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Wer sein Leben mit einem Hund teilt, 
der macht viel für sein körperliches 
und seelisches Wohlbefi nden. Die 
regelmäßigen Spaziergänge in der 
Natur wirken sich positiv auf unsere 
Gesundheit aus. Darüber hinaus er-
weist sich der Vierbeiner als perfekter 
Seelentröster und Stresskiller. Ein Blick 
in die treuen Augen des tierischen Be-
gleiters stimmen einen sofort glückli-
cher und zufriedener. Unser Ratgeber 
„Themenwelten rund um den Hund“ 
befasst sich daher intensiv mit den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Anforderungen von Hunden. 

Ernährungsformen 
Die verschiedenen Konzepte der 
Hundeernährung fi nden Sie ab Seite 
4. Bei der Wahl der passenden Ernäh-
rung haben Hundebesitzer viele Mög-
lichkeiten. Die Themenwelt informiert 
Sie über klassische Ernährungsformen 
wie Trocken-, Nass- und Mischfütte-
rung. Darüber hinaus können Sie in 
unserem Ratgeber nachlesen, welche 
Nahrungsergänzungen geeignet sind. 
Wenn Sie sich für die BARF-Ernährung 
interessieren, können Sie sich hier di-
rekt über das BARF-Konzept und die 
Umstellung informieren. 

Lebensphasen 
Wenn Sie mehr über die verschiede-
nen Lebensphasen Ihres tierischen 
Mitbewohners erfahren wollen, wer-
den Sie auf den Seiten 18 bis 23 fün-

dig. In dieser Themenwelt erhalten Sie 
wertvolle Ernährungstipps für Welpen 
und können mehr über die veränder-
ten Bedürfnisse von Seniorhunden 
lesen. 

Spezielle Bedürfnisse 
Auf den Seiten 24 bis 33 beschäftigt 
sich dieser Ratgeber mit speziellen 
Bedürfnissen von Hunden. Die The-
menwelt informiert über getreidefreie 
Ernährung und stellt verschiedene 
Lösungen zu Allergien und Unverträg-
lichkeiten vor. Dort fi nden Sie auch 
Tipps zur entsprechenden Ernährung 
von übergewichtigen Vierbeinern. 
Außerdem stellen wir Ihnen die Ge-
winner der FutterTester „Produkte des 
Jahres 2017“ vor. 

Snacks
Zu einer artgerechten Ernährung ge-
hören Snacks natürlich dazu. Nahezu 
jede Fellnase freut sich über ein be-
sonderes Leckerli. Ab Seite 34 fi nden 
Sie nützliche Informationen über die 
verschiedenen Snacks für den tieri-
schen Liebling. Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie Ihrem Hund mit dem richtigen Le-
ckerchen für die Nasenarbeit begeis-
tern und verwöhnen können. Außer-
dem können Sie in dieser Themenwelt 
mehr über Insekten-Snacks erfahren. 

Rasseportraits
Bei der großen Vielfalt an verschie-
denen Rassen ist garantiert für jeden 

Hundefreund der richtige Vierbeiner 
dabei: Ob lauff reudiger Greyhound 
oder verspielter Yorkshire Terrier – 
jede Rasse hat ihre eigenen speziellen 
Wesenszüge. Auf den Seiten 42 bis 49 
stellen wir Ihnen in unserer Themen-
welt Rasseportraits elf verschiedene 
Hunderassen mit einem Überblick zu 
Charakter und Wesen sowie Tipps zur 
Haltung vor. 

Pfl ege 
Die richtige und regelmäßige Pfl ege 
von Zähnen, Fell und Co. ist sehr wich-
tig, damit der Vierbeiner sich rundum 
wohlfühlt und gesund bleibt. Hier 
gibt es für Hundebesitzer einiges zu 
beachten. Daher haben wir auf den 
Seiten 50 bis 55 Pfl egetipps für die 
Fellnase zusammengestellt. Die Ze-
ckenbekämpfung ist für alle Hunde-
besitzer ein wichtiges Thema. Wie Sie 

gegen die unangenehmen Spinnen-
tiere vorgehen, können Sie in unse-
rem Ratgeber nachlesen. 

Zubehör 
Der Vierbeiner ist für viele Hundehal-
ter ein vollwertiges Familienmitglied. 
Für ein schönes Zusammenleben ist 
es wichtig, dass der Hund auch mit 
dem passenden Zubehör ausgestattet 
ist. Ab Seite 56 fi nden Sie alles Wis-
senswerte zu diesem Thema. Außer-
dem stellen wir nützliche Informatio-
nen über Welpenzubehör, Spielzeug 
und Ausfl üge mit dem Hund vor. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und hoff en, Ihnen mit unse-
rem Ratgeber viele hilfreiche Tipps 
und Informationen rund um das Zu-
sammenleben mit Ihrem Vierbeiner 
geben zu können. 

Hunde sind nicht alles im Leben, aber sie machen alles im 
Leben lebenswert. 
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THEMENWELT

 Ernährungsformen

Gesundheit beginnt im Napf! Eine 
ausgewogene Ernährung hält unsere 
tierischen Lieblinge fit und vital. Ob 
BARF oder klassische Ernährungs-
formen wie Nass-, Trocken- oder 
Mischfütterung - als Hundehalter 

haben Sie verschiedene Möglichkeiten. 
Mit Nahrungsergänzungen können Sie 
die Nahrung Ihres Vierbeiners optimal 

anpassen, wenn der Hundekörper 
Unterstützung benötigt. Lesen Sie hier, 
worauf es bei einer artgerechten und 

gesunden Ernährung ankommt.  
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Ausgewogene Trockennahrung für den Hund 
Die Frage, welches Futter das Richtige 
ist, beschäftigt jeden Hundebesitzer. 
Grundsätzlich lässt sich diese Frage 
nicht eindeutig beantworten, da jede 
Ernährungsform verschiedene Vortei-
le bietet. Wichtig ist, dass der Vierbei-
ner eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung erhält.  

Hundeliebhaberin Claudia Rohland
züchtet in der schönen Voreifel auf 
Gut Stepprath (www.deutsche-
doggen-von-gut-stepprath.de) mit 
viel Leidenschaft Deutsche Doggen. 
In einem Interview verrät sie, warum 
ihre Hunde Trockennahrung erhalten. 

Was macht für Sie als erfahrene 
Züchterin ein hochwertiges Trocken-
futter aus?
Hochwertiges Trockenfutter enthält 
alle notwendigen Vitamine, Spuren-
elemente, Mineral- und Nährstoff e, 
die ein Hund für ein gesundes Leben 
braucht. Bei einem Alleinfutter müs-
sen keine weiteren Zusätze hinzuge-
fügt werden. Hier hilft ein prüfender 
Blick auf die Deklaration. Außerdem 
sollte das Futter ausgewogen und 
der Energiegehalt auf die speziellen 
Bedürfnisse sowie Lebensphasen ab-

gestimmt sein. Darüber hinaus bietet 
sich ein getreidefreies Futtermittel 
mit einem hohen Fleischanteil an, 
da es leichter verdaulich ist. Zucker, 
künstliche Farb- und Duftstoff e, Ge-
schmacksverstärker sowie Konservie-
rungsstoff e sollten nicht enthalten 
sein. 

Welche Trockenfuttereigenschaften 
sind für die Züchtung wichtig?
Ob Hündin, Deckrüde oder Welpe – 
jeder Vierbeiner muss mit einem Tro-
ckenfutter optimal und ausreichend 
versorgt werden. Denn nur wenn die 
Elterntiere ausgewogen und gesund 
ernährt sind, können sich die ungebo-
renen Welpen gesund entwickeln. 

Was benötigen die Welpen?
Die Welpen sollen nach dem Absetzen 
der Muttermilch von Anfang an opti-

ARION Original
Arion Original bietet ein komplettes Premium-

Ernährungsprogramm, abgestimmt auf die verschiedenen 
Lebensphasen und Bedürfnisse von Hunden.  Das Trockenfutter 
Arion Puppy Large Breed ist für heranwachsende Hunde großer 

Rassen bis zum 18. Lebensmonat geeignet. Das Futter berücksichtigt 
die wesentlich höheren täglichen Wachstumsleistungen und die 

veränderte Hauptwachstumsphase bei großen Rassen. Arion Adult 
Large Breed ist eine glutenfreie Trockennahrung für große Rassen. 
Arion Adult Giant, ebenfalls glutenfrei, ist ideal auf die Bedürfnisse 
erwachsener Hunde – sogenannter Riesen-Rassen – abgestimmt. 



mal versorgt sein. In der anspruchs-
vollen Wachstumsphase müssen sie 
mit einem Trockenfutter ideal ernährt 
sein. Gerade große Hunderassen, wie 
die Deutsche Dogge, benötigen mehr 
Zeit, bis sie ihre endgültige Größe er-
reicht haben. Daher ist es wichtig, dass 
sie nicht zu schnell wachsen und das 
Futter den richtigen Energie- und Pro-
teingehalt aufweist. Für ein gesundes 
Wachstum ist ein genau abgestimm-
tes Kalzium-/Phosphor-Verhältnis ent-
scheidend. Denn ein zu schnelles 
Wachstum kann später zu Gelenk- 
und Knochenproblemen führen. 

Was benötigt die Hündin?
Die Hündin sollte eine optimale Ver-
sorgung erhalten, ohne dass weitere 
Zusätze gegeben werden müssen. 
Gerade während der Trächtigkeit und 
in der Säugezeit wird der Körper der 

HAPPY DOG
Piemonte

Das Geschmackserlebnis mit seltener 
italienischer Edelkastanie: sie hat nicht nur 

ein besonderes Aroma, sondern ist auch 
sehr nahrhaft und die speziellen Ballaststoff e 
stabilisieren den Verdauungsapparat. Happy 

Dog Piemonte ist daher auch bestens für 
sensible Hunde geeignet. Die Neuseeland-

Muschel unterstützt zudem die Gelenke, 
Omega-3- und -6-Fettsäuren sorgen für 

gesunde Haut und glänzendes Fell.

Hündin stark beansprucht. Zuerst 
wird die trächtige Hündin mit ihrem 
gewohnten Futter gefüttert. Etwa ab 
der vierten oder fünften Woche be-
nötigt sie ein energie- und eiweißrei-
ches Futter. Dafür wird hochwertige 
Welpennahrung hinzugegeben. Die 
Nahrung sollte leicht verdaulich sein 
und die Hündin nicht zusätzlich be-
lasten. Nach der Geburt benötigt die 
säugende Hündin ebenfalls ein ener-
giereiches Futter, da die Milchproduk-
tion und die Welpenversorgung ihrem 
Körper viel abverlangen. Sobald die 
Welpen mit Trockennahrung beige-
füttert werden, wird das Welpenfutter 
bei der Hündin immer mehr reduziert, 
bis sie ihre gewohnte Nahrung erhält. 

Welche Vorteile bietet Trocken-
futter?
Trockenfutter lässt sich sehr gut la-
gern und bietet aufgrund der gerin-
geren Feuchte eine lange Haltbarkeit. 
Als Züchterin kann ich neuen Welpen-
besitzern leichter ein Trockenfutter 
mitgeben. Die Nahrung sollte jedoch 
gut verschlossen gelagert werden. 
Das Trockenfutter überzeugt mit einer 
leichten Zubereitung und Portionie-
rung der Mahlzeiten. Insbesondere 
unterwegs ist die Handhabung mit 
einem Trockenfutter einfacher und 
fl exibler. 

© Lichtblick-PhotoArt Marion Röhmer
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LandFleisch DOG

Natur kaltgepresst
Durch die Herstellung im 

Kaltpressverfahren (also bei 
niedrigen Temperaturen) bleiben 

alle Rohstoff e erhalten. Außerdem 
werden ausschließlich hochwertige 
Proteine von Huhn, Pute, Rind und 

Hering verwendet. Das Futter ist frei 
von Aroma-, Farb- und Lockstoff en.

alle Rohstoff e erhalten. Außerdem 
werden ausschließlich hochwertige 
Proteine von Huhn, Pute, Rind und 

Hering verwendet. Das Futter ist frei 
von Aroma-, Farb- und Lockstoff en.

Kaltgepresstes Futter 
für Hunde
8,6 Millionen Hunde leben aktuell in 
deutschen Haushalten. Die Auswahl des 
richtigen Futters ist ein wichtiges Thema 
unter Hundebesitzern, denn schließlich 
soll der tierische Mitbewohner gesund 
und ausgewogen ernährt sein. Darü-
ber hinaus bietet der Fachhandel eine 
große Auswahl an verschiedenen Fut-
termitteln an. Beim Futterkauf ist sicher-
lich den meisten Hundehaltern schon 
einmal die Bezeichnung „kaltgepresst“ 
über den Weg gelaufen. Lesen Sie hier, 
was sich hinter dem Begriff genau ver-
birgt, wie das Futter hergestellt wird und 
welche Vorteile es bietet. 

Wie wird kaltgepresstes Hundefutter 
hergestellt?
Dieses Futtermittel wird in einem beson-
ders schonenden Verfahren hergestellt 
– dem sogenannten Kaltpressverfahren. 
Das Besondere an diesem Produkti-
onsverfahren ist, dass hierbei keine zu-
sätzliche Hitze angewendet wird, denn 
herkömmliches Trockenfutter ist bei der 
Produktion sehr hohen Temperaturen 
ausgesetzt. 

Die zum Einsatz kommenden Zutaten 
werden während des Kaltpressverfah-
rens getrocknet und gemahlen. Im An-
schluss werden die einzelnen Zutaten in 
einer großen Trommel von einer Walze 
durch Bohrungen in der Trommelwand 
gepresst. Die einzelnen Bestandteile 
werden durch den entstehenden Druck 
so stark verdichtet, dass sie miteinander 
verkleben. Während dieses Vorgangs 
entsteht auch die für kaltgepresstes 
Hundefutter typische Pellet-Form. 

Welche Vorteile bietet kaltgepresstes 
Futter?
Bei der Herstellung entsteht Hitze. Aller-
dings sind die Temperaturen, die durch 
den Druck in der Trommel entstehen, 
viel geringer und schonender als bei 
der regulären Trockenfutterproduktion. 
Für die Inhaltsstoffe des kaltgepressten 
Hundefutters ist dies vorteilhaft. Denn 
je niedriger die eingesetzten Tempera-
turen sind, desto ursprünglicher bleiben 
die verarbeiteten Rohstoffe im Futter.
 
Bestandteile, wie Vitamine und Mine-

ralien, bleiben auf diese Weise enthalten 
und müssen dem kaltgepressten Futter 
nicht extra hinzugefügt werden. Somit 
ist kaltgepresstes Hundefutter beson-
ders naturnah und orientiert sich an 
den natürlichen Ernährungsweisen der 
Vierbeiner. Aus diesem Grund schwören 
viele Hundebesitzer auf kaltgepresstes 
Trockenfutter. 

Achten Sie bei der Gabe von Trocken-
futter darauf, dass der Hund genügend 
Flüssigkeit aufnimmt, denn Trockenfut-
ter enthält nur wenig Anteile an Feuch-
tigkeit. Am besten stellen Sie neben das 
Futter immer einen gut gefüllten Napf 
mit frischem Trinkwasser. 
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LandFleisch DOG
Softbrocken Adult

Die halbfeuchte Nahrung 
wurde in einem schonenden 

Produktionsverfahren hergestellt 
und hat einen Frischfl eischanteil 

von 70 Prozent. Die soften 
Kroketten des Alleinfuttermittels 

für ausgewachsene Hunde 
haben eine sehr hohe 

Akzeptanz und sind auch als 
Trainingshappen geeignet. In 

den Varietäten Huhn, Ente und 
Pferd erhältlich. 

Softe Gaumenfreude: Halbfeuchte Hundenahrung 
Der Fachhandel bietet Hundehaltern 
eine große Anzahl an möglichen Er-
nährungsformen für ihre Vierbeiner. 
Von Nass- über Trockenfutter bis hin zur 
BARF-Fütterung, gibt es für jeden tie-
rischen Liebling die passende Nahrung. 
Wenn Sie die Vorteile von Nass- und Tro-
ckenfuttermitteln kombinieren möch-
ten, sind Sie mit einem halbfeuchten 
Futter bestens beraten.

Halbfeuchtes Futter wird auch als Se-
mi-Moist bezeichnet und ist durch seine 
softe Konsistenz ein wahrer Gaumen-
schmaus für die Fellnase. Zudem verfügt 
es über eine besonders hohe Bekömm-
lichkeit. Die softe Nahrung verströmt 
einen appetitanregenden Geruch und 
wird daher von den meisten Hunden 
sehr gerne gefressen. Selbst unter wäh-
lerischen Vierbeinern ist die Akzeptanz 
daher sehr hoch. 

Ein ausgewogenes Semi-Moist Hunde-
futter enthält in der Regel mindestens 
16 Prozent Restfeuchte. Auf diese Weise 
versorgt der höhere Feuchtigkeitsgehalt 
den Vierbeiner schon während der Nah-
rungsaufnahme mit Flüssigkeit. Wenn 
Ihr tierischer Gefährte eher wenig trinkt, 

bietet halbfeuchte Nahrung damit einen 
weiteren Vorteil. Allerdings ist diese Füt-
terungsform aufgrund der enthaltenen 
Flüssigkeit schneller verderblich. Eine 
bereits geöffnete Packung sollte kühl 
gelagert und innerhalb von ein bis zwei 
Tagen verbraucht werden. 

Als Hundehalter möchten Sie Ihren 
tierischen Freund natürlich gesund 
und hochwertig ernähren. Halbfeuch-
te Hundenahrung zeichnet sich durch 
eine schonende sowie langsame Verar-
beitung aus und wird aus natürlichen 
Zutaten hergestellt. Die enthaltenen 
Nährstoffe, Vitamine sowie Spurenele-
mente decken den kompletten Nähr-
stoffbedarf des Hundes ab. Zudem eig-
net sich Semi-Moist Nahrung aufgrund 
der weichen Konsistenz auch sehr gut 
für Welpen und Seniorhunde. Für emp-
findliche Vierbeiner mit Allergien oder 
Unverträglichkeiten sorgt getreidefreies 
Halbfeuchtfutter für eine optimale und 
bekömmliche Ernährungsform.

Jeder Hund nascht gerne. Als schmack-
hafter Belohnungshappen für zwi-
schendurch oder unterwegs eignen sich 
halbfeuchte Leckerchen. Die Semi-Moist 

Snacks sind besonders saftig und bie-
ten damit ein wahres Kauvergnügen. 
Sie sind mittlerweile in vielen verschie-
denen Geschmacksrichtungen, wie 
beispielsweise Huhn, Ente oder Fisch, 
erhältlich und stehen als Sticks oder in 
gewürfelter Form zur Auswahl. 

In der Regel weisen die soften Lecke-
reien einen hohen Fleischanteil und nur 
eine Proteinquelle auf. Dadurch sind sie 

auch für ernährungssensible Hunde be-
sonders verträglich. Mit der Snackgabe 
können Hundebesitzer zudem gewisse 
Pflegewirkungen erzielen. Enthaltene 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 
unterstützen einen gesunden Kreislauf 
und sorgen für schöne Haut sowie glän-
zendes Fell. Ebenso profitieren junge 
wie auch ältere Vierbeiner aufgrund des 
einfachen Kauens von der halbfeuchten 
Konsistenz der Snacks. 
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alpha spirit
Nassnahrung

Das hypoallergene Alleinfuttermittel für ausgewachsene 
Hunde enthält nur eine tierische Proteinquelle und ist 
getreidefrei. Damit ist es auch für Hunde mit Allergien 
geeignet. Die Nassnahrung enthält frisches Obst aus 

regionalen Betrieben und einen Anteil von bis zu 
92 Prozent an Muskelfl eisch sowie Innereien. Frei 

von Soja, Aroma-, Farb- und Lockstoff en sowie ohne 
gentechnisch veränderte Bestandteile. 

alpha spirit

Schmackhaft und vielfältig – 
Nassfutter für den Hund 
Im Jahr 2016 hat der Einzelhandel 432 
Millionen Euro Umsatz mit Nassfutter-
mitteln für Hunde gemacht – die Um-
sätze aus dem Onlinegeschäft nicht 
mitgerechnet (Quelle: Industriever-
band Heimtierbedarf e. V.). Damit ist 
der Umsatz in diesem Segment weiter 
gestiegen. 

Natürlich ist der Geschmack unserer 
Fellnasen unterschiedlich, wenn es 
um ihre Nahrung geht. Der eine Hund 

liebt das feuchte Futter, während der 
andere lieber Trockennahrung knus-
pert. Doch bei vielen Vierbeinern ist 
Nassnahrung sehr beliebt. Lesen Sie 
hier, was diese Ernährungsform aus-
macht und was Hundehalter beach-
ten sollten. 

Für eine artgerechte und gesunde Er-
nährung ist ein Nassfutter mit einem 
hohen Fleischanteil ideal. Für Ab-
wechslung im Hundenapf sorgt eine 
große Auswahl an unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen. Ob Huhn, 
Rind, Lamm, Ente oder Wild – für je-
den Vierbeiner ist etwas dabei. Einige 
Hunde genießen auch Fisch. Lassen 
Sie am besten Ihren Liebling entschei-
den, was ihm schmeckt. Seltenere Pro-
teinquellen wie Pferd, Rentier, Büff el 
oder Elch bringen ungewohnte Viel-
falt auf den Speiseplan. Insbesonde-
re ernährungssensible Hunde, die an 
Unverträglichkeiten leiden, vertragen 
diese Proteinquellen besser, da das 
Immunsystem diese noch nicht kennt. 

Nass- und Trockennahrung unter-
scheiden sich vor allem im Feuchtig-
keitsgehalt. Der Wasseranteil liegt 

bei einem Nassfutter bei bis zu 80 
Prozent, während Trockenfutter nur 
wenig Restfeuchte enthält. Auf diese 
Weise nimmt der tierische Mitbewoh-
ner schon während der Nahrungsauf-
nahme Flüssigkeit zu sich. Für Hunde, 
die nicht ausreichend trinken, bietet 
die feuchte Nahrung damit einen Vor-
teil. Trotzdem sollten Sie der Fellnase 
immer frisches Trinkwasser neben den 
Futternapf stellen. 

Aufgrund der feuchten Konsistenz 
weist Nassfutter in der Regel eine 
hohe Akzeptanz  bei Vierbeinern auf. 
Die meisten Hunde mögen den appe-
titanregenden Geruch und den inten-
siven Fleischgeschmack. Daher wird 
Feuchtnahrung häufi g mit mehr Be-
geisterung gefressen und ist auch für 
wählerische Hunde eine gute Wahl. 
Auch für Seniorhunde mit Appetit-
mangel oder schlechtem Geruchs- 
und Geschmackssinn ist Nassfutter 
ideal. 

Bei der Aufbewahrung von Nassfutter 
gibt es einiges zu beachten, denn die 
Haltbarkeit ist aufgrund des hohen 
Wassergehalts kürzer als bei einem 

Nassnahrung
Das hypoallergene Alleinfuttermittel für ausgewachsene 

alpha spirit

NATURO
ADULT DOG

Das hochwertige Nassfutter enthält 60 Prozent 
Fleisch aus der Region. Durch den Ausschluss 

von häufi gen Allergenen wie Soja, Weizen, 
Rindfl eisch und Milchprodukten ist das Futter 

besonders hypoallergen. Die Rezeptur ist 
mit den Vitaminen A, D, E und B-Komplex 

angereichert, welche für ein gesundes 
Immunsystem erforderlich sind. Enthält keine 

Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoff e. 



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 Vitalstoff en, 
die das Wohlbefi nden und den Stoff wechsel 
stärken. Das Futter wird ohne Tierversuche 

hergestellt und ist „Made in Germany“.

HOFGUT Breitenberg
Angereichert mit gut verdaulichem Gemüse, Kräutern 
und Ölen zur Unterstützung der Darmgesundheit. Es 
sind weder Aroma-, Farb- noch Konservierungsstoff e 

sowie Zuckerzusätze oder Lockmittel enthalten. 
In unterschiedlichen Sorten 

erhältlich.

HOFGUT Breitenberg
Angereichert mit gut verdaulichem Gemüse, Kräutern 
und Ölen zur Unterstützung der Darmgesundheit. Es 

Schmackhaft und vielfältig – 
Nassfutter für den Hund 

Trockenfutter. Wenn die Nassfutterdo-
se oder -aluschale noch geschlossen 
ist, ist sie in der Regel lange haltbar. 
Beachten Sie immer die Hinweise 
auf dem Etikett. Allerdings sollte die 
Nahrung nicht in warmen Räumen 
gelagert werden. Hier empfi ehlt sich 
die kühle Abstellkammer oder der 
Keller. Bereits geöff nete Feuchtnah-
rung kann am besten im Kühlschrank 
verwahrt werden und sollte nach spä-
testens zwei Tagen aufgebraucht sein. 
Idealerweise verpacken Sie das ange-
brochene Futter luftdicht mit Alufolie 

oder einem Deckel.  

Nehmen Sie die Nassnahrung mindes-
tens zwei Stunden vor der Fütterung 
aus dem Kühlschrank. Auf diese Weise 
kann sich das Futter langsam auf die 
Zimmertemperatur erwärmen. An-
sonsten könnte es zu Verdauungspro-
blemen kommen. Für die Zahnpfl ege 
sollten dem Hund regelmäßig zusätz-
liche Kausnacks oder Spielzeuge an-
geboten werden, da der Zahnabrieb 
bei der Fütterung mit Nassfutter nicht 
so stark ist.
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BARF für Hunde 
Mit dieser speziellen Fütterungsform 
auf der Basis von rohem Fleisch soll Ihr 
Vierbeiner auf möglichst natürliche und 
artgerechte Weise ernährt werden. Das 
BARF-Konzept nimmt sich die Natur als 
Vorbild und als Grundlage dient die Er-
nährung des Wolfes. Die Abkürzung 
B.A.R.F. kann man übersetzen mit „Biolo-
gisch artgerechte Roh-Fütterung“. 

Warum Barfen?
Der Wolf ist ein direkter Vorfahre des 
Hundes. In der Natur ernährt der Beute-
greifer sich von Tieren, Gräsern, Beeren, 
Kräutern, Obst und Gemüse. Darüber 
hinaus sind die Beutetiere des Wolfes 
überwiegend Pflanzenfresser und der 
Wolf frisst seine Beute im Ganzen – in-
klusive Mageninhalte, die ihm wertvolle 
Mineralien und Vitamine liefern. Unse-
re Haushunde gehen nicht mehr auf die 
Jagd, sondern bekommen ihr Futter täg-
lich im Napf serviert. Allerdings sind die 
Verdauungsorgane des Hundes immer 

noch die eines Beutegreifers. Daher müs-
sen Fleisch und pflanzliche Nahrung in 
ausgewogenem Maße gefüttert werden. 

Konzept der Rohfütterung 
Doch wie funktioniert Barfen? Bei der 
Rohfütterung entscheidet der Hundebe-
sitzer was im Futternapf des tierischen 
Lieblings landet. Dies ist auch ein großer 
Vorteil der BARF-Ernährung. Sie können 
das Futter selbst zusammenstellen und 
so auf die Bedürfnisse sowie Vorlieben 
der Fellnase eingehen. Insbesondere 
Hunde mit Futtermittelunverträglich-
keiten und Allergien können von dieser 
Art der Ernährung profitieren. 

Was darf gefüttert werden?
Eine BARF-Mahlzeit setzt sich aus rohen 
tierischen Zutaten, Obst und Gemüse zu-
sammen. Außerdem können Knochen, 
Knorpel, Blut sowie Innereien gefüttert 
werden. Öle, Kräuter, Milchprodukte und 
Getreide runden das BARF-Menü ab. Die 

Mahlzeiten sollten auf jeden Fall ab-
wechslungsreich und ausgewogen sein. 
Als rohe, tierische Zutat können Sie ver-
schiedene Proteinquellen einsetzen und 
unterschiedliche Teile eines Tieres anbie-
ten: 
• Vom Rind kann alles erhältliche 

Fleisch gefüttert werden.
• Lamm: Bis auf den Darm dürfen Sie 

alles füttern, da dort Parasiten vor-
kommen können. 

• Vom Pferd können Sie Mus-
kelfleisch, jedoch keine Innereien 
anbieten. 

• Jegliches Geflügelfleisch darf in 
den BARF-Napf.

• Wild, Kaninchen, Hase: Es kann 
alles inklusive der weichen 
Knochen verfüttert werden. 

• Es können ganze Fische verwendet 
werden, beispielsweise Lachs, See-
lachs, aber auch ganze Sprotten. 

• Schweinefleisch darf nicht roh ge-
füttert werden und ist daher kein 



LandFleisch
WOLF

Fleisch wie selbst gekocht! Die natürliche Ernährung 
eines Hundes besteht aus Fleisch, Gemüse, Vitaminen 
und Mineralien. Das Fütterungskonzept 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- & Mineralstoff mischung

BARF-Bestandteil. 
• Knochen sind ein wichtiger Kalzi-

umlieferant und sehr gut für die 
Zahnpflege. 

Obst und Gemüse werden für die Mahl-
zeiten püriert, damit der Hund es ver-
werten kann. Außerdem bietet es sich 
an, Fleisch und Gemüse gemeinsam zu 
pürieren, wenn der Vierbeiner das Ge-
müse sonst gerne im Napf liegen lässt. 
Besonders gesund sind grüne Gemü-
searten wie Salate, Zucchini und Salat-
gurke, denn sie enthalten wertvolles 
Chlorophyll. Darüber hinaus mögen die 
meisten Hunde Möhren sehr gerne. 

Nachtschattengewächse wie Tomaten, 
Paprika oder Auberginen enthalten das 
Toxin Solanin. Tomate und Paprika dür-
fen daher nur in sehr reifem Zustand 
und eher selten gefüttert werden. Auf 
Aubergine sollte komplett verzichtet 
werden. Kartoffeln gehören auch zu den 

Nachtschattengewächsen, dürfen aber 
gekocht in den Napf. Darüber hinaus 
sollten Sie Zwiebelgewächse vermei-
den. Kohl sowie Hülsenfrüchte sind für 
den Vierbeiner schwer verdaulich und 
können zu Magen-Darm-Beschwerden 
führen. Bei der Gabe von Obst muss da-
rauf geachtet werden, dass die Früchte 
reif sind. Obstkerne müssen immer ent-
fernt werden, da sie schädlich sind. Auch 
Weintrauben darf der Vierbeiner auf kei-
nen Fall in seinem Napf vorfinden. 

Wenn Ihr Hund Milchprodukte gut ver-
trägt, können Sie beispielsweise Quark, 
Joghurt, Frisch- und Hüttenkäse anbie-
ten. Es spricht nichts dagegen ihm ab 
und zu einen Löffel unter sein Futter zu 
mischen. Ein Stückchen Käse ist für viele 
Fellnasen ein Leckerbissen. Allerdings 
sollte er den Snack aufgrund des hohen 
Salzgehaltes nicht zu häufig bekommen. 
Milch, Hart- und Schimmelkäse gehören 
auf keinen Fall auf den Speiseplan. 

Getreidesorten wie Hirse, Amaranth, 
Quinoa, Buchweizen, Reis und Nudeln 
können Bestandteil des BARF-Menüs 
sein. Allerdings sollten sie gekocht oder 
zum Quellen gebracht werden, bevor sie 
im Napf landen. Öle ergänzen die gesun-
de BARF-Ernährung. Ideal sind Öle mit 
einem hohen Omega-3-Fettsäuren-Ge-
halt. Dazu gehören beispielsweise: Wal-
nussöl, Rapsöl, Leinsamenöl, Fischöl und 
Hanföl. 

Wenn Ihnen die Zubereitung der Mahl-
zeiten zu aufwendig ist, bietet der Fach-
handel mittlerweile fertige BARF-Module 
und -Komponenten als Alternative an.



Classic Dog Nature 
Gemüse-Kräuter-Mischung

Die Gemüse-Kräuter Mischung ist ein 
natürliches Ergänzungsfuttermittel aus 
schonend aufbereiteten, hochwertigen 

und ausgesuchten Rohstoff en, ohne 
Farbstoff e, Konservierungsstoff en und 
Aromastoff en. Die Zusammensetzung 
ohne Getreide gibt Ihnen die Möglich-
keit, bei Getreideunverträglichkeit auf 
diese Alternative auszuweichen. Die 

Gemüse-Kräuter Mischung kann unter die 
tägliche Futterration gemischt werden.

BARFen bei Hunden

Der Wortbegriff stammt eigentlich aus 
dem Englischen (= Bones And Raw 
Foods), lässt sich aber im Deutschen 
gut übersetzen mit „Biologisches Art-
gerechtes Rohes Futter“. Gemeint ist 
eine Methode zur Ernährung unserer 
Haushunde, die sich an den Fressge-
wohnheiten der Wölfe und wildleben-
der Hunde orientiert. Diese ernähren 
sich von kleinen Beutetieren und de-
ren Darminhalt (z. T. auch pflanzliche 
Bestandteile); dementsprechend wer-
den rohes Fleisch, Knochen und Ge-
müse verabreicht.

Diese Form der Fütterung ist art-
gerechter und natürlicher als 
kommerzielle Kost und erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit bei Hundebe-
sitzern. Die Vorteile des Barfens liegen 

in der meist guten geschmacklichen 
Akzeptanz, der reduzierten Kotmenge 
und der individuellen Futterzusam-
menstellung (z. B. für Allergiker). Der 
Aufwand dabei ist jedoch beträchtlich 
(besonders problematisch im Urlaub), 
und es ist für den Tierhalter nicht ein-
fach, bedarfsgerechte und ausgewo-
gene Rationen zusammenzustellen. 
Auch das Hygienerisiko ist nicht von 
der Hand zu weisen: Hunde erkranken 
meist selbst nicht an Salmonellen oder 
Bandwürmern, können aber als Über-
träger für den Menschen dienen.

Generell sollte eine Ration aus 5 
Hauptbestandteilen aufgebaut sein:
1. Eiweißreiche Futtermittel (Fleisch, 
Schlachtabfälle)
2. Getreideprodukte (z. B. Nudeln)

3. Rohfaserreiche Ergänzungen (Wei-
zenkleie, Gemüse)
4. Pflanzenöl oder Schweineschmalz
5. Vitaminisiertes Mineralfutter

Pferd-, Geflügel- und Kaninchenfleisch 
sind fettarm, währenddessen Schaf- 
und Schweinefleisch eher fettreich 
sind. Grosse Knochenmengen kön-
nen zu Verstopfungen, zu viel Pansen 
zu Blähungen führen. Fische sind stets 
zu kochen und in nur begrenzten Men-
gen einsetzbar. Eiweiß sollte nicht roh 
verfüttert werden. Kohlenhydrate sind 
nach Hitzebehandlung besser verdau-
lich/verwertbar für den Organismus, 
so dass Getreide (Weizen, Hirse, Reis, 
Kartoffeln) möglichst gekocht werden 
sollte. Auch Quark, Joghurt oder Hüt-
tenkäse kann hinzugefügt werden. 
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Der Bedarf an Mineralstoffen und Vi-
taminen kann durch die alleinige Er-
gänzung von Obst und Gemüse nicht 
ausreichend gedeckt werden.

Da die Gefahr der Fehlversorgung an 
Energie und Nährstoffen nicht zu un-
terschätzen ist, sollte anfangs ein Er-
nährungsexperte zu Rate gezogen 
werden, der einzelne Rationen be-
rechnet und zusammenstellt – abhän-
gig von Größe und Alter und Zustand 
des Tieres.

Gemüse-Kräuter-Mischung
Die Gemüse-Kräuter Mischung ist ein 

Classic Dog Nature 
Reis-Gemüse-Mischung

Die Reis-Gemüse Mischung als Ergän-
zungsfuttermittel ist ein reines Naturpro-

dukt ohne chemische Zusätze uns Konser-
vierungsstoff e. Sie ist eine hervorragende 

Futtergrundlage und eine altbewärte 
Alternative zu getreidebasierten 

Fütterungsproblemen. Die Classic Dog 
Nature Reis-Gemüse Mischung ist auch 
optimal zur Ergänzung von Dosennah-

rung oder bei Frischfl eischfütterung 
geeignet.
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die Ernährung kleiner Hunde 
Ein Hund muss nicht zwangsläufig groß 
sein. Vierbeiner im Mini-Format sind ins-
besondere bei Hundefans mit kleiner 
Stadtwohnung oder bei älteren Men-
schen sehr beliebt. Auch auf Reisen 
kann man kleine Fellnasen leichter mit-
nehmen. 

Allerdings sollten Sie beachten, dass 
auch kleine Hunde richtige Hunde sind. 
Zukünftigen Besitzern sollte klar sein, 
dass die Minis in Bezug auf Bewegung 
und geistige Auslastung die gleichen 
Ansprüche wie ihre größeren Artgenos-
sen haben. Auch wenn die meisten Men-
schen die „Kleinen“ sehr niedlich finden, 
sollten sie nicht verhätschelt werden. 

Zu den kleinen Hunden werden alle Ras-
sen mit einer Schulterhöhe von ca. 35 bis 
40 Zentimeter und einem Gewicht von 
ungefähr zehn Kilogramm gezählt. Rein 
körperlich sind gesunde kleine Hunde 
die Miniaturausgabe eines großen. 
„Gesund“ heißt dabei, dass der Hund 
durch seinen kleinen Körperbau nicht in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, 
sei es beim Atmen durch eine verkürzte 
Schnauze, beim Fressen oder Laufen.

Welche Ansprüche haben kleine 
Hunde?
Bei der richtigen Ernährung der Mi-
ni-Hunde gibt es einiges zu beachten. 
Nur weil der Hund klein ist, bedeutet 
das nicht, dass er einfach nur weniger 
Futter braucht. Wie bei allen Vierbeinern 
gilt: Führen Sie ihm nicht mehr Energie 
zu, als er verbraucht. Ansonsten steigt 
sein Gewicht. Einige kleine Hunderassen 
wie Französische Bulldoggen oder Möp-
se neigen eher zu Übergewicht. Gerade 
bei diesen Rassen sollten Besitzer auf die 
richtige Ernährung achten. 

Der Energieverbrauch hängt vom Aktivi-
tätslevel der Fellnase ab. Der sportliche 
und bewegungsfreudige Jack Russel Ter-
rier verbraucht beispielsweise mehr En-
ergie als der gemütliche Mops, der auch 
gerne auf dem Sofa liegt. 

Somit ist es wichtig, dass die Futtermen-
ge optimal auf den kleinen Hund abge-
stimmt ist, da nicht jedes Tier das gleiche 
Temperament aufweist. Bei der Fütte-
rung sollten Sie außerdem Faktoren wie 
Alter, Gewicht, Körperbau und mögliche 
Futterbeigaben (Snacks etc.) beachten. 

Für die meisten Hundebesitzer gehört 
die regelmäßige Gabe von Leckerchen 
dazu. Grundsätzlich spricht natürlich 
nichts dagegen, dass Sie Ihren kleinen 
Liebling verwöhnen möchten. Doch ge-
rade bei den süßen Minis wird häufig 
ein Auge zugedrückt und noch schnell 
ein zusätzliches Leckerli gegeben. Daher 
sollten Sie die Snacks von der Tagesfut-
termenge abziehen oder eine größere 
Gassi-Runde einplanen. So nimmt der 
Hund nicht zu viele Extra-Kalorien auf. 

Bei kleinen Fellnasen ist es meistens bes-
ser, die Nahrung auf mehrere Rationen 

am Tag aufzuteilen. Der Verdauungs-
trakt ist kleiner und kann keine großen 
Portionen aufnehmen. Außerdem sind 
Magen und Darm etwas sensibler und 
sollten nicht überlastet werden. 

Des Weiteren spielt bei den Minis die 
Krokettengröße eine wichtige Rolle. 
Damit die „Kleinen“ beim Kauen keine 
Schwierigkeiten bekommen, sollten die 
Kroketten nicht zu groß sein. Das Kauen 
sollte auf jeden Fall die Gebissreinigung 
fördern, denn durch die eng zusammen-
stehenden Zähne neigen kleine Vierbei-
ner verstärkt zu Zahnsteinbildung. 

Dr. Clauder‘s Best Choice 
Mini Hyposensitive Ente & Kartoff el

Best Choice Mini Hyposensitive Ente & Kartoff el ist ein 
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde kleiner und sehr 

kleiner Rassen bis 7.5kg Endgewicht.
Kleine Hunde sind große Genießer, neigen aber schnell zu 

Futterempfi ndlichkeiten. Mit Dr.Clauder‘s Hyposensitive Ente 
mit Kartoff el und Apfel können Sie Ihrem Hund ein komplett 

getreidefreies Futter anbieten. .

Dr. Clauder‘s Trainee Snack Mini
Hergestellt aus ausgesuchten Fleischsorten, ohne 

Konservierungsstoff e, ohne Zusatzstoff e und ohne Farbstoff e, 
100 % Natur. Ein Leckerbissen für kleine Hunde. 

In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.



Nahrungsergänzungen 
in der Hundeernährung 
Mit einem hochwertigen Alleinfutter 
ist ein gesunder Hund in der Regel 
bestens ernährt. Darin sollten alle 
Nährstoff e, Vitamine, Mineralstoff e 
und Spurenelemente enthalten sein, 
die der Vierbeiner täglich braucht. In 
einigen Situationen oder Lebenspha-
sen kann es jedoch erforderlich sein, 
dass die Fellnase Nahrungsergänzun-
gen benötigt. Wachstum, Alter, Krank-
heit oder erhöhter Stress können dazu 
führen, dass der Körper Unterstüt-
zung benötigt. In diesem Fall können 
Nahrungsergänzungen einen Mangel 
ausgleichen, vorbeugend wirken, den 
Körper stärken oder bei der Genesung 
helfen.  

Nahrungsergänzungen können dem 
Vierbeiner bei Bedarf oder als längere 
Kur über einen Zeitraum von vier bis 
sechs Wochen gegeben werden. In 
der Regel werden Ergänzungsmittel 
nur über einen begrenzten Zeitraum 
verabreicht, bis der Mangel ausgegli-
chen ist. Bei Seniorhunden oder chro-
nischen Erkrankungen kann eine dau-
erhafte Gabe notwendig und sinnvoll 

sein. Eine Rohfütterung kann zudem 
mit Ergänzungsmitteln optimiert wer-
den. Die Präparate werden dem Hun-
defutter beigemengt und reichern es 
mit den entsprechenden Zusätzen an. 
Es gibt sie in Form von Tabletten, Trop-
fen, Flocken, Pasten, Pulver oder Gel. 
Bei der Gabe von Nahrungsergänzun-
gen sollte darauf geachtet werden, 
dass die genaue Dosierung eingehal-
ten wird. Denn eine Überdosierung 
kann Ihrem tierischen Liebling scha-
den. Achten Sie daher genau auf die 
Dosierungsanleitung und halten Sie 
notfalls Rücksprache mit Ihrem Tier-
arzt. 

Haut und Fell
Wertvolle Öle (zum Beispiel Lachs-, 
Kokos-, Lein- und Hanföl) liefern un-
ter anderem Omega-3- und Ome-
ga-6-Fettsäuren und wirken sich po-
sitiv auf Haut und Fell aus. Stumpfes 
Fell wird wieder glänzend und weich. 
Zudem hilft die Gabe von Ölen bei 
Haarausfall. Darüber hinaus wird der 
Körper bei der Heilung von Hauter-
krankungen unterstützt und übermä-

ßiges Schuppen der Haut wird verhin-
dert. Omega-6-Fettsäuren sind zudem 
wichtig für die Wundheilung und 
Infektionsabwehr. Das Öl kann unter 
die Mahlzeit gemischt werden. Eine 
weitere sinnvolle Nahrungsergän-
zung für die Haut- und Fellgesundheit 
ist Bierhefe. Das Naturprodukt ist un-
ter anderem reich an Vitamin B, sorgt 
für glänzendes Fell und lindert Aus-
schläge und Ekzeme. Bierhefe kann 
in Flocken- oder Pulverform unter das 
Futter gemischt werden. Tabletten 
können Sie vorher in Wasser aufl ösen 
und dann unterrühren. 

Knochen und Gelenke
Die neuseeländische Grünlippmu-
schel wird gerne vorbeugend und 
unterstützend bei Gelenk- und 
Bindegewebsbeschwerden einge-
setzt. Sie wirkt schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. Das Mu-
schelfl eisch hat einen hohen Anteil an 
Omega-3-Fettsäuren und enthält zu-
dem Chondroitin sowie Glucosamin, 
welche bei Arthrose helfen können. 
Darüber hinaus enthält Grünlippmu-
schel antioxidativ wirkende Spuren-
elemente wie Zink, Kupfer und Selen. 
Auch Kieselerde kann bei Hunden zur 
Stärkung von Bändern und Sehnen 
sowie bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates eingesetzt werden. 
Die Kieselerde wird aus siliziumhalti-
gen fossilen Kieselalgen gewonnen. 
Silizium gilt als wichtige Bausubstanz 
für das Bindegewebe. Kieselerde hat 
zusätzlich einen stärkenden Eff ekt 
auf Krallen, Haut und Fell. Zusätze wie 
Grünlippmuschel oder Kieselerde sind 
beispielsweise in Pulver- und Tablet-
tenform erhältlich. 

Magen und Darm 
Heilerde ist reich an Kalzium, Phos-
phor, Magnesium, Kalium, Eisen, Kup-
fer und Zink. Sie kann therapeutisch 
bei Magenübersäuerung und Durch-
fall eingesetzt werden. Außerdem 
wird sie gerne zur Darmsanierung, 
Entschlackung und Entgiftung an-
gewandt. Kräuter wie Pfeff erminze, 
Kümmel, Fenchel und Anis wirken 
unterstützend bei Magen-Darm-Be-
schwerden. Die Gabe von Leinsamen 
kann auf natürliche Weise die Verdau-
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LandFleisch DOG
LandFlocke

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 Wohlbefi nden des Hundes. 
Es ist kein Weizen enthalten. 

LandFleisch DOG

ung des Hundes wieder regulieren. 
Bei einer Verstopfung sollten Sie die 
Leinsamen ungekocht füttern, da sie 
im Magen in Verbindung mit Wasser 
aufquellen. Gekochte Leinsamen le-
gen sich wie eine schützende Schicht 
auf die Magen- und Darmschleimhaut 
und haben daher eine entzündungs-
hemmende Wirkung.  

Abwehr und Vitalität
Die Mikro-Meeresalge Spirulina dient 
der Rekonvaleszenz und wird gerne 
bei Allergien, Immunschwächen und 
nach Erkrankungen eingesetzt. Neben 
Vitaminen enthält Spirulina viele Men-
gen- und Spurenelemente. Außerdem 
ist der Eiweißgehalt sehr hoch. Die 
Meeresalge bringt das Immunsystem 
wieder in Gang und entgiftet Leber 
sowie Nieren. Darüber hinaus wird 
die Bildung neuer Blutzellen ange-
regt und freie Radikale werden ge-
bunden. Chlorella ist eine einzellige 
Süßwasser-Grünalge und gehört zu 
den nährstoff reichsten Pfl anzen. Sie 
enthält viele essentielle Aminosäuren. 
Mit ihrem hohen Chlorophyll-Anteil 
versorgt sie die Zellen mit Sauerstoff . 
Chlorophyll unterstützt zudem die 
Reinigung und den Aufbau einer ge-
sunden Darmfl ora. Außerdem hat 
Chlorophyll die Fähigkeit Schad- und 
Giftstoff e im Darmtrakt zu mobili-
sieren und in seiner Zellwand fest zu 
binden, sodass sie im Darm nicht auf-
genommen werden.

Wohlbefi nden und Beruhigung
Einige Alltagssituationen wie das 
Feuerwerk an Silvester oder die Au-
tofahrt zum Tierarzt können bei Hun-
den Stress auslösen. Beruhigende 
Nahrungsergänzungen können zur 
Entspannung und einem besseren 
Wohlbefi nden beitragen. Bachblüten 
sind Extrakte aus Blüten, die sich po-
sitiv auf Stress und Angst auswirken 
können. 
Auch Pfl anzen wie Baldrian und La-
vendel wirken nervenberuhigend. Ba-
silikum hilft bei Stress, Anstrengung 
und nervlicher Belastung. Allerdings 
darf es nicht an trächtige Hündinnen 
verfüttert werden. Salbei ist für seine 
beruhigende Wirkung bei Angstzu-
ständen bekannt. 



Dr.Clauder‘s
MULTI DERM LACHSÖL 

Dr.Clauder‘s Multi Derm Lachsöl ist ein 
natürliches Nahrungsergänzungsprodukt, ohne 

künstliche Zusätze. Das natürliche Lachsöl ist 
reich an wertvollen, ungesättigten Fettsäuren 
(ca. 25 Prozent Anteil an Omega 3) und kann 
so unmittelbar auf Haut und Fell wirken. Die 
vitalen Körperfunktionen können dadurch 
gefördert werden und eine gesunde und 

stabile Hautbarriere sowie ein glänzendes Fell 
begünstigen. 



THEMENWELT

 Lebensphasen

Mit unserem tierischen Begleiter 
wollen wir viele schöne Jahre 

verbringen und ihn in allen Lebens-
lagen optimal unterstützen. Wie 
können Sie Ihrem Welpen einen 
gesunden Start ins Leben er-
möglichen? Welche Bedürfnisse 
haben alternde Fellnasen? Hier 
erfahren Sie mehr über die 

verschiedenen Lebensphasen von 
Hunden und was Sie bei der 

Ernährung und Pflege beachten 
müssen. 
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Ernährung von Welpen
Bis aus einem kleinen Welpenknäuel 
ein ausgewachsener und wohlpro-
portionierter Hund geworden ist, 
benötigt der junge Vierbeiner in der 
Wachstumsphase eine optimale und 
ausgewogene Ernährung. Dabei ist 
die Dauer dieser Wachstumsphase 
abhängig von der jeweiligen Hun-
derasse. Sehr kleine Hunde sind im 
Alter von circa 6 Monaten, die größten 
dagegen mit etwa 24 Monaten ausge-
wachsen.

Die Zusammensetzung des Futters 
mit allen wichtigen Nährstoff en ist 
dabei ein unerlässlich wichtiger Fak-
tor. Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Mi-
neralstoff e und Vitamine in richtiger 
Menge und Dosierung fi ndet man 
in hochwertiger Fertignahrung, das 
speziell auf die Bedürfnisse des Wel-
pen abgestimmt ist und den heran-
wachsenden Hund optimal ernährt. 
Welpenfutter in guter Qualität bieten 
entsprechende Markenprodukte, die 
im Zoofachmarkt erhältlich sind. Jetzt 
entscheidet nur noch der Geschmack 

des kleinen Vierbeiners über die Aus-
wahl seines Lieblingsfutters.

Kommt der Welpe vom Züchter
In den ersten Tagen ist es ratsam das 
Futter des Züchters beizubehalten. 
Die Umstellung auf ein anderes Futter 
sollte in täglich steigenden Portionen 
unter das bisherige Futter gemischt 
werden. Eine abrupte Umstellung 
kann bei den empfi ndlichen Mägen 
der Welpen schnell zu Durchfall füh-
ren. Frisches Trinkwasser in einem 
extra Napf steht selbstverständlich 
immer bereit. 

Tipp
Futter und Wasser immer zimmer-
warm servieren, dann ist es für die 
kleinen Vierbeiner am verträglichsten.

Pünktlich vor dem Futternapf
Zu Beginn  - etwa bis zur 12. Lebens-
woche - wird viermal täglich in kleinen 
Portionen gefüttert, dann – ab der 12. 
Woche – dreimal täglich. Ab einem 
Alter von fünf Monaten wird die Fütte-

rung auf zweimal täglich umgestellt. 
Es ist ratsam, dieses immer zu festen 
Zeiten ein Hundelebenlang beizube-
halten. Je nach Hunderasse sollte man 
ab dem 6. Monat vom sehr kalorien-
reichen Welpenfutter auf das normale 
Hundefutter umstellen. Auch hierbei 
gilt: täglich über einen Zeitraum von 
einer Woche die Menge des Adult-Fut-
ters in steigenden Anteilen dem Wel-
penfutter unterzumischen. Und damit 
aus dem kleinen munteren Kerl ein 
kräftiger und gesunder Hund wird, 
empfi ehlt es sich, die Futtermengen 
konsequent einzuhalten.
Animonda GmbH

ANIMONDA VOM FEINSTEN
Auf die besonderen 

Ernährungsbedürfnisse von Welpen 
und jungen Hunden ist animonda Vom 

Feinsten Junior abgestimmt.
Die Herstellung erfolgt pur aus 

fl eischigen Rohstoff en, ohne Getreide, 
Soja, Zucker, künstlichen Farb- und 

Konservierungsstoff en.

HAPPY DOG
Young

Die patentierten Herzkroketten 
schmecken nach ganz viel Liebe und 
sind optimal auf die Bedürfnisse von 

Welpen und Junghunden abgestimmt. 
Durch das Loch in der Mitte lassen sie 

sich sehr gut zerkauen und können vom 
noch empfi ndlichen Magen leichter 

verarbeitet und verdaut werden.
Die Baby & Junior Produkte mit hohem 
Anteil an tierischem Protein sind in drei 

verschiedenen Varianten erhältlich.

Die patentierten Herzkroketten 



auf Seite 60 FINDEN SIE 
TIPPS & TRICKS ZUR 
ERSTAUSSTATTUNG VON 
WELPEN.

BENEFUL Gesunde Anfänge 
mit Huhn, Gartengemüse und 

Vitaminen 1,5 kg
PURINA® BENEFUL® Gesunde Anfänge – 

Das Hundetrockenfutter ohne hinzugefügte 
künstliche Farbstoff e, für eine ausgewogene 

Ernährung und großartigen Geschmack 
speziell für Welpen. PURINA® BENEFUL® –

 Die gesunde Portion Freude.
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Viele Jahre lang war der Vierbeiner 
ein aktiver Begleiter. Als Welpe ist er 
bei Ihnen eingezogen und hat Ihren 
Alltag vermutlich erst einmal auf den 
Kopf gestellt.  Jetzt liegt Ihr alter Ge-
fährte gemütlich neben Ihnen und Sie 
können auf viele schöne Erlebnisse 
zurückblicken. Die Senioren-Zeit des 
Hundes ist für viele Besitzer etwas 
Besonderes, da man als Mensch-
Hund-Team über die Jahre zusammen 
gewachsen ist und sich mittlerweile 
blind versteht. 
Das Älterwerden fordert der Fellnase 
jedoch einiges ab. Mit der entspre-
chenden Ernährung sowie Pfl ege 
können Sie Ihren tierischen Liebling 
optimal dabei unterstützen und seine 
besten Jahre so angenehm wie mög-
lich gestalten. 

Wann ist ein Hund alt?
Ab wann Ihre Fellnase zu den Senio-
rhunden gehört, hängt unter ande-
rem von der Größe und Rasse ab. 
Grundsätzlich kann man sagen, dass 
große Rassen schneller altern als klei-

ne Hunde. Große Hunde, wie den Ber-
ner Sennenhund, kann man ab sechs 
Jahren zu den Seniorhunden zählen. 
Kleine Rassen gehören etwa ab dem 
achten Lebensjahr dazu. Darüber hin-
aus verläuft der Alterungsprozess bei 
jedem Vierbeiner individuell. Faktoren 
wie Pfl ege, Bewegung und Ernährung 
spielen eine wichtige Rolle bei der 
positiven Beeinfl ussung der Lebens-
erwartung des Hundes. 

Alterserscheinungen 
Zu den ersten Anzeichen gehören 
eine graue Schnauze, ein erhöhtes 
Schlafbedürfnis, geringere Aktivi-
tät und Verhaltensveränderungen. 
Allerdings betriff t dies nicht jeden 
Hundesenior. Im Alter stellen sich die 
Prozesse im Hundekörper um. Unter 
anderem wird die Stoff wechsel- und 
Verdauungsaktivität weniger. Gleich-
zeitig lassen die Sinnesorgane nach 
und viele Hunde können im Alter 
schlechter sehen, hören, riechen und 
schmecken. Solche gesundheitlichen 
Veränderungen werden Sie sofort 

bemerken, wenn Sie Ihre Fellnase 
aufmerksam beobachten. Bei einigen 
Hunden treten infolgedessen auch 
Geschmacks- und Appetitverlust auf.

Ernährung für Hundesenioren
Im Alter ist es wichtig, dass die Ernäh-
rung den veränderten Bedürfnissen 
angepasst wird. Der Energiebedarf 
eines Seniorhundes ist gegenüber ei-
nem jungen Hund um etwa 20 Prozent 
niedriger. Denn alternde Hunde sind 
weniger aktiv und haben einen ver-
langsamten Stoff wechsel. Allerdings 
sollten Sie die Futtermenge nicht 
einfach reduzieren, da damit auch die 
Menge der Nährstoff e gesenkt wird 
und eine Mangelversorgung eintritt. 
Das Immunsystem des Vierbeiners be-
nötigt jedoch genügend Vitamine, um 
Krankheiten zu verhindern. Zudem ist 
die ausreichende Versorgung mit Mi-
neralstoff en für die alternden Gelenke 
notwendig. Regelmäßige Spazier-
gänge sorgen dafür, dass Knochen, 
Muskeln und Gelenke nicht so schnell 
abgebaut werden oder verschleißen. 

Vom jungen hüpfer zum genügsamen
graubart – senior auf vier pfoten



Der Hundesenior benötigt ein Fut-
ter, das energiereduziert und nähr-
stoff reich ist. Darüber hinaus sollte die 
Nahrung hochverdauliche Proteine 
enthalten, um den Darm zu entlas-
ten. Ein erhöhter Rohfasergehalt im 
Futter stärkt zudem die Darmaktivi-
tät im Alter. Moderate Energie- und 
Fettgehalte sind besonders wichtig, 
um Übergewicht bei weniger aktiven 
Seniorhunden vorzubeugen. Darüber 
hinaus erhöhen nicht angepasste Pro-
teingehalte die Belastung von Leber 
und Niere. Eine verminderte Protein-
zufuhr ist daher zur Vermeidung einer 
Niereninsuffi  zienz wichtig. Ideal sind 
mehrere kleine Mahlzeiten. Bieten Sie 
Ihrem Seniorhund für eine bessere 
Verdaulichkeit zwei bis drei kleinere 
Futterportionen am Tag an. 

Die richtige Pfl ege 
Mit einem altersgerechten Pfl egepro-
gramm können Sie Ihrem Hundese-
nior eine Freude bereiten und sein 
Wohlbefi nden unterstützen. Bedingt 
durch hormonelle Veränderungen er-

scheint das Fell von älteren Hunden 
oft stumpf und struppig. Auch die 
Hundehaut kann auf einmal trocken 
oder fettig werden. Regelmäßiges 
Bürsten fördert die Durchblutung und 
entfernt abgestorbene Hautschup-
pen. Achten Sie beim Bürsten auf Beu-
len oder Veränderungen in der Haut. 

Ebenso wichtig ist die Pfotenpfl ege. 
Die Krallen des Seniorhundes nutzen 
sich weniger ab, da der Vierbeiner 
nicht mehr so aktiv ist. Außerdem 
wird das Krallenhorn brüchiger. Die 
regelmäßige Maniküre wird im Alter 
also umso wichtiger. Auch die Pfoten-
ballen werden jetzt schneller spröde 

und rissig. In diesem Fall hilft regel-
mäßiges eincremen mit Melkfett oder 
einer speziellen Pfotensalbe. 

Begutachten Sie zudem regelmäßig 
die Ohren Ihres alternden Vierbeiners 
und reinigen diese, wenn Sie Schmutz 
entdecken. Für die Reinigung nehmen 
Sie ein feuchtes Tuch oder spezielle 
Ohrentropfen, die den Schmutz lösen, 
wenn der Hund sich schüttelt. Achten 
Sie auch auf regelmäßiges Zähneput-
zen und gehen Sie mindestens einmal 
im Jahr zur Altersvorsorge beim Tier-
arzt. 
(Quelle: Allco Heimtierbedarf GmbH 
& Co. KG)

PURINA® PRO PLAN® ADULT 7+/9+
mit OPTIAGE – Reich an Huhn

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund sein Leben 
bis ins hohe Hundealter genießen kann. 
Wenn Ihr Hund seine volle Reife erreicht 

hat, sinken seine mentalen Funktionen. Und 
obwohl ältere Hunde oft sehr fi t und aktiv 
sind, durchlebt ihr Körper altersbedingte 

Wandlungen wie verringerte Beweglichkeit 
und Verdauungsprobleme. Mit der 

richtigen Ernährung können Sie aber seine 
Lebensqualität und sein Wohlbefi nden 
verbessern. Von unseren Tierärtzen und 

Ernährungswissenschaftlern entwickelt, hält 
Purina® PRO PLAN® mit OPTIAGE das Gehirn 

Ihres Hundes aktiv und aufmerksam.





THEMENWELT

Spezielle bedürfnisse

Jeder Vierbeiner ist individuell. 
Manchmal ist es notwendig die Ernährung 

des Hundes aufgrund von besonderen 
gesundheitlichen Bedürfnissen anzupassen. 

Beispielsweise muss bei einer über-
gewichtigen Fellnase die Ernährung 
umgestellt werden, damit der Hund 
wieder sein Normalgewicht erreicht. 

Auch immer mehr Vierbeiner haben mit 
Allergien zu kämpfen: Informieren Sie sich 
hier über eine getreidefreie Ernährung und 

Lösungsmöglichkeiten bei Allergien und 
Unverträglichkeiten. 
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GENESIS
Pure Canada

Das Trockenfutter – manufactured 
in Germany  – enthält 80 Prozent 
hochwertiges tierisches Eiweiß 

aus wertvollen Fleischsorten mit 
vielen wichtigen Vitaminen und 

Nährstoff en. Abgerundet wird die 
Nahrung mit 20 Prozent Gemüse, 
Obst, Beeren und Kräutern. Durch 
den Verzicht auf Getreide ist das 
Futter besonders bekömmlich 

und auch für ernährungssensible 
Hunde geeignet.

Getreidefreie Ernährung bei Hunden 
Für die meisten Menschen ist Getreide 
ein gerne genutzter Ballaststoff  in der 
täglichen Ernährung. Auch in Futter-
mitteln für unsere Fellnasen werden 
teilweise verschiedene Getreidesor-
ten eingesetzt. 

In der Regel ist Getreide, wenn es 
richtig verarbeitet wurde, für Hun-
de auch leicht verdaulich. Zu einer 
ausgewogenen Ernährung gehören 
neben tierischen Eiweißquellen auch 
pfl anzliche Anteile und Kohlenhydra-
te, damit das Tier mit allen notwen-
digen Mineralstoff en, Vitaminen und 
Spurenelementen versorgt ist.

Für ernährungssensible Fellnasen 
Mittlerweile bevorzugt jedoch eine 
wachsende Anzahl an Hundebesit-
zern eine getreidefreie Nahrung für 
den tierischen Begleiter. Ein häufi ger 
Grund sind Allergien und Unverträg-
lichkeiten, denn manche Vierbeiner 
vertragen bestimmte Getreidesor-
ten nicht. In diesem Fall können 
beim Hund allergische Reaktionen 
wie Hautbeschwerden und Ma-
gen-Darm-Probleme auftreten. Auch 
wenn die Fellnase regelmäßig große 
Mengen Kot absetzt, ist das ein Zei-
chen für eine geringe Verdaulichkeit 
der Nahrung. 

Die Rohstoff e in einem Futter müssen 
in ihrer Verdaulichkeit grundsätzlich 
zu den physiologischen Strukturen 
des Hundes passen. Da dies bei je-
dem Vierbeiner unterschiedlich ist, 
kann der eine etwas vielleicht nicht 
verwerten, was dem anderen Hund 
jedoch gut bekommt. Daher ist Ge-
treide in Hundefutter nicht grundsätz-
lich falsch. Die darin enthaltene Stärke 
ist für den Hund sogar ein wertvoller 
Energielieferant. 

Die Nahrung umstellen 
Wenn Sie bei Ihrem Hund Symptome 
einer möglichen Allergie oder Un-
verträglichkeit beobachten, kann ein 
Tierarzt eine genaue Diagnose stellen. 
Vorher sollten auch andere Krank-
heiten ausgeschlossen werden. Liegt 
eine Allergie oder Unverträglichkeit 
vor, muss die Ernährung umgestellt 
werden. Denn die einfachste Behand-
lungsmöglichkeit ist, die allergieaus-
lösenden Nahrungsmittel zu vermei-
den. 

Bei ernährungssensiblen Fellnasen 
sollte ein besonderes Augenmerk auf 
die Phase der Futterumstellung ge-
legt werden. Die Umstellung sollten 
Sie bei einem empfi ndlichen Magen-
Darm-Trakt langsam und Schritt für 

Schritt durchführen. Denn eine so-
fortige Umstellung des Futters kann 
bei sensiblen Hunden zu erheblichen 
Verdauungsschwierigkeiten führen. 
In den meisten Fällen treten diese 
jedoch nur vorübergehend auf. Mit 
einer behutsamen Nahrungsumstel-
lung können Sie solche Irritationen 
und eine weitere Reizung des Verdau-
ungstraktes sehr gut vermeiden. 

Die Umstellung sollte idealerweise 
über einen Zeitraum von etwa vier bis 
sieben Tagen erfolgen. Zuerst wird ein 
kleiner Anteil der bisherigen Nahrung 
durch das neue, getreidefreie Futter 
ersetzt. Der Anteil des neuen Futters 
wird täglich gesteigert bis dieses aus-
schließlich gegeben wird. 

Bis eine Besserung der Beschwerden 
eintritt, können jedoch einige Tage 
bis Wochen vergehen. Daher ist es 
wichtig nicht vorzeitig aufzugeben. 
Magen-Darm-Probleme, wie Durch-
fall oder Erbrechen, verbessern sich 
häufi g schon nach wenigen Tagen. 
Eine Verbesserung bei Haut- und 
Fellproblemen dauert länger, da sich 
Haar- und Hautzellen zuerst erneuern 
müssen.

Während der Nahrungsumstellung 

kann es zu kurzzeitigen Verdauungs-
irritationen wie Blähungen oder leich-
tem Durchfall kommen. Dies ist in der 
Regel nicht besorgniserregend. Bei 
massiven oder länger anhaltenden 
Beschwerden sollten Sie allerdings 
den Rat eines Tierarztes hinzuziehen. 
Dann kann es sein, dass die Umstel-
lung erst einmal abgebrochen werden 
muss. Wenn mit der neuen Nahrung 
auch neue Beschwerden auftauchen, 
muss über einen erneuten Wechsel 
nachgedacht werden.

Bei einer vorliegenden Allergie oder 
Unverträglichkeit kommen für den 
Vierbeiner leider viele Leckerchen 
nicht mehr in Frage. Die Gabe von 
Belohnungssnacks muss kontrolliert 
und es sollte auf die genauen Inhalts-
stoff e geachtet werden. Grundsätzlich 
braucht der tierische Liebling weniger 
Abwechslung in der Ernährung als 
Menschen. Daher können auch die 
Kroketten des Trockenfutters prob-
lemlos als Leckerli angeboten werden, 
wodurch auch die Übersicht über 
die tägliche Futtermenge deutlich 
erleichtert wird. Mittlerweile bieten 
Hersteller jedoch auch eine große 
Auswahl an getreidefreien Snacks an. 

Hochwertiges und getreidefreies 
Futter
Beim Futtermittelkauf sollten Hunde-
halter auf die deklarierten Inhaltsstof-
fe und deren angegebene Reihenfolge 
achten. Je weiter vorne ein Inhaltsstoff  
aufgeführt ist, desto mehr ist davon 
auch im Produkt enthalten. Ein hoch-
wertiges, getreidefreies Futter zeich-
net sich durch einen hohen Fleischan-
teil aus und weist ein ausgewogenes 
Verhältnis von Eiweiß- und Kohlenhy-
dratquellen auf. Die Kohlenhydrate 
sollten von Gemüse anstatt Getreide 
stammen. Hochwertige Öle – hier gibt 
es durchaus Qualitätsunterschiede – 
Kräuter, diverse Obstsorten, Nüsse, 
Beeren und Wurzeln runden die Er-
nährung ab. Sie reichern die Mahlzeit 
mit essentiellen Fettsäuren, Vitaminen 
und Mineralstoff en an. Wenn Sie zu 
Hause einen Nahrungsmix selbst für 
Ihren Hund zusammenstellen, sollten 
Sie auf eine ausreichende Versorgung 
mit allen Nährstoff en achten und die 
Mischung stets auf die individuellen 
Bedürfnisse Ihres tierischen Gefährten 
abstimmen. 



Classic Dog
GETREIDEFREI 

Classic Dog Getreidefrei besteht hauptsächlich 
aus leicht verdaulichem Gefl ügelfl eisch 
und Kartoff elmehl. 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 sorgen für 

ein glänzendes Fell.  

Classic Dog
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Allergien und Unverträglichkeiten 
bei Hunden 
Allergien und Nahrungsunverträglich-
keiten treten nicht nur bei Menschen 
auf, auch unsere Fellnasen sind immer 
häufi ger davon betroff en. Allergische 
Reaktionen sind sehr unangenehm 
für den Hund und können seine Le-
bensqualität stark einschränken. Hier 
erfahren Sie, wie Sie Ihrem tierischen 
Liebling helfen können. 

Bei einer Allergie oder Unverträglich-
keit kommt es zu einer überschießen-
den Reaktion des Immunsystems auf 
bestimmte Stoff e, die für den Hunde-
körper normalerweise harmlos sind. 
Diese Reaktion kann durch pfl anzli-
che, tierische oder chemische Stoff e 
ausgelöst werden. In einigen Fällen 
sind solche Reaktionen auch gene-
tisch bedingt und somit angeboren. 
Die meisten Allergien werden schon 

in den ersten drei Lebensjahren des 
Hundes sichtbar. Futtermittelunver-
träglichkeiten können jedoch jeder-
zeit auftauchen. 

Ursachen und Symptome 
Sowohl Ursachen als auch Sympto-
me können bei Allergien und Unver-
träglichkeiten sehr unterschiedlich 
erscheinen. Bei einigen Vierbeinern 
treten Juckreiz, gerötete Haut und 
Pusteln auf – insbesondere an den 
Pfoten und im Gesichtsbereich. Man-
che Hunde reagieren eher mit Ma-
gen-Darm-Problemen, Erbrechen 
oder Durchfall. Der Hundekörper, bzw. 
das Immunsystem, reagiert dabei in 
der Regel auf Getreide, Milchproduk-
te oder einzelne Proteine aus Fleisch 
sowie Fisch, weil er diese als „fremd“ 
erkennt und bekämpft. Öle und Fette 

werden normalerweise sehr gut ver-
daut und lösen in der Regel keine Fut-
termittelunverträglichkeiten aus. 

Wenn Sie bei Ihrer Fellnase Symptome 
einer Unverträglichkeit oder Allergie 
entdecken, gilt es zuerst herauszufi n-
den, worauf genau das Immunsystem 
reagiert. Ein Besuch beim Tierarzt 
kann alle anderen möglichen Ursa-
chen für die Symptome ausschließen. 
Denn Hautbeschwerden können auch 
durch Parasiten hervorgerufen wer-
den oder Durchfall durch eine Ma-
gen-Darm-Grippe.

Ausschlussdiät und Provokationstest 
Mithilfe einer Ausschlussdiät können 
Sie herausfi nden, auf welche Futter-
mittel Ihr Hund allergisch oder mit 
Unverträglichkeiten reagiert. Dabei 
wird über einen Zeitraum von zwei bis 
drei Monaten ein strenges Futterkon-
zept eingehalten. Während dieser Zeit 
erhält die Fellnase ausschließlich Fut-

ANIMONDA INTEGRA PROTECT
Integra Protect wurde speziell für Hunde mit 

Futtermittelunverträglichkeit entwickelt, die sich vor allem als 
Juckreiz und Durchfall äußert. Der streng limitierte Einsatz tierischer 

und pfl anzlicher Eiweißquellen kann Abhilfe schaff en. Integra Protect 
Sensitive stellt verschiedene Varietäten zur Verfügung, die maximal 

zwei Proteinquellen enthalten. 



bosch
SOFT Mini Fasan & Süßkartoff el

bosch SOFT Mini Fasan & Süßkartoff el ist ein Single- 
Protein-Produkt für die ausgewogene und gesunde 

Ernährung ausgewachsener Hunde kleiner Rassen. Es ist 
besonders für ernährungssensible Hunde geeignet, die 

unter Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden. 
Mit frischem Fasan (40 Prozent) als alleinige, tierische 

Proteinquelle und hochverdaulicher Süßkartoff el 
verwöhnen Sie Ihren kleinen Liebling schonend und 

natürlich getreidefrei. 

bosch
SOFT Adult Hühnchen & Banane

bosch SOFT Adult Hühnchen & Banane 
ist ein Single-Protein-Produkt für die 

ausgewogene und gesunde Ernährung 
ausgewachsener Hunde aller Rassen. Es 

ist besonders für ernährungssensible 
Hunde geeignet, die unter 

Futterunverträglichkeiten und Allergien 
leiden. Mit frischem Hühnchen (60 Prozent) 

als alleinige, tierische Proteinquelle und 
hochverdaulicher Banane verwöhnen 

Sie Ihren Hund schonend und natürlich 
getreidefrei. 

Allergien und Unverträglichkeiten 
bei Hunden 

ter mit einer tierischen Proteinquelle. 
Insbesondere seltene Fleischsorten 
wie Pferd, Wild, Känguru, Lamm oder 
Strauß bieten sich dafür an, wenn der 
Hund diese noch nie bekommen hat. 
Als Kohlenhydratquelle für die Ener-
gieversorgung eignen sich beispiels-
weise Kartoff eln. Darüber hinaus wird 
der Hund idealerweise getreidefrei 
gefüttert. Bei der Auswahl der Zutaten 
können die Ergebnisse eines Bluttests 
hilfreich sein, um zu wissen auf was 
der Vierbeiner höchstwahrscheinlich 
nicht allergisch reagiert. Der Test ist 
aber nicht zwingend notwendig. 

Am einfachsten ist es, wenn Sie die 
Mahlzeiten während der Ausschluss-
diät selber zubereiten. Dann können 
Sie genau bestimmen was der Hund 
zu sich nimmt. Alternativ können Sie 
spezielle, hypoallergene Futtermit-
tel anbieten. Analysieren Sie vorher 

genau die Zusammensetzung. Eine 
konsequente Durchführung der Diät 
ist sehr wichtig. Daher müssen auch 
Leckerlies und Snacks mit einbezogen 
werden. 

Wenn die Symptome sich nach ei-
nigen Wochen verbessern, folgt ein 
Provokationstest mit einer oder meh-
reren Zutaten, die der Hundehalter als 
Allergieauslöser in Verdacht hatte. 
Treten die Symptome wieder auf, kön-
nen Sie von einer Unverträglichkeit 
ausgehen. Jetzt ist es notwendig, dass 
allergieauslösende Nahrungsmittel 
gemieden und durch ein hypoaller-
genes Futter ersetzt werden. Diese 
Futtermittel sind auf die speziellen 
Bedürfnisse von ernährungssensiblen 
Vierbeinern ausgerichtet. Besonders 
geeignet sind Protein- und Kohlenhy-
dratquellen, die das Immunsystem 
noch nicht kennt. 
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Warum Proteine für Hunde 
so wichtig sind 
Eine ursprüngliche und natürliche 
Ernährung des Hundes orientiert sich 
an seinem genetischen Vorfahren, 
dem Wolf. Die Ernährung von Wölfen 
bestand vorwiegend aus Muskelge-
webe, Innereien sowie Knochen der 
Beute und wurde durch Waldfrüchte, 
Gemüse und Kräuter ergänzt. Früchte, 
Gemüse und Kräuter sind eine Quelle 
für Nährstoff e sowie Fasern und ver-
sorgen den Körper mit notwendigen 
Vitaminen. Fleisch und anderes tieri-
sches Gewebe sind wertvolle Protein-
quellen für den Hund und besonders 
wichtig für die gesunde Entwicklung 
der Knochen, Gelenke und Muskeln. 

Was sind Proteine?
Proteine, auch Eiweiße genannt, sind 
komplexe organische Verbindungen, 
die sich aus verschiedenen Amino-
säuren zusammensetzen und so-
wohl tierischer als auch pfl anzlicher 
Herkunft sein können. Aminosäuren 
können in drei Gruppen aufgeteilt 
werden: essentielle, semi-essentielle 
und nicht-essentielle Aminosäuren. 
Besonders wichtig sind die essenti-
ellen Aminosäuren. Sie können vom 
Körper nicht selbst hergestellt wer-
den und müssen über die Nahrung 

in Form von Proteinen aufgenommen 
werden. Beim Hund sind dies unter 
anderem Arginin, Histidin und Methi-
onin. Semi-essentielle Aminosäuren 
müssen nur bei speziellen Bedürfnis-
sen, wie Trächtigkeit, Wachstum und 
Verletzung, über die Nahrung aufge-
nommen werden. Nicht-essentielle 
Aminosäuren kann der Körper entwe-
der aus anderen Aminosäuren bauen 
oder selbst zusammensetzen. 

Aufgabe der Proteine
Proteine kommen in allen Körperzel-
len vor und sind an vielen wichtigen 
Aufgaben im Körper beteiligt. Unter 
anderem dienen Proteine als Baustei-
ne für die Körperzellen, da diese sich 
in einem ständigen Auf- und Abbau 
befi nden. Dazu gehören die Musku-
latur, Organe, Knochen, Haut, Haare, 
Blutbestandteile, Enzyme, Hormo-
ne sowie andere Botenstoff e. Auch 
für das Immunsystem sind Proteine 
wichtig. Die Fellnase sollte täglich 
die notwendige Menge an Proteinen 
aufnehmen. Ideal sind Futtermittel 
mit wertvollen Proteinquellen von 
Fleisch und Fisch. Außerdem können 
eisenreiche Aminosäuren des Erbsen-
proteins andere pfl anzliche Proteine 

so ergänzen, dass ein Eiweiß mit der 
biologischen Wertigkeit tierischer Pro-
teine entsteht. 

Der Proteinbedarf eines Hundes ist 
während seines Lebens nicht immer 
konstant. Beispielsweise hat ein her-
anwachsender Welpe einen höheren 
Bedarf als ein ausgewachsener Vier-
beiner, da der junge Hund sich noch 
im Wachstum befi ndet und die Protei-
ne für den Aufbau der Körpersubstanz 
benötigt. Auch besondere Leistun-
gen, wie Krankheit oder Trächtigkeit 
erhöhen den Bedarf des Hundes. 
(Quelle: Allco Heimtierbedarf GmbH 
& Co. KG)

CARNILOVE
Das Trockenfutter von Carnilove ist sowohl 

getreide- als auch kartoff elfrei. 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 Kartoff eln.
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Verantwortung fürs Tier
Für die meisten Hundebesitzer ist der 
tierische Freund ein vollwertiges Fa-
milienmitglied und sie haben höchste 
Ansprüche an eine artgerechte Ernäh-
rung und Haltung ihrer Vierbeiner. 
Gleichzeitig liegt vielen Heimtierbesit-
zern nicht nur das Wohl des eigenen 
Lieblings am Herzen. Der Gedanke 
sich im Tierschutz zu engagieren oder 
beim Kauf von Produkten auf Aspek-
te des Tierwohls zu achten, rückt bei 
immer mehr Menschen in den Vorder-
grund. 

Was bedeutet Tierschutz?
Unter Tierschutz fallen alle Aktivitä-
ten, die darauf ausgerichtet sind, das 
Leben und Wohlbefi nden von Tieren 
zu schützen. Dies betriff t natürlich 
nicht nur Heimtiere, sondern bedeu-
tet, alle tierischen Lebewesen vor der 
Zufügung von Schmerzen, Leiden, 
Angst und Schäden zu bewahren und 
ihnen in der Obhut des Menschen 
ein artgerechtes Leben zu ermögli-
chen. In Deutschland ist dies seit 1972 
durch das Tierschutzgesetz geregelt. 

Dieses gibt uns Menschen die Verant-
wortung, für das Tier als Mitgeschöpf 
dessen Leben und Wohlbefi nden zu 
schützen. Demnach darf niemand 
einem Tier ohne vernünftigen Grund 
Schmerzen, Leiden oder Schaden 
zufügen. Seit 2002 ist der Tierschutz 
auch im Grundgesetz verankert. 

Die Tierheime in Deutschland sind 
überfüllt und die Anzahl der Tiere 
in Not steigt stetig an. Es gibt in fast 
jeder Stadt ein Tierheim oder eine 
Auff angstation, in denen Fundtiere, 
ausgesetzte und abgegebene Tiere 
aufgenommen und versorgt werden. 
In einigen Fällen müssen die Tier-
schützer verwahrloste und kranke 
Tiere wieder aufpäppeln. Das Ziel ist 
natürlich die erfolgreiche Vermittlung 
in ein liebevolles und artgerechtes Zu-
hause. 

Um sich im Tierschutz zu engagieren, 
gibt es viele Möglichkeiten. In Tier-
heimen wird beispielsweise jede Hilfe 
benötigt und sie sind darauf angewie-

sen, dass sich ehrenamtliche Helfer 
engagieren. Auch mit Patenschaften 
oder der Aufnahme eines Tierheim-
tiers können Sie helfen. 

Mittlerweile verbinden zudem viele 
Hersteller im Heimtierbereich den Ver-
kauf ihrer Produkte mit einer direkten 
Spende an Tierschutzprojekte. Achten 
Sie beim Einkauf auch darauf, dass die 
Produkte tierversuchsfrei sind. 
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RINTI
LEICHTE BEUTE

Das getreidefreie Nassfutter hat einen hohen 
Anteil an natürlichen Fleischstücken und 
ist fettreduziert. Die umweltfreundlichen 
Frischebeutel sind leicht zu tragen und 

verursachen weniger Müll. 

Übergewicht beim Hund 
Wenn die Energieversorgung über 
dem Bedarf liegt, wird die überfl üs-
sige Energie als Fettgewebe gespei-
chert und die Fellnase nimmt an 
Gewicht zu. Neben der falschen Er-
nährung spielt mangelnde Bewegung 
eine weitere Rolle. 

Wie beim Menschen führt Überge-
wicht früher oder später zu gesund-
heitlichen Problemen. Hundebesitzer 
sollten daher eine Gewichtszunahme 
ihres Vierbeiners rechtzeitig erkennen 
und entsprechend eingreifen.
 
Wann ist mein Hund zu dick?
Je nach Rasse, Aktivität und Alter ist 
die Neigung zu Übergewicht bei unse-
ren felligen Mitbewohnern sehr unter-
schiedlich. Ob Ihr Hund zu viele Kilos 
auf den Rippen hat, können Sie testen, 
indem Sie mit der Handfl äche über 
seinen Brustkorb streichen. Bei Ideal-

gewicht sollten die Rippen problem-
los unter einer dünnen Fettschicht zu 
ertasten sein. Darüber hinaus sollten 
Sie von oben eine „Taille“ erkennen 
können. Bei der Betrachtung von der 
Seite, verläuft bei einem schlanken 
Hund die Bauchlinie vom Brustkorb 
zum Becken hin aufsteigend. Abneh-
mende Bewegungsfreude und Kon-
ditionsverlust sind weitere Anzeichen 
für Übergewicht. 

Gewichtskontrolle
Gleichzeitig gilt es das genaue Ge-
wicht der Fellnase stets im Blick zu 
haben. Am besten wiegen Sie Ihren 
Hund bei Gewichtsproblemen wö-
chentlich. 

Kleine bis mittelgroße Hunde können 
Sie zu Hause mit der Personenwaage 
wiegen. Stellen Sie sich dafür zunächst 
alleine auf die Waage. Danach wiegen 

Sie sich erneut mit dem Hund auf dem 
Arm. Die Diff erenz der beiden Messer-
gebnisse ist das Hundegewicht. Idea-
lerweise notieren Sie das Gewicht des 
Hundes immer, damit Sie die Entwick-
lung genau beobachten können. 

Belastung für den Körper 
Die überfl üssigen Speckröllchen sind 
nicht nur optisch unschön, sondern 
belasten den kompletten Hundekör-
per. Infolgedessen können langfristig 
Gelenkschäden, Diabetes mellitus 
und Herz-Kreislauf-Krankheiten auf-
treten. Außerdem sinkt die Lebenser-
wartung übergewichtiger Hunde um 
20 Prozent und viele Vierbeiner mit 
Extra-Kilos werden träge und lustlos.

Bei einigen Hunden treten bei Über-
gewicht auch Verdauungsprobleme 
wie Verstopfung oder Blähungen 
auf, da sie sich weniger bewegen als 
normalgewichtige Tiere. Denn das 
Verdauungssystem funktioniert nur 
bei ausreichend Bewegung einwand-
frei. Insgesamt kann man sagen, dass 
die Lebensqualität eingeschränkt ist, 
wenn der Hund zu dick ist. 

Was können Sie gegen Übergewicht  
Ihres Vierbeiners tun?
Auf keinen Fall sollte der Hund auf 
eine Nulldiät gesetzt werden. Dies ist 
gesundheitsschädlich und neben den 
Fettreserven wird auch die Muskulatur 
abgebaut. Auch „FdH“ (Friss die Hälf-
te) ist nicht empfehlenswert, da der 
tierische Liebling nicht mehr alle not-
wendigen Nährstoff e aufnimmt. Vor 
Diätbeginn ist ein Check beim Tier-
arzt sinnvoll. Gemeinsam kann dann 
gleich ein Diätplan erarbeitet werden. 
Grundsätzlich sollte der Vierbeiner 
in der Woche nicht mehr als ca. zwei 
Prozent seines Körpergewichts verlie-
ren. Die Gewichtsreduktion muss also 
langsam und schonend sein. 
Zum Abnehmen braucht Ihr Hund 
spezielles Futter, das kalorienarm ist, 
aber alle notwendigen Nährstoff e 
enthält. Ansonsten kann es zu einer 
Mangelversorgung von Vitaminen, 
Mineralstoff en und Spurenelementen 
kommen. Der Rohfasergehalt sollte 
möglichst hoch und der Fettgehalt 
möglichst niedrig sein. Zudem unter-
stützt ausreichend Bewegung die Ge-
wichtsabnahme.
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FutterTester.de – produkte des jahres 2017
Das Testportal im Heimtierbereich 
präsentiert sich seinen Nutzern seit 
Anfang 2018 mit überarbeitetem De-
sign und größerer Benutzerfreund-
lichkeit. Seit dem Relaunch erwartet 
die FutterTester ein erweitertes An-
gebot auf der Webseite. Bereits zum 
dritten Mal hat die Empfehlungsmar-
keting-Community Auszeichnungen 
für die „Produkte des Jahres“ verlie-
hen. Dazu werden die am besten be-
werteten Produkte in fünf Kategorien 
gekürt.

Das sind die Gewinner:
Snack für Katzen
Die Auszeichnung für das Katzen-
snackprodukt des Jahres 2017 ging an 
catz fi nefood Meatz von Pets Nature. 
Die gegrillten und getrockneten Le-
ckerchen sind in vier Sorten erhältlich 

sowie zucker- und getreidefrei. Die 
Rezeptur mit einem besonders hohen 
Fleischanteil und nur einer Protein-
quelle überzeugte 95 Prozent der Fut-
terTester. Der Snack kam auch bei den 
Fellnasen sehr gut an: „Meine Katzen 
lieben catz fi nefood Meatz und sind 
ganz wild darauf!“

Trockenfutter für Katzen
In dieser Kategorie ging der Award 
an Sanabelle Delicious Adult Lachs & 
Süßkartoff el von bosch Tiernahrung. 
Das Trockenfutter ist getreidefrei und 
enthält die alternative Kohlenhy-
dratquelle Süßkartoff el sowie einen 
hohen Anteil an tierischem Eiweiß. 
Die Trockennahrung überzeugte die 
Tester und 84 Prozent würden das 
Produkt einem befreundeten Katzen-
besitzer weiterempfehlen.

Nassfutter für Katzen
In der Kategorie „Nassfutter Katze“ 
überzeugte catz fi nefood Fillets von 
Pets Nature. Das Futter enthält Filet-
fl eisch in delikatem Gelee und ist in 
sechs verschiedenen Sorten erhält-
lich. 80 Prozent der testenden Katzen 
haben das Produkt „sehr gut“ vertra-
gen. Von den FutterTestern gab es 
viele positive Rückmeldungen: „Super 
Produkt, super Geruch. Das Futter 
wurde sofort angenommen.“ oder 
„Meine Katze liebt das Futter.“ 

Trockenfutter für Hunde
Den Preis in dieser Kategorie gewann 
Dr. Clauder’s Hyposensitive Hirsch & 
Kartoff el. Das prämierte Trockenfutter 
ist getreidefrei und enthält nur eine 
tierische Proteinquelle. Damit ist das 
Futter insbesondere für ernährungs-

sensible Vierbeiner geeignet. Das Pro-
dukt überzeugte die FutterTester vor 
allem hinsichtlich Verpackung, Geruch 
und Qualität.

Nassfutter für Hunde
Die Auszeichnung in der Kategorie 
„Nassfutter Hund“ ging an das Nass-
futter WESTHO für Leistungshunde, 
das in sechs verschiedenen Sorten er-
hältlich ist. Die Hundenahrung konnte 
die Tester insbesondere hinsichtlich 
Qualität, Geruch und Verpackung 
überzeugen und erhielt viele positi-
ve Rückmeldungen: „Ich werde es auf 
jeden Fall nachkaufen.“ oder „Mein 
Hund ist richtig gierig darauf.“ 

Weitere Infos zu den Testresultaten, 
den Produkten und zum Portal an sich 
gibt es unter www.futtertester.de. 
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THEMENWELT

SNACKS

Die Vorliebe für leckere Snacks 
haben alle Hunde gemeinsam. 

Unsere Vierbeiner freuen sich, wenn 
sie neben dem normalen Futter ein 
besonderes Leckerli bekommen. Zum 
Glück gibt es für den besten Freund 
des Menschen eine grosse Auswahl 
an verschiedenen Leckerchen. Ob 
als kleine Belohnung beim Training, 
Snacks für die Zahnpflege oder 

Leckereien für den grossen 
Kauspass - hier ist für jede 

Gelegenheit etwas dabei. 
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Vitakraft
Premium Filet

Die Premium Filet Snacks sind aus 
100 Prozent purem Filet vom 

Hühnchen oder Lachs. Sie sind zart 
und saftig durch den schonenden 

Garungsprozess. Ideal auch für 
sensible Tiere, denn die Snacks sind 

hypoallergen.

Die Auswahl an Snackartikeln für 
Hunde ist riesig und lässt heute keine 
Wünsche mehr off en. Als Hundebe-
sitzer kann man da schnell den Über-
blick verlieren und fragt sich, welche 
Leckerei für den eigenen Vierbeiner 
geeignet ist. Fest steht, dass die Fell-
nasen für ihr Leben gerne naschen 
und auch das Kauen auf einem Le-
ckerbissen sehr genießen. 

Bevor Sie einen großen Vorrat eines 
Snackartikels anlegen, sollten Sie he-
rausfi nden, welche Sorten für Ihren 
Hund ideal sind und auch zu seinen 
Bedürfnissen passen. Ein guter Snack 
sollte nicht nur schmackhaft sein, 
sondern auch ein besonderes Kauer-
lebnis bieten und natürlich gut ver-
tragen werden. Gesunde Leckerchen 
enthalten zudem keine künstlichen 
Konservierungsstoff e, Zuckerzusätze, 
Geruchs-, Farb- oder Geschmacksver-
stärker. 

Grundsätzlich sind die Geschmäcker 
und Vorlieben von Hunden verschie-
den. Es gibt Fellnasen, die bearbei-
ten ihren Lieblingssnack gerne lange 

und ausgiebig. Hier bieten sich harte 
Kauartikel wie Ochsenziemer und 
Rinderkopfhaut an, die den Hund lan-
ge beschäftigen. Vor allem größere 
Hunde setzen gerne mit voller Kraft 
ihre Zähne ein. Andere Vierbeiner 
bevorzugen eher weiche Leckerchen 
wie beispielsweise kleine Kausticks, 
Trainingssnacks oder Drops. Insbe-
sondere kleine Hunde, Welpen und 
Hundesenioren mögen die softe Vari-
ante. Fest steht, dass es für jeden Ge-
schmack die passende Leckerei gibt. 

Nicht alle Snacks sind für jeden 
Vierbeiner geeignet. Inzwischen lei-
den viele Hunde an Allergien und 
Futtermittelunverträglichkeiten. Na-
türlich möchten auch Besitzer von 
ernährungssensiblen Hunden ihrem 
Liebling eine Belohnung für zwi-
schendurch anbieten und ein Kau-
erlebnis ermöglichen. Achten Sie 
jedoch genau darauf, was Ihr Hund 
verträgt. Beim Snackkauf sollten Sie 
die Deklaration des Herstellers immer 
genau durchlesen und auf die einzel-
nen Zutaten achten. Der Markt bietet 
mittlerweile eine große Auswahl an 

Wegweiser durch den 
Snackdschungel 

SNACKS | ÜBERBLICK



Classic Dog
Trockenfl eisch und -fi sch

Classic Trockenkauartikel sind eine tolle 
Leckerei für Ihren Vierbeiner. Ob als 

Belohnung oder einfach mal zwischen-
durch: Über einen Hundesnack freut sich 

Ihr Vierbeiner immer.

Classic Dog

Wegweiser durch den 
Snackdschungel 

hypoallergenen Snacks an. Es gibt 
getreide- und glutenfreie Snacks so-
wie Leckerchen aus seltenen Protein-
quellen wie Lamm, Wild, Strauß, Pferd 
oder Fisch. Diese Leckerlis sind zudem 
gut für magen- und darmempfi ndli-
che Hunde geeignet. Als Alternative 
können Sie dem ernährungssensiblen 
Hund auch die Kroketten des Trocken-
futters als Belohnung anbieten. 

Für Welpen und Seniorhunde gibt es 
spezielle Snacks, die für die jünge-
ren und älteren Vierbeiner geeignet 
sind. Die Leckerchen sollten nicht zu 
groß und leicht zu kauen sein, da die 
Kaumuskulatur und die Zähnchen 
bei den Hundekindern noch nicht so 
stark sind. Bei älteren Hunden ist die 
Muskulatur des Gebisses häufi g ge-
schwächt und manchen Vierbeinern 
fehlen sogar ein paar Zähne. 

Für die Zahngesundheit und Ge-
bisspfl ege sind spezielle Zahnpfl e-
gesnacks ideal. Diese reinigen die 
Zähne und sorgen für eine bessere 
Durchblutung des Zahnfl eisches. 
Gleichzeitig wird der antibakteriell 

wirkende Speichelfl uss angeregt 
und die Kaumuskulatur gestärkt. Bei 
der Wirkung der Zahnpfl egesnacks 
kommt es entscheidend auf die Dau-
er des Kauens an. Die Leckerchen 
sollten möglichst lange Kontakt zur 
Zahnoberfl äche behalten. 

Mit neuen Kauartikeln sollten Sie Ih-
ren Hund erst einmal nicht alleine 
lassen. Schauen Sie zuerst, wie er da-
mit umgeht. Auch Snacks, die nicht 
sofort komplett zerkaut werden, soll-
ten Sie wieder wegnehmen, wenn 
der Vierbeiner eine Kaupause einlegt. 
Ansonsten kann es passieren, dass er 
unbemerkt große Stücke unzerkaut 
herunterschlingt und sich verschluckt. 

Auf keinen Fall darf der Vierbeiner Le-
ckerlis bekommen, die für den Men-
schen gedacht sind. Während Men-
schen gerne Gummibärchen, Chips 
oder Schokolade snacken, sind sol-
che Leckereien für den Hund absolut 
tabu. Schokolade ist für die Fellnase 
sogar giftig. Hier ist es auch wichtig, 
dass andere Familienmitglieder und 
Besucher darüber Bescheid wissen 

und dem Vierbeiner nicht heimlich 
etwas zuschieben. Es spricht nichts 
dagegen, dass der Hund ab und zu ein 
Stückchen Käse oder Wurst bekommt. 
Allerdings sind spezielle Hundesnacks 
auf Dauer die gesündere Variante. 

Achten Sie bei der Snackgabe immer 
auf die Kalorien, die Ihr Hund dabei 
erhält. Die zusätzlichen Knabbereien 
müssen immer auf die tägliche Fut-
terration angerechnet werden. Dem-
entsprechend müssen Sie die tägliche 
Futtermenge anpassen und reduzie-
ren. So wird Übergewicht gar nicht 
erst zum Thema. 
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bosch
COUNTRY MEAT SNACK 

Mit viel Know-how und Erfahrung in 
der Herstellung von Hundenahrung 
produziert bosch Snacks für Hunde 

mit einem besonders hohen 
Fleischanteil. Die Meat Snacks werden 

mit bis zu 98 Prozent tierischem 
Eiweiß, das aus frischen, hochwertigen 

Proteinquellen stammt, schonend 
hergestellt und luftgetrocknet. 

Schnüff elspaß 
für den Vierbeiner 
Hunde haben einen sehr guten Rie-
cher und nehmen ihre Umwelt größ-
tenteils mit der Nase wahr. In der Su-
pernase der Vierbeiner befi nden sich 
etwa 220 Millionen Riechzellen. Beim 
Menschen sind es dagegen nur 10 Mil-
lionen. Hunde haben daher die Fähig-
keit einen bestimmten Geruch selbst 
in einer Umgebung mit vielen ande-
ren Gerüchen ausfi ndig zu machen. 
Die Spezialisten unter den Spürnasen 
stellen diese Fähigkeit sogar jeden 
Tag in den Dienst des Menschen: Sie 
riechen beispielsweise Drogen und 
Sprengstoff  und fi nden Menschen in 
Lawinen oder zerstörten Gebäuden. 
Diese Nasen- und Kopfarbeit können 
Sie auch wunderbar in den Alltag Ih-

res Hundes integrieren. Für die Fellna-
se ist es eine besonders artgerechte 
und abwechslungsreiche Beschäfti-
gung, die sie sowohl geistig als auch 
körperlich auslastet.

Bevor Sie mit dem Schnüff eltraining 
beginnen, sollte der Hund grundle-
gende Kommandos wie „Sitz“ und 
„Bei Fuß“ beherrschen, damit Sie das 
Spiel gezielt beginnen und beenden 
können. Dann müssen Sie ein neu-
es Signal einführen. Der neue Befehl 
„Schnüff el“ wird in dem Moment ein-
geführt, wenn der Hund den Geruch 
einatmet, der mit dem Suchobjekt 
verbunden ist. Lassen Sie ihn also 
daran riechen und sagen gleichzeitig 
„Schnüff el“. Damit geben Sie ihm den 
Auftrag, dass er genau diesen Geruch 
suchen soll. 

Zu Beginn können Sie Leckerlis als 
Suchobjekte einsetzen. Aber auch 
Futterdummies oder Spielzeuge, die 
mit Leckerchen befüllt werden kön-
nen, sind für die Nasenarbeit ideal. 
Für den Einstieg verstecken Sie das 
Suchobjekt sichtbar in einer Ecke des 
Zimmers. Während Sie etwas verste-

cken, muss der Vierbeiner brav sitzen 
bleiben. Nachdem Sie „Schnüff el“ ge-
sagt haben, darf er loslegen und wird 
den Snack oder das Spielzeug sofort 
fi nden. Als fortgeschrittene Variante 
können Sie die Suchobjekte so verste-
cken, dass die Spürnase sie nicht sofort 
sieht und gezielt erschnüff eln muss. 
Draußen können Sie das Suchob-
jekt zum Beispiel in den Ritzen einer 
Mauer oder unter einem Laubhaufen 
verstecken. 

Wenn Ihr Hund die Suchobjekte zu-
hause und in der Natur zuverlässig 
fi ndet, können Sie ihm mit dem Be-
cherspiel eine neue Herausforderung 
anbieten. Dabei muss der Vierbeiner 
ein verstecktes Leckerli unter mehre-
ren Bechern fi nden. Stellen Sie dafür 
einfach einige ausgewaschene Jo-
ghurtbecher verkehrt herum auf den 
Boden und verstecken unter einem 
Becher den Snack. Die Spürnase muss 
nun erschnüff eln, unter welchem Jo-
ghurtbecher sich die gutriechende 
Belohnung befi ndet. Dabei soll er 
nicht alle Becher umwerfen, sondern 
den richtigen Becher brav durch Bel-
len oder Hinsetzen anzeigen. 
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Pets Nature
yummeez To GO

yummeez To GO sind kleine, getreidefreie 
Leckerli in Knochenform. Aufgrund ihrer 

handlichen Größe eignen sie sich sehr gut für 
das Hundetraining, besonders als schmackhafte 

Belohnung für kleine Hunde. Genau wie bei 
allen anderen yummeez-Produkten ist Fleisch 

die Hauptzutat, als Stärkebasis verwenden 
wir Kartoff el, Tapioka und Luzerne. Diese 

Rezeptur ist auch für futtermittelsensible Hunde 
bestens geeignet. Yummeez To GO sind klein 
und handlich – und im kleinen Frischepack 

erhältlich. Die weiche, halb-feuchte Konsistenz 
und sechs leckere Sorten lassen keine Wünsche 
off en. Ideal für unterwegs oder als Mitbringsel 

für Hundefreunde! 

Mit dem richtigen Snack: 
Clicker-Spaß für den Hund 
Was ist Clickertraining?
Clickern ist eine Methode, mit der 
erwünschtes Verhalten bei Tieren 
verstärkt werden kann. Diese eff ek-
tive Trainingsform ist bei Hunden 
universell einsetzbar. Alles was Sie 
dafür brauchen sind ein Clicker und 
schmackhafte Snacks. 

Ob Grunderziehung, Kunststückchen 
oder Hundesport – Clickern ist eine 
tolle Unterstützung in der Erziehung 
und im Training. Auch Problemver-
halten des Vierbeiners kann mit Cli-
ckertraining angegangen werden. 
Schritt für Schritt kann der Hund so 
mit viel Spaß verschiedene Dinge 
erlernen, die ihn geistig und körper-
lich fordern. Gleichzeitig freut er sich 
über eine intensive Beschäftigung 
mit Frauchen oder Herrchen.

Wie funktioniert Clickern?
Clickern funktioniert auf Basis der 
operanten Konditionierung. Dabei 
dient der Clicker als positiver Verstär-
ker. Dieser ist eine Art Knackfrosch, 
der aus einem Gehäuse besteht 

indem sich ein Metallplättchen be-
fi ndet. Sie sind in den meisten Zoo-
fachmärkten erhältlich. Beim Her-
unterdrücken entsteht das typische 
Klick-Geräusch. Darüber kommuni-
zieren Sie mit Ihrem Vierbeiner. Mit-
hilfe des Clickers wird das ursprüng-
lich spontane Verhalten des Hundes 
durch Konsequenzen nachhaltig ver-
ändert. In diesem Fall durch positive 
Bestärkung. 

Klick = Belohnung 
Zuallererst muss der Hund verste-
hen, dass das Klicken etwas Positives 
ist. Dafür benötigen Sie den Clicker 
und jede Menge Snacks. Am besten 
wählen Sie für das Clickertraining 
ein Leckerli aus, dass der Hund sehr 
gerne mag. Denn nur mit der rich-
tigen Belohnung lässt er sich dazu 
motivieren mitzumachen. Weiterhin 
ist es wichtig, dass die Leckereien 
klein und weich sind sowie schnell 
gefressen werden können. Denn der 
Vierbeiner soll nicht davon abgelenkt 
werden, dass er lange auf dem Snack 
kauen muss. 

Der richtige Moment
Beim Clickern ist es wichtig den 
richtigen Zeitpunkt für den Klick zu 
erwischen, in dem der Hund das ge-
wünschte Verhalten zeigt. Zu Beginn 
klicken Sie und geben ihm daraufhin 
sofort den Snack. Bei Hunden haben 
Sie dafür maximal zwei Sekunden 
Zeit zwischen klicken und Leckerli 
geben. Alles was danach passiert, 
kann er nicht mehr mit dem Klicken 
verbinden und denkt, dass er den 
Snack einfach so bekommt. Wenn 
Sie dies mehrmals wiederholen, ver-
steht der Hund ganz schnell wann er 
die Belohnung bekommt und dass 
das Klicken dafür steht. Der Schlüs-
sel zum Erfolg ist, dass der Hund er-
wünschtes Verhalten wieder zeigen 
wird, wenn Sie es belohnen. 

Jetzt kann es losgehen
Wenn der Vierbeiner die Bedeutung 
des Clickers verinnerlicht hat, können 
Sie mit einfachen Übungen loslegen. 
Insbesondere am Anfang sind kleine 
Erfolgserlebnisse wichtig, damit bei-
de Lust haben am Ball zu bleiben und 

sich nicht überfordert fühlen. Sie kön-
nen den Clicker anwenden, wenn der 
Hund gerade zufällig das erwünschte 
Verhalten zeigt. Wenn Sie ihm zum 
Beispiel Tricks wie Kopfschütteln bei-
bringen wollen, dann müssen Sie ab-
warten und schnell klicken sobald er 
dieses Verhalten zeigt. Danach geben 
Sie ihm unverzüglich das Leckerli. Sie 
können den Clicker auch anwenden 
um nicht erwünschtes Verhalten zu 
korrigieren. 

Wenn der Hund zum Beispiel regel-
mäßig an der Leine zieht, clicken Sie 
in dem Moment, in dem die Leine 
durchhängt und belohnen ihn mit 
dem Snack. Die Übungen lassen sich 
sehr gut in den Alltag integrieren, da 
die Trainingseinheiten gut über den 
Tag verteilt werden können. In der 
ersten Zeit reichen schon insgesamt 
15 Minuten am Tag, die Sie in drei 
Einheiten à fünf Minuten aufteilen 
können. 
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Jetzt neu!

yummeez To GO
yummeez To GO sind kleine, getreidefreie 
Leckerli in Knochenform. Aufgrund ihrer 

handlichen Größe eignen sie sich sehr gut für 
das Hundetraining, besonders als schmackhafte 

Belohnung für kleine Hunde. Genau wie bei 
allen anderen yummeez-Produkten ist Fleisch 

die Hauptzutat, als Stärkebasis verwenden 
wir Kartoff el, Tapioka und Luzerne. Diese 

de Lust haben am Ball zu bleiben und 

Jetzt neu!
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Wie Sie Ihren Hund verwöhnen können
Snacks spielen eine große Rolle in 
der Ernährung unserer Hunde. Eine 
kleine Belohnung oder ein schmack-
haftes Leckerli für zwischendurch sind 
mittlerweile ein fester Bestandteil im 
Ernährungsplan für den tierischen 
Liebling. Die Nachfrage ist entspre-
chend groß: Im Jahr 2016 wurden im 
Einzelhandel 495 Millionen Euro mit 
Hundesnacks umgesetzt und die Um-
sätze aus dem Onlinegeschäft sind 
noch nicht mitgerechnet (Quelle: IVH). 

Liebe geht durch den Magen 
Mit der Snackgabe möchten Sie als 
Hundehalter Ihrer geliebten Fellnase 
vor allem etwas Gutes tun. Der Hund 
freut sich, wenn er mit einem Lecker-
chen verwöhnt wird und Frauchen 
oder Herrchen freuen sich natürlich 
auch, wenn es dem Tier schmeckt. 
Darüber hinaus stärkt die Snackgabe 
die Beziehung zwischen Mensch und 
Hund und trägt zu einem harmoni-
schen Zusammenleben bei. Wenn 
Sie für Ihren Hund ein tolles Leckerli 
aussuchen, sind Sie schon auf sein 
freudiges Gesicht gespannt, wenn Sie 
ihm den Snack überreichen. Das Ver-
wöhnen mit einem Snack ist also auch 
Teil der Beziehungspfl ege.
Für den besten Freund des Menschen 
soll es natürlich nur das Beste sein und 
die Snacks sollen genauso gesund 

sein wie das Futter selbst. Verwöhnen 
Sie Ihren Hund daher mit Leckerchen, 
die hochwertig sind und gesunde 
Zutaten enthalten. Dies wirkt sich 
auch positiv auf die Lebensqualität 
des Hundes aus und verbessert sein 
Wohlbefi nden. Darüber hinaus sollen 
die Hundesnacks nicht nur lecker sein, 
sondern auch eine hohe Akzeptanz 
bieten und verträglich sein. Die große 
Auswahl an Snacks sorgt für kulina-
rische Abwechslung auf dem Ernäh-
rungsplan und der Vierbeiner darf 
sich auf verschiedene Geschmacks-
erlebnisse freuen. Fest steht, dass es 
für jede Gelegenheit und jeden Ge-
schmack den passenden Snack gibt. 

Kauen macht glücklich
Das genussvolle Kauen auf dem Le-
ckerchen ist eine wichtige artgerechte 
Beschäftigung im Hundealltag. Denn, 
dass der Vierbeiner sich gerne eine 
Zeit lang intensiv mit der Nahrungs-
aufnahme beschäftigt liegt in seiner 
Natur. Ob Jung oder Alt – das Kau-
bedürfnis behalten Hunde ihr Leben 
lang bei. Snacks, die der Fellnase ein 
langes Kauvergnügen verschaff en, 
haben sogar einen Beruhigungseff ekt 
und machen glücklich. Auch unruhige 
und angespannte Hunde kann man 
mithilfe eines Kausnacks wunderbar 
„herunterfahren“. Beispielsweise pro-

fi tieren auch ängstliche und misstrau-
ische Vierbeiner aus dem Tierschutz 
davon. Auch wenn sie sich zuerst nur 
in Abwesenheit des neuen Besitzers 
mit dem Snack beschäftigen, merken 
sie sich, wer ihnen die Leckerei ge-
bracht hat. Die positiven Gefühle wäh-
rend des Kauens und die Freude über 
den Snack übertragen sie allmählich 
auf den Menschen. 

Das Bewegen der Kiefermuskula-
tur löst Anspannungen und regt die 
Speichelproduktion an. Dies führt 
wiederum dazu, dass der Vierbeiner 
vermehrt Schlucken muss und sich 
dadurch beruhigt. Außerdem wird 
während des Kauens im Nervensys-
tem der Parasympathikus aktiviert. 
Dieser „Ruhenerv“ sorgt für Entspan-
nung, Erholung und Schonung. Beim 
Entspannen werden körpereigene En-
dorphine – sogenannte Glückshormo-
ne – ausgeschüttet. Die Endorphin-
ausschüttung kann sogar Schmerzen 
lindern. Machen Sie sich das also zu-
nutze und bieten Sie Ihrem Vierbeiner 
einen Kausnack an, wenn Sie ihm et-
was Gutes tun wollen. Das Ergebnis ist 
ein rundum zufriedener und glückli-
cher Hund. 

Leckere Belohnung 
Snacks können auch als Motivator für 

den Hund dienen. Unsere Vierbeiner 
lassen sich sehr gerne mit schmack-
haften Dingen motivieren. Gerade 
beim Spiel, Training oder Hundesport 
werden Hundesnacks gerne für maxi-
male Lerneff ekte eingesetzt. Denn die 
Fellnasen lernen sehr schnell, wann 
sie eine Belohnung bekommen und 
die Aussicht auf ein Leckerli verleitet 
sie zur aktiven Mitarbeit. 

Die Snacks, die für Erziehungsarbeit, 
Clicker-Training und Co. eingesetzt 
werden, sollten klein und weich sein, 
damit sie vom Hund schnell gefres-
sen werden können. Denn er sollte 
nicht davon abgelenkt werden, dass 
er lange auf dem Snack kauen muss. 
Außerdem ist die Motivation natürlich 
größer, wenn das Trainings-Leckerli 
etwas ganz Besonderes ist, das der 
Hund sehr gerne mag und nicht jeden 
Tag bekommt. Verwöhnen Sie ihn also 
mit einem speziellen Snack. 

So gerne wir den tierischen Liebling 
auch verwöhnen, es sollte immer 
in Maßen gefüttert werden. Achten 
Sie deshalb auf den Energiegehalt 
der Snacks und reduzieren Sie ent-
sprechend die normale Tagesration 
an Hundefutter. Am besten planen 
Sie von vornherein einen Teil der Ta-
gesmenge für Snacks ein oder glei-
chen es mit mehr Bewegung aus. 
Ansonsten neigt der Hund schnell zu 
Übergewicht. Bei der Gabe von Kau-
snacks sollte auch stets ausreichend 
Trinkwasser zur Verfügung stehen, 
denn durch das Kauen wird der Durst 
angeregt. 

Wenn Sie Ihrem Hund ein neues Kau-
objekt geben, sollte er es zuerst unter 
Aufsicht bekommen. Ansonsten kann 
es passieren, dass er es unbemerkt 
gierig herunterschlingt und sich dar-
an verschluckt. Auch wenn die Fellna-
se eine Pause einlegt, sollten Sie den 
Kausnack erst einmal wegnehmen. 
Bei Hunden im Doppelpack muss die 
Snackgabe natürlich gerecht verteilt 
werden, damit es nicht zu Futterneid 
kommt. Wenn die Vierbeiner friedlich 
bleiben und kein Streit aufgrund des 
Leckerchens entsteht: umso besser! 
Ansonsten sorgen Sie besser für räum-
liche Trennung, damit sich jeder Hund 
in Ruhe mit seinem Snack beschäfti-
gen kann. 

DOKAS
Snacks

Die Premium-Snacks für Hunde enthalten hochwertige Zutaten 
für eine gesunde Belohnung und zeichnen sich durch eine 

schonende Verarbeitung aus. Die Snacks sind im Frischebeutel mit 
transparentem Sichtfenster verpackt. Auf diese Weise können Sie 

sich vor dem Kauf von Form, Größe und Qualität überzeugen. 
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soll es natürlich nur das Beste sein und 
die Snacks sollen genauso gesund 

mithilfe eines Kausnacks wunderbar 
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8IN1 DELIGHTS 
TWISTED STICKS

Leckere, gedrehte Kaustangen. 
Die besondere Form ermöglicht 
vorwiegend kleinen Vierbeinern 

mit weniger Beißkraft einen 
lang anhaltenden Kauspaß. Für 

eine optimale Unterstützung 
der Zahnpfl ege von Chihuahua, 

Zwergpudel, Malteser & Co.

Classic Dog
COOKIES

Die Hundekuchen sind die idealen 
Belohnungssnacks für zwischendurch. 

Sie werden schonend aus hochwertigen 
Zutaten hergestellt und sind in Geruch 

und Geschmack für Ihren Hund 
unwiderstehlich. Die knusprigen Snacks 
regen zum Kauen an und unterstützen 

gleichzeitig die Gesundheit von Zähnen 
und Zahnfl eisch.





THEMENWELT

rasseportraits

Wenn Sie sich dazu entschieden 
haben, einem Vierbeiner ein liebevolles 
Zuhause zu geben, stehen Sie nun vor 
der Wahl, welche Hunderasse es sein 
soll. Die Auswahl für Hundefreunde 

ist sehr vielfältig, denn es gibt mehr 
als 340 unterschiedliche Rassen. Auf 

den folgenden Seiten finden Sie 
einen kleinen Einblick und wir stellen 
elf verschiedene Rassen im Portrait 
vor. Vielleicht entdecken Sie sogar 

eine Rasse, die Sie bisher noch 
nicht kannten. 
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Vielfalt auf vier Pfoten – 
Welcher Hund darf‘s sein?

RASSEPORTRAITS | ÜBERBLICK

MOPS
Regeln, da er gerne seinen eigenen 
Kopf durchsetzt. Der Mops ist ein sehr 
freundlicher Vierbeiner und begleitet 
seinen Menschen gerne überall hin. Er 
kann auch gut mit anderen Artgenos-
sen zusammenleben. 

Haltung:
Der kleine Hund kann sehr gut in der 
Wohnung gehalten werden. Trotzdem 
braucht der Vierbeiner täglich ausrei-
chend Auslauf und Beschäftigung, da-
mit er fi t bleibt. Gleichzeitig beugen 
regelmäßige Bewegung und eine aus-
gewogene Ernährung Übergewicht 
vor. Der liebenswerte Mops wünscht 
sich viel Aufmerksamkeit und genießt 
regelmäßige Streicheleinheiten. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 9/Nr. 253: Gesellschafts- 
und Begleithunde 
Gewicht: 6 – 8 kg 
Fell: kurz und glatt 
Farbe: einfarbig, Schwarz, Silber, Gelb 
(Beige, Falbfarbe) und Apricot 

Beschreibung:
Der charmante Modehund stammt 
aus dem Kaiserreich China. Damals 
war es ein Privileg der Kaiser, ihn be-
sitzen und anfassen zu dürfen. Im 16. 
Jahrhundert kam der Mops nach Eu-
ropa. Heute gehört er zu den belieb-
testen Hunderassen. Mit einer Größe 
von maximal 30 Zentimetern gehört 
er zu den kleinen Hunden. Der Mops-
hund hat einen gedrungenen Körper-
bau und erscheint fast quadratisch. 
Sein Fell bildet an Nacken, Rücken 
und im Gesicht Falten. Meistens ist er 
falbfarben und trägt eine sogenann-
te „schwarze Maske“. Der Aalstrich 
am Rücken ist idealerweise ebenfalls 
schwarz. 

Charakter und Wesen:
Möpse sind sehr lebhaft und intelli-
gent. Darüber hinaus lassen sich die 
neugierigen Hunde schnell für Ap-
portier- und Denkspiele begeistern. 
Bei der Erziehung braucht dieser 
Hund jedoch Konsequenz und klare 

WEIMARANER
stinkt unter Kontrolle gehalten wer-
den. 

Haltung:
Der Weimaraner ist kein Anfän-
ger-Hund. Seine Erziehung erfordert 
ein hohes Maß an Konsequenz und 
Durchsetzungsvermögen. Daher wird 
er auch heute noch hauptsächlich als 
Jagd- und Arbeitshund gehalten. Bei 
einer intensiven Beschäftigung mit 
den Anforderungen dieser Rasse und 
genügend Auslauf, ist der Weimaraner 
jedoch auch als freundlicher Familien-
hund geeignet. Wenn er gut ausge-
bildet wird, entwickelt er eine enge 
Bindung zu seinem Besitzer. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 7/Nr. 99: Vorstehhunde 
Gewicht: Rüden: 30 – 40 kg, Hündin-
nen: 25 – 35 kg
Fell: kurzhaarig (glatt, wenig Unter-
wolle) und langhaarig (glatt oder 
leicht wellig)
Farbe: Silbergrau, Rehgrau, Mausgrau 

Beschreibung:
Der Weimaraner ist ein mittelgroßer 
bis großer Hund, der häufi g als Jagd-
hund gehalten wird. Über seine Her-
kunft gibt es verschiedene Theorien. 
Bekannt ist, dass er im 19. Jahrhun-
dert am Hof zu Weimar gehalten wur-
de. Mit seinem eleganten und sehnig 
gebauten Körper fällt er defi nitiv auf. 
Normalerweise hat der Weimaraner 
ein kurzes, dichtes und glatt anliegen-
des Fell, aber er wird auch langhaarig 
gezüchtet. Die Fellfarbe kann silber-, 
reh- oder mausgrau sein. Die Augen 
sind wunderschön hell bis dunkel 
bernsteinfarben, wobei die Augen bei 
Welpen noch blau schimmern.

Charakter und Wesen:
Dieser Hund ist leistungsstark und 
liebt Herausforderungen. Er braucht 
eine feste Bezugsperson, die ihn 
konsequent erzieht und ihm geisti-
ge sowie körperliche Beschäftigung 
bietet. Wenn er nicht als Jagdhund 
eingesetzt wird, muss sein Jagdin-



Dachshund

ROYAL CANIN
Breed Health Nutrition

Dachshund
Alleinfuttermittel für Hunde – speziell für 
Dachshunde. Das Futter kann dank eines 
ausgewogenen Gehalts an Kalzium und 

Phosphor dazu beitragen, die Knochen und 
Gelenke des Dackels zu schützen. Die spezi-
elle Rezeptur kann helfen, das Idealgewicht 

zu erhalten.

SIBERIAN HUSKY
Haltung:
Dieser Vierbeiner möchte täglich 
ausgiebig laufen, denn er wurde ur-
sprünglich als Schlittenhund gezüch-
tet. Wenn er intensiv trainiert wird, 
kann er das Neunfache seines eigenen 
Körpergewichts ziehen. Außerdem 
besitzt er einen hervorragenden Ori-
entierungssinn. Daher ist der Siberian 
Husky sehr gut für Zughundesport 
geeignet. Aufgrund seines starken Be-
wegungsdrangs benötigt er für eine 
artgerechte Haltung täglich sehr viel 
Auslauf. Ein aktiver Lebensstil ist also 
ein Muss für jeden, der einen Siberian 
Husky halten möchte. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 5/Nr. 270: Spitze und Hun-
de vom Urtyp 
Gewicht: Rüden: 20,5 – 28 kg, 
Hündinnen: 15,5 – 23 kg 
Fell: doppelschichtiges, stark haaren-
des Fell
Farbe: mehrfarbig, Weiß, Rot, Grau, 
Schwarz 

Beschreibung:
Seine Vorfahren stammen aus dem 
nördlichen Sibirien und wurden dort 
als Zug- und Arbeitstiere eingesetzt. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ka-
men die Hunde nach Alaska. Der Si-
berian Husky hat einen kompakten 
sowie dicht behaarten Körper und 
ist damit optimal an kalte Wetterver-
hältnisse angepasst. Seine Augen sind 
mandelförmig, leicht schräg gelagert 
und können blau sowie braun sein. 
Auch gemischt oder unterschiedlich 
gefärbte Augen (odd-eyed) kommen 
vor. 

Charakter und Wesen:
Der Siberian Husky hat sich seinen 
ursprünglichen Charakter bewahrt 
und ist ein ausgeprägtes Rudeltier. Er 
ist sehr kontaktfreudig und benötigt 
viel Gesellschaft. Dann baut er eine 
enge Bindung zu seinem Menschen 
auf und ist ein sehr liebevoller und 
anhänglicher Hund. Außerdem ist er 
sehr intelligent und folgsam. 

früh in den Griff  bekommen. Er weiß, 
wie er Führungsschwäche ausnutzen 
kann und seinem Dackelblick kann 
kaum jemand widerstehen.  

Haltung:
Obwohl er kurze Beine und einen 
eher kleinen Körperbau hat, liebt 
dieser Hund Bewegung. Denn er ist 
kein Schoßhündchen. Mit seinem 
Besitzer geht er gerne lange im Wald 
spazieren. Insbesondere das stun-
denlange Schnuppern und Stöbern 
macht ihn glücklich. Bieten Sie ihm 
für Spaziergänge immer wieder neue 
„Reviere“ an – dann ist seine Entde-
ckungslust langfristig gestillt. Dackel 
entwickeln auch eine sehr enge Bin-
dung zu ihrem Besitzer. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 4/Nr. 148: Dachshunde 
Gewicht: 3 – 15 kg
Fell: kurz-, lang-, rauhaarig
Farbe: viele Farbvarianten, auch mehr-
farbig und gestromt 

Beschreibung:
Auch Dackel oder Teckel genannt, 
wurden die kleinen Vierbeiner damals 
für die Jagd gezüchtet. Sie wurden 
insbesondere für die Baujagd auf 
Fuchs und Dachs sowie für die Stöber-
arbeit im Unterbau eingesetzt. Auch 
heute noch sind Dackel sehr beliebte 
Jagdhunde. Der Dackel hat eine nied-
rige, kurzläufi ge und langgestreckte 
Gestalt. Ein weiteres Merkmal sind 
seine hängenden Ohren, welche nicht 
zu weit vorne angesetzt und zu lang 
sein dürfen. Trotz kurzer Beine sollte 
ein gesunder Dackel beweglich und 
fl ink sein. 

Charakter und Wesen:
Für die Jagd benötigt der Dackel Mut, 
Selbständigkeit und Durchhaltever-
mögen. Mit diesen Eigenschaften 
kann er als vielseitiger Jagdhund ein-
gesetzt werden. Allerdings ist er auch 
ein Sturkopf. Für seine Erziehung brau-
chen Sie viel Geduld und Konsequenz. 
Seinen Jagdtrieb sollten Sie möglichst 
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chihuahua
stärken, damit der Chihuahua nicht 
zum Angstbeißer und Kläff er wird. 

Haltung:
Der kleine Vierbeiner gibt sich mit den 
normalen täglichen Spaziereinheiten 
zufrieden. Allerdings möchte er auch 
nicht den ganzen Tag auf dem Arm 
herumgetragen werden. Im Gegen-
teil – trotz ihrer kleinen Statur mögen 
es auch Chihuahuas sich in der Natur 
zu bewegen und zu toben. Der Chi-
huahua ist sehr verspielt und auch 
Hundesport, wie Agility oder Trickdog, 
ist mit ihm möglich. Kindern sollten 
Sie bewusst machen, dass der Chihu-
ahua nicht wie ein Spielzeug behan-
delt werden darf, nur weil er klein ist. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 9/Nr. 218: Gesellschafts- 
und Begleithunde 
Gewicht: 1,5 – 3 kg
Fell: kurzhaarig, langhaarig
Farbe: Schwarz, Gold, Weiß, Schokola-
de, Rehfarben, Creme

Beschreibung:
Mit einer Widerristhöhe von 15 bis 
23 Zentimetern gilt der Chihuahua 
als kleinste Hunderasse der Welt. Der 
kleine Vierbeiner wurde nach einer 
mexikanischen Provinz benannt. Dort 
haben die Hunde wild gelebt, bevor 
sie von den Einheimischen domesti-
ziert wurden. Der Chihuahua hat eine 
kompakte Körperform und einen ap-
felförmigen Kopf mit großen Kuller-
augen. Die Ohren sind spitz. Die Rasse 
kann in vielen Farben mit kurzem und 
langem Fell vorkommen. 

Charakter und Wesen:
Chihuahuas sind fl ink, lebhaft und 
trotz ihrer kleinen Größe sehr mutig. 
Sie haben einen gutmütigen und 
freundlichen Charakter, aber möch-
ten auch ernst genommen werden. 
Deshalb ist der Chihuahua auch be-
reit, sich seinen Freiraum notfalls zu 
erkämpfen. Als Besitzer sollten Sie auf 
eine konsequente Erziehung achten, 
aber auch sein Selbstbewusstsein 

ROYAL CANIN
Breed Health Nutrition

Chihuahua
Alleinfuttermittel für Hunde – 

speziell für Chihuahuas. Die speziel-
le Krokettengröße und -form, 

sorgfältig ausgewählte Nährstoff e 
und die exklusive Rezeptur sorgen 
auch bei besonders wählerischen 

Chihuahuas für höchste Akzeptanz. 

ZWERGSPITZ
son. Idealerweise verbringen Sie viele 
gemeinsame Kuschel- und Spielstun-
den, denn der intelligente Zwergspitz 
lernt auch gerne neue Tricks.

Haltung:
Der Zwergspitz bleibt ungern alleine. 
Daher sollte es möglich sein, dass er 
seinen Besitzer überallhin begleiten 
kann. Grundsätzlich kann er gut mit 
anderen Vierbeinern gehalten wer-
den. Allerdings sollte er von klein auf 
an andere Haustiere gewöhnt werden, 
da er sehr dominant sein kann. Trotz 
seiner kleinen Größe ist der Zwerg-
spitz kein Schoßhund, sondern ge-
nießt auch längere Spazierrunden. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 5/Nr. 97: Spitze und Hun-
de vom Urtyp
Gewicht: maximal 3,5 kg 
Fell: dicht, langhaarig, dicke Unter-
wolle 
Farbe: viele Farben möglich, z. B. Weiß, 
Sand, Schwarz, Creme

Beschreibung:
Der Zwergspitz ist eine Miniatur-Vari-
ante des Deutschen Spitzes, welcher 
zu den sehr alten Hunderassen ge-
hört. Die Zucht der Mini-Version be-
gann erst in den letzten Jahrzehnten. 
Mit maximal 3,5 kg ist dieser Hund ein 
Fliegengewicht. Allerdings suggeriert 
das sehr dichte, fl auschige Fell mehr 
Körperfülle. Der Fellkragen umrahmt 
sein Gesicht wie eine Löwenmäh-
ne. Die fuchsähnliche Schnauze, die 
schwarzen Knopfaugen und die spit-
zen Ohren verleihen dem Hund ein 
keckes Aussehen. 

Charakter und Wesen:
Der kleine Hund mit dem auff älligen 
Haarkleid ist sich seiner Größe oft 
nicht bewusst und auch gegenüber 
großen Vierbeinern sehr selbstbe-
wusst und vorlaut. Gegenüber seinem 
Menschen ist der Zwergspitz sehr 
anhänglich und fordert viel Aufmerk-
samkeit ein. Er entwickelt eine sehr 
enge Bindung zu seiner Bezugsper-



ROTTWEILER
Haltung:
Aufgrund seiner Eigenschaften muss 
der Rottweiler konsequent erzogen 
werden. Dann ist er ein freundlicher 
Familienhund, der auch sehr kinder-
lieb ist. Außerdem ist für ihn eine 
sinnvolle Beschäftigung wichtig. Der 
Rottweiler eignet sich sehr gut für die 
Hundesportart Obedience, die auf 
Gehorsamkeitsübungen sowie einer 
Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Hund basiert. Auch im privaten 
Bereich kann er als Schutz- und Wach-
hund gehalten werden. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 2/Nr. 147: Pinscher, 
Schnauzer, Molossoide, Schweizer 
Sennenhunde 
Gewicht: Rüden: ca. 50 kg, Hündinnen: 
ca. 42 kg
Fell: kurz, dicht, straff  anliegend 
Farbe: Grundfarbe schwarz mit rot-
braunen Abzeichen an Augen, Fang, 
Halsunterseite, Brust, Läufen, Backen 
und Rutenwurzel

Beschreibung:
Der Rottweiler ist eine urwüchsige 
Rasse, die zu den ältesten gehört. Sein 
Ursprung geht bis in die Römerzeit 
zurück, wo er als Hüte- und Treibhund 
gehalten wurde. Heute wird der Rott-
weiler häufi g im polizeilichen Dienst 
eingesetzt. Er ist ein mittelgroßer bis 
großer Hund mit einer kräftigen und 
beeindruckenden Gestalt. Besonders 
auff ällig ist seine breite und muskulö-
se Brust. Darüber hinaus besitzt er ei-
nen breiten Kopf mit einem kräftigen 
Kiefer. 

Charakter und Wesen:
Beim Rottweiler handelt es sich um 
einen unerschrockenen Hund mit 
starken Nerven. Darüber hinaus ist er 
sehr selbstsicher, arbeitsfreudig und 
besitzt einen starken Schutztrieb. Die-
se Wesenszüge machen ihn zu einem 
idealen Gebrauchshund für Polizei 
und Militär. Der Rottweiler benötigt 
unbedingt eine anspruchsvolle Be-
schäftigung.

Berner sennenhund
Haltung:
Mit einem Berner Sennenhund kön-
nen Sie nur eingeschränkt Hunde-
sport betreiben. Schnelligkeit und 
Wendigkeit sind nicht sein Ding. Er ist 
ein gemütlicher Hund, der trotzdem 
genügend Auslauf braucht. Dieser 
Vierbeiner liebt lange Spaziergänge. 
Am liebsten läuft er natürlich auf ei-
nem Bauernhof oder großem Grund-
stück mit Garten frei herum. Dort 
kann er alles erkunden und in Ruhe 
schnüff eln. Deshalb ist er defi nitiv 
kein Wohnungshund, sondern fühlt 
sich bei einer Familie auf dem Land 
am wohlsten. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 2/Nr. 45: Pinscher und 
Schnauzer, Molossoide, Schweizer 
Sennenhunde
Gewicht: Rüden: 39 – 50 kg, Hündin-
nen: 36 – 48 kg 
Fell: halblang
Farbe: dreifarbig (Tiefschwarz, Braun-
rot, Weiß)

Beschreibung:
Der Berner Sennenhund kommt ur-
sprünglich aus der Schweiz. Dort 
wurde er in den Voralpengebieten 
als Wach-, Zug- und Treibhund gehal-
ten. Häufi g lebte er auf Bauernhöfen. 
Dieser Vierbeiner ist übermittelgroß, 
stämmig und kräftig. Insgesamt wirkt 
er sehr massig. Er hat mittellanges Fell 
mit einer tiefschwarzen Grundfarbe, 
braunrotem „Brand“ und weißen Ab-
zeichen. Insbesondere erwünscht sind 
ein weißer „Stirnstreif“, weiße Pfoten, 
ein weißes Brustkreuz und eine weiße 
Schwanzspitze. 

Charakter und Wesen:
Diese Fellnase hat ein gutmütiges und 
freundliches Wesen, aber auch genü-
gend Selbstbewusstsein, um wach-
sam und furchtlos zu sein. Deshalb 
eignet er sich sehr gut als Wachhund 
auf Bauernhöfen. Gleichzeitig ist der 
Berner Sennenhund der perfekte Fa-
milienhund. Er hat gerne Menschen 
um sich und ist sehr anhänglich.  

ROYAL CANIN
Breed Health Nutrition

Rottweiler
Alleinfuttermittel für Hunde – 

speziell für Rottweiler. Die spezielle Form und 
Textur der Kroketten erleichtert die Nahrungs-

aufnahme und regt den Rottweiler zum 
intensiven Kauen an.
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ROYAL CANIN
Breed Health Nutrition

Yorkshire Terrier
Alleinfuttermittel für Hunde – 

speziell für Yorkshire Terrier. Die 
spezielle Rezeptur kann zu einem 
gesunden, langen Deckhaar beim 

Yorkshire Terrier beitragen. Sorgfältig 
ausgewählte Aromen sorgen auch 
bei sehr wählerischen Hunden für 

höchste Akzeptanz.

Yorkshire Terrier
Haltung:
Der Yorkie ist auch mit einer kleineren 
Wohnung zufrieden und daher der 
ideale Stadthund. Er braucht keine 
ausdauernden Gassi-Runden, aber 
genießt es trotzdem regelmäßig in 
der Natur spazieren zu gehen und art-
gerecht beschäftigt zu werden. Als Fa-
milienhund ist er ebenfalls geeignet. 
Er ist sehr kinderlieb, aber sollte nicht 
als Spielzeug angesehen werden. Sein 
Fell erfordert allerdings intensive Pfl e-
ge. Um Knoten und Verfi lzungen vor-
zubeugen, muss das Fell regelmäßig 
gebürstet sowie gereinigt werden. 
Der Yorkshire Terrier hat keine Unter-
wolle und haart dadurch kaum, was 
für Allergiker ein Vorteil ist. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 3/Nr. 86: Terrier 
Gewicht: bis 3,5 kg 
Fell: fein, seidig glänzend, lang, glatt 
Farbe: dunkles Stahlblau als Grundfar-
be mit hellen Schattierungen in Tan 
Farbe 

Beschreibung:
Mit einer Größe von etwa 20 Zenti-
metern gehört der Yorkshire Terrier 
zu den kleinsten Hunderassen und 
stellt die kleinste Terrierart dar. Seinen 
Namen verdankt er seiner ursprüngli-
chen Heimat, der Grafschaft Yorkshire 
in England. Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde der Yorkshire Terrier in England 
für die Jagd auf Mäuse und Ratten ge-
züchtet. Heute ist er ein beliebter Ge-
sellschaftshund. Besonders auff ällig 
ist sein langes, feines Haarkleid. 

Charakter und Wesen:
Der Yorkshire Terrier ist ein wachsa-
mer und intelligenter Hund. Aufgrund 
seiner kleinen Größe wird die Erzie-
hung des Yorkies oft unterschätzt. Der 
selbstbewusste Hund benötigt eine 
konsequente Erziehung mit festen Re-
geln, denn er neigt sonst zu Aggressi-
vität und Kläff en. Auch bei Langeweile 
kann er schnell aufbrausend werden 
und sollte regelmäßig mit einem Spiel 
abgelenkt werden.  

GREYHOUND
sollte er mit viel Liebe und Respekt 
erzogen werden, denn bei Lärm oder 
Grobheit zieht er sich schnell zurück. 
Bei fremden Menschen und Hunden 
reagiert er häufi g mit Zurückhaltung. 

Haltung:
Das Laufen bereitet dem Greyhound 
am meisten Freude. Der ausdauern-
de und laufstarke Vierbeiner benötigt 
daher ein hohes Maß an täglicher Be-
wegung. Als Besitzer sollten Sie die 
Möglichkeit haben, ihm die nötige 
Bewegung zu verschaff en. Aufgrund 
seines Jagdinstinkts sollte er bei Frei-
lauf auf Rückruf zurückkommen. Sein 
kurzes Fell ist sehr pfl egeleicht und 
muss nur ab und zu gebürstet werden. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 10/Nr. 158: Windhunde 
Gewicht: bis ca. 32 kg 
Fell: kurz, fein und dicht 
Farbe: Schwarz, Rot, Blau, bräunliches 
Rotgelb, Sandfarben, gestromt, Weiß, 
Mischfarben mit Weiß sind zulässig 

Beschreibung:
Der Greyhound, auch großer eng-
lischer Windhund genannt, ist der 
schnellste Hund der Welt und kann 
Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 
100 km/h erreichen, wenn er für Ren-
nen trainiert wurde. In England wird 
der Greyhound seit Jahrhunderten 
sowohl für die Jagd als auch für Hun-
derennen gezüchtet. Ursprünglich 
stammt er vermutlich aus dem Mitt-
leren Osten. Der Greyhound ist ein 
schlanker, hochgewachsener Hund 
mit einem eleganten Körperbau. Er 
ist insbesondere auf Geschwindigkeit 
ausgelegt. Hals und Kopf sind eben-
falls langgestreckt. 

Charakter und Wesen:
Dieser Hund benötigt täglich sehr viel 
Auslauf. Bei ausreichender Auslastung 
ist er jedoch ein ruhiger und gelasse-
ner Vierbeiner. Der Greyhound ist sehr 
leicht zu erziehen und entwickelt eine 
starke Bindung zu seinen menschli-
chen Familienmitgliedern. Allerdings 



SHIBA INU
zen oder anderen Haustieren versteht. 

Haltung:
Dieser Hund ist sehr bewegungsfreu-
dig und sollte viel Auslauf erhalten. 
Allerdings besitzt er einen starken 
Jagdtrieb und lässt sich nicht immer 
sofort zurückrufen. Ein eingezäunter 
Garten hat den Vorteil, dass man ihn 
bedenkenlos frei laufen lassen kann. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Ras-
sen kann er auch mal ein paar Stun-
den alleine bleiben. Das Fell des Shiba 
Inus muss regelmäßig gebürstet wer-
den. Im Frühling und Herbst haart er 
extrem stark. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 5/Nr. 257: Spitze und Hun-
de vom Urtyp 
Gewicht: Rüden: 8 – 11 kg, Hündin-
nen: 6,8 – 9 kg 
Fell: kurzes, festes Oberfell und wei-
ches, dickes Unterfell 
Farbe: Rot, Schwarzloh, Sesam, 
Schwarz-Sesam, Rot-Sesam

Beschreibung:
Der Shiba Inu ist eine sehr alte, japa-
nische Hunderasse, die zur Jagd auf 
kleine Wildtiere und Vögel eingesetzt 
wurde. Er ist ein kleiner, aber wohl-
proportionierter und muskulöser 
Vierbeiner. Ein besonderes Merkmal 
ist die Rute, die dicht und eingerollt 
auf dem Rücken liegt. Sein dickes Un-
terfell schützt ihn vor den kalten Tem-
peraturen in seinem ursprünglichen 
Lebensraum. Der rote Shiba Inu weist 
Ähnlichkeiten mit einem Fuchs auf. 

Charakter und Wesen:
Der Shiba Inu ist willensstark, selbst-
bewusst und kein Anfängerhund. Sein 
Besitzer muss sein eigenständiges 
Wesen verstehen und akzeptieren, da 
dieser Hund sich nie dem Willen eines 
Menschen vollständig beugen wird. 
Daher braucht er von Beginn an eine 
konsequente, aber respektvolle Erzie-
hung. Bei einer guten Sozialisierung 
im Welpenalter ist er ein kinderlieber 
Vierbeiner, der sich auch gut mit Kat-
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Ein gesunder und gepflegter 
Hund ist ein rundum zufriedener 

Vierbeiner. Die regelmässige Pflege 
von Fell, Zähnen und Co. ist wichtig 
und je nach Rasse gibt es für Hun-
debesitzer einiges zu beachten. Dazu 
gehört in den wärmeren Monaten 

auch die Vorbeugung und Bekämpfung 
von Zecken. Auf den folgenden Seiten 
haben wir Ihnen wichtige Pflegetipps 

für eine glückliche Fellnase 
zusammengestellt. 

THEMENWELT

Pfl ege
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WHIMZEES
Whimzees – das sind Snacks mit ausschließlich 

natürlichen Zutaten. Die Textur der Snacks unter-
stützt den Zahnabrieb und somit die 

Beseitigung von Plaque und  Zahnstein beim 
Kauen. 100 Prozent natürlich – glutenfrei – 

vegetarisch.

WHIMZEES

Zahnpfl ege – So bleiben die Hundezähne gesund 
Für den Vierbeiner sind gesunde Zäh-
ne sehr wichtig. Das Gebiss des Hun-
des ist dazu geschaff en Fleischstücke 
auseinander zu reißen und zu zerklei-
nern. Darüber hinaus dienen die Zäh-
ne unter anderem zum Jagen, Spielen 
oder der Abschreckung von Gegnern.
 
Darum sind gesunde Zähne wichtig 
Mit Schmerzen oder entzündetem 
Zahnfl eisch können unsere Fellnasen 
ihr Futter schlechter kauen. Infolge-
dessen frisst der Hund nicht mehr 
richtig und nimmt über die unzerkau-
te Nahrung nicht genügend Nährstof-
fe auf. Wenn das Futter nicht richtig 
gekaut und runtergeschlungen wird, 
können große Futterbrocken zu Ma-
gen-Darm-Beschwerden oder unan-
genehmem Verschlucken führen. 

Beim Wolf sorgte das Zerteilen und 
Fressen der Beute für die Reinigung 
der Zähne. Unsere Haushunde sind je-

doch auf die Unterstützung der Men-
schen angewiesen, da der Zahnabrieb 
nicht mehr ausreicht. Eine vernach-
lässigte Zahnpfl ege kann zu schwe-
ren Erkrankungen, Zahnverlust oder 
gefährlichen Infektionen führen. Die 
richtige Pfl ege von Gebiss und Maul 
ist daher unerlässlich. 

Wie entstehen Zahnstein und Co.?
Die meisten Zahnprobleme beginnen 
mit der Bildung von Zahnbelag und 
späterem Zahnstein. Dieser entsteht, 
wenn Nahrungsreste in Kombination 
mit Speichel und Mineralien an der 
Zahnoberfl äche kleben bleiben. Die-
se Reste bilden einen idealen Nähr-
boden für Bakterien im Maul und es 
kommt zu Zahnbelägen, welche sich 
zu Zahnstein verhärten. In der Re-
gel ist ein bisschen Zahnstein nicht 
schlimm, solange er entfernt wird. Al-
lerdings ist dies bei unseren tierischen 
Lieblingen etwas schwieriger, weil 

Zahnstein nur unter Vollnarkose ent-
fernt werden kann. Ansonsten kann es 
zu Zahnfl eischentzündungen und Pa-
rodontose kommen. Im schlimmsten 
Fall gelangen die Bakterien über die 
Blutgefäße in den Körper und greifen 
die Organe an. 

Anzeichen für Zahnprobleme:
• Verfärbungen / Ablagerungen
• Gerötetes Zahnfl eisch und Zahn-

fl eischblutungen
• Übermäßige Speichelbildung
• Maulgeruch und verändertes 

Fressverhalten 

So beugen Sie vor 
Kontrollieren Sie regelmäßig die 
Beißerchen Ihres Vierbeiners. Auch 
Zahnkontrollen beim Tierarzt sollten 
selbstverständlich sein. Die wirksams-
te Prophylaxe ist die regelmäßige Rei-
nigung der Hundezähne. Idealerweise 
gewöhnen Sie Ihren Hund schon im 

Welpenalter daran, damit es zur Rou-
tine wird. Denn für die meisten Vier-
beiner ist es sehr ungewohnt. Für die 
Zahnreinigung eignen sich spezielle 
Bürsten oder Fingerlinge sowie hun-
detaugliche Zahnpasta in leckeren 
Geschmacksrichtungen wie Hühn-
chen oder Fisch. So wird das Pfl egeri-
tual direkt angenehmer und zu einem 
schmackhaften Vergnügen. Lassen Sie 
sich das Zähneputzen am besten ein-
mal von Ihrem Tierarzt zeigen. 

Darüber hinaus ist die regelmäßige 
Gabe von Kausnacks und Kauspiel-
zeugen sinnvoll und beschäftigt den 
Vierbeiner. Beim genussvollen Herum-
kauen werden Futterreste und Beläge 
abgerieben sowie die Kaumuskulatur 
gestärkt.  Bei Snacks kommt es ent-
scheidend auf die Dauer des Kauens 
an. Für eine wirksame Reinigung soll-
te der Snack einen möglichst langen 
Kontakt zur Zahnoberfl äche haben. 

– das sind Snacks mit ausschließlich Whimzees – das sind Snacks mit ausschließlich 
natürlichen Zutaten. Die Textur der Snacks unter-

WHIMZEES



FURminator
FURfl ex überzeugt mit seinem 
rutschfesten, ergonomisch ge-

formten Griff , auf den Sie das FUR-
minator deShedding Fellpfl ege-

werkzeug ebenso stecken können 
wie Bürsten- und Kammköpfe für 

die tägliche Pfl ege oder prakti-
sche Aufsätze zum Reinigen von 
Polstern & Co. Ideal für Haushalte 

mit mehreren Haustieren. 

Tipps für die Fellpfl ege 
Haut und Fell spielen eine wichti-
ge Rolle bei der Körperpfl ege Ihres 
Hundes und sollten für jeden Halter 
dazugehören. Je nach Rasse fällt der 
zeitliche Aufwand dafür natürlich un-
terschiedlich aus. Das krause Fell eines 
Pudels ist defi nitiv aufwändiger zu 
pfl egen als die Frisur eines kurzhaa-
rigen Chihuahuas. Ein regelmäßiges 
Pfl egeprogramm ist nicht nur für das 
Aussehen Ihres Vierbeiners wichtig, 
sondern beeinfl usst auch Wohlbefi n-
den und Gesundheit positiv. 

Je nach Fell gehört zu der täglichen 
Pfl ege das ausgiebige Kämmen und 
Bürsten. Auf diese Weise werden 
Schmutz, abgestorbene Hautparti-
kel und lose Haare entfernt. So kann 
neues Fell besser nachwachsen und 
die Haut aufatmen. Die angenehme 
Massage wird Ihrem tierischen Lieb-
ling gefallen, fördert die Durchblu-
tung und beugt Hauterkrankungen 
vor. Gleichzeitig können Sie Haut und 
Fell des Hundes auf Verletzungen, Un-
geziefer oder Knoten in der Unterhaut 
kontrollieren und gegebenenfalls di-
rekt behandeln. 

Damit die Fellpfl ege für den Hund 
nicht zu einem stressigen oder unan-
genehmen Erlebnis wird, sollten Sie 
immer eine angenehme Atmosphäre 
schaff en und sich genügend Zeit neh-
men. Sehen Sie das Pfl egeritual daher 
als gemeinsame Zeit zur Stärkung 
der Mensch-Hund-Beziehung. Gehen 
Sie behutsam mit Kamm und Bürste 
um und gewöhnen Sie die Fellnase 

von klein auf an das Schönheitspro-
gramm. Auch wenn Ihr Hund zuerst 
nicht begeistert auf das regelmäßige 
Kämmen und Bürsten reagiert, sollten 
Sie ihm zwar Zeit geben, aber konse-
quent dranbleiben. Schließlich ist die 
Fellpfl ege sehr wichtig und darf nicht 
vernachlässigt werden. 

Mangelnde Pfl ege kann dazu führen, 
dass das Fell juckt, schuppig wird und 
im schlimmsten Fall verfi lzt. Die Haut 
kann infolgedessen nicht mehr atmen 
und es sammelt sich immer mehr 
Schmutz an. Als Folge daraus können 
Hautschäden, Infektionen oder Para-
sitenbefall auftreten. Insbesondere 
wenn Nässe und Wärme hinzukom-
men, wird das Fell zu einem idealen 
Nährboden für Parasiten. 
Als Hundebesitzer kennen Sie sicher-
lich auch lose Haare und Fellbüschel 
an den Klamotten und in den eigenen 
vier Wänden. Je nach Rasse haart der 
Vierbeiner natürlich mehr oder we-
niger. Dazu kommt der haarige Fell-
wechsel im Frühjahr und im Herbst. 

Abhilfe kann das regelmäßige Entfer-
nen loser Haare und Unterwolle ver-
schaff en. Mit entsprechendem Fell-
pfl egewerkzeug können lose Haare 
und Unterwolle gezielt entfernt wer-
den ohne das Deckhaar zu schädigen. 
Auf diese Weise verliert der Vierbeiner 
zuhause auch weniger Haare. Die 
Bürsten sollten immer auf die Körper-
größe und Felllänge abgestimmt sein. 
(Quelle: FURminator Pet Products 
GmbH)
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Mangelnde Pfl ege kann dazu führen, 
dass das Fell juckt, schuppig wird und 
im schlimmsten Fall verfi lzt. Die Haut 
kann infolgedessen nicht mehr atmen 
und es sammelt sich immer mehr 
Schmutz an. Als Folge daraus können 
Hautschäden, Infektionen oder Para-
sitenbefall auftreten. Insbesondere 
wenn Nässe und Wärme hinzukom-
men, wird das Fell zu einem idealen 

Als Hundebesitzer kennen Sie sicher-
lich auch lose Haare und Fellbüschel 
an den Klamotten und in den eigenen 
vier Wänden. Je nach Rasse haart der 
Vierbeiner natürlich mehr oder we-
niger. Dazu kommt der haarige Fell-
wechsel im Frühjahr und im Herbst. 

Abhilfe kann das regelmäßige Entfer-
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Mit den steigenden Temperaturen im 
Frühling beginnt auch die Zeckenzeit 
und macht Hund sowie Halter das Le-
ben schwer. Ab einer Außentempera-
tur von etwa plus sieben Grad werden 
die Plagegeister wieder aktiv und lau-
ern vorwiegend im hohen Gras und 
Unterholz. Tierbesitzer müssen jetzt 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
ergreifen und ihren Vierbeiner regel-
mäßig auf Ungeziefer kontrollieren.

Zecken übertragen Krankheiten 
In Deutschland sind etwa 19 Ze-
ckenarten heimisch. Der gemeine 
Holzbock, die Auwaldzecke sowie 
die Braune Hundezecke kommen am 
häufi gsten vor. Zecken können nicht 
nur lästig sein, sondern auch lokal für 
schwere Entzündungen sorgen und 
schwerwiegende Infektionskrankhei-
ten übertragen. Zu den gefährlichen 
Erkrankungen zählen Borreliose, Ba-
besiose, auch Hundemalaria genannt, 
Ehrlichiose sowie die seltenere Hepa-
tozoonose. Daher ist es wichtig, dass 

Halter während der Zeckensaison den 
Hund nach jedem Spaziergang im 
Wald oder auf der Wiese auf Zecken 
untersuchen. 

Sorgfältig entfernen 
Die blutsaugenden Tiere setzen sich 
besonders gerne an leicht behaar-
ten Körperregionen wie Kopf, Ohren, 
Achseln und Innenschenkel fest. Auf-
tretende Zecken sollten sofort ent-
fernt werden, am besten bevor sie 
sich festgesogen haben. Hat sich die 
Zecke bereits am Körper des Hundes 
eingenistet, ist sie am besten mit einer 
Zeckenzange zu entfernen. 

Beachten Sie, dass die Zecke beim 
Rausziehen nicht gedreht werden 
sollte, da dabei Teile von ihr in der 
Haut stecken bleiben könnten. Fas-
sen Sie das spinnenartige Tier statt-
dessen nahe an der Haut und ziehen 
es gleichmäßig von der Einstichstelle 
gerade heraus. Das Auftragen einer 
desinfi zierenden Salbe kann Entzün-

Zecken beim Hund – Gefahr in 
der warmen Jahreszeit 

ARDAP 
SPOT-ON

 Die Insect Shield® Outdoor-Decke ist ideal für 
Ausfl üge im Park, Waldspaziergänge oder beim 
Camping geeignet. Der unsichtbarer, geruch-
loser Insektenschutz gegen Mücken, Zecken, 
Fliegen, Flöhe und Ameisen hat einen lange 

wirksamer Schutz (für mindestens 25 Wäschen) 
für Mensch und Tier. 

In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.



Optimale Ergänzungen

Canina®
PETVITAL Bio-Insect 

Shocker 
Das Repellent auf biologischer 

Basis vertreibt nachhaltig 
übliche Ektoparasiten (Parasi-
ten von außen) bereits nach 
der ersten Anwendung. Auf 

diese Weise können sich keine 
Gelege in der Tierumgebung 

festsetzen. 

Canina® CANIZECK PLUS TABLETTEN
Die Blätter der Zistrose (Cistus incanus) besitzen eine starke 
anti-oxidative Kraft: - Cistus kann schädliche freie Radikale 

abfangen und unterstützt somit den Zellschutz auf höchstem 
Niveau.  - Die Inhaltsstoff e von Cistus können bei Magen-Darm, 

Haut- und Atemwegsproblemen unterstützend wirken.
    -Durch die anti-oxidative Kraft dieser Power-Pfl anze wird das 

körpereigene Immunsystem gestärkt.
Vitamin C in hoher Dosierung wirkt zusammen mit Cistus in 
Canina® CANIZECK PLUS Tabletten synergetisch. Das Neo-
hesperidin aus Bitterorangenschalen (aus Spanien) schützt 

die Zellen auf molekularer Ebene und dringt in die kleinsten 
Einheiten der Zelle ein.

Canina®
PETVITAL Verminex Shampoo

Das Shampoo ist ein natürlicher Ungezieferschutz gegen Flö-
he, Läuse, Zecken, Haarlinge und auf der Haut schmarotzende 

Milben. Die Repellentwirkung erfolgt schon nach der ersten 
Anwendung. Das Shampoo ist ph-neutral sowie rückfettend 

und daher sanft zur Haut. Es entfernt unangenehme Gerüche 
und pfl egt das Fell. 

Optimale Ergänzungen

Canina®
PETVITAL Bio-Insect 

Shocker 
Das Repellent auf biologischer 

Basis vertreibt nachhaltig 
übliche Ektoparasiten (Parasi-
ten von außen) bereits nach 
der ersten Anwendung. Auf 

diese Weise können sich keine 
Gelege in der Tierumgebung 

festsetzen. 

dungsreaktionen verhindern. 
Hausmittel wie Öl, Alkohol, Klebstoff  
oder Äther sollten nicht für die Zecken-
entfernung eingesetzt werden. Beim 
Todeskampf des Ungeziefers könnte 
der eventuell infi zierte Darminhalt 
des Tieres in die Blutbahn vom Hund 
gelangen. 

Den Hund vor Zecken schützen
Um es erst gar nicht zu einem Ze-
ckenbefall kommen zu lassen, können 
Halter verschiedene Mittel als Tablet-
ten, Tropfen, Sprays oder Halsbänder 
zum Schutz anwenden. Hier berät der 
Zoofachhändler gerne, welche Maß-
nahmen für eine wirksame Zecken-
abwehr am besten geeignet sind. Von 
chemischen Produkten bis hin zu na-
türlichen Substanzen ist die Auswahl 
an Möglichkeiten zur Zeckenbekämp-
fung enorm vielfältig. Welches Mittel 
für Ihren Hund ideal ist, müssen Sie 
ausprobieren. 

Freiverkäufl iche Spot-On-Präparate 

beinhalten natürliche Wirkstoff e.  Die 
Lösung wird den Tieren in der Regel 
in den Nacken, bei größeren Vierbei-
nern auf den Rutenansatz geträufelt. 
Die Anwendung muss etwa alle vier 
Wochen wiederholt werden. Eine Viel-
zahl der Präparate ist sehr wirkungs-
voll, denn sie töten Zecken nicht nur 
ab, sondern wehren auch den Biss der 
Parasiten ab. Viele Spot-On-Mittel sind 
sogenannte Combi-Präparate und 
wirken gleichzeitig auch gegen Flöhe 
und Stechmücken.

Die Wirkungsweise der meist gum-
miartigen Zeckenhalsbänder mit 
chemischen Wirkstoff en ist vergleich-
bar mit den Spot-On-Präparaten. Um 
eine eff ektive Schutzwirkung zu er-
reichen, müssen sie dauerhaft ange-
legt werden. Der Vierbeiner muss das 
Halsband also durchgehend tragen. 
Einige Hundehalter schwören auf die 
natürliche Wirkung von Bernstein-
ketten für Hunde. Die Ketten müssen 
auch durchgehend getragen werden 

und sollen den Befall von Zecken und 
Flöhen verhindern. 

Wissenschaftlich nachgewiesen ist 
die Schutzwirkung von Kokosöl nicht. 
Doch es scheint ein geeignetes Mittel 
zur Abwehr der kleinen Blutsauger zu 
sein. Das Öl ist reich an Laurinsäure 
und zeigt eine abstoßende Wirkung 
auf die Parasiten. Die Anwendung 
funktioniert allerdings nur bei kurz-
haarigen Tieren und ist durchaus 
zeitaufwändig, da sie täglich durchge-
führt und der Hund mit einer entspre-
chenden Menge des Öls eingerieben 
werden muss.

Auch wenn der Geruch von Lavendel -,
Zitronellen- oder Teebaumöl eine 
abschreckende Wirkung auf Zecken 
besitzt, gibt es keine Studien über die 
Wirksamkeit dieser Mittel. Die Verträg-
lichkeit der Öle ist sehr umstritten, 
denn allen voran kann Teebaumöl 
eine toxische Wirkung bei Hunden 
besitzen. 





THEMENWELT

Zubehör

Damit die Fellnase sich zu Hause 
und unterwegs rundum wohlfühlt, 

gehört die passende und funktionale 
Ausstattung mit dazu. Neben Leine, 

Geschirr oder Halsband darf auch ein 
gemütlicher Schlaf- und Ruheplatz im 

perfekten Hundehaushalt nicht 
fehlen. Mit spannendem Spielzeug 
können Sie Ihrem Vierbeiner viel 
Freude bereiten und Abwechslung 

bieten. 
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Als Hundefreund werden Sie sicher-
lich schon bemerkt haben, dass un-
sere Vierbeiner deutlich mehr Schlaf- 
und Ruhepausen brauchen als der 
Mensch. Für unsere vierbeinigen 
Freunde sind diese Erholungsphasen 
sehr wichtig. Ansonsten könnten sie 
nicht die vielen Erlebnisse und Eindrü-
cke des Alltags in menschlicher Obhut 
verarbeiten. 

Ausgewachsene Fellnasen dösen, 
ruhen und schlafen etwa 17 bis 20 
Stunden täglich. Welpen und Seni-
orhunde benötigen sogar etwa 22 
Stunden Erholung pro Tag. Natürlich 
verbringt der Hund nicht die kom-
plette Zeit im Tiefschlaf. Wie bei uns 
Menschen wechseln sich Leicht- und 
Tiefschlafphasen häufi g ab. Die tiefe 
Schlafphase ist für die Verarbeitung 
und Speicherung der Erlebnisse des 
Tages wichtig. Während dieser Zeit 
werden die gesamten Körperfunk-
tionen inklusive der Gehirnaktivität 
heruntergefahren. Den Hauptteil des 
Tages verbringen Hunde in leichten 
Schlafphasen. Aus diesen können die 

Vierbeiner sofort in Aktion mit ihrer 
Umwelt treten. 

Um dauerhaft gesund und ausgegli-
chen zu sein, benötigt unser vierbei-
niger Freund genügend Schlaf und 
Entspannung. Hunde erkennen zwar 
dieses Bedürfnis, doch sie fordern es 
nicht immer zwingend ein. Der Grund 
hierfür liegt in der Züchtung des 
Haushundes und dem menschlichen 
Anspruch einen stets einsatzbereiten 
Hund an seiner Seite zu haben. 

Schlaf- und Ruhemangel können aber 
schwerwiegende Folgen für das see-
lische und körperliche Wohlbefi nden 
des Tieres haben. Bei nicht ausgeruh-
ten und übermüdeten Fellnasen kann 
es zu Stress-Symptomen wie Hyperak-
tivität, Nervosität und Konzentrations-
schwierigkeiten kommen. Aber auch 
motorische Auff älligkeiten, Hauter-
krankungen, Autoimmunreaktionen 
und Allergien können die Folge sein. 
Daher ist es wichtig, dass Sie Ihrem tie-
rischen Liebling genügend Ruhe gön-
nen und optimale Voraussetzungen 

So bleibt Ihr Vierbeiner 
entspannt 

für einen gemütlichen Ort schaff en. 

Damit die Fellnase erholsam schlafen 
und entspannen kann, müssen auch 
die Rahmenbedingungen geschaff en 
sein. Bei der Wahl eines geeigneten 
Rückzugortes für den Hund sollte dar-
auf geachtet werden, dass der Vierbei-
ner eine eigene ruhige Ecke bekommt, 
wo nicht permanent alle durchlaufen 
und er nicht durch ständige Reize 
wachgehalten wird. Trotzdem sollte 
er am Familienleben teilnehmen kön-
nen und nicht abgeschottet werden. 
Außerdem sollte der Ort zugluftsicher 
und vor direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt sein. Ideal sind mehrere 
Schlaf- und Ruheplätze. 

Bei der Auswahl des Hundebettes sind 
die individuellen Vorlieben und Be-
dürfnisse der Fellnase zu berücksichti-
gen. Jungen Hunden und Welpen bie-
ten Hundekörbe mit einem erhöhten 
Rand eine gewisse schützende Funkti-
on und das Gefühl von Geborgenheit. 
Auch für ängstliche Hunde kann dies 
die ideale Wahl sein. 

Der Schlafplatz sollte dem Vierbeiner 
immer genügend Platz zum Ausstre-
cken bieten. Für sehr große Hunde 
bieten sich daher Hundekissen an. 
Beim Kauf sollten Hundehalter auf 
eine hochwertige Qualität, Langlebig-
keit und die einfache Handhabung bei 
der Reinigung achten. Der Schlaf- und 

RELAXODOG 
Das Soundmodul RelaxoDog wurde 

auf den sensiblen Hörsinn von Hunden 
abgestimmt und lässt den Vierbeiner tief 
entspannen sowie reduziert Stress. Das 

Tier wird mit hochfrequenten Tönen und 
Tonfolgen beruhigt. Dies hilft Verhaltens-

muster umzustellen. Das Soundmodul 
ist kabellos, vollautomatisch und frei von 

Nebenwirkungen. 

TRIXIE
Hundebett Claude 

Das Hundebett in Baumwoll-Optik mit 
Plüsch ist in drei verschiedenen Größen 

erhältlich. Der Bezug ist aus Polyester und 
mit Schaumstoff  gefüllt. Das Wendekissen 
bietet zwei Design-Varianten und hat eine 
Polyestervlies-Füllung. Kissen- und Bettbe-
zug sind abnehmbar. Das Hundebett hat 

einen rutschfesten Boden. 



Canina® PETVITAL®
 Bach-Blüten-Therapie für Hunde

Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Nach der Lehre von Dr. Edward 
Bach können diese Mischungen einen positiven Einfl uss auf das 
Wohlbefi nden haben. Hinweis: Diese Wirkung ist naturwissen-

schaftlich nicht belegt. 
Ruheplatz sollte bequem und nicht zu 
hart sein. Ansonsten können unange-
nehme Druckstellen und Hautreizun-
gen entstehen. Ein zu weiches Bett, 
gibt der Fellnase jedoch zu wenig Halt 
beim Aufstehen. 

Unser hektischer Alltag kann sich 
auch auf den eigenen Vierbeiner 
übertragen, denn Hunde spüren die 
innere Anspannung ihres Menschen. 
Ob Tierarzt-Besuch, Feuerwerk, Au-
tofahren oder Lärm – auch der Alltag 
der Fellnasen hält Situationen bereit, 
die Stress und Angst auslösen können. 
Der Markt bietet mittlerweile eine 
Auswahl an Entspannungshelfern an, 
die gestresste Vierbeiner beruhigen. 

HUNTER
Hundesofa Keitum 

Die Seitenränder und Innenkissen sind großzügig gepolstert 
und machen das Sofa sehr bequem. Das Innenkissen lässt sich 

herausnehmen und wenden. Der samtige Bezug ist mit BIO-
NIC FINISH® C6 veredelt, so dass Wasser und Schmutz einfach 

abperlen. Die antibakterielle Ausrüstung mit SILVERPLUS® 
verhindert darüber hinaus auch das Wachstum von Bakterien. 

Das Sofa ist bei 30 °C waschbar. 

Canina® PETVITAL®
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Sie haben sich dafür entschieden ei-
nen kleinen Hund aufzunehmen und 
der Einzug des Welpen steht kurz be-
vor. Doch bevor der junge Vierbeiner 
einzieht, sollten Sie in seinem neuen 
Heim alles für seine Ankunft vorberei-
tet haben. Lesen Sie hier, was zu der 
Grundausstattung für kleine Fellnasen 
gehört.  

Schlaf- und Ruheplatz 
Hundebetten und Körbe gibt es in 
vielen verschiedenen Ausführungen. 
Dem Vierbeiner sind Farbe und De-
sign jedoch nicht wichtig. Daher ist 
es letztendlich Geschmackssache. Die 
neue Liegestätte des Welpen sollte 
auf jeden Fall an seine Größe ange-
passt und das Material oder der Bezug 
waschbar sein. Besonders praktisch 
sind abwischbare Betten. Außerdem 
sollte das Material robust, kratz- und 
bissfest sein. Denn einige Junghunde 
lieben es ihre Zähnchen auch an ih-
rem Bett auszutesten und dann ist es 
vielleicht rasch entsorgungsreif. Bei 
großen Rassen sollten Sie langfris-
tig denken und vorausschauend ein 
größeres Bettchen kaufen, denn Wel-
pen wachsen in den ersten Monaten 
rasant. Eine zusätzliche, gemütliche 
Hundedecke rundet den Rückzugsort 
ab. Diese kann auch sehr gut mitge-
nommen werden, wenn Sie mit Ihrem 
tierischen Liebling unterwegs sind. 

Hundebox 
Die Hundebox ist insbesondere für 
die sichere Unterbringung auf Auto-
fahrten wichtig. Außerdem kann sie 
überall auf- und abgebaut werden 
und bietet dem Hund einen bekann-
ten Rückzugsort. Darüber hinaus kann 
die Transportbox auch im eigenen 
Zuhause nützlich sein. Sie hilft nicht 
nur nachts bei der Erziehung zur Stu-
benreinheit, sondern bietet der Fell-
nase auch eine Rückzugsmöglichkeit, 
wenn viel los ist. Die Hundebox sollte 
auf jeden Fall so groß sein, dass der 
ausgewachsene Hund problemlos 
darin stehen und sich in voller Länge 
bequem hinlegen kann. 

Essen und Trinken 
Natürlich braucht der kleine Liebling 
auch einen Futter- und Trinknapf. Op-
tisch sind Ihnen bei der Napfauswahl 
keine Grenzen gesetzt. Es gibt eine 
Vielzahl an Farben, Formen und Mus-

tern. Die Näpfe sollten jedoch rutsch-
fest sein und nicht umkippen können. 
Außerdem sollte man die Näpfe gut 
reinigen können. Eine abwaschbare 
Napfunterlage schützt den Fußboden.

Leine, Halsband und Geschirr
Zu der Grundausstattung gehören 
auch ein passendes Halsband oder 
Geschirr sowie eine Hundeleine. Ideal 
sind verstellbare Halsbänder, Geschir-
re und Leinen. Das erste Hundehals-
band werden Sie wahrscheinlich nicht 
dauerhaft nutzen können, aber es ist 
später auch ein schönes Erinnerungs-
stück an die Welpenzeit. 

Benutzen Sie statt einer Rollleine lie-
ber eine längenverstellbare Leine. 
Eine Rollleine kann die Hundeerzieh-
ung erschweren, da der junge Vierbei-
ner sich so schon früh daran gewöhnt, 
dass die Leine nachgibt, wenn er da-
ran zieht. 

Brustgeschirre üben keinen Druck auf 
den Halsbereich des Tieres aus. Diese 

Ein Welpe kommt ins Haus 
Region ist insbesondere bei Welpen 
empfi ndlich und anfangs lässt sich 
das Ziehen an der Leine nicht vermei-
den. Ein gut sitzendes Geschirr bietet 
dem Welpen zudem keine Fluchtmög-
lichkeit, da er nicht herausschlüpfen 
kann. Außerdem sollte das Material 
von Leine, Geschirr und Halsband 
nicht zu schwer sein, sondern zum 
Welpen passen. Nehmen Sie Ihren 
Hund am besten zur Anprobe mit. 

Spielsachen 
Ob zum Herumtoben oder Kuscheln – 
Ihr Welpe benötigt natürlich auch et-
was Spielzeug zur Beschäftigung und 
Auslastung. Das Spielen ist ein wich-
tiger Teil seiner Entwicklung und Sie 
sollten ihn dementsprechend fördern. 
Kau-, Zerr- oder Intelligenzspielzeug 
sind ideal. Die meisten Vierbeiner lie-
ben Bälle, Gummiringe oder Ziehtaue. 

Auch Stoff tiere – natürlich speziell für 
Hunde – sind gut geeignet. Darauf 
kann die kleine Fellnase herumkau-
en ohne sich zu verletzen. Achten 

Sie darauf, dass die Stoff tiere nicht 
zu groß sind. Denn Welpen lieben es 
das fl auschige Spielzeug zu erbeuten 
und danach im Maul herumzutragen. 
Zur weiteren Beschäftigung können 
natürlich auch leckere Knabberartikel 
angeboten werden. 

Körperpfl ege
Zu einer kompletten Grundausstat-
tung gehören auch Kämme und Fell-
bürsten. Je nach Felllänge gibt es im 
Fachhandel entsprechendes Pfl ege-
zubehör. Am besten gewöhnen Sie 
Ihren Welpen schon frühzeitig an das 
Pfl egeritual. Außerdem empfi ehlt sich 
eine Zeckenzange, mit der sich das 
unerwünschte Ungeziefer entfernen 
lässt. Wenn Sie Ihren Dreckspatz nach 
einem Spaziergang waschen müssen, 
weil er gerne durch Pfützen springt 
oder sich mit Vergnügen im Schlamm 
wälzt, benutzen Sie entweder lauwar-
mes Wasser oder ein spezielles Hun-
de-Shampoo. Für die Zahnpfl ege eig-
nen sich Hundezahnbürsten, spezielle 
Zahnpasta und Zahnpfl egesnacks. 

HUNTER
Melamin-Napf und Napfunterlage 

Sansibar Rantum
Der Napf aus Melamin überzeugt durch 

Haltbarkeit, Kratzfestigkeit, Langlebigkeit und 
ein schönes Design. Die herausnehmbaren 

Edelstahlnäpfe lassen sich in der Spülmaschi-
ne reinigen und sind auch einzeln erhältlich. 

Mit der Napfunterlage ist der Futterplatz Ihres 
Hundes spielend einfach sauber zu halten. Die 

Napfunterlage können Sie abwischen, abspülen 
und sogar in der Spülmaschine reinigen.



Auf Seite 20 FINDEN SIE TIPPS 
ZUR ERNÄHRUNG VON WELPEn.

TRIXIE
Kissen Stars

Das gemütliche Hundekissen in Baum-
woll-Optik ist in Dunkelblau mit aufge-

druckten, weißen Sternen erhältlich. Das 
Kissen ist mit Polyester bezogen und hat 

eine Polyestervlies-Füllung. Der Kissenbo-
den ist rutschfest. 

Hunter Hundespielzeug
Tough Toys

Manche Hunde sind beim Spielen eher 
vorsichtig, andere toben sich absolut aus 
und verlangen ihrem Spielzeug viel ab. 

Falls Sie für Ihren Hund ein besonders ro-
bustes Spielzeug brauchen, dann haben 
Sie es jetzt gefunden: das Hundespiel-

zeug Tough Toys.
Die Tough Toys-Hundespielzeuge sind 

aus Polyester und Kunststoff hergestellt 
und besonders stabil. 
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Zu einem Leben mit Hund gehö-
ren natürlich auch die täglichen 
Gassi-Runden und Ausfl üge. Die 
Leinenführigkeit ist daher ein wichti-
ger Bestandteil der Hundeerziehung. 
Wenn Sie mit Ihrem tierischen Beglei-
ter in der Stadt leben, kann der Spa-
ziergang auch schon einmal zur Her-
ausforderung werden. 

In Deutschland leben 70 Prozent der 
Einwohner in einem städtischen Um-
feld. Daher ist der Alltag in der Stadt 
für die meisten Fellnasen nichts Unge-
wöhnliches. Trotzdem stellt dies Hund 
und Halter manchmal vor besondere 
Herausforderungen. Eine konsequen-
te Erziehung ist daher wichtig. 

Die Leine verbindet uns mit dem 
tierischen Begleiter und signalisiert 
dem Hund, dass es gleich losgeht. 
Außerdem bedeuten Leine, Halsband 
oder Geschirr in vielen Situationen 
Sicherheit. In der Nähe von Straßen, 
in Fußgängerzonen oder unübersicht-
lichen Situationen sollte das Anleinen 
dazugehören. 

Das An-der-Leine-Gehen dient dem 
Schutz und der Sicherheit. Außerdem 
lernt der Vierbeiner so, dass er sich an 
Ihnen orientieren soll. Darüber hinaus 
entfällt beim Gehen an der lockeren 
Leine der gesundheitlich bedenkliche 
Zug auf Hals- und Nackenmuskulatur. 
Der Hund soll den Besitzer also nicht 

Mit dem Vierbeiner sicher unterwegs 
hinter sich herziehen, sondern ent-
spannt neben ihm laufen. 

Wenn die Leine locker durchhängt, 
zeigt dies, dass sich das Mensch-
Hund-Team einig ist und an der Leine 
nicht gezogen wird. Stellen Sie dafür 
Blickkontakt her, sobald der Hund 
angeleint ist. Mit einem Hörzeichen 
wie „Weiter“ und der entsprechen-
den Handbewegung in Laufrichtung 
signalisieren Sie ihm wo es hingeht. 
Loben Sie ihn, wenn er locker an der 
Leine geht. Bleiben Sie stehen, wenn 
er anfängt zu ziehen. Dann muss er 
sich zu Ihnen korrigieren und es kann 
weitergehen. 

In Menschenmengen sollte die Fell-
nase konzentriert direkt neben Ihnen 
laufen. Mit der Übung „Bei mir“ hat der 
Hund seine Schulter etwa auf Höhe Ih-
res Beins. Halten Sie dafür die Leine an 
der Seite, an der er gehen soll. Stellen 
Sie Blickkontakt her und sagen Sie „Bei 

TRIXIE
LED Lampe mit Hundekotbeutel-Spender

Die praktische Taschenlampe mit Hundekotbeutel-Spender 
ist aus Kunststoff  und mit einem Haken zur Befestigung an 
der Leine ausgestattet. Sie ist ideal für Spaziergänge in der 
Morgen- und Abenddämmerung. Die Leuchtdauer beträgt 

circa acht Stunden. 



TRIXIE Experience Leine 
Besonders hochwertige, belastbare und langle-
bige Leine. Der Gurtband ist mit einer weichen 
Neopren-Polsterung versehen. D-Ring an der 
Handschlaufe ermöglicht das Umhängen der 

Leine bzw. dient der Befestigung z. B. eines 
Hundekotbeutel-Spenders. In verschiedenen 

Farben und Größen erhältlich.

mir“. Gleichzeitig können Sie ihm ein 
visuelles Signal geben, indem Sie die 
Leinenhand kurz auf den Oberschen-
kel legen. Dann gehen Sie ruhig los. 
Wenn er in der korrekten Position 
mitläuft, loben Sie ihn. Sobald der 
Vierbeiner die gewünschte Position 
verlässt, stoppen Sie und wechseln 
die Laufrichtung. 

Eine herausfordernde Situation kann 
entschärft werden, indem der Hund 
die Seite wechselt. Dies ist beispiels-
weise sinnvoll, wenn Ihnen ein ande-
rer Hund oder Kinder entgegen kom-
men. Sie stehen dann als Schutzschild 
zwischen Ihrem tierischen Liebling 
und der „Ablenkung“. 
Üben Sie den Seitenwechsel zuerst 
im Stehen. Der Hund ist entspannt an 
Ihrer Seite platziert. Auf der anderen 
Seite halten Sie ein Leckerchen bereit 
und stellen Blickkontakt her. Dann 
führen Sie die Hand mit dem Snack 
hinter Ihrem Rücken an die Hundena-

se. Nun lenken Sie die Fellnase mit 
dem Leckerli vor seiner Nase auf die 
andere Seite. Wenn der Hund auf der 
anderen Seite angekommen ist, wird 
er gelobt und erhält das Leckerchen. 
Damit Sie ihn in der gewünschten Po-
sition halten, können Sie eine weitere 
Belohnung geben. Beherrscht er die 
Übung problemlos, können Sie statt 
Leckerchen akustische oder visuelle 
Signale einsetzen. 

Das ständige Markieren ist vielerorts 
unerwünscht. „Beinheben“ oder „Hin-
setzen“ sollten nur am Baum, Busch 
oder auf der Wiese erlaubt sein. An 
der Art zu schnuppern, erkennen Sie 
meistens was der Vierbeiner vorhat. 
Sagen Sie „Weg“ und schieben ihn mit 
der Hand an seinem Oberschenkel 
von der Stelle weg. Führen Sie ihn an-
schließend zu einer geeigneten Stelle. 
Hundekotbeutel sollten Sie immer da-
bei haben, um die Hinterlassenschaf-
ten Ihres Vierbeiners zu entfernen.

TRIXIE Experience Touren-Geschirr 
 Besonders hochwertiges Gurtband, belastbar und langle-

big. Mit stufenlos verstellbarerem Bauchgurt.
    Die Bauchgurtlage ist in zwei Positionen einstellbar. 

Angenehmer Tragekomfort durch Neopren-
Polsterung und atmungsaktives Mesh-Material.

    Die optimale Passform gewährleistet einen sicheren Sitz.
     Der unterfütterter Anleinring polstert den Karabinerha-

ken der Leine ab. Mit refl ektierenden Paspeln. 
In verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
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HUNTER Halsung Davao
Halsung aus Nylon. Mit einem Steckverschluss 

aus Aluminium. Mit Metall-Schieber. In ver-
schiedenen Farben und Größen erhältlich.

Gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner be-
gegnen Sie täglich anderen Menschen 
und Hunden. Ob im Wald, auf Fußwe-
gen oder in Parkanlagen – meistens 
fi nden diese Begegnungen an Orten 
der gemeinsamen Nutzung statt. Eine 
gegenseitige Rücksichtnahme zwi-
schen Hundehaltern, Mitmenschen 
und fremden Vierbeinern ist dann 
besonders wichtig. Als Besitzer tragen 
Sie die Verantwortung für Ihren Hund. 
Zu einer artgerechten Hundehaltung 
gehört regelmäßiger Freilauf. Schließ-
lich sollte die Fellnase ihr natürliches 
Erkundungs- und Bewegungsverhal-
ten ausleben können. Als Hundehalter 
sollten Sie aber auch die möglichen 
Ängste der Mitmenschen akzeptieren 

und Ihren Hund bei Bedarf zurückru-
fen und anleinen können. 

Der Freilauf ohne Leine ist für die Fell-
nase ein Privileg und eine Belohnung 
für vorbildliches Verhalten zuvor. 
Auch wenn der Hund sich im Freilauf 
befi ndet, darf er Mitmenschen und 
Artgenossen nicht stören und muss 
in einem kontrollierbaren Radius blei-
ben. 

Wenn Sie den Hund ableinen, lassen 
Sie ihn vorher „Sitz“ machen oder 
zumindest ruhig stehen. Er sollte nie-
mals sofort lospreschen, sondern auf 
Ihr Signal warten. Nun folgt der Blick-
kontakt. Sagen Sie „Weiter“ und geben 

Hunde-Knigge für unterwegs 



ihm ein Handzeichen in Laufrichtung. 
Einige Fellnasen neigen dazu im Frei-
lauf komplett auf „taub“ umzuschal-
ten und reagieren nicht mehr auf 
Signale. Mit einer Schleppleine kön-
nen Sie den Freilauf mit angepasstem 
Radius erst einmal üben. Funktioniert 
das gut und er hört auf Ihre Signale, 
darf der Hund wieder frei laufen. Bei 
Regelverstößen wird das Privileg des 
Freilaufs wieder für einige Minuten 
entzogen. Wenn Ihnen ein angeleinter 
Vierbeiner entgegen kommt, sollten 
Sie Ihren Hund auch an die Leine neh-
men. Zumeist hat es einen Grund wa-
rum der fremde Artgenosse angeleint 
ist. Auch an unübersichtlichen Stellen 
und Wegkreuzungen sollten Sie Ihren 
Liebling zu sich nehmen.  

Insbesondere Begegnungen mit klei-
nen Kindern sind für viele Vierbeiner 
eine Herausforderung, denn Kinder 
bewegen und benehmen sich anders 

als Erwachsene. Häufi g sind diese 
Situationen für den Hund unbere-
chenbar. Hier gelten besondere Vor-
sichtsmaßnahmen und Sie sollten Ihre 
Fellnase nicht mit Kindern alleine las-
sen, da es schnell zu Missverständnis-
sen in der Kommunikation kommen 
kann. Ein erschrockenes Kind könnte 
zum Beispiel weglaufen und das Jagd-
verhalten des Tieres auslösen. Holen 
Sie Ihren tierischen Begleiter daher 
immer auf die abgewandte Seite, 
wenn Kinder ins Blickfeld geraten. 

Lassen Sie den Hund auch nie auf 
andere Menschen oder fremde Art-
genossen zurennen. Auch das Hoch-
springen sollte Tabu sein. Fragt je-
mand, ob er Ihren tierischen Liebling 
streicheln darf, sollte der Hund immer 
erst einmal seitlich am Kinn berührt 
werden. Merken Sie, dass die Körper-
haltung des Tieres angespannt ist, 
sollten Sie die Situation abbrechen.

HUNTER Verstellbare
Führleine Davao

Führleine aus Nylon mit 3-facher
Verstellmöglichkeit. In verschiedenen 

Größen und Farben erhältlich.
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Das Spielen dient unseren Vierbeinern 
nicht nur als Beschäftigung, sondern 
ist auch für die Beziehung zwischen 
Mensch und Hund wertvoll.  Die Mög-
lichkeiten, sich mit seinem tierischen 
Gefährten zu beschäftigen, sind un-
gemein vielfältig. Es gibt eine große 
Auswahl an Spielzeugvarianten und 
abwechslungsreichen Spielarten. Da 
ist garantiert für jeden Vier- und 
Zweibeiner etwas dabei. 

Spielerisch lernen
Sie haben sich sicher auch schon ein-
mal gefragt, woher der ausgeprägte 
Spieltrieb unserer Fellnasen kommt. 
Ob Welpe, ausgewachsener Vierbei-
ner oder Seniorhund – die meisten 
Hunde spielen ihr Leben lang gerne. 
Schon von klein auf ziehen Hunde ei-
nen Nutzen aus dem Spielen. Welpen 
erforschen im Spiel ihre Umwelt, ver-
bessern Koordination sowie Geschick, 
lernen ihre Grenzen kennen und 
bauen soziale Kompetenzen auf. Ob 
alleine, mit dem Menschen oder den 

Artgenossen – beim Spielen lernt der 
junge Hund viele wichtige Verhaltens-
weisen für die Zukunft. 

Regelmäßiges Spielen ist jedoch auch 
für erwachsene und ältere Hunde 
wichtig. Dazu gehören insbesondere 
spielerische Kontakte mit Artgenos-
sen und Menschen. Gemeinsame 
Spieleinheiten sollten daher zum täg-
lichen Programm gehören und dienen 
der Entspannung, beeinfl ussen das 
Wohlbefi nden des Tieres positiv sowie 
verbessern die Kommunikation zwi-
schen Mensch und Hund. Außerdem 
freut sich jede Fellnase, wenn sie mit 
ihrem Menschen zusammen Zeit ver-
bringen kann. 

Hundespiele im Überblick
Der Klassiker unter den Hundespielen 
ist das Apportieren. Für die meisten 
Vierbeiner gibt es nichts Schöneres 
und sie lernen diesen „Bring-Service“ 
recht schnell. Das Apportieren schult 
Aufmerksamkeit, Konzentration und 

Jeder Hund spielt gern! 
Gehorsam des Hundes. Als mensch-
licher Spielpartner sollten Sie dem 
Vierbeiner klare Kommandos geben 
und ihn loben. Als Apportiergegen-
stand eignen sich Bälle, Stoff tiere, Ap-
portierholz und Futterdummies. Das 
Spielzeug sollte aus strapazierfähi-
gen Materialien bestehen und wider-
standsfähig sein. Der Zoofachhandel 
bietet eine abwechslungsreiche Aus-
wahl in verschiedenen Größen und 
Gewichten an. 
Bei Zerrspielen kann sich die Fellna-
se ordentlich abreagieren und über-
schüssige Energie loswerden. Dieses 
Spiel bringt auch den unermüdlichs-
ten Hund irgendwann aus der Puste. 
Dazu sind insbesondere geknotete 
Taue, Hartgummireifen und Schleu-
derbälle geeignet. Achten Sie jedoch 
immer darauf, dass der Hund die Re-
geln und Grundkommandos beach-
tet. Denn Sie bestimmen, wann das 
Zerrspiel beendet ist und die Beute 
endgültig hergegeben wird. Das Zerr-
spiel zwischen Mensch und Hund fes-

Siccaro Supreme Pro 
Hundebademantel

Ihr Hund war beim Schwimmen oder hat im Wasser 
gespielt und ist jetzt tropfnass? 

Der SupremePro ist aus einer Schicht besonders saugfä-
higer Viskose und einer Deckschicht aus Bambusgewe-
be gefertigt. Das Bambusgewebe verfügt über eine na-
türliche, antibakterielle Wirkung, welche es dem Mantel 
ermöglicht, den unangenehmen Geruch nach „nassem 
Hund“ zu reduzieren. Durch die einzigartige Kombinati-
on der beiden Materialien, kann der SupremePro Ihren 

Hund in nur 15 Minuten zu ca. 90 % trocknen.
Die Mäntel lassen sich durch verstellbare Gurte, indivi-
duell an Größe, Umfang und Bedürfnisse des Hundes 

anpassen. Perfekt auch nach dem Baden um Auto und 
Wohnung vor Spritzwasser zu schützen.
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Siccaro DryGloves
Die Trockenhandschuhe für die sensiblen Stellen.

Jeder kennt es, junge Hunde sind wie Kinder, sie spielen gerne mit und am 
Wasser. Da Welpen jedoch noch zu klein sind, um in unsere trocknenden 

Hundemäntel zu passen, bieten die Siccaro DryGloves eine tolle alternative 
für junge wasserliebende Hunde. Die DryGloves sind aus einem dop-

pelagigen Material aus supersaugfähiger Viskose und einer Deckschicht 
aus Bambusgewebe gefertigt. Das Bambusgewebe hat eine natürlich, 

antibakterielle Wirkung, welche dabei hilft, den unangenehmen Geruch 
nach „nassem Hund“ zu reduzieren. Bei größeren Tieren eigenen sich die 

Handschuhe hervorragend zum Trockenen von sensiblen Körperteilen wie 
den Beinen oder Ohren.



TRIXIE Sporting Trainings-Dummy
Trainings-Dummy aus Polyester. Sehr widerstandsfähig

    genäht, ohne harte Kanten.
    Mit Handschlaufe mit refl ektierenden Streifen. 
In verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

tigt darüber hinaus die Autorität des 
Hundebesitzers. 

Sportliche Hundehalter, die mit ihrem 
tierischen Liebling gemeinsam fi t blei-
ben möchten, sollten Hundesportar-
ten wie Agility, Dog Frisbee, Cross-
dogging oder Trick Dog ausprobieren. 
Mithilfe von Tunneln, Slalomstangen, 
Hürden, Wippen und Co. können Sie 
einen spannenden Parcours für den 
Vierbeiner aufbauen und gemeinsam 
tolle Tricks lernen. Auch beim Dog 
Frisbee können Sie sich spielerisch 
und mit viel Spaß zusammen bewe-
gen. 
Wenn es etwas ruhiger zugehen darf, 
aber der Hund trotzdem sinnvoll be-
schäftigt werden soll, sind Snack- und 
Kauspielzeuge ideal. Diese können 
Sie mit Leckerchen befüllen und ani-
mieren den Vierbeiner dazu, sich das 
Futter zu erarbeiten. Gleichzeitig wird 
seine geistige Fitness gefördert. Auch 
Intelligenzspielzeuge für Hunde bie-
ten sich dafür an. 

HUNTER 
Hundespielzeug Canvas 

Sansibar Rantum Hummer
Ein Schalentier als Spielgefährte: Der Hummer aus 

Canvas-Stoff  mit durchlaufendem Knotenseil ist 
besonders widerstandsfähig gegen Beißattacken von 
vierbeinigen Landtieren. Der Squeaker im Inneren des 
Spielzeugs sorgt für akustischen Spaß in angenehmer 

Lautstärke. Das lustige Schalentier ist bei 30 Grad 
waschbar und wurde mit dem CE-Zertifi kat 

ausgezeichnet. 

Jetzt neu!



Herausgeber:
Zooma Zoofachmarkt
Beteiligungs GmbH
Gewerbestraße 5-7
42499 Hückeswagen
Telefon: +49 (0) 21 92/93 57 60
Telefax: +49 (0) 21 92/93 57 55
www.zooma.de • www.zookauf.de
info@zooma.de

Konzeption:
Zooma Zoofachmarkt 
Beteiligungs GmbH, Anika Rakowski
Gewerbestraße 5-7
42499 Hückeswagen

Konzeption & Gestaltung: 
takefi ve-media GmbH, Sharon Lang
Krumbeckstr. 14
42553 Velbert

Redaktion:
takefi ve-media GmbH, Natalie Broll
Krumbeckstr. 14
42553 Velbert

Druckerei:
Strube Druck & Medien OHG
Stimmerswiesen 3
34587 Felsberg
Druckau� age: 80.000 Exemplare

Texte:
Allco Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
FURminator Pet Products GmbH
Pets Nature GmbH
takefi ve-media GmbH
Tetra GmbH

Fotos:
Fotolia.de
Lichtblick-PhotoArt Marion Röhmer

Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir nicht alle 

Artikel in allen Märkten 

auf Lager haben. Sollte ein 

Artikel nicht vorrätig sein, 

bestellen wir diesen gerne 

für Sie. Druckfehler, Mo-

delländerungen, Farb- und 

Strukturabweichungen vor-

behalten.

Diese Broschüre sowie alle 

damit verbundenen Beiträ-

ge und Abbildungen sind 

urheberrechtlich geschützt. 

Jegliche Verwendung be-

darf der Zustimmung des 

Herausgebers.

Viele Tipps rund ums 
Heimtier fi nden Sie unter 

www.zookauf.de


