährung und ausreichend Bewegung
sind für den tierischen Hausgenossen eine
Grundvoraussetzung zum Erhalt der Lebensqualität und -erwartung.
Mögliche Ursachen
Übergewicht bei Hunden kann viele Gründe haben. Nicht selten ist eine übermäßige
Fütterung Grund für das Gewichtsproblem.
Auch gibt es einige Rassen, darunter Labrador Retriever, Beagle und Cockerspaniel,
die zu einer schnellen Zunahme an Kilos
neigen. Auch Krankheiten, wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder Fehlfunktionen
der Nieren können Veränderungen im Körper hervorrufen.
Wie erkennt man einen übergewichtigen
Hund?
Wird der fellige Freund genauer unter die
Lupe genommen, lässt sich anhand von
bestimmten Merkmalen eine Gewichtszunahme ausmachen. Betrachtet man ihn von
oben oder seitlich, sollte seine Taille gut zu
erkennen sein. Bei einem gesund ernährten
Hund verläuft die Bauchlinie vom Brustkorb
zum Becken aufsteigend. Selbst bei dichtem Fell sollten die Rippen gut zu erfühlen
sein. Bei einer dünnen Fettschicht besteht
kein Grund zur Sorge.
Ist der Vierbeiner übergewichtig, ist die
Folge nicht selten nachlassende Bewegungsfreude und Konditionsverlust. Der zu
hohe Anteil an Körperfett kann Gelenkerkrankungen bei den Tieren hervorrufen.
Zu den weiteren Folgen des Übergewichts
zählen Probleme der inneren Organe,
Diabetes mellitus sowie Herz- und Kreislaufbelastungen. Um dem Zuviel an Kilos
zu Leibe zu rücken, sollten Tierhalter unbedingt einen Tierarzt zu Rate ziehen, um
eine gesunde Ernährungsumstellung, kombiniert mit der nötigen sportlichen Aktivität
zu besprechen.
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Übergewicht bekämpfen
Dem an Übergewicht leidenden Hund die
Futterration zu reduzieren oder ihn gar auf
eine Nulldiät zu setzen, davon ist Tierhaltern dringend abzuraten, denn wichtige
Nährstoffe würden ihn nicht im ausreichenden Maße über den Tag zur Verfügung
stehen.
Vorbeugung von Gewichtszunahmen
Regelmäßiges Wiegen begünstigt eine
schnelle Erkennung von Übergewicht. Abwechslungsreiche Spaziergänge und Hun-

desport fördern die Fitness und können
überschüssige Pfunde verringern. Um einen
Überblick über die tägliche Tagesration
zu erhalten, kann das Abwiegen des Futters sinnvoll sein.
Insgesamt ist eine regelmäßige Vorsorge
empfehlenswert, damit auf mögliche Erkrankungen und Übergewicht frühzeitig
hingewiesen werden kann. Wird eine artgerechte Ernährung an die Bedürfnisse des
Hundes angepasst, steht einem gesunden
Hundeleben nichts mehr im Wege.

bosch
SPECIAL LIGHT

HAPPY DOG
Fit & Well LIGHT CALORIE CONTROL
HAPPY DOG LIGHT CALORIE CONTROL ist die perfekte
Nahrung für zu Übergewicht neigende Hunde. Mit nur
sieben Prozent Fettanteil und vitalisierenden 25 Prozent
Eiweiß eignet sich das hochwertige Futter besonders
bei leichtem Übergewicht, zum Gewichtserhalt sowie zur
Fütterung nach einer Diät. Der Rohfasergehalt von
5,5 Prozent unterstützt die sättigende Wirkung.
Hergestellt wurde Fit & Well LIGHT CALORIE CONTROL
in Deutschland unter strengster Qualitätskontrolle.

SPECIAL LIGHT ist eine Diät für Hunde, bei denen eine
eiweiß- und mineralstoffreduzierte Ernährung zur Entlastung der harnabführenden Organe (Niere/Harnleiter)
sowie des Leberstoffwechsels angezeigt ist.
SPECIAL LIGHT enthält nur 13 Prozent Protein aus
Geflügel und wird ohne Weizen hergestellt. Es entlastet
den Stoffwechsel und beugt der Gefahr von ernährungsbedingten Harnwegsstörungen (Harngrieß und
Struvitsteinen) vor. Der Immunkomplex aus Mannanen
und Glucanen stabilisiert die Darmflora sowie das
körpereigene Immunsystem des Hundes. Aufgrund der
hohen Eiweißqualität ist SPECIAL LIGHT auch für eine
dauerhafte Fütterung geeignet.

– SPEzielle bedürfnisse | Krankheiten –
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WENN DER VIERBEINER
AN KRAFT VERLIERT
Trotz artgerechter und gesunder Ernährung, ausgiebiger Pflege und Bewegung
ist der Vierbeiner nicht vor gesundheitlichen Problemen gefeit. Zu den häufig vorkommenden Krankheiten beim Hund zählen
Pankreatitis, Hüftgelenksdysplasie und Diabetes mellitus.
Pankreatitis
Die Entzündung der Bauchspeicheldrüse
(Pankreatitis) ist eine häufig vorkommende Erkrankung bei Hunden. Sie kann akut,
aber auch chronisch auftreten und hat
unterschiedliche Symptome. Die betroffenen Fellfreunde zeigen oft Appetitlosigkeit,
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und
ein auffälliges Allgemeinbefinden. Die Ursachen können Infektionen, fettreiche und

unausgewogene Ernährung, Fettleibigkeit
und die Einnahme von Arzneimitteln sein.
Eine eindeutige Diagnose ist nicht immer
leicht zu stellen, kann jedoch mithilfe einer
Blutuntersuchung bestätigt werden. Für die
betroffenen Tiere ist eine fettarme Diät hilfreich, um einer erneuten Bauchspeichelentzündung vorzubeugen.
Hüftgelenksdysplasie
Eine Fehlentwicklung eines Organs nennt
man Dysplasie. Bei der Hüftgelenksdysplasie (kurz HD) handelt es sich um eine
Asymmetrie des Hüftgelenks. Das heißt, dass
die sogenannte Gelenkpfanne und der
Oberschenkelkopf nicht exakt zueinander
passen. Die Krankheit ist für die betroffenen Tiere oft sehr schmerzhaft und schränkt

ROYAL CANIN®
CANINE CARE NUTRITION
URINARY CARE
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Besonders kleine Hunde neigen zu Problemen mit dem
Harntrakt. Die spezielle Rezeptur von ROYAL CANIN
URINARY CARE hilft dabei, die Mineralkonzentration
im Urin zu mindern und damit das Risiko für Harnsteine und sonstige Harnwegsprobleme zu verringern.
Das vollwertige Nährstoffprofil liefert Ihrem Hund
zusätzlich alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine und
Mineralstoffe.

ihr Bewegungsvermögen und damit auch
ihre Lebensqualität ein. Insbesondere große und schwere Hunde haben mit einer
HD zu kämpfen. Eine Behandlung sollte
die Gelenkbeweglichkeit verbessern, das
Fortschreiten verzögern und den Schmerz
lindern. Die Ernährung muss alters- und
gewichtsentsprechend ausgewogen sein.
Zum Aufbau des Knorpels lassen sich spezielle Nahrungsergänzungen optimal dem
Futter beimengen. Übermäßiges Treppensteigen sollte vermieden werden.
Diabetes mellitus
Als Diabetes mellitus bezeichnet man eine
Störung des Kohlenhydrat-, Protein- und
Fettstoffwechsels durch einen Mangel des
körpereigenen Hormons Insulin. Dadurch

wird der aufgenommene Zucker nur unzureichend vom Blut in die Zellen transportiert. Besonders betroffen sind weibliche
Hunde zwischen sieben und neun Jahren.
Erhöhter Wasserbedarf und vermehrter
Urinabsatz gehören zu den klassischen
Symptomen einer Diabeteserkrankung.
Auch eine Gewichtszunahme, stumpfes Fell,
Appetitlosigkeit, Erbrechen und Harnwegsinfektionen können auftreten. Die Diagnose
lässt sich anhand einer Blutuntersuchung
bestimmen. Auch der Urin gibt Hinweise
auf erhöhte Glukosewerte. Die Fütterung
bei Diabetes mellitus spielt beim Therapieerfolg eine zentrale Rolle und sollte aus
einem kohlenhydratarmen und kalorienreduzierten Diätfuttermittel bestehen.

RINTI
CANINE
RINTI CANINE INTESTINAL eignet sich zum
Ausgleich bei unzureichender Verdauung
und geht mit speziellen Inhaltsstoffen auf
Probleme der Bauchspeicheldrüse sowie des
Magen-Darm-Trakts ein. Zur Unterstützung der
Nierenfunktion bei chronischer oder akuter
Niereninsuﬃzienz wurde RINTI CANINE NIERE/
Renal entwickelt. Leidet der Hund an Gelenkproblemen bietet RINTI CANINE MOBILITY eine
gute Nährstoffzusammensetzung. RINTI CANINE
DIABETES enthält einen niedrigen Kohlenhydratgehalt mit schneller Glucosefreisetzung.
Speziell für übergewichtige Hunde entwickelt,
hilft RINTI CANINE Gewicht bei einer
Reduktionsdiät.

– SPEzielle bedürfnisse | allergie –
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ALLERGIEGEPLAGTE VIERBEINER
Viele Hunde leiden unter Allergien. Die
Auslöser dafür können sehr unterschiedlich
sein, beispielsweise bestimmte Futtermittel,
Flohstiche oder Kontaktallergene, wie Seifen, Waschmittel oder Pflanzenpollen. Im
Rahmen solcher Allergien kann es zu Durchfall und Atemwegsproblemen kommen. Ein
typisches Anzeichen sind aber Hauterkrankungen, oft verbunden mit einem starken
Juckreiz. Die Tiere kratzen, beißen und lecken sich und es kommt zu fortschreitenden
Hautreizungen und Haarausfall. Häufig betroffen sind vor allem Ohren, Bauch, Pfoten,
Schwanzansatz und Schenkelfalten.

Classic Dog
GETREIDEFREI
Classic Dog GETREIDEFREI besteht
hauptsächlich aus leicht verdaulichem
Geflügelfleisch und Kartoffelmehl. Für
Hunde mit einer Unverträglichkeit
gegenüber Getreide ist das
Trockenfutter die ideale Ernährung.
Biotin und Zink sorgen für eine
gesunde Haut, Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren für ein
glänzendes Fell.

Ob ein Tier auf bestimmte Kontaktallergene reagiert, kann durch einen Allergietest
in der Tierarztpraxis abgeklärt werden. Um
eine sichere Diagnose bei einer Futtermittelallergie nachweisen zu können, bringt
die sogenannte Eliminationsdiät und ein
anschließender Provokationstest Gewissheit.

Eliminationsdiät
Während dieser Diät erhält das Tier über
einen bestimmten Zeitraum ausschließlich
eine Proteinquelle (Monoprotein), eine
Kohlenhydratquelle sowie Mineralstoffe.
Insbesondere seltene Fleischsorten, wie
Straußenfleisch, Wild und Känguru bieten
sich dafür an, sofern die Vierbeiner diese
noch nie gefüttert bekamen. Bei einer Auswahl der Zutaten können die Ergebnisse
eines Bluttests durchaus hilfreich sein, um
zu wissen auf was die Tiere höchstwahrscheinlich nicht allergisch reagieren. Zwingend notwendig sind diese Tests nicht.
Wichtig ist allerdings, dass ein Tierarzt
zurate gezogen wird und die Phase der
Eliminationsdiät begleitet. Sobald bekannt
ist, welche Futterbestandteile die Allergie
oder Unverträglichkeit verursacht haben,
müssen diese ausgeschlossen werden.
Futtermittelallergien und -unverträglichkeiten
Im Falle einer Futtermittelunverträglichkeit
unterscheiden Fachleute zwischen der
klassischen Futtermittelallergie und der Futtermittelintoleranz. Letztere muss nicht von
Anfang an bestehen, sondern entwickelt
sich oft erst im Laufe von Jahren. Als
Vorstufe der Allergie setzt eine Intoleranz ein, was bedeutet, dass das Immunsystem bei dieser Störung des normalen
Verdauungsprozesses bei Nahrungsaufnahme nicht involviert ist. Es handelt sich
um eine direkte Reaktion des Körpers auf
bestimmte Inhaltsstoffe. Meist geht diese
mit Übelkeit und Erbrechen einher und
es kommt zu einer erheblichen Einschränkung des Wohlbefindens des betroffenen
Vierbeiners. Liegt eine Futtermittelallergie
vor, kommt es im Körper der Tiere zu einer
Überreaktion und das Immunsystem stemmt
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sich mit aller Macht gegen die nicht verträglichen Inhaltsstoffe des Futters. Nach
Aussage vieler Experten sind bei Hunden
die meisten Allergene Proteine und Proteinverbindungen.
Behutsame Futterumstellung
Muss aufgrund einer Futtermittelunverträglichkeit eine Umstellung des Futters erfolgen, ist viel Fingerspitzengefühl erforderlich.
Insbesondere bei einem bereits gereizten
Magen-Darm-Trakt ist eine langsame Umstellung zu empfehlen, denn eine abrupte
Veränderung kann zu erheblichen Verdauungsschwierigkeiten führen. Das gilt auch
für sensible Hunde, die bei einer sofortigen
Futterumstellung unter Verdauungsproblemen leiden können. Empfehlenswert ist eine
Umstellung über einen Zeitraum von sieben
bis zehn Tagen. Nur allmählich wird der
Anteil des neuen Futters erhöht, während
gleichzeitig der Teil der bisherigen Nahrung verringert wird. Der Anteil des neuen
Futters wird so lange gesteigert, bis dieses
ausschließlich gegeben wird.

Josera
ENTE UND KARTOFFEL
Bei dem Produkt Josera ENTE & KARTOFFEL
wurde bewusst auf den Zusatz von künstlichen
Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen verzichtet.
Der natürliche Genuss mit leckerem Entenfleisch gilt
als einzige, tierische Eiweißquelle. Wertvolle Fettsäuren, Zink und Kupfer bieten beste Voraussetzungen für glänzendes Fell und gesunde Haut. Das
getreidefreie Hundefutter überzeugt durch
seine ausgesuchten Zutaten und verspricht
eine hohe Verdaulichkeit.

tierfreund
Getreidefrei
Alleinfuttermittel mit einer speziell getreidefreien Rezeptur für ernährungssensible Hunde
aller Rassen. Als Kohlenhydratquelle dienen
hochverdauliche Kartoffelflocken. Gleichzeitig
fördert zugesetztes Inulin, durch seine prebiotische Wirkung, die Darmflora.

– SPEzielle bedürfnisse | kleine hunde –
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DIE KLEINEN GANZ GROSS
Ob als unkomplizierte Begleiter von Hundefans mit kleiner Stadtwohnung oder als
quicklebendige Familienhunde – kleine
Vierbeiner sind bei vielen Tierliebhabern
gefragt. Bereits vor der Anschaffung sollte jedoch jedem zukünftigen Hundebesitzer klar sein, dass die Minis in Bezug auf
Bewegung und geistige Auslastung die
gleichen Ansprüche wie ihre großen vierbeinigen Vertreter stellen. Die Zoofachmärkte bieten ein umfangreiches Sortiment
an speziellen Futtermitteln für kleinere Hunderassen in vielen leckeren Sorten.
Merkmale kleiner Hunde
Gesunde kleine Hunde sind rein körperlich
gesehen die Miniaturausgabe ihrer großen Artgenossen. Zu ihnen werden alle
Rassen mit einer Schulterhöhe bis ca. 35
bis 40 Zentimeter und mit einem Gewicht
von ungefähr zehn Kilogramm gezählt. Die
Zwerge besitzen häufig einen erhöhten
Stoffwechsel und ihre Lebenserwartung
ist in der Regel höher als die großer Hunderassen. Ihr starker Bewegungsdrang und
ihre lebhafte Art sind typische Merkmale
der Minis. Der Verdauungstrakt kleiner Hunde ist sensibel und kann sehr empfindlich
auf einen Nahrungswechsel reagieren.

Schmackhaftes für die Kleinen
Ihr erhöhter Energiebedarf verlangt eine
ausgewogene Ernährung mit der notwendigen und richtigen Energiemenge, u. a.
mit einem erhöhten Protein- und Fettgehalt.
Auf die Bedürfnisse kleiner Hunde abgestimmt, sorgen spezielle Futtermittel mit einer optimalen Zutatenkombination für eine
vollwertige und artgerechte Ernährung. Bei
der Wahl des passenden Futters ist auf
Alter, Aktivität und Gewicht der Tiere zu
achten. Denn nur mit dem richtigen Nährstoffprofil, zugeschnitten auf die jeweilige
Größe der Tiere, gelingt eine gesunde und
bedarfsgerechte Fütterung.
Fettpölsterchen vermeiden
Kleine Rassen können schnell zu Übergewicht neigen und Tierbesitzer sollten
konsequent darauf Acht geben, was der
Mini als zusätzliche Beigabe in Form von
Leckerlis zu sich nimmt. Ob als kleine Aufmerksamkeit beim Spazierengehen, als Motivation beim Hundetraining, oder als Belohnung zwischendurch sind sie natürlich
auch bei den kleinen Vierbeinern heiß geliebt. Damit es nicht zu einer unerwünschten
Gewichtszunahme kommt, muss aber nicht
gleich auf die gut schmeckenden Happen

ROYAL CANIN®
SIZE HEALTH NUTRITION Nassnahrung
Passend zum Trockenfutter der SIZE HEALTH
NUTRITION Range ist nun auch Nassfutter in
praktischen Frischebeuteln für kleine, mittelgroße
und große Hunde in jedem Alter erhältlich. Die
Rezeptur ist speziell auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Größe des Hundes abgestimmt und
bietet neben einer saftigen Textur und Schmackhaftigkeit das optimale Nährstoffprofil sowie alle
wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente um eine vollwertige und ausgewogene
Ernährung zu gewährleisten.

verzichtet werden. Wichtig ist es allerdings,
die schmackhaften Leckerlis von der Tagesfuttermenge abzuziehen, um somit
überflüssige Pfunde von vorne herein zu
vermeiden. Ganz wichtig sind ausreichende Ruhepausen nach jeder Fütterung einzuhalten.
Krokettengröße anpassen
Um den kleinen Vierbeinern das Kauen zu
erleichtern, ist bei der Fütterung auch auf
die richtige Größe der Kroketten zu achten. Namhafte Hersteller bieten extra kleine
Kroketten für eine optimale und schmackhafte Ernährung der Tiere an. Das Kauen
der Kroketten fördert zudem die natürliche
Pflege und Reinigung des Gebisses. Empfehlenswert ist es, die Nahrung auf mehrere
Portionen am Tag aufzuteilen, um den Verdauungsapparat der Kleinen zu entlasten.
Kleine Vierbeiner optimal ausstatten
Vom Hundegeschirr bis zum Spielzeug gehört das passende Equipment zur wichtigen Grundausstattung der tierischen Mitbewohner. Mindestens drei Spaziergänge
am Tag sind regelmäßig einzuplanen, denn
kleine Hunde möchten genauso ausgelastet und gefordert werden wie große. Brustgeschirre für die kleinen Racker sind daher
sehr zu empfehlen und eine gute Passform
ist von entscheidender Bedeutung. Ob
zuhause oder unterwegs: Spiele für Hunde fördern die Intelligenz und obendrein
sind die Tiere im Alltag gelassener. Robuste
Spielzeuge aus Naturgummi oder Tau eignen sich ideal für jede Menge Spielspaß.
Um die kleinen Rassen vor Wind, Nässe und
Kälte zu schützen, leisten spezielle Hundemäntel sehr gute Dienste.

Petlando
Mesh Vest
Das Geschirr Mesh Vest von Petlando wurde aus
leichtem und luftdurchlässigen Air-Mesh-Material
hergestellt. In der Dunkelheit sorgen die im
Halsbereich befindlichen Reflektoren für ein hohes
Maß an Sicherheit. Aufgrund der Leichtigkeit
kann das Geschirr auch als Welpengeschirr
genutzt werden. Im Nacken- sowie im
Bauchbereich ist es größenverstellbar und
eignet sich somit für verschiedene Rassen.

bosch
HIGH PREMIUM CONCEPT SOFT mini
Speziell für kleine Rassen hat bosch Tiernahrung
zwei getreidefreie Produkte entwickelt, die zudem
nur eine Fleischquelle enthalten: SOFT mini
Perlhuhn & Süßkartoffel sowie SOFT mini
Wachtel & Kartoffel. Beide Mini-Varianten
zeichnen sich durch ihre soften Kroketten aus,
die auf das Gebiss kleiner Hunde ausgelegt sind.
Die Akzeptanz (Schmackhaftigkeit) ist
außergewöhnlich hoch. Beide Varietäten
eignen sich zur Fütterung ernährungssensibler
Hunde sowie für Hunde mit ausgewiesenen
Unverträglichkeiten.
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MIT GROSSEM HUND DURCH
DICK UND DÜNN
Große Hunderassen sind unter Hundefreunden sehr beliebt. Als treue Gefährten
und echte Beschützer zeichnen sich einige
Rassen durch ihr ausgeglichenes Gemüt
und ruhigen Charakter aus.
Allgemeines Erscheinungsbild
Große Vierbeiner besitzen einen kräftigen und robusten Körperbau. Sie verfügen über viel Substanz und einen zumeist
schweren Knochenbau. Die Widerristhöhe
beträgt zwischen 61 und 70 Zentimeter.
Auch auf der Waage weisen sie ein stolzes
Gewicht zwischen 26 und 44 Kilogramm
auf.
Besonderheiten großer Hunde
Große Rassen haben besonders hohe Ansprüche an ihre Halter. Möchten Sie einen
Hund in einer kleinen Stadtwohnung halten,
sind Sie mit einer großen Rasse schlecht
beraten. Ausreichend Platz und idealerweise ein Garten sollte für die Haltung der
großen Tiere zur Verfügung stehen. Auch
ein erhöhter finanzieller Aufwand ist einzuplanen – angefangen von der Ausstattung
bis hin zur Pflege und Versorgung. Ist die
Entscheidung auf einen großen Vierbeiner gefallen, sollte einem Hundebesitzer
bewusst sein, dass die Lebenserwartung
im Durchschnitt unter der eines kleinen
Hundes liegt. Während ein kleiner Hund
mit zehn Jahren noch topfit sein kann, ist
manch großer in diesem Alter schon ein
wahrer Senior.
Angepasste Ernährung
Die Größe der Tiere geht mit besonderen
Anforderungen bei Haltung und Nahrung
einher. Die Verdauung großer Hunde kann
empfindlich sein. Berücksichtigt werden
muss zudem das Alter, die Rasse und der
individuelle Körperbau des Vierbeiners.

Einige Hundebesitzer neigen dazu, ihrem
Tier mehr Futter anzubieten, als dieses benötigt. Übergewicht und nicht selten auch
damit einhergehende Verdauungsprobleme können die Folge sein. Der Ernährung
kommt gerade in der Wachstumsphase
eine besonders große Bedeutung zu: Dabei sind zum Einen der Energiegehalt der
Nahrung und zum Anderen die Zusammensetzung zu beachten. Kalzium und Phosphor spielen beim Knochenwachstum eine
besondere Rolle. Namhafte Futtermittelhersteller gehen auf die speziellen Bedürfnisse
großer Hunderassen ein und versorgen sie
mit wichtigen Nährstoffen und Proteinen,
die zur Gesunderhaltung beitragen. Große Fellnasen sind gegenüber ihren kleinen
Vertretern anfälliger für eine Magendrehung. Hundehalter sollten dementsprechend darauf Acht geben, dass der Hund
nach der Nahrungsaufnahme genügend
Ruhe erhält.

Pﬂege und Zubehör
Wie alle Heimtiere, sind auch große Hunde auf die liebevolle und zugleich nötige
Pflege ihrer Halter angewiesen. Spezielle
Bürsten und Kämme lassen das Fell in neuem Glanz erstrahlen und entfernen Dreck
auf einfache Weise. Ein gut dimensioniertes Hundebett sorgt für ausreichend Platz
beim Kuscheln und lässt die Vierbeiner in
süße Träume versinken. Ein speziell auf große Hunde zugeschnittenes Hundegeschirr
entlastet den Hals, sorgt für entspannte
Spaziergänge und trägt zur Gesunderhaltung des Vierbeiners bei.
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Dr.Clauder‘s
GELENK SERUM
Das Dr.Clauder’s MOBIL & FIT GELENK
SERUM mit hochwirksamer Konzentration von Hyaluronsäure, Glucosamin und Chondroitin Sulfat sowie
Gelatinehydrolysat hilft dem Knorpel
wieder mehr Stabilität zu gewinnen
und unterstützt somit das komplette
Gelenksystem. Ideal auch zur Vorbeugung sowie zur akuten und aktuellen
Lösung von Gelenkproblemen bei
großen Rassen.

– SPEzielle bedürfnisse | nahrungsergänzung –
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MANGELAUSGLEICH
Die Nahrung des Hundes mit bestimmten
Nahrungsergänzungen anzureichern, ist
eine Möglichkeit auf gewisse Lebensabschnitte und Situationen des Tieres einzuwirken. Diese Methode kann zum Wohlbefinden des Vierbeiners beitragen. Auf die
besonderen Anforderungen des Hundes
abgestimmt, können Nahrungsergänzungen eine gesunde und artgerechte Ernährung unterstützen.
Ergänzung in der Hundeernährung
Ist die Rede von Nahrungsergänzungsmitteln, spricht man von Produkten, die mit
Nähr- oder Wirkstoffen angereichert sind
und somit den erhöhten Bedarf des Stoffwechsels in bestimmten Belastungssituationen decken. In Form von Tabletten, Kapseln, Pulver oder Flüssigkeiten können diese
das alltägliche Futter sinnvoll ergänzen.
Sie dürfen allerdings nicht als Arzneimittel
verstanden werden.

Wofür sind Nahrungsergänzungen gedacht?
In verschiedenen Situationen kann die
Beigabe von Nahrungsergänzungsmitteln
sinnvoll sein. So zum Beispiel beim Wechsel
des Haarkleides, bei besonderen sportlichen Beanspruchungen oder während
der Erholungsphase nach einer Krankheit.
Durch den erhöhten Gehalt an Nähr- und
Wirkstoffen kann eine Nahrungsergänzung
hilfreich sein. Auch ältere Hunde profitieren
von den Inhaltsstoffen. Durch die altersbedingte und verlangsamte Funktionstüchtigkeit vieler Stoffwechselorgane benötigt
der Seniorhund hochwertige tierische Eiweiße sowie ausreichend Vitamine und Mineralstoffe. Die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln kann zur Vorbeugung einer
Mangelversorgung durch die verminderte
Aufnahmefähigkeit eingesetzt werden und
somit die Vitalität des Hundes im hohen Alter unterstützen.

Nicht nur älteren Hunden sind Nahrungsergänzungen vorbehalten. Auch aktive
Vierbeiner, die Höchstleistungen im Sport
oder bei Arbeitseinsätzen erbringen, können von diesen profitieren. Aber auch in
stressbedingten Situationen, beispielsweise
an Silvester, können bestimmte Nahrungsergänzungen für Entspannung bei den
Tieren sorgen.

Futter sollte genau nach Anweisung erfolgen, denn eine Überdosierung kann gesundheitliche Probleme beim Hund mit sich
bringen.
In der Regel werden Nahrungsergänzungen nur in einem begrenzten Zeitraum dem
normalen Futter beigefügt bis der Mangel
ausgeglichen ist.

Während der Trächtigkeit oder der Säugezeit entsteht ein Mehrbedarf an unterschiedlichen Nährstoffen, der sich mit Hilfe
gezielter Ergänzungen decken lässt.
Nahrungsergänzungsmittel richtig angewendet
Zur Art der Anwendung ist in jedem Fall
eine fachmännische Beratung der geschulten Mitarbeiter in den Zoofachmärkten sehr zu empfehlen. Das Beifügen
von Nahrungsergänzungen zum normalen

LandFlocke DOG
Die Nahrungsmittelergänzung
mit Wildkräutern, Apfel und
Gemüse enthält hochwertige
und leicht verdauliche
Kohlenhydrate. Wildkräuter
und Äpfel enthalten
Vitamin B, Vitamin C sowie
Pektin und haben eine
positive Wirkung auf die
Verdauung und das allgemeine
Wohlbefinden des Hundes. Es ist
kein Weizen enthalten.

– themenwelt –
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SNACKS

Schmackhafte Leckerbissen
Dem besten Freund des Menschen können Sie
mit schmackhaften Leckerlis eine große Freude
bereiten und sie lassen sich optimal als Belohnungshappen einsetzen.

In keiner Lebensphase muss der Vierbeiner auf
köstliche Leckerlis verzichten. Jedoch gilt es, sie
an die verschiedenen Bedürfnisse anzupassen.
So stehen spezielle Kauartikel für übergewichtige und allergiegeplagte Hunde bereit. Diverse
Kausnacks dienen darüber hinaus der Zahnpflege. Mithilfe von Futterspielzeug lässt sich zudem die tägliche Snackration mit Spiel und Spaß
verbinden.

Erfahren Sie hier, wie Hundesnacks auf gesunde
Art und Weise sinnvoll den täglichen Ernährungsplan ergänzen können.
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GESUNDE BELOHNUNGEN
Auch Vierbeiner lieben kulinarische Abwechslung auf ihrem täglichen Speiseplan
und über ein köstliches Leckerli zwischendurch freut sich nicht nur der Vierbeiner.
Auch Tierhaltern macht es Spaß ihren tierischen Begleitern mit einem Leckerbissen
etwas Gutes zu tun.
Vielfalt im Sortiment
Ob klassische Kausnacks oder exquisite
Spezialitäten, Hundebesitzer haben die
Qual der Wahl und können von hochwertigen Backwaren über Soft-Snacks, Kaustangen und Snack-Pasten bis hin zu Biskuits
jede erdenkliche Form an Leckelis für ihre
Vierbeiner in den Zoofachmärkten erwerben. Ganz hoch im Kurs stehen dabei die
Snacks mit einem gesundheitlichen Zusatznutzen. So enthalten viele Belohnungshappen wichtige Vitamine und Mineralstoffe,
sollen Zahnstein und Plaque reduzieren,
versprechen eine Verbesserung der Mobilität oder die Gesunderhaltung von Fell,
Haut und Krallen des Vierbeiners. Die Vielfalt im Sortiment zeigt: Entsprechend der
unterschiedlichsten Bedürfnisse und zur
Belohnung ihres Tieres finden Hundehalter
die passenden Snacks für nahezu jeden
Anlass.
Weshalb Kauen für Vierbeiner wichtig ist
Neben der Nasenarbeit gehört Kauen zur
wichtigsten artgerechten Beschäftigung
im Hundealltag. So können die Fellnasen
auch über einen längeren Zeitraum sinnvoll beschäftigt werden. Außerdem pflegt
das Kauen gleichzeitig das Gebiss. Denn
nur so können Hunde ihre Zähne eﬃzient
putzen. Die länger anhanltende Kaubewegung sorgt für gesunde Beißerchen. Karies
und Zahnstein haben so kaum noch eine

Chance. Die Kaumuskulatur wird zudem
gestärkt, der antibakteriell wirkende Speichelfluss angeregt und das Zahnfleisch
besser durchblutet.
Kausnacks für jeden Anlass
Spezielle Kausnacks mit Fell entsprechen
der natürlichen Ernährung unserer Hunde.
Die vielen Härchen des herrlichen Kauvergnügens putzen auf sehr natürliche Weise
die Hundezähne und gleichzeitig sorgen
sie für eine optimale Reinigung des Darms.
Grund hierfür ist, dass das Fell des Snacks
wie ein Schwamm wirkt und auf diese Weise Parasiten aus dem Körper der Hunde
entfernt.
Des Weiteren können Leckerchen für Spaß
und Konzentration gleichermaßen sorgen,
wenn sie zum Befüllen von Futterspielzeugen genutzt werden.
Übergewichtige Hunde müssen auch während einer Diät nicht auf Leckereien verzichten. Auf die Diät abgestimmte Snacks
lassen sich mit dem Abnehmerfolg wunderbar kombinieren, solange ihr Energiegehalt vom Tagesbedarf aberechnet wird.
Schweine- und Rinderohren sowie Ochsenziemer sind eine gute Wahl, da sie nicht nur
hochverdaulich, sondern auch kalorienarm
sind.

Echte Delikatesse
Ein beliebter Snack bei Hunden sind Kauknochen. Wird der Hund für einige Stunden alleine gelassen, bieten sie sich als
gute Beschäftigung an. Durch die harte
Konsistenz ist ein langer Knabberspaß
garantiert. In der Regel bestehen sie aus
getrockneter Büffel- oder Rinderhaut und
können beispielsweise mit Pansen oder Gemüse gefüllt werden. Kauknochen eignen
sich besonders auch für Schlinger. Darüber
hinaus tragen sie zur gesunden Zahnpflege bei.
Für seelisches Wohlbeﬁnden
Snacks müssen jedoch nicht immer nur zu
einem bestimmten Anlass verfüttert werden.
Sie können auch zwischendurch als Zuneigung Verwendung finden. Leckere Belohnungshappen dienen als Verstärker für
erwünschtes Verhalten und motivieren die
Tiere. Aber auch wenn Frauchen und Herrchen Spaß daran haben, ihre geliebten
Vierbeiner mit Leckerbissen zu verwöhnen,
sollten sie nicht als Futterersatz dienen.

Classic Dog
Trockenware
Die schonend getrocknete Sprotte, die
Lachsflosse und die Seezunge bieten
eine sehr gute und einfache Möglichkeit,
Ihrem Tier hochwertiges, natürliches Eiweiß
zuzuführen. Fisch ist reich an Vitaminen,
Mineralien und Omega-3und -6-Fettsäuren, wodurch er auch
äußerst gesund ist. Der Fisch-Mix eignet
sich ideal für eine abwechslungsreiche
Ernährung oder zum Testen, was der Hund
am liebsten mag.

Josera
Knuspies
Josera Knuspies mit Ente sind
knackige Leckerlis für zwischendurch.
Die schmackhaften Snacks eignen sich
aufgrund ihrer Größe optimal für das
Training und Spiel zur Belohnung. Die
Fleischanteile bestehen ausschließlich
aus Geflügel mit über zehn Prozent
hochwertiger Ente und dem Besten
aus Vollkorngetreide. Durch den extra
geringen Fettgehalt sind Knuspies
besonders verträglich.

Emsländer Brocken
Emsländer Brocken sind schonend luftgetrocknete
Fleischsnacks für Hunde, hergestellt in Deutschland.
Von der sorgfältigen Rohstoffauswahl und -kontrolle,
über die Verarbeitung bis hin zur Ausformung und
Trocknung, wird großen Wert auf handwerkliches
Geschick und jahrzehntelange Erfahrung aus erster
Metzgerhand gelegt. Fleischbrocken bestehen
aus einer Proteinquelle ohne den Zusatz von
Konservierungsstoffen oder Geschmacksverstärkern
– eine artgerechte Rezeptur für den gesunden
Fleischsnack. Sie sind sowohl bekömmlich als auch
höchst schmackhaft und erhalten ihre Nährstoffe
durch das schonende Lufttrocknungsverfahren.
Die Emsländer Brocken sind die idealen Begleiter für
die tägliche Portion Fleisch – in 4 Sorten: Rind, Huhn,
Ente und Lamm.
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BELOHNUNG FÜR DEN
SPORTLICHEN VIERBEINER
Geht es um das Loben unserer Vierbeiner,
ist sicherlich ein zärtliches Streicheln über
den Hundekopf oder ein liebevolles Wort
eine schöne Geste an den treuen Gefährten. Doch mehr noch als diese Form der
Anerkennung begeistert den treuen Freund
ein köstlicher Snack als Belohnung für eine
bemerkenswerte Aktion. Mit einem Leckerli
in der Hand lässt sich der Hund im wahrsten Sinne des Wortes nur zu gerne an der
Nase herumführen.
Kausnacks als Motivator
Gerade im Hundetraining erreichen Besitzer durch Belohnungen ideale Lernerfolge.
Ein Leckerchen verleitet unsere Vierbeiner
schnell zur aktiven Mitarbeit. Das sind leckere Argumente, ohne viele Worte. Im
Training sollten Tierhalter

darauf achten, dass die Snacks weich sind
und schnell vom Hund geschluckt werden
können.
Einsatz von Belohnungshappen
In Futterdummies gefüllt, leisten Trainingssnacks gute Dienste. Und auch beim Clickern und Apportieren dürfen Leckerlis
nicht zu kurz kommen. Insgesamt dienen sie
der Bindung zwischen Zwei- und Vierbeinern während der Ausbildung sowie beim
Training.
Der sanfte Weg zum Lernerfolg
Das Clickertraining ist eine Lernmethode,
die auf positiver Verstärkung basiert. Zu
Anfang wird der Fellfreund auf das Geräusch des Clickers konditioniert. Zeigt
er ein erwünschtes Verhalten, folgt
zeitgleich ein Klick und daraufhin die
Futterbelohnung. Entscheidend ist das

CARNILOVE
SOFT & CRUNCHY SNACKS
Mit jedem Happen ein unwiderstehlicher,
köstlicher Leckerbissen. Gut riechende,
getreide- und kartoffelfreie Snacks,
hergestellt aus Fleisch von Wildtieren und
sorgfältig ausgewählten Waldbeeren.
Für jeden Geschmack ist das Passende
dabei, mit jeweils fünf halbfeuchten und
fünf knusprigen Sorten. Der leckere und
aromatische Geruch sorgt für eine hohe
Akzeptanz bei Ihrem Hund.

Timing des Klicks. Clickertraining kann zum
Einüben einfacher Kommandos angewendet werden, bietet sich jedoch auch gut
für komplexe Aufgabenstellungen und
Tricks an.
Darauf sollten Sie achten
Wer seinem Vierbeiner ein tägliches
Snackvergnügen gönnen möchte, muss
die Leckerchen der normalen Futterration
entsprechend anpassen und letztere reduzieren. Damit Übergewicht erst gar nicht
zum Thema wird, ist auf den Energiegehalt
der Leckerlis zu achten. Halten Sie für Ihren tierischen Hausgenossen zudem stets
genügend Trinkwasser bereit, denn Kauen
regt den Durst der Tiere an.
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Classic Dog
meateez
Die Classic Dog Hundesnacks meateez
sind getreidefrei und zeichnen sich
durch den hohen Fleischanteil aus. Das
ist Genuss ohne Reue und der perfekte
Belohnungshappen für Hunde mit einer
Glutenunverträglichkeit. Schonend
hergestellt und aus hochwertigen Zutaten
sind sie in Geruch und Geschmack für
Ihren Hund unwiderstehlich. Die Snacks
regen zum Kauen an und unterstützen
gleichzeitig die Gesundheit von Zähnen
und Zahnfleisch.

DOKAS
WÜRFEL
Die Welt von DOKAS war schon immer bunt, so bunt wie das Leben
mit Hunden. DOKAS entwickelt Snacks, die den Bedürfnissen und
den unterschiedlichen Lebenslagen der Heimtiere entsprechen.
Beispielhaft: die neue Super-Food Linie. Ein crunchy Snack mit
natürlichen und hochwertigen Zutaten. Eine komplexe Komposition
für ein einzigartiges Snackerlebnis. 100 Prozent Geschmack und
Nährstoffe durch gefriergetrocknete Zubereitung. Qualität ist
dabei entscheidend! Die Snacks unterliegen einer regelmäßigen
Qualitätskontrolle von SGS Institut Fresenius. Dieses freiwillige
Prüfprogramm sichert eine durchgängige Qualität.

Raiﬀeisen
Snacks
tierfreund Kau-, Snack- und Backartikel tragen zur
Gesundheit und zum Wohlbefinden Ihres Hundes bei.
Sie werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt
und stammen von untersuchten,
gesunden Tieren.

– themenwelt –
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RASSEPORTRAITS

Vielfalt auf vier Pfoten
Sie haben sich entschieden, einem Hund ein
liebevolles Zuhause zu schenken und wissen
noch nicht so recht, welche Rasse zu Ihnen
passt?

Aus über 340 unterschiedlichen Hunderassen
können zukünftige Hundebesitzer wählen. Dabei ist die Entscheidung nicht gerade leicht,
schließlich hat jeder Vierbeiner andere Charaktereigenschaften und Wesenszüge, die zu
Ihren Lebensbedingungen passen müssen. Von
sportlich aktiven Vierbeinern bis hin zu wahren
Kuschelbären, es gibt für jeden Hundeliebhaber den passenden Begleiter. Die Wahl sollte gut
überlegt sein, denn der fellige Freund wird Sie
von nun an ein Tierleben lang begleiten.

Wir haben für Sie eine kleine Auswahl an verschiedenen Rassen im Portrait zusammengestellt – Vielleicht entdecken Sie ja einen Vierbeiner, der Ihnen
bisher noch nicht bekannt ist.

– Rasseportraits –
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EIN LEBEN LANG AN UNSERER SEITE

CHOW CHOW
BESCHREIBUNG:
Vor über 100 Jahren kam der
Chow Chow über England
nach Europa. Ursprünglich
stammt der Vierbeiner aus Sibirien und der Mandschurei. In
der Historie wurde der Chow
als Jagdhund eingesetzt und
hatte Wächter- und Hüterfunktionen. Das Erscheinungsbild
des Chows hat sich in den
letzten zwanzig Jahren enorm
verändert, was der Zuchtgeschichte geschuldet ist. Sein
weiches plüschiges Fell gibt
ihm eine löwenhafte Erscheinung. Die Rute trägt der Chow
immer über seinem Rücken. Die
Zunge zeigt sich idealerweise
in einer bläulichen Färbung.
CHARAKTER UND WESEN:
Durch
sein
besonderes
Wesen wird der Chow
Chow auch als Einmannhund bezeichnet. Lediglich ein
Mensch,
maximal
dessen

DER
F E LLIGE
LÖWE

Partner oder Familie, findet
Platz in seinem Herzen. Fremden
gegenüber erweist er sich als
zurückhaltend und abweisend.
Zu den positiven Charaktereigenschaften des Chows gehören Reinlichkeit und Wachsamkeit.
HALTUNG:
Der Chow ist ein freiheitsliebender Hund, für den Hektik
ein Fremdwort ist. Für sportbegeisterte Tierfreunde ist er
eindeutig der falsche Gefährte,
da er aufgrund seiner Sturheit
nicht zum Sport zu motivieren
ist. Er liebt ausgiebige Spaziergänge, bei denen er herumschnüffeln kann. Achtsamkeit ist
gefragt, denn er besitzt einen
ausgeprägten Jagdtrieb.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 5/Nr. 205: Spitze
und Hunde vom Urtyp
Gewicht: 25 bis 28 kg
Fell: dicht, abstehend, weich mit
weicher Unterwolle
Farbe: einfarbig rot, schwarz,
rehfarben, blau und creme

PAPILLON
BESCHREIBUNG:
Der aus Frankreich stammende Papillon zählt mit einem
Gewicht von zwei bis fünf Kilogramm zu den kleinsten Hunden überhaupt. Früher galt der
Papillon als Damenhund in adligen Kreisen und war ein geschätztes Mitbringsel. Sein weiches, gewelltes Fell erstrahlt in
einem besonderen Glanz und
weist keine Unterwolle auf. Der
Gang dieser kleinen Hunde ist
fließend und elegant.
CHARAKTER UND WESEN:
Die Papillons sind mit den Aufgaben als Gesellschafts- und
Begleithund bestens vertraut
und möchten für und mit ihren
Menschen arbeiten. Die intelligenten, anschmiegsamen und
selbstbewussten Zwerge besitzen ausreichend Temperament,
um in einem großen Rudel für
Aufsehen zu sorgen.
HALTUNG:
Aufgrund der geringen Größe
lassen sich Papillons hervorragend in einer Stadtwohnung

halten. Tägliche Runden in freier Natur sorgen für ein ausgeglichenes und freundliches Wesen. Als Familienhund bestens
geeignet, verstehen sie sich
hervorragend mit Kindern. Ihre
ausgeprägte Kondition lässt
sie während eines Spaziergangs mit uns Menschen
mithalten. Das lange
Fell bedarf regelmäßiger Pflege. Sein
freundliches Wesen
als Familienhund
sollte eine konsequente Erziehung
nicht
ausschließen.

DER
PERF EK T E
FAMILIENHUND

KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 9/Nr. 77:
Gesellschafts- und Begleithunde
Gewicht: 2 bis 5 kg
Fell: üppig, fein, seidig; Ohren
und Hinterläufe gut befedert,
dichte Halskrause
Farbe: auf weißem Grund sind
alle Farben zulässig; am Körper Weiß vorherrschend; farbiger Kopf mit Blesse
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DER EDLE
UNGAR

ROYAL CANIN®
BREED HEALTH NUTRITION
Miniature Schnauzer
Speziell für Zwergschnauzer
entwickelt, hilft das Alleinfuttermittel
dabei die Bildung von Harnsteinen
zu reduzieren und enthält
ausgesuchte und ideal
abgestimmte Fettsäuren zur
Unterstützung der natürlichen
Fellfarbe. Die Bildung von Zahnstein
wird durch eine spezielle
Rezeptur verringert, da das
Kalzium aus dem Speichel
abgefangen wird.

MAGYAR VIZSLA
BESCHREIBUNG:
Der Magyar Vizsla ist in
Deutschland der mit Abstand
bekannteste ungarische Jagdhund. Neben seinem hervorragenden Jagdtalent eignet
er sich ideal als Stöberer und
Fährtensucher. Sein Schwerpunkt liegt jedoch auf dem
Vorstehen. 1936 wurde die
Rasse von der FCI anerkannt.
Die bernsteinfarbenen Augen
sowie das semmelgelbe Fell
sind seine wahren Markenzeichen.
CHARAKTER UND WESEN:
Der intelligente und vielseitige
Jagdhund arbeitet sehr professionell und zielorientiert. Sobald er Beute ausmacht, fängt
er an zu bellen. Trotz dieser
Ausprägungen ist er familienfreundlich und zeigt sich auch
durchaus kinderlieb. Dennoch
ist er nicht mit einem reinen
Familienhund zu verwechseln.
Sein sensibles Wesen erfordert
auch nach der Arbeit den persönlichen Anschluss an seinen
Halter. Der Vizsla braucht eine

fachkundige und konsequente
Hand, die seine wachen Sinne
in die richtigen Bahnen lenkt.
HALTUNG:
Das freundliche Wesen des
Magyar Vizslas ermöglicht
trotz seiner Jagdfreudigkeit
eine problemlose Haltung in einer Wohnung. Das setzt jedoch
eine gute Erziehung sowie eine
artgerechte Haltung voraus.
Findet der liebevolle Vierbeiner einen Platz in einer nichtjagenden Familie, benötigt er
entsprechende Alternativen in
Form von langen Spaziergängen und Hundesport. Wird der
Vizsla geistig sowie körperlich
unterfordert, kann dies auf
Dauer zu Verhaltensproblemen
führen.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 7/Nr. 57: Vorstehhunde
Gewicht: 22 bis 30 kg
Fell: kurz, glatt, dicht, eng anliegend, glänzend, ohne Unterwolle
Farbe: dunkles Semmelgelb

ZWERGSCHNAUZER
BESCHREIBUNG:
Der kleinste Vertreter der
Gruppe der Schnauzer und
Pinscher hat seinen Ursprung
in Deutschland. Das typische
Aussehen eines Schnauzers erfüllt er voll und ganz im Kleinformat. Bekannt ist er für seinen
ausgeprägten Bart und seine
zottigen Augenbrauen. Obwohl er zu den Kleinhunden
zählt, erweist er sich als unerschütterlicher Wächter. Durch
die einfache Erziehung eignet
sich der Zwergschnauzer für
Anfänger. Er passt sich schnell
seinem Besitzer an und ist somit
ein angenehmer Begleiter.
CHARAKTER UND WESEN:
Gerne verbringt der Zwergschnauzer Zeit mit seinen vertrauten Menschen. Er besitzt
einen hohen Bewegungsdrang
und möchte von seinem Halter
intensiv beschäftigt werden. Er
ist ein sehr anhänglicher Vierbeiner, der sich
für Familien

mit Kindern ebenso gut wie für
Senioren eignet. Die liebenswerten Zwergschnauzer zeichnen sich durch Mut, Frechheit
und Neugierde aus.
HALTUNG:
Durch konsequente Regeln
passt sich der Zwergschnauzer schnell seiner Familie an. In
der Stadt fühlt er sich ebenso
wohl, wie auf dem Land, solange er täglich ausgiebige
Spaziergänge in der Natur
genießen darf. Hat er eine
gute Erziehung erhalten, ist er
ein angenehmer Begleiter und
lässt sich problemlos überall
mit hinnehmen. Sein Fell muss
regelmäßig gepflegt und geschnitten werden.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 2/Nr. 183: Pinscher
und Schnauzer, Molossoide,
Schweizer Sennenhunde
Gewicht: 6 bis 7 kg
Fell: rau, drahtig, hart, dichte
Unterwolle
Farbe: schwarz, weiß,
schwarz-silber

WÄCHT ER
AT
IM K LEINFORM
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ROYAL CANIN®
BREED HEALTH NUTRITION
Bulldog

MIT
EIGENSINN
VOR AUS

Die englische Bulldogge ist ein
entspannter Familienhund. Um die
Bedürfnisse der Bulldogge optimal
zu erfüllen, hat ROYAL CANIN eine
speziell auf diese Rasse abgestimmte Rezeptur entwickelt. Diese trägt
dazu bei, Gärungsprozesse im Darm
zu reduzieren und fördert die
Gesundheit von Haut, Knochen und
Gelenken. Die Krokettenform
ist speziell an den
brachyzephalen Kiefer der
Bulldogge angepasst, um
eine optimale
Nahrungsaufnahme zu
ermöglichen.

AKITA INU
BESCHREIBUNG:
Die uralte Hunderasse Akita Inu
hat ihren Ursprung in Japan. Im
Norden der japanischen Insel
Honshu agierte der fleißige Akita als Arbeitshund. Dort wurde
er als Wach-, Jagd- und Zughund eingesetzt. Seine stattliche Größe, von im Schnitt 58
bis 70 Zentimetern, verleiht ihm
eine würdevolle Ausstrahlung.
Die dunklen Augen des Akitas
stechen aus der weißen Gesichtsmaske hervor. Auffällige
Merkmale sind die nach vorne
gespitzten Ohren und seine
über den Rücken gerollte Rute.
CHARAKTER UND WESEN:
Der selbstbewusste Akita Inu
benötigt eine enge Bindung zu
seiner Bezugsperson. Er zeigt
sich seinen Frauchen und Herrchen gegenüber kooperativ
und zuvorkommend. Zu jeder
Zeit strahlt der Urhund eine
Menge Ruhe aus, die er selbst
in hektischen Momenten nicht
ablegt. In vielen Akitas ist der
damalige Jagdhund noch lebendig. Er fordert Respekt von

seinen Besitzern. Mit Kindern
versteht sich der Akita in der
Regel gut. Als sagenumwoben
gilt die Treue der Vierbeiner.
HALTUNG:
Hundeliebhaber müssen sich
über das Wesen des Akita
Inu genau informieren, um den
selbstbewussten
Vierbeiner
konsequent und erfolgreich
erziehen zu können. Unterwürfigkeit ist für den japanischen
Rassehund ein Fremdwort. Auch
heutzutage werden die als Einzelgänger bekannten Akita Inus
als Wachhunde eingesetzt. Der
angeborene Jagdtrieb zwingt
Halter zur durchgehenden Leinenführung. Die schmutz- und
wasserabweisende Eigenschaft
des Felles kommt dem Pflegeaufwand zugute.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 5/Nr. 255:
Spitze und Hunde vom Urtyp
Gewicht: 30 bis 40 kg
Fell: stockhaarig, dicht mit
Unterwolle
Farbe: rot, weiß, sesam

ENGLISCHE BULLDOGGE
BESCHREIBUNG:
Die britische Hunderasse „English Bulldog“ hat eine lange
Geschichte. Bereits in der Antike
wurden die Vierbeiner von Kelten gezüchtet. Bis zum Verbot
der Tierkämpfe im Jahr 1835
wurden in römischen Arenen
Bullen ausgesetzt und mussten
mit ihnen um das Überleben
kämpfen. Seit circa 200 Jahren
wird die Englische Bulldogge
ausschließlich als Begleithund
gehalten. Ihre markante Hundepersönlichkeit und besonderer
Charme überzeugen Hundehalter auf der ganzen Welt.
CHARAKTER UND WESEN:
Die freundliche und liebenswürdige Bulldogge kann nichts so
schnell aus der Ruhe bringen.
Wirkt sie auf den ersten Blick
vielleicht etwas grimmig – die
Englische Bulldogge ist überaus liebenswürdig und anhänglich. Die Vierbeiner sind
aufmerksam, mutig
und kühn.
Ihren
Men-

schen gegenüber besitzen sie
eine absolute Loyalität. Die
sensiblen Tiere überzeugen
nicht selten durch ihre Dickköpfigkeit, ihren Stolz sowie ihre
Gemütlichkeit.
HALTUNG:
Der genügsame Gefährte stellt
keine besonderen Anforderungen an seine Halter. Besonders schätzt er jedoch einen
kuscheligen Platz auf dem
Sofa seiner Liebsten. Tägliche
Spaziergänge tragen zur Gesunderhaltung bei und sorgen
für die nötige Fitness. Ihr sportlicher Einsatz hält sich in Grenzen. Übergewicht ist bei ihnen
ein ernstzunehmendes Thema,
da sie nur zu gerne fressen.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 2/Nr. 149: Pinscher
und Schnauzer, Molossoide,
Schweizer Sennenhunde
Gewicht: 23 bis 25 kg
Fell: kurz, fein, glänzend
Farbe: alle Farben außer Schwarz und
Lohfarben

GENÜGSAMES
MUSK E LPAK E T

GEDULDIGER
KOLOSS

BERNHARDINER
BESCHREIBUNG:
Der Bernhardiner, auch bekannt als „St. Bernhardshund“,
wurde durch Barry berühmt, ein
Bernhardiner, der aus eigenem
Antrieb im Schnee verirrte Menschen rettete. Der Bernhardiner
zählt heute zu den schwersten
Hunderassen überhaupt. Die
damaligen Bernhardiner waren
ein Drittel kleiner als die heutigen und wiesen nur die Hälfte
des derzeitigen Gewichtes auf.
Durch seine Ruhe und Gelassenheit ist die Rasse gerade
bei Kindern besonders beliebt.
CHARAKTER UND WESEN:
Der treue Gefährte strahlt eine
Menge Ruhe aus und ist stets
ausgelassen und selbstsicher.
Im Umgang mit Kindern erweist
sich der schwere Koloss als
äußerst geduldig, sodass ein
Leben in einer Familie kein Problem darstellt. Seine Gelassenheit schließt jedoch einen ausgeprägten Schutztrieb nicht
aus. Eine kompromisslose Verteidigung seiner Familie gehört
zum Selbstverständnis des Vier-

beiners, weshalb er auch heute noch gerne als Wach- und
Schutzhund eingesetzt wird.
Auch sein außergewöhnlicher
Geruchssinn und sein zuverlässiger Instinkt zeichnen ihn aus.
HALTUNG:
Aufgrund seiner enormen Größe eignet sich der Bernhardiner nicht für Anfänger. Tägliche
Spaziergänge auf Feld und
Wiese kommen seiner Fitness
zugute. Eine konsequente Erziehung vom Welpenalter an ist
Grundvoraussetzung. Sein gutmütiges und gelassenes Wesen
verzeiht so manch einen Fehler
und ermöglicht eine einfache
Erziehung. Ein regelmäßiges
Bürsten genügt zur Fellpflege.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 2/Nr. 61: Pinscher
und Schnauzer, Molossoide,
Schweizer Sennenhunde
Gewicht: bis 80 kg
Fell: Lang- und Stockhaar
Farbe: weiß mit rotbraunen
Platten; dunkle Abzeichen am
Kopf
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PUMI
BESCHREIBUNG:
In Ungarn wurde der kleine bis
mittelgroße Pumi ehemals als
Schäferhund eingesetzt. Durch
den Import von Merinoschafen
gelangten auch fremde Hütehunde ins Land und vermischten sich mit den einheimischen
Hunden. Seine äußere Erscheinung erinnert an einen Terrier,
mit dem er jedoch nicht verwandt ist. Der kräftige Körperbau des Pumi ist mit welligem
und lockigem Haar übersäht.
CHARAKTER UND WESEN:
Obwohl der Vierbeiner im Kern
seines Wesens ein Schäferhund
ist, wird er schon lange nur
noch als Begleithund gezüchtet. Er erweist sich als guter
Beschützer seiner Menschen,
was sich an seinem aufmerksamen und wachsamen Charakter zeigt. Das Energiebündel
ist äußerst clever und gelehrig
und hat das Bedürfnis aktiv
am Geschehen teilzuhaben. Er
passt sich seinen Menschen an
und freut sich über gemeinsame Erlebnisse.

HALTUNG:
Die
Bewegungsfreudigkeit des Pumi
möchte ausgelebt
werden.
Seine
Bellfreudigkeit
erfordert starke
Nerven. Darüber
hinaus
eignen
sich für diese
Hunderasse ausschließlich aktive
Hundehalter,
die
ihre Freizeit gemeinsam mit ihrem Liebling
bewegungsfreudig gestalten
möchten. Der Pumi fordert eine
regelmäßige
Beschäftigung,
was den Besitz eines Gartens
sehr empfehlenswert macht. Die
Fellpflege besteht aus gelegentlichem Bürsten.

F ÜR
AK T IVE
HUNDEHALT ER

KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 1/Nr. 56: Hüteund Treibhunde
Gewicht: 8 bis 13 kg
Fell: kurz, gelockt, mit viel Unterwolle
Farbe: weiß, schwarz, grau, rötlich braun

– Rasseportraits –
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ROYAL CANIN®
BREED HEALTH NUTRITION
Bichon Frise
ROYAL CANIN Bichon Frise kann
dank der besonderen Zusammenstellung die Barrierefunktion der
Haut unterstützen und zur Hautgesundheit sowie einem gesunden
Fell beitragen. Außerdem kann die
spezielle Rezeptur helfen, das
Idealgewicht des Hundes zu
erhalten. Durch Pentanatriumtriphosphat kann im Speichel
enthaltenes Kalzium abgefangen
werden, das somit nicht mehr für
die Zahnsteinbildung zur
Verfügung steht.

BICHON FRISÉ
BESCHREIBUNG:
Die Wurzeln des aus Frankreich
stammenden Begleithundes
lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Als
lebende Bettwärmer
galten sie als wahre Geschenke des
Adels. Der Bichon
Frisé hat große
Ähnlichkeiten mit
dem
Malteser
und ist auch mit
diesem verwandt.
Seine korkenzieherartigen Locken sind
sein
Markenzeichen.
Das neugierige und intelligente Kerlchen sorgt stets
für gute Laune und wird daher
gerne als Familienhund eingesetzt.

WAHRER
F REUND
F ÜRS
LEBEN

CHARAKTER UND WESEN:
Seit tausenden Jahren agiert
der weiße Gefährte als Arbeits- und Begleithund. Seine
Passion ist, für und mit seinen
Menschen zu arbeiten und
zu leben. Die Fähigkeit seine
Besitzer immer aufs Neue zum

Schmunzeln zu bringen, lässt
ihn zu einem wahren Partner
werden.
HALTUNG:
Aufgrund seiner geringen Größe, lässt sich der Bichon Frisé
optimal in einer Stadtwohnung
halten. Sein freundliches Wesen
erlaubt einen bedenkenlosen
Umgang mit Kindern und Artgenossen. Um sein besonderes
Wesen voll zu entfalten, benötigt der Vierbeiner täglich
Spaziergänge in der Natur.
Der weiße Zwerg zeigt sich
anspruchslos, solange seine
Bezugsperson für abwechslungsreiche
Beschäftigung
sorgt. Lediglich dem Fell muss
ausreichend Pflege zukommen.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 9/Nr. 215: Gesellschafts- und Begleithunde
Gewicht: 3 bis 6 kg
Fell: zarte, dichte Unterwolle
und gröberes, leicht gekräuseltes Deckhaar
Farbe: reinweiß

ALASKAN MALAMUTE
BESCHREIBUNG:
Der Alaskan Malamute hat
seinen Namen dem indigenen
Volk, den sogenannten „Mahlemuts“ zu verdanken. Er wurde
bis zur Ablösung durch Motorschlitten als Lastenzieher
in der gesamten Polarregion
der Nordhalbkugel eingesetzt.
Alaskan Malamutes sicherten
die Existenz einiger Völker, die
auf die pelzigen Vierbeiner
angewiesen waren. Als Begleithunde besitzen Alaskan Malamutes sehr hohe Ansprüche an
die Besitzer.
CHARAKTER UND WESEN:
Fremden gegenüber zeigt sich
der Alaskan Malamute überaus freundlich. Als Rudelhund
ist er ein Leben und Arbeiten
mit Artgenossen gewohnt. Ausschließlich aktive Menschen
eignen sich als Halter, die den
urwüchsigen Gefährten auf
Trab halten. Ist eine Beziehung
zwischen Malamute und seinem
Besitzer gefestigt, so zeigt er
sich von seiner anhänglichen
Seite.

HALTUNG:
Der Alaskan Malamute eignet
sich nicht für Anfänger. Sehr
Sportliche Halter, die den trainierten Hund vor immer neue
Herausforderungen
stellen,
sind bei dieser Rasse besonders gefragt. Die ganze Familie
muss sich auf die Bedürfnisse
des aktiven Vierbeiners einstellen. Selbst in den kalten Wintermonaten bevorzugt er einen
Schlafplatz im Freien. Aufgrund
seiner Eigenwilligkeit erfordert
die Erziehung sehr viel Disziplin und jede Menge Ausdauer
und sollte ausschließlich erfahrenen Hundehaltern vorbehalten sein.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 5/Nr. 243: Spitze
und Hunde vom Urtyp
Gewicht: 34 bis 39 kg
Fell: mittellang, mit dichter Unterwolle
Farbe: verschiedene Farben
mit hellen
Abzeichen

K EIN
HUND F ÜR
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BORDEAUX DOGGE
BESCHREIBUNG:
Die Bordeaux Dogge (auch
„Dogue de Bordeaux“ genannt) zählt zu den mittelgroßen Molossern und kommt
aus Frankreich. Bekannt ist die
Bordeaux Dogge für ihren auffallend großen Kopf mit einer
kurzen Schnauze. Die Ohren
findet man meist hängend vor.
Insgesamt macht der Molosser
einen schweren und kräftigen
Eindruck. Nach wie vor wird die
Bordeaux Dogge als Wachund Schutzhund eingesetzt.
CHARAKTER UND WESEN:
Außerhalb einer Notsituation
greift die Bordeaux Dogge nur
selten ein. Trotzdem eignet sie
sich als guter Beschützer einer
Familie und überzeugt durch
ihre liebenswerte und freundliche Art. Kinder sehen oft einen
perfekten Spielkameraden in
dem Vierbeiner. Trotz ihres ausgeprägten Spieltriebs erwartet sie von ihren Haltern keine
durchgängige
Unterhaltung
oder Beschäftigung. Hektik ist
für den Vierbeiner ein völliges

Fremdwort. Die intelligenten
Tiere beobachten ihre Umwelt
genau.
HALTUNG:
Auch wenn die Bordeaux Dogge nicht zur Hektik neigt, hat
sie den Anspruch auf Bewegungsfreiheit. Sie bevorzugt
längere Spaziergänge sowie
kurze Radfahrten. Von großen
Aktivitäten bei Hitze ist unbedingt abzuraten. Ideal ist ein
Garten, in dem sie sich nach
Herzenslust frei bewegen kann.
Eine frühe Erziehung ist unbedingt erforderlich, damit das
Kraftpaket gut geführt werden
kann. Darüber hinaus ist ein
inniges
Vertrauensverhältnis
wichtig, damit die Erziehung
problemlos gelingt.
KURZ-INFO:
FCI-Gruppe 2/Nr. 116: Pinscher
und Schnauzer, Molossoide,
Schweizer Sennenhunde
Gewicht: 50 bis 65 kg
Fell: kurz, fein und weich
Farbe: rotbraun mit brauner
oder schwarzer Maske
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PFLEGE

Spiegel der Gesundheit
Ein gesunder Hund ist ein glücklicher Hund.
Die Pflege des Vierbeiners dient nicht nur der
Hygiene, sondern ist darüber hinaus förderlich für eine wunderbare Beziehung zwischen
Mensch und Tier.

Haut, Haar und Zähne möchten gepflegt werden, denn das Aussehen ist ein Spiegel der Gesundheit. Entsprechend der jeweiligen Rasse Ihres Vierbeiners gibt es für Hundebesitzer einiges
zu beachten. So muss bei Langhaarhunden der
Fellpflege besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Auch die Zahngesundheit ist für Vierbeiner überlebenswichtig und die Zahnpflege
daher unerlässlich. Lauern von Frühjahr bis Herbst
wieder Zecken in Gräsern und Sträuchern, ist der
Einsatz unterschiedlicher Präparate empfehlenswert.

Wichtige Pflegetipps für einen glücklichen und gepflegten Vierbeiner finden Sie auf den Folgeseiten.

– Pflege | fellpflege –
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NATÜRLICH GEPFLEGT

KERBL
Pfotenﬁt
Pfotenfit für Hunde dient der schnellen Reinigung bei verschmutzten und
sensiblen Pfoten und wirkt geruchsneutralisierend. Der Wirkstoff beinhaltet
beruhigendes Kamillenextrakt sowie
Jojobaöl, was zur Unterstützung der
Regenerierung von Haut und Haar
dient. Auch bei spröden Pfoten kommt
das Spray zum optimalen Einsatz.

Der beste Hinweis auf den Gesundheitszustand des Hundes gibt die äußere Erscheinung. Glänzendes Fell sieht schön aus und
zeugt von guter Gesundheit. Zeigen sich
Veränderungen des Fells und dieses wirkt
stumpf und matt, sollte die Ursache hierfür
gefunden werden. Das Wohlbefinden der
Tiere ist auch eine Frage der richtigen
Fellpflege.

rungsmittel ausgelöst werden kann.

Die erste und auch die größte Schutzschicht des Hundekörpers bildet die Haut.
Das überaus wichtige Organ erfüllt viele
gesundheitliche Funktionen. Die lebenswichtige Schutzschicht bildet die erste
Verteidigung gegen schädliche Einflüsse
der Umwelt. Über der Haut befindet sich
das Deck- und Wollhaar. Es fällt je nach
Rasse ganz unterschiedlich aus und dient
dem perfekten Temperaturausgleich. Bei
Kälte bildet die Unterwolle eine wärmende Schicht, während sie bei großer Hitze
eine kühlende Wirkung besitzt. Um eine
Gesunderhaltung von Haut und Haar zu
gewährleisten, empfiehlt sich unter anderem regelmäßiges Bürsten und Kämmen als
gute Prophylaxe.

Ständiges Baden greift das Fell und die
Haut des Hundes an, weshalb vom häufigen Baden abgesehen werden sollte. Bürsten und Kämme sind ein wichtiges Equipment in jedem Hundehaushalt. Ist ein Bad
unumgänglich, gilt: So wenig wie möglich,
so viel wie nötig. Shampoos für Menschen
zerstören den Talg- und Säureschutzfilm
der Haut, weshalb ausschließlich für Hunde
entwickelte Shampoos verwendet werden
sollten, die eine rückfettende Wirkung besitzen.

Kratzt sich der Vierbeiner, kann dies ein
Zeichen für eine Allergie sein, die durch
Flohbisse, Hausstaubmilben oder Nah-

Auch Sonne, Wind, Schnee, Regen und
Kälte stellen das Hundefell vor immer neue
Herausforderungen. Schmutz, Staub und
Schadstoffe können darüber hinaus die
Haut sowie das Fell angreifen. Nicht selten
leiden unter Stress geplagte und fettleibige Hunde unter sensibler Haut.

Zweimal im Jahr findet ein Fellwechsel
bei unseren geliebten Vierbeinern statt.
Im Frühling legt sich der Hund ein leichtes Sommeroutfit zu, während er im Herbst
einen dicken Pelz besitzt. Der Fellwechsel
vollzieht sich in der Regel in einem Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Um die
abgestorbenen Hautpartikel und Haare zu
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entfernen, bietet der Zoofachhandel ein
großes Produktportfolio an Bürsten, Kämmen und weiteren Pflegemitteln an.
Mangelnde Fellpflege lässt sich an schuppigem und verfilztem Fell erkennen. Ständiges Kratzen verrät darüber hinaus, dass
den Hund etwas plagt. Durch Verfilzungen
kann die Haut nicht mehr richtig atmen und
die Aufnahme von Schmutz wird begünstigt. Hautschäden und Infektionen sind oft
Folgen davon und bieten Parasiten einen
guten Nährboden.
Um Krankheiten vorzubeugen, können
Hundehalter Abhilfe schaffen. Tägliches
Bürsten begünstigt den schnelleren Fellnachwuchs. Die Haut kann besser atmen
und die Durchblutung wird angekurbelt.
Das Pflegeritual sollte bereits im Welpenalter beginnen, damit der Vierbeiner daran
gewöhnt wird. Eine angenehme Atmosphäre lässt den Hund dabei entspannen und
sorgt für eine bessere Hund-Mensch-Beziehung.

KERBL
Fellpﬂege
Die Fellpflegeartikel von KERBL entfernen
gezielt abgestorbene und lose Haare des
Hundes, ohne das Deckhaar zu beschädigen
und eignen sich für alle Felllängen. Die hochwertige Pflegeserie mit ergonomisch geformten Griffen ermöglicht ein ermüdungsfreies
Arbeiten und eine optimale Handhabung.
Somit ist das Pflegeset der ideale Partner für
die regelmäßige Fellpflege.

– Pflege | zahnpflege –
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SCHLIFF FÜR DIE ZÄHNE
Beachtliche 42 Zähne befinden sich im
Maul eines Hundes. In freier Wildbahn werden die Zähne auf natürliche Weise durch
das Zerbeißen der Felle und Häute von
Beutetieren gereinigt. Hundehalter sollten
ihren Liebling bereits im Welpenalter an
die Zahnpflege gewöhnen, denn Zahngesundheit ist von großer Bedeutung und
beeinflusst die Lebensqualität des Vierbeiners erheblich.

ge Speichelbildung sowie unangenehmer
Atem Anzeichen ungesunder Zähne des
Tieres sein. Bei den genannten Symptomen
ist unbedingt ein Tierarzt aufzusuchen, der
eine Behandlung der Zähne einleiten kann.

Ungesunder Zahnbelag
Ist die Rede von Parodontitis, spricht man
von einer Entzündung des Zahnfleischs.
Ausgelöst durch Futterreste bildet sich auf
den Zähnen der Tiere eine feste Schicht,
auch Zahnstein oder Plaque genannt.
Wird dieser nicht regelmäßig entfernt, kann
Parodontitis die Folge sein, die nicht rückgängig zu machen ist.

Zahnpﬂege ist wichtig
Vernachlässigte Zahnpflege kann zu
schweren Erkrankungen, Entzündungen,
Zahnverlust oder gefährlichen Infektionen
führen. Um dem entgegenzutreten, bietet
der Zoofachmarkt diverse Produkte und
Möglichkeiten, die Beißer des Hundes zu
pflegen. Eine regelmäßige Zahnkontrolle
sollte schon im Welpenalter erfolgen, um
Fehlstellungen frühzeitig zu beheben. Die
tägliche Fütterung lässt sich mit Kauartikeln ergänzen. Durch regelmäßiges Zähneputzen und die Zugabe von Beifutter wird
Plaque reduziert.

Hinweise von Zahnerkrankungen
Anzeichen für eine mögliche Zahnerkrankung können Verfärbungen und Ablagerungen auf den Zähnen sein. Gerötetes
Zahnfleisch und Zahnfleischbluten sind
darüber hinaus Hinweise auf mögliche
Entzündungen. Ebenso können übermäßi-

Für die alltägliche Zahnpflege eignen sich
Fingerlinge, spezielle Hundezahnbürsten
sowie diverse Zahnpasten. Snacks können darüber hinaus verabreicht werden.
Diese sollten möglichst lange Kontakt zur
Zahnoberfläche haben, um Plaque ausreichend zu entfernen. Wird das Zähne-

putzen vom Hund nur bedingt oder gar
nicht akzeptiert, bieten Mundspülungen
eine willkommene Alternative. Diese lassen
sich dem Trinkwasser beifügen und dienen
der Desinfizierung des Maulbereichs. Bakterien und Ablagerungen können somit auf
einfache Weise entfernt werden. Spezielles
Kauspielzeug muss auf das Alter der Tiere abgestimmt sein, damit die Gefahr des
Verschluckens vermieden wird.

Whimzees
Whimzees – das sind Snacks mit ausschließlich
natürlichen Zutaten. Die Textur der Snacks
unterstützt den Zahnabrieb und somit
die Beseitigung von Plaque und
Zahnstein beim Kauen.
100 Prozent natürlich,
glutenfrei und
vegetarisch.

– Pflege | Parasiten –
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PLAGEGEISTER

Parasiten sind unangenehme Begleiter im
Leben eines jeden Hundes. Während einige Arten nur lästig sind, können andere
schwerwiegende Krankheiten auslösen. Die
Plagegeister werden unterteilt in Ektoparasiten und Endoparasiten.
Zu ersteren zählen Zecken, Flöhe, Läuse
und Milben. Diese nisten sich auf der Haut
und dem Fell ihres Opfers ein und ernähren sich von dessen Blut und Hautpartikeln.
Schwere Infektionskrankheiten wie Borreliose und Hirnhautentzündung sind auf sie
zurückzuführen. Endoparasiten befallen
ihren Wirt hingegen im Inneren des Körpers und verursachen schwere Schäden im
Magen-Darm-Trakt. Die Eier des Parasiten
werden mit dem Kot des Hundes ausgeschieden und sind dadurch hochinfektiös.
Wie machen sich Parasiten bemerkbar?
Ektoparasiten sind aufgrund ihrer geringen Größe kaum im Fell des Hundes auszumachen. Noch schwieriger sieht es bei
den Endoparasiten aus, die nur mit etwas
Glück im Kot zu entdecken sind. Deshalb ist
eine regelmäßige Entwurmung unbedingt
zu empfehlen. Äußere Symptome, wie Ma-

gen- und Darmbeschwerden, Juckreiz oder
Haarausfall sollten einem Veterinär vorgestellt werden, der schließlich eine Behandlung einleiten kann.
Gibt es einen geeigneten Schutz?
Einen prophylaktischen Schutz gegen Endoparasiten gibt es nicht. Mit einer regelmäßigen Wurmkur kann jedoch das Risiko
einer Erkrankung minimiert werden. Ist der
Vierbeiner bereits von Endoparasiten
befallen, helfen Anti-Wurm-Kuren bei der
Behandlung. Vor dem Befall durch Ektoparasiten schützen einige vorbeugende
Maßnahmen. Chemische Präparate helfen
bei der wirksamen Abwehr von Ungeziefer.
Die sogenannten Spot-on-Präparate werden auf die Haut aufgetragen und bieten
über mehrere Wochen Schutz. Ist es den
Blutsaugern gelungen, sich an Haut und
Fell ihres Wirts festzuklammern, sollten sie
schnellstmöglich mit einer Zeckenzange
oder -karte entfernt werden.

Dr.Clauder‘s
ANTI-WURM TABLETTEN
Abwehrhilfe vor Darmparasiten. In
Dr.Clauder’s ANTI-WURM-TABLETTEN
wirkt die starke Kraft von Naturheilkräutern, wie Schafgarbe, Rhababerwurzel, Tausendgüldenkraut, Wermut und
Liebstöckel. Die Kräuter verändern das
Milieu im Darm so, dass sich Darmparasiten (Endoparasiten) dort nicht wohl
fühlen und eine Ansiedlung erschwert
wird. Besonders gut geeignet für die
Zeit nach einer Wurmkur. Hefe unterstützt
den Stoffwechsel durch ihre diätischen
Eigenschaften. Das Produkt sollte zur
Vorbeugung verwendet werden.

KERBL
Zeckenzange Smartick
Smartick lässt ein schnelles, sicheres und schmerzfreies Entfernen
von Zecken zu. Die Zeckenzange macht es dem Benutzer
möglich, die Zecke zu greifen und durch eine Drehbewegung
statt durch Ziehen zu entfernen. Durch die spezielle Form wird
der Bauch der Zecke nicht zerdrückt, was das Risiko einer
Übertragung von Krankheitserregern minimiert.

– themenwelt –
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ZUBEHÖR

Tierisch gut ausgestattet
Zu einem glücklichen Hund zählt auch die
richtige Ausstattung. Bereits vor Einzug eines
Vierbeiners muss im neuen Heim alles für den
Neuankömmling vorbereitet werden. Das passende Zubehör sorgt für tierisch viel Freude
und jede Menge Abwechslung.

Bei der Wahl von Spielzeugartikeln sind Hund
und Halter keine Grenzen gesetzt – im Freien
sowie daheim. Dabei bietet Spielzeug dem Vierbeiner nicht nur Action, sondern fördert darüber
hinaus seine Gesundheit und Intelligenz. Bequeme Schlafplätze runden die perfekte Hundeausstattung ab und sorgen für süße Träume.

– Zubehör | Welpen –
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EIN WELPE ZIEHT EIN
Um böse Überraschungen zu vermeiden,
gilt es vor dem Einzug des Welpens einiges
zu beachten. So müssen Büroklammern, Stifte und Haargummis weggeräumt werden
und Haushaltsartikel, wie Putzmittel und Co.
sicher aufbewahrt werden. Elektrokabel
sollten so verlegt sein, dass die Tiere diese
nicht anknabbern können.

cker am Anfang ihres Lebens. Viele Eindrücke müssen schließlich verarbeitet werden.
Die Größe des Schlaf- und Ruheplatzes ist
auf die Körpergröße des ausgewachsenen
Hundes anzupassen. Ein leicht hochstehender Rand gibt dem Welpen das Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit. Die Wahl
zwischen einem Hundebett oder einem
Körbchen kann ganz nach Geschmack
und Einrichtungsstil entschieden werden.
Zur Auspolsterung der Liegefläche eignen
sich Hundedecken. Für die Säuberung bietet sich ein gut abwaschbarer Bezug an.
Möglichst robustes-, kratz- und bissfestes
Material gilt es bei der Auswahl eines gemütlichen Schlafplatzes zu berücksichtigen.

die tierischen Begleiter. Spielen gehört zu
einem wichtigen Teil der Entwicklung und
lastet den Junghund aus. Kau-, Zerr- oder
Intelligenzspielzeuge erweisen sich hierbei
als optimal.

Welpenfutter
In keiner Lebensphase ist eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung so
wichtig wie im Welpenalter. Spezielle Alleinfuttermittel werden in Zoofachmärkten
angeboten und sind auf die speziellen
Bedürfnisse der Welpen abgestimmt.

Erstausstattung für den Hund
Bevor der kleine Vierbeiner einzieht, sollte
sein neues Zuhause welpengerecht eingerichtet werden. Eine Grundausstattung an
verschiedenen Produkten ermöglicht dem
Tier eine schnelle Eingewöhnung.

Passende Näpfe
Für Futter und Wasser sollte jeweils ein Napf
zur Verfügung stehen. Der Fachhandel bietet Näpfe aus Plastik, Edelstahl- und Keramik an, die sich gut mit heißem Wasser ausspülen lassen. Eine Antirutschmatte sorgt
dafür, dass beim Fressen und Trinken alles
an seinem Platz bleibt. In der Regel geben Züchter für die ersten Tage Futter mit,
sodass sich der Neuankömmling ganz auf
sein neues Zuhause konzentrieren kann.
Eine Futterumstellung kann nach einigen
Wochen schrittweise erfolgen.

Halsband und Leine
Praktisch ist ein in der Länge verstellbares
Halsband, das mit dem Welpen mitwachsen
kann. Handelt es sich beim Hundekind um
eine eher kleine Rasse, ist ein Brustgeschirr
zu empfehlen. Ob Leder- oder Nylonleine
ist zunächst einmal Geschmackssache und
beide Varianten sind empfehlenswert. Leinen gibt es in ganz unterschiedlichen Farben, Formen und Mustern. Auch die Funktionalität kann ganz verschieden sein. Damit
der beste Freund des Menschen auch im
Dunkeln gut sichtbar ist, bieten Zoofachmärkte Leuchthalsbänder und Halsbänder
mit Reflektoren an.

Transportboxen
Eine Hundebox in geeigneter Größe, die
genügend Platz auch für den ausgewachsenen Hund bietet, ist eine wichtige
Anschaffung. Als Ruheort für den Welpen,
wenn er müde ist, aber auch zur Sicherheit
des Tieres, wenn Sie ihn für kurze Zeit nicht
beaufsichtigen können. Tierbesitzer müssen
berücksichtigen, dass sich der kleine Familienzuwachs erst einmal mit der Box vertraut machen muss. Ein paar Leckerchen
oder ein beliebtes Kauspielzeug dürfen
daher durchaus hineingelegt werden, damit der Welpe das Hineingehen in die Box
mit positiven Erfahrungen verbindet.

Schlaf- und Ruheplatz
Rückzugsmöglichkeiten sollten dem Hundejungen jederzeit gegeben sein. Bis zu 20
Stunden Schlaf benötigen die kleinen Ra-

Spielzeug
Vom Bällchen bis hin zu Kuscheltieren finden Hundehalter im Fachhandel eine
Vielzahl verschiedenster Spielsachen für

Die ersten Tage
Das Hundejunge benötigt besonders
in den ersten Tagen eine Menge Ruhe.
Schließlich bedeutet das Verlassen des
Muttertieres genug Aufregung. Damit Stress
vermieden wird, ist auf viel Besuch zu verzichten. Geht ein anstrengender erster Tag
voller neuer Eindrücke für den Welpen zu
Ende, sollte der kleine Vierbeiner die Nacht
keinesfalls alleine und isoliert verbringen.
Geborgenheit hat oberste Priorität und
sein Nachtlager gehört für die erste Zeit
unbedingt in die unmittelbare Nähe des
Menschen.

Pﬂegeartikel
Zur Grundausstattung von Pflegeprodukten gehören Bürste, Kamm und Krallenschneider. Aber auch Zeckenschutzmittel
und -zange sollten in jedem Hundehaushalt zu finden sein. Damit auch die Zahnpflege nicht zu kurz kommt, erhalten Hundehalter geeignete Zahnbürsten, spezielle
Zahnpasten sowie Zahnpflegesnacks im
Fachhandel.

auf Seite 18 FINDEN
SIE TIPPS ZUR
Ernährung VON WELPEN.
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KERBL
Hundespielzeug Igel Stupsi
Der flauschige Igel Stupsi von der Marke
KERBL besteht aus 100 Prozent Polyester
und eignet sich als optimaler Kuschelgefährte für Hunde. Ausgestattet mit Squeaker sorgt dieser für eine Menge Spielspaß.
Mit einer Höhe von 20 cm ist der Igel bei
30 °C waschbar.

KERBL
Hundegeschirr Pulsive
Das aus weichem Mesh-Material bestehende Hundegeschirr Pulsive überzeugt durch
seine hohe Belastbarkeit und Tragekomfort.
Stufenlos verstellbar passt es sich optimal
an Brust und Bauch an. Reflektierende Elemente sorgen für die nötige Sicherheit in der
Dunkelheit. Ein Haltegriff ist inklusive.

!

– Zubehör | Wohnen –
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RUHEZONE FÜR DEN HUND
Wer kennt es nicht: Man kommt gestresst
von der Arbeit nach Hause und möchte in den eigenen vier Wänden einfach
nur noch entspannen. Grundsätzlich sind
Ruhephasen überaus wichtig und auch
unseren Tieren geht es da nicht anders.
Hundehalter sollten darauf achten, ihren
Vierbeinern ausreichend Erholungspausen einzuräumen. Hunde kennen zwar das
Bedürfnis nach Ruhe, doch sie fordern es
nicht immer zwingend ein. Der Grund hierfür
liegt in der Züchtung des Hundes und dem
menschlichen Anspruch einen stets einsatzbereiten Hund an seiner Seite zu haben.
Der Ausdruck „hundemüde sein“ kommt
nicht von ungefähr. Der Hund hat ein sehr
ausgeprägtes Schlafbedürfnis. Mit 17 bis
20 Stunden Schlaf pro Tag, übersteigt er
bei weitem das menschliche Pensum. Hunde, die nicht ausreichend Schlaf erhalten,
sind anfälliger für Krankheiten und können
aggressives Verhalten zeigen. Während ihrer Ruhephasen befinden sich Hunde nicht
durchgehend im Tiefschlaf. Diese Tatsache lässt sich am plötzlichen Aufspringen
der Fellnasen beobachten, sobald etwas
Spannendes geschieht.
Tierisch gute Entspannung
Damit der Vierbeiner an einem gemütlichen
Ort zur Ruhe kommen kann, müssen Sie ihm
eine optimale Grundlage schaffen. Richten
Sie Ihrem Hund idealerweise einen besonderen Rückzugsort ein, der vor Lärm und
Kälte geschützt ist. Hundebetten, ausgestattet mit Decken und Kissen, runden den
perfekten Ruheplatz ab.
Die richtige Wahl des Hundebettes
Die Wahl eines geeigneten Hundebettes
fällt bei dem großen Angebot in Zoofachmärkten nicht immer leicht. Es gibt Betten in
ganz verschiedenen Farben, Formen und
Mustern. Vor den optischen Kriterien sollte
jedoch der gesundheitliche Aspekt Berücksichtigung finden. Denn nur eine gute
Qualität und die richtige Beschaffenheit
des Schlafplatzes sorgen für entspannte
Stunden. Ein zu harter Untergrund verursacht unangenehme Druckstellen und Hautreizungen, wohingegen eine zu weiche Beschaffenheit das Aufstehen – gerade bei

älteren Tieren – Probleme bereiten kann.
Daneben spielt die Größe des Hundebettes eine entscheidende Rolle. Nur bei
ausreichend Platz zum Ausstrecken bietet
es eine optimale Grundlage für einen erholsamen Schlaf.
Ruhige Stunden garantiert
Ob Tierarztbesuch, Feuerwerk, Autofahrten
oder Lärm, auch der Alltag der Vierbeiner
kann durch stressige Situationen belastet
sein. Eine große Auswahl an Entspannungshelfern, die für ruhige Stunden sorgen,
halten Zoofachmärkte bereit. Eine gute
Möglichkeit stellen beispielsweise spezielle
Halsbänder dar. Diese werden üblicherweise über einen längeren Zeitraum getragen
und geben regelmäßig Pheromone ab.
Sie haben eine positive und beruhigende
Wirkung auf den Hund, sodass er besser

mit Stresssituationen oder Angstzuständen
zurechtkommt. Eine weitere Möglichkeit bilden spezielle Medikamente oder homöopathische Mittel. Diese können in Form von
Ergänzungsfuttermitteln über einen längeren Zeitraum verabreicht werden oder
auch in akuten Situationen als Tabletten
oder Sprays zum Einsatz kommen. Je nach
Anwendungsfall enthalten diese Mittel
besondere Inhaltsstoffe wie Enzyme oder
Pheromone, die beim Hund die Anspannung in Stresssituationen lindern können.
Als sehr praktisch erweisen sich auch spezielle Produkte, die mit frequenten Schwingungen für Tiefenentspannung bei den
Vierbeinern sorgen.

Petlando
Merano Ortho stone
Das Hundekissen Merano ist ein orthopädisches Kissen, welches sich der Körperform des Tieres ideal anpasst. Die Füllung
besteht aus Viskolastik-Schaumstoff. Die Oberseite wird aus
wärmespeicherndem Fellimitat gefertigt. Die rutschfeste Unterseite sorgt für den nötigen Halt. Der Bezug des Kissens ist bei
30 °C waschbar.
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KERBL
Kuschelbett Oxford Place
Durch die Schaumstofffüllung in der Liegefläche sorgt das Kuschelbett Oxford Place
für einen hohen Komfort. Bei 30 °C waschbar besitzt es einen robusten, wasser- und
schmutzabweisenden Bezug und ist somit für
drinnen und draußen geeignet. Bestehend
aus 100 Prozent Polyester verhilft das
Oxford-Gewebe zu kuscheligen Stunden.

– Zubehör | spielen –
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SPIELZEUG FÜR ALLE
Ausgelassenes Spielen und Herumtollen ist
für Hunde das Größte. Nicht nur als Welpe, sondern bis ins Seniorenalter gehören
die unterschiedlichen Spielaktivitäten zu
einem glücklichen Hundeleben dazu. Mit
spannendem und abwechslungsreichem
Spielspaß können Sie darüber hinaus die
Mensch-Hund-Beziehung stärken.
Woher
kommt
der
ausgeprägte
Spieltrieb?
Wölfe waren als Vorfahren unserer Hunde
überwiegend mit der Jagd beschäftigt.
Heute gilt das Spielzeug für unsere Vierbeiner als wertvolle Beute, um die sich
gefetzt und die gejagt wird. Für die Sozialisierung der Welpen hat Spielen eine
ganz besondere Funktion und festigt das
im Spiel erlernte Verhalten.
Gemeinsamer Spielspaß
Das Spiel sollte vom Menschen initiiert und
auch wieder beendet werden. So lernt der
Hund, sich an seinem Rudelführer zu orien-

KERBL
Schnüﬀelteppich
Mit dem Schnüffelteppich von KERBL sorgen
Sie für eine lange Beschäftigung. Mithilfe
von Trockenfutter und Leckerlis kann der
Such-Spaß beginnen. Der Teppich dient der
Konzentrationsförderung des Tieres und hilft
beim Stressabbau. Daneben wird hastiges
Fressen vermieden. Gerne wird der Schnüffelteppich zu Therapiezwecken und Konditionstraining eingesetzt.

tieren. Gemeinsamer Spielspaß bietet dem
Menschen die Möglichkeit, den Hund in
seiner Charakterbildung zu fördern. Darüber hinaus hält Spielen in allen Bereichen
fit: Es fördert die Motorik, den Muskelaufbau und das Körpergefühl. Während des
Spielvorgangs werden Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, Fertigkeiten wie Jagdtechniken und der Umgang miteinander erlernt
und gefestigt.
Indoor Aktivitäten
In einigen Situationen ist es sinnvoll, seinen
geliebten Vierbeiner in den eigenen vier
Wänden zu beschäftigen. Lässt das Wetter
ausgiebigen Spielspaß in freier Natur nicht
zu, ist der Hund verletzt oder haben Sie
einen in die Jahre gekommenen Graubart
an Ihrer Seite, können unterschiedliche
Spielvarianten für Spaß und Freude in der
Wohnung sorgen.
Intelligenzspielzeuge und Futterbälle eignen sich für die geistige Auslastung der
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tierischen Gefährten. Die mit Futter oder
Snacks befüllten Kauspielzeuge animieren den Hund zur Erarbeitung des Futters.
Der schmackhafte Spielspaß kommt zudem
auch der Dentalhygiene zugute, denn die
besondere Textur hilft Zahnstein zu verhindern und massiert das Zahnfleisch. Viele
Hunde erfreuen sich an Such- und Fährtenspielen. Nur wenige Beschäftigungsarten lasten einen Hund so aus, wie das
konzentrierte Suchen eines Gegenstands.
Outdoor Aktivitäten
Die meisten Vierbeiner sind mit der täglichen Gassirunde nicht ausreichend ausgelastet. Um den Spaziergang aufzupeppen, eignen sich Apportier- und Laufspiele.
Insbesondere auf Wiesen und Feldern
bereitet ihnen das Hinterherjagen und
Fangen sehr viel Freude. Dafür sind beispielsweise Bälle und Wurfspielzeuge ideal,
die das Tier erbeuten kann. Apportieren
fördert die Aufmerksamkeit, Konzentration
und den Gehorsam des Hundes. Bei diesen
Übungen geht es jedoch nicht nur um das
Ausführen von Befehlen, sondern auch um
das gemeinsame Lernen und eine sinnvolle
Beschäftigung mit dem besten Freund des
Menschen.

KERBL
Tennishantel, Tennisball und Tennisstab
Mit den Tennishanteln, Tennisbällen und Tennisstäben
von KERBL sorgen Sie für einen großen Spielspaß. Die
robusten Spielzeuge besitzen eine Gummifüllung und
sind mit Tennisballfilz überzogen. Auch für das Wasser
geeignet lassen sie sich überall mit hinnehmen.

– Zubehör | Näpfe –
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WELCHER NAPF DARF‘S SEIN?
Zur wichtigen Grundausstattung eines jeden
Hundes gehört u. a. das passende Essgeschirr, bestehend aus Futter- und Wassernapf.
Hygienisches sowie leicht zu reinigendes Material sind stets ratsam, doch auf was sollten
Tierhalter bei der Auswahl des richtigen Modells außerdem achten?
Zugegeben, für Hundehalter ist es nicht gerade leicht bei der Vielfalt an Angeboten, die
der Zoofachmarkt in Sachen Futternäpfe bereithält, gleich auf Anhieb die richtige Variante zu wählen. Zur Auswahl stehen den Tierfreunden hier neben den klassischen Modellen
aus Keramik, Edelstahl und Plastik auch hochwertige Futterstationen oder praktische Futterautomaten. Ebenso finden sich Näpfe mit
einem extra hohen Rand, die sich speziell für
Rassen mit langen Ohren eignen oder auch
sogenannte Anti-Schling-Näpfe, die aufgrund
ihrer Erhöhungen in der Schale die Essgeschwindigkeit der zum Schlingen neigenden
Tiere verlangsamen. Noch weitere wesentliche
Kriterien gilt es, beim Kauf zu berücksichtigen.
Auf die Größe kommt es an
Eines dieser Kriterien ist die Größe des Hundes, denn diese ist maßgeblich entscheidend
für die Größe des richtigen Futter- sowie Trinknapfes. So kann ein zu kleiner Napf nicht die

erforderliche Tagesdosis für einen großen
Hund aufnehmen und bei einem zu großen
Napf besteht die Gefahr, dass ein kleiner Vierbeiner mit seiner Schnauze nicht bis zum Boden des Gefäßes gelangt. Das Mindestmaß
eines Napfes orientiert sich an der jeweiligen
Futtermenge, die der Vierbeiner erhält. Generell kann der Trinknapf in der gleichen Größe
gewählt werden wie der Futternapf.
Material und Stabilität
Kunststoff, Keramik oder Edelstahl, jedes dieser
Materialien hat andere Eigenschaften und
optische Qualitäten. Kostengünstig sind in
der Regel Näpfe aus Kunststoff. Preisliche Unterschiede gibt es je nach Größe und Modell.
Aufgrund ihrer glatten Oberfläche sind sie
zwar leicht zu reinigen, doch wird diese Variante mit der Zeit rau und brüchig. Entsprechend häufig müssen Kunststoffnäpfe ausgetauscht und erneuert werden. Da die Gefäße
sehr leicht sind, sollten Tierhalter darauf achten, dass entsprechend feste Gummifüße für
die nötige Stabilität sorgen.
Teurer in der Anschaffung sind Modelle aus
Keramik. Ihre Beschichtung im Inneren ermöglicht eine leichte Reinigung und da sie im Gegensatz zu Kunststoff wesentlich schwerer
sind, punkten sie mit einer sehr guter Standfes-

KERBL
Melaminnapf Wood
In Holzoptik überzeugt der Melaminnapf
Wood von KERBEL mit dem herausnehmbaren Edelstahlnapf. Eine Öffnung an
der Seite erlaubt bessere Greifbarkeit.
Der Edelstahlnapf ist spülmaschinenfest
und somit leicht zu reinigen und
hygienisch.

tigkeit. Relativ stoßfest besitzen sie eine lange
Lebensdauer, doch können mit den Jahren
Kratzer oder Abplatzungen entstehen, was
einen Austausch des Napfes erforderlich
macht.
Ebenfalls teurer als die Kunststoff-Varianten
sind Hundenäpfe aus Edelstahl. Sie überzeugen durch ihre Robustheit und erweisen sich
als besonders hygienisch. Die metallischen
Gefäße sind absolut zeitlos und rostfrei. Da
auch die Näpfe aus Edelstahl relativ leicht
sind, sollte bei der Auswahl eines solchen Modells darauf geachtet werden, dass auch hier
entsprechende Gummiaufsätze für hohe
Rutschfestigkeit sorgen.
Futterautomaten
Eine Futterstation ist in der Anschaffung zwar
teurer als die klassischen Futternäpfe, dennoch kann sie sich als sinnvoll erweisen, wenn
einzuhaltende Fütterungszeiten durch die
Abwesenheit des Hundebesitzers überbrückt
werden müssen. In der Regel sollte dieses
aber die Ausnahme bleiben. Durch die Programmierung der gewünschten Uhrzeiten sowie die individuelle Festlegung der Futtermenge erhalten die Vierbeiner zur gewohnten
Fresszeit ihre Futterration. Durchaus leicht zu
reinigen, müssen die Futterautomaten regel-
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mäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft
werden. Sie sind ausschließlich für Trockenfutter geeignet.
Die speziellen Varianten
Wer als Hundebesitzer einen recht gierigen
Vierbeiner sein Eigen nennt, der nicht nur in
Sekundenschnelle seinen Napf leert, sondern zudem auch das Futter fast unzerkaut herunterschlingt, sollte seinen Fokus
auf spezielle Anti-Schling-Näpfe richten.
Diese besitzen im Inneren der Schale verschiedene Ausstülpungen und das Futter
liegt um diese Erhebungen herum. Um die
Köstlichkeiten aus dem Napf zu fressen,
muss der Hund mit seinen Zähnen um diese
Unebenheiten herumgreifen, was längere
Zeit in Anspruch nimmt und eine langsamere Nahrungsaufnahme bewirkt. Auch diese
Näpfe sind im Zoofachmarkt als Kunststoff-,
Keramik- oder Edelstahl-Variante erhältlich.

Hauptsache der Inhalt stimmt! Doch da nun
einmal der Mensch das passende Modell
auswählt, wird die Optik der Gefäße bei
vielen Hundebesitzern sicherlich nicht
ganz außen vorgelassen, auch wenn diese
allein nicht der Maßstab der Entscheidung
sein sollte. Idealerweise bietet der Fachhandel viele Produkte, die neben der wichtigen Funktionalität auch eine ansprechende Formgebung und Farbe vorweisen
können, sodass garantiert jeder Hundehalter bei der Auswahl des richtigen Modells
fündig wird.

Was ist mit der Optik?
Würden die Vierbeiner selbst über ihren
Napf entscheiden, würde die Optik ihres
Essgeschirrs für sie sicherlich keine Rolle
spielen. Rot, grün, aus Edelstahl oder im
modernen Design – den liebenswerten
Hausgenossen wäre das äußere Erscheinungsbild ihres Napfes schlichtweg egal,

KERBL
Edelstahlnapf Clever
Die hochwertige und geruchslose Silikonunterlage
mit integriertem Edelstahlnapf ist besonders praktisch und schützt den Fußboden vor Wasser- und
Schmutzflecken. Darüber hinaus ist die Unterlage
dank Saugnapffunktion extrem rutschfest und sogar
für die Spülmaschine geeignet.

– Zubehör | Unterwegs –
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VIERBEINER AUF TOUR
Der Hund ist ein soziales Wesen, für den
es besonders wichtig ist, viel Zeit mit seinen vertrauten Menschen zu verbringen. Ist
das Mensch-Tier-Rudel unterwegs, gibt es
einige Vorkehrungen zu beachten.
Gassi, Spaziergang und Co.
Der beste Freund des Menschen ist ein bewegungsfreudiges Tier. Das Laufbedürfnis
muss daher mehrmals täglich befriedigt
werden. Das richtige Maß an Bewegung
kommt dabei nicht nur der Fitness zugute, sondern wirkt sich allgemein positiv auf
die Gesundheit und das Wohlbefinden
des Tieres aus. Spaziergänge regen zu-

dem die Sinne der Tiere an und sorgen
für die nötige Abwechslung. Während der
Gassirunden im Dunkeln sind reflektierende
oder leuchtende Leinen für die gute Sichtbarkeit von Vorteil. Mit einem funktionellen
Hundemantel ist der Vierbeiner auch bei
schlechten Wetterbedingungen optimal
geschützt.
Fahrradfahren
Fahrradtouren sind eine ideale Möglichkeit
gemeinsame Zeit in der Natur zu verbringen und dem Schützling ausreichend Auslauf zu ermöglichen. Wichtig ist jedoch neben einer guten Ausrüstung, die jeweilige

KERBL
Joggingleine Active
Optimal zum Laufen geeignet kann der Hüftgurt der Joggingleine Active dem Bauchumfang
angepasst werden. Ruckartiges Ziehen wird durch
die elastische Leine ausgeglichen. Ein integrierter
Metallring am Bauchgurt dient der Befestigung
von Kotbeutel und Clicker. Die Leine ist durch
einen Karabinerhaken vom Bauchgurt abnehmbar.
Reflektierende Streifen sorgen für ausreichend
Sicherheit. Die Joggingleine ist für Hunde bis 40 kg
geeignet.

KERBL
Fahrradtasche Vacation
Einem Fahrradausflug mit Hund steht
mit der Fahrradtasche Vacation nichts
mehr im Wege. Diese kann schnell und
einfach am Fahrradlenker befestigt werden und sorgt mit reflektierenden Streifen für erhöhte Sicherheit. Tasche und
Fächer dienen der Verstaumöglichkeit.
Für mehr Komfort sorgt der gepolsterte
Rand und die herausnehmbare Matte
aus Softplüsch. Aus strapazierfähigem,
abwaschbaren Nylonmaterial ist diese
leicht zu säubern. Die Joggingleine ist
für Hunde bis 40 kg geeignet.
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Kondition des Tieres zu berücksichtigen. So
eignen sich einige Rassen oder ältere Hunde nicht für die körperliche Anstrengung
an der Leine. Wer dennoch nicht auf seinen
tierischen Freund verzichten möchte, kann
ihn in einem Hundefahrradkorb oder einem
Fahrradanhänger transportieren.
Sicheres Autofahren
Steht eine längere Autostrecke mit dem
Hund bevor, gilt es die in Deutschland
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Laut Straßenverkehrsordnung gelten Hunde im Auto
als Ladung, die während der Fahrt so gesichert sein muss, dass für sie und durch
sie keine Gefahr besteht. Damit Hund und
Mensch gleichermaßen gut am Ziel ankommen, sorgen Transportboxen für die
nötige Sicherheit. Kleine Transportboxen
lassen sich optimal in den hinteren Fußräumen verstauen, während Transportboxen
für größere Hunde ausschließlich im Kofferraum befördert werden können. Auch
Trenngitter und Spezialgeschirr sorgen
für Sicherheit während der gemeinsamen
Fahrt. Bei Geschirren muss darauf geachtet werden, dass sie eine möglichst knappe Gurtlänge aufweisen und mit stabilen
Metallverschlüssen versehen sind.

KERBL
LED-Halsband Maxi Safe
Das bis zu 500 Meter sichtbare
LED-Halsband Maxi Safe ist in
zwei Blinkstufen oder Dauerlicht
wählbar. Der Akku lässt sich über
USB-Kabel aufladen. Das Halsband ist wasserfest und individuell kürzbar. Ein USB-Kabel ist
inklusive.
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