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RUND UM DEN HUND



Hunde sind die ältesten Haustiere des 
Menschen und gelten als treueste Be-
gleiter. Seit über 15.000 Jahren leben 
sie an der Seite des Menschen und 
sind heute Helfer, Spielgefährte, Be-
schützer und Familienmitglied. Kein 
anderes Haustier hat so eine enge Bin-
dung zu seinem Besitzer. Aus unserem 
Alltag ist der geliebte Vierbeiner nicht 
mehr wegzudenken und erfüllt das 
Leben von Hundebesitzern mit viel 
Freude. Unser Ratgeber „Themenwel-
ten rund um den Hund“ befasst sich 
deshalb intensiv mit den unterschied-
lichen Bedürfnissen und Anforderun-
gen unseres vierbeinigen Freundes. 

In der Themenwelt Ernährungsformen 
ab Seite 4 fi nden Sie verschiedene 
Ernährungskonzepte für Ihren Vier-
beiner. Neben den Klassikern, wie Tro-
cken-, Nass- und Mischfütterung, stel-
len wir Ihnen hier auch das BARFEN 
vor, welches sich bei Hundebesitzern 
einer immer größer werdenden Be-
liebtheit erfreut.  In unserem Ratgeber 
können Sie auch direkt nachlesen, wie 
Ihnen die Umstellung am besten ge-
lingt. Außerdem fi nden Sie nützliche 
Tipps zum richtigen Lesen und Verste-
hen von Futtermitteldeklarationen. 
 
Wenn Sie mehr über die verschiede-
nen Lebensphasen des besten Freun-
des des Menschen erfahren wollen, 

werden Sie auf den Seiten 18 bis 23 
fündig.  In dieser Themenwelt lesen 
Sie Wissenswertes über die Ernährung 
von Welpen und Junghunden sowie 
über die veränderten Bedürfnisse von 
Vierbeinern im Senior-Alter. 

Die Themenwelt auf den Seiten 24 bis 
32 stellt Ihnen verschiedene Lösun-
gen zu speziellen Bedürfnissen, wie 
Futtermittelunverträglichkeiten oder 
Kastration, vor. Insbesondere Allergi-
en treten in den letzten Jahren nicht 
nur beim Menschen immer häufi ger 
auf, sondern auch unsere tierischen 
Freunde sind immer öfter davon be-
troff en. Dort fi nden Sie ebenfalls Tipps 
zur entsprechenden Ernährung Ihres 
Hundes. 
In dieser Themenwelt stellen wir Ih-
nen auch die Gewinner der FutterTes-
ter „Produkte des Jahres 2016“ vor.

Zur Belohnung, Beschäftigung oder 
Zahnpfl ege – unsere Vierbeiner ver-
wöhnen wir gerne mit einem beson-
deren Leckerchen. In der Themenwelt 
Snacks ab Seite 34 erfahren Sie nützli-
che Informationen über die verschie-
denen Leckereien für den Vierbeiner. 
Außerdem können Sie sich über das 
Hundegebiss informieren und wie Sie 
mit dem richtigen Snack für eine gute 
Zahngesundheit sorgen können. 

Es gibt eine große Vielfalt an verschie-
denen Hunderassen. Ob sportlicher 
Australian Shepherd oder anschmieg-
same Französische Bulldogge – da ist 
für jeden Hundeliebhaber die richtige 
Rasse dabei. In unserer Themenwelt 
Rasseportraits ab Seite 42 stellen wir 
Ihnen verschiedene Hunderassen mit 
einem Überblick zu Charakter und We-
sen sowie Tipps zur Haltung vor. 

Ein weiteres wichtiges Thema bei Hun-
dehaltern ist die Pfl ege des geliebten 
Vierbeiners. Damit der Hund sich in 
seiner Haut wohlfühlt, gibt es einiges 
zu beachten. Auf den Seiten 50 bis 53 
haben wir für Sie einige Pfl egetipps 
für die Fellnase zusammengestellt. 

Der beste Freund des Menschen 
nimmt einen großen Platz im Leben 
des Hundehalters ein und ist für vie-

le ein Familienmitglied. Daher ist es 
wichtig, dass der Vierbeiner auch mit 
funktionellem und liebevoll ausge-
suchtem Zubehör ausgestattet ist. Ab 
Seite 54 fi nden Sie alles Wissenswerte 
zu dieser Themenwelt. 

Wenn Sie Hunde- und Katzenliebha-
ber sind, haben wir Tipps für Sie, wie 
ein harmonisches Zusammenleben in 
der tierischen WG gelingt. Außerdem 
stellen wir nützliche Inhalte über Wel-
penzubehör, Spielzeug und die op-
timale Ausstattung für 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 Hund geben 
zu können. 

Der Hund ist ein Begleiter, der uns daran erinnert, jeden 
Augenblick zu geniessen
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THEMENWELT

 Ernährungsformen

Hundeliebe geht durch den Magen! 
Ob BARF, Nass-, Trocken- oder 

Mischfütterung – es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, wie Sie Ihren geliebten 

Vierbeiner ernähren können. 
Ergänzungsfutter rundet das Angebot 
ab. So können Sie die Ernährungsform 
den Bedürfnissen Ihres Hundes optimal 
anpassen. Denn die richtige Fütterung 
ist entscheidend für ein langes und 

glückliches Hundeleben. Lesen Sie hier, 
wie Sie Ihre Fellnase artgerecht und 

gesund ernähren können. 





Als Hundebesitzer haben Sie sich be-
stimmt schon einmal gefragt, was Anga-
ben wie Rohprotein, Rohfett, Rohasche 
oder Rohfaser auf den unterschiedlichen 
Futtersorten zu bedeuten haben. Dann 
sollten Sie jetzt weiterlesen. In der nach-
folgenden Übersicht fi nden Sie die wich-
tigsten Angaben und deren Bedeutung: 

Weender Futtermittelanalyse
Zur Ermittlung der Inhaltsstoff e von 
Futtermitteln wird die Weender Futter-
mittelanalyse (auch Konventionsana-
lyse genannt) als Standardverfahren 
angewandt. Bei der Analyse wird nach 
Rohasche, Rohfaser, Rohprotein, Rohfett 
und stickstoff freien Extraktstoff en unter-
schieden. Die Ergebnisse beziehen sich 
meistens auf die Trockenmasse, seltener 
auf die Frischmasse (Quelle: Wikipedia). 
Dieses System wurde schon im Jahr 1860 
entwickelt. Auch heute noch wird es als 
Basis der Deklaration auf Futtermitteln 
angewendet. 

Rohprotein
Die Angabe „Rohprotein“ steht für alle 
stickstoff haltigen Bestandteile im Futter. 
Der Wert gibt Aufschluss über die enthal-
tenen Proteine. Außerdem können dar-
über auch eiweißähnliche Bestandteile, 
wie freie Aminosäuren, Alkaloide und 
Peptide, ermittelt werden.

Rohfett
Als „Rohfett“ werden die im Hundefutter 
enthaltenen Öle, Fette und fettähnlichen 
Bestandteile bezeichnet. Diese Bestand-
teile können pfl anzlichen oder tierischen 
Ursprungs sein. Da der Hund einige 
essentielle Fettsäuren nicht selbst her-
stellen kann, sollten Sie beim Futter auf 

einen Mindestgehalt an Fetten von fünf 
Prozent achten. Denn nur so kann der 
Hund genügend Fettsäuren aufnehmen 
und seinen Energiebedarf decken. 

Rohasche
Anhand der Angabe über den Roha-
schegehalt können Sie erkennen, wie 
viele Mineralien im Futter enthalten 
sind. Dieser Wert ist theoretisch und 
zeigt an, wie viele unverbrennbare Reste 
blieben, wenn man das Futter bei hoher 
Temperatur verbrennen würde. Der Wert 
umfasst Mineralstoff e, Spurenelemen-
te, aber auch Sand. Diese enthaltenen 
Mineralstoff e (wie Kalium, Kalzium und 
Magnesium) sind für den Hund lebens-
wichtig. Daher ist ein gewisser Gehalt an 
Rohasche unverzichtbar. Der Grenzwert 
liegt bei zehn Prozent und sollte nicht 
überschritten werden, da es Hinweise 
darauf gibt, dass ein sehr hoher Roha-
schegehalt auf Dauer zu Nierenschäden 
führen kann.

Rohfaser
Als „Rohfaser“ bezeichnet man unver-
dauliche Pfl anzenbestandteile. Sie müs-

sen zu einem gewissen Anteil im Futter 
enthalten sein, um die Kotkonsistenz zu 
regulieren. Rohfasern bestehen haupt-
sächlich aus Zellulose, aber es können 
auch Hemizellulose und Lignin enthalten 
sein. Jedoch ist Rohfaser nicht deckungs-
gleich mit Ballaststoff en. In Ballaststoff en 
können auch weitere Bestandteile vor-
kommen. Ein Anteil zwischen zwei und 
dreieinhalb Prozent Rohfaser in einem 
Trockenfutter ist normal. 

Feuchte
Wenn die Restfeuchte im Futter bei un-
ter 14 Prozent liegt, muss sie in der De-
klaration nicht angegeben werden. Dies 
triff t auf die meisten Trockenfuttersorten 
zu. Die Restfeuchte liegt hier häufi g zwi-
schen zehn und zwölf Prozent. Der Was-
sergehalt im Nassfutter liegt zwischen 
60 und 85 Prozent. Die Angabe über die 
Restfeuchte im Futter ist auch wichtig, 
um deklarierte Werte wie Rohprotein 
und Rohfett richtig einschätzen zu kön-
nen.  

Zusammensetzung
In der Zusammensetzung müssen – laut 

Futtermittelverordnung – Futtermit-
tel-Hersteller die einzelnen Bestandteile 
des Hundefutters deklarieren. 
Als Hundehalter können Sie mithilfe 
der Zusammensetzung nachvollziehen, 
ob der deklarierte Proteingehalt einen 
pfl anzlichen oder tierischen Ursprung 
hat. Die hierarchische Reihenfolge in der 
Angabe der Zusammensetzung ist nicht 
zufällig gewählt. Was mit dem größten 
Anteil im Futter enthalten ist, steht in der 
Angabe an erster Stelle. 

Off ene und geschlossene Deklaration
Einzelne Zutaten, wie zum Beispiel Mais, 
Gerste und Weizen, werden bei einer 
off enen Deklaration einzeln aufgelistet. 
Bei einer geschlossenen Deklaration, 
werden die einzelnen Sorten hingegen 
unter dem Überbegriff  „Getreide“ zu-
sammengefasst. 

Die Formulierung „Getreide und pfl anz-
liche Nebenerzeugnisse“ bedeutet, dass 
zusätzlich diverse Nebenprodukte ent-
halten sind, die bei der Verarbeitung von 
Getreide, Hülsenfrüchten und anderen 
pfl anzlichen Nahrungsmitteln anfallen.

Das ABC der Futtermitteldeklaration

FUTTER
Rohwasser
bezeichnet alle bei 103 °C � üchtigen
Futterbestandteile (z. B. Wasser,
� üchtige Fettsäuren, ätherische Öle)

Trockenmasse

Rohasche
(anorganischer Sto� )

Organischer Sto� 

Mengen- und 
Spurenelemente

Sand, Ton Rohprotein 
z. B. Reineiweiß, Peptide, freie Aminosäuren, Betain, etc.

Rohfett 
z. B. Triglyceride, Wachse, ätherische Öle, Carotin, etc.

Rohfaser 
z. B. Zellulose, Pentosane, Lignin, Suberin, etc.

Sticksto� freie Extraktsto� e 
z. B. Zucker, Stärke, Inulin, Hemizellulose, Pektine, etc. 
(lösliche Anteile v. Lignin, Zellulose, etc.) 

Quelle: Rohnährsto� gruppen „Weender Futtermittelanalytik“

Ursprungs sein. Da der Hund einige 
essentielle Fettsäuren nicht selbst her-
stellen kann, sollten Sie beim Futter auf 

Rohwasser
bezeichnet alle bei 103 °C � üchtigen
Futterbestandteile (z. B. Wasser,
� üchtige Fettsäuren, ätherische Öle)

Weender Futtermittelanalyse
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Geschmack & Vielfalt – 
Nassfutter ist bei hunden sehr beliebt
415 Millionen Euro – diese schier un-
glaubliche Zahl steht für den Umsatz, 
den der Einzelhandel mit Nassfutter 
für Hunde im Jahr 2015 umgesetzt 
hat (Quelle: IVH) – die Umsätze aus 
dem Onlinegeschäft nicht mitgerech-
net. Der Markt ist riesig, die Nachfra-
ge auch. Doch was genau verbirgt 
sich hinter den Begriff en Nass- bzw. 
Feuchtfutter?

Diese Frage stellen sich viele Hunde-
halter und bemerken schnell: Es gibt 
viele unterschiedliche Qualitäts- und 
Preisstufen im Nassfutter-Bereich. Mit 
den verschiedenen Preisen gehen 
auch unterschiedliche Formen ein-
her. So kann mit Nassfutter ein reines 
Fleischprodukt gemeint sein, dem 
dann weitere Zugaben beigefügt wer-
den. Nassfutter kann auch für Allein-
futter mit allen wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoff en stehen, ergänzt 
um wertvolle Ernährungsbestandteile 
wie Gemüse, Reis, Nudeln oder Ge-
treide, um die vollwertige Ernährung 
eines Hundes zu gewährleisten. 

Was steckt drin?
Für Nassfutter sprechen sicher auf den 
ersten Blick die stückfl eischige Konsis-
tenz und der off enkundig appetitan-
regende Geruch.

Zudem nimmt der Hund aufgrund der 
hohen Restfeuchte im Futter schon 
während der Nahrungsaufnahme 
Flüssigkeit zu sich. Dies ist insbeson-
dere vorteilhaft, wenn Ihr Vierbeiner 
nicht so gerne trinkt. Denn das Nass-
futter hat einen Wasseranteil von bis 
zu 80 Prozent. Trotzdem sollte dem 
Hund immer ein gefüllter Napf mit 
frischem Trinkwasser zur Verfügung 
stehen. 

Um Abwechslung in den Napf zu brin-
gen, haben Hundebesitzer heute eine 
mehr als große Auswahl unterschied-
lichster Geschmacksrichtungen. Be-
kannt und beliebt bei Hund und Herr-
chen sind die Fleischsorten Lamm, 
Huhn, Rind, Ente, Wild oder Pansen. 
Darüber hinaus bietet der Fachhandel 
mit den Sorten Pferd, Rentier, Büff el 

oder Elch auch tierische Proteinquel-
len, die ungewohnte Vielfalt auf den 
Speiseplan bringen können. 
Gerade nahrungsempfi ndliche Hun-
de, die mit Allergien zu kämpfen 
haben, vertragen diese Proteinquel-
len oftmals besser. Zudem weist 
Nassfutter aufgrund seiner feuchten 
Konsistenz eine grundsätzlich hohe 
Akzeptanz bei den Vierbeinern auf. Es 
schmeckt intensiver und wird daher 
häufi g mit mehr Begeisterung gefres-
sen. Für wählerische und mäkelige 
Hunde ist es deshalb eine gute Wahl. 
Bei einer Nassfutterernährung kann 
sich die Verdauung leicht verändern. 
Möglicherweise setzt der Hund häufi -
ger Kot ab und er kann etwas weicher 
werden. Weitaus größere Mengen Kot 
oder ist dieser sehr breiig, spricht da-
für, dass das Futter schlecht verwertet 
wird. 

Nassfutter wird oft in Dosen oder in 
der Aluschale angeboten. Dies er-
möglicht eine leichte Dosierung, da 
die Dosen immer den gleichen Inhalt, 
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Geschmack & Vielfalt – 
Nassfutter ist bei hunden sehr beliebt
415 Millionen Euro – diese schier un-
glaubliche Zahl steht für den Umsatz, 
den der Einzelhandel mit Nassfutter 
für Hunde im Jahr 2015 umgesetzt 
hat (Quelle: IVH) – die Umsätze aus 
dem Onlinegeschäft nicht mitgerech-
net. Der Markt ist riesig, die Nachfra-
ge auch. Doch was genau verbirgt 

Animonda GranCarno
Animonda GranCarno – 

natürliches Futter, welches 
frei von Getreide, vollwertig, 
abwechslungsreich und sehr 

bekömmlich ist.



zum Beispiel 400 g, haben. Trockenfut-
ter wird oft in großen Gebinden, zum 
Beispiel in 15 kg Säcken, angeboten. 

Wie bewahre ich Nassfutter auf?
Am besten befolgen Sie die Hinwei-
se auf dem Etikett. Dort fi nden Sie 
die entsprechenden Informationen. 
Wenn die Dose- oder Aluschale ge-
schlossen ist, ist sie in der Regel lange 
haltbar. Allerdings sollte das Futter 
nicht in warmen Räumen gelagert 
werden. Hier empfi ehlt sich die kühle 
Abstellkammer oder der Keller. 

Häufi g wird Nassfutter aufgrund der 
praktischen und handlichen Dosen-
größe auch direkt im Kühlschrank 
gelagert. Dies stellt generell kein 
Problem dar, jedoch sollte die Dose 
mindestens zwei Stunden vor der Füt-
terung aus dem Kühlschrank genom-
men werden. Das enthaltene Futter 
kann sich so langsam auf die umge-
bende Zimmertemperatur erwärmen. 
Sonst kann es zu Verdauungsproble-
men kommen. Die meisten Herstel-

Hofgut Breitenberg
Angereichert mit gut verdaulichem 

Gemüse, Kräutern und Ölen zur 
Unterstützung der Darmgesundheit. 

Es sind weder Aroma-, Farb- noch 
Konservierungsstoff e sowie Zucker-
zusätze oder Lockmittel enthalten. 

In unterschiedlichen Sorten 
erhältlich.

ler empfehlen geöff netes Nassfutter 
nicht zu lange zu verwahren. Die 
Haltbarkeit ist im Kühlschrank jedoch 
noch bis zu zwei Tagen gegeben. Spä-
testens dann sollte es aber verfüttert 
worden sein. Für die Lagerung im 
Kühlschrank verpacken Sie das Nass-
futter idealerweise luftdicht, beispiels-
weise mit Frischhaltefolie oder einem 
Deckel. 

Augen auf beim Futterkauf
Achten Sie beim Kauf von Nassfutter 
zudem immer auf die angegebenen 
Farb- und Konservierungsstoff e. Es 
gibt viele Nassfutter, die komplett auf 
diese Zusätze verzichten. Im Sinne 
Ihres treuen Begleiters sollten Sie auf 
eine qualitativ hochwertige Ernäh-
rung achten. Aufschlussreiche Hinwei-
se liefert immer die Deklaration.



10 ERNÄHRUNGSFORMEN | SEMI-MOIST

Beim Thema Hundeernährung schei-
den sich die Geister. Viele Hundebesit-
zer schwören auf Trockenfutter, ande-
re wiederum möchten ihrem Liebling 
mit Nassfutter etwas Gutes tun. Beide 
Ernährungsformen haben durchaus 
ihre Vorteile und wer diese kombinie-
ren möchte, ist mit einem halbfeuch-
ten Hundefutter bestens beraten. 

Wann ist ein Futter halbfeucht? 
In den meisten Hundefuttern beträgt 
die Restfeuchte lediglich acht Prozent. 
Von einem echten halbfeuchten oder 
auch Semi-Moist-Futter spricht man 
deshalb in der Regel erst ab einer 
Restfeuchte von mindestens 16 Pro-
zent – einige Semi-Moist-Produkte 
weisen sogar eine Restfeuchte von 20 

Prozent auf. 

Der enthaltene Fleischanteil sorgt 
für den vollen Geschmack
Viele Hersteller nehmen sich immer 
mehr die Natur als Vorbild bei der 
Entwicklung neuer Produkte. So ist 
hinlänglich bekannt, dass der Wolf als 
Vorfahre unseres heutigen Haushun-
des gilt. Als Fleischfresser bevorzugen 
unsere Hunde deshalb oft auch Futter, 
das einen besonders hohen Fleischan-
teil aufweist. 

Die Produktion macht den Unter-
schied
Halbfeuchtes Hundefutter wird oft 
schonender und langsamer produ-
ziert als anderes Hundefutter. So sorgt 

zum Beispiel das sogenannte „Kochex-
trusionsverfahren“ dafür, dass alle ent-
haltenen Vitamine und Nährstoff e des 
Hundefutters weitgehend erhalten 
bleiben. Es wird auch darauf geachtet, 
dass während der Herstellung keine 
zu hohen Temperaturen entstehen, 
die die Vitamine zerstören würden. 

Eine weitere Form der Herstellung 
kann das sogenannte „Tenderize-Ver-
fahren“ sein. Der Begriff  stammt aus 
dem Englischen und bezeichnet eine 
Technik, die man auch von der Zube-
reitung von Fleisch für den menschli-
chen Verzehr kennt. 
Auch diese werden vor dem Braten 
mit einem Fleischklopfer weich ge-
klopft, sodass das im Fleisch enthal-

Halbfeuchtes hundefutter - 
geschmack triff t ursprünglichkeit

tene Kollagen aufbricht und somit das 
Fleisch im Endeff ekt schmackhafter 
wird. Gleiches gilt für die Produktion 
von Hundefutter. Bei maximal 80 Grad 
Celsius wird das Fleisch im eigenen 
Sud gekocht. Dies führt dazu, dass 
die enthaltenen Proteine schon vor-
ab aufgeschlossen werden. Mit dem 
Vorteil, dass für die Hunde das Futter 
leichter verdaulich wird. 

Der hohe Feuchtigkeitsgehalt sorgt 
zwar für einen vollen Geschmack, 
macht halbfeuchtes Futter allerdings 
auch leichter verderblich als Trocken-
futter. So ist darauf zu achten, dass 
der Inhalt einer einmal geöff neten 
Verpackung innerhalb von 1 – 2 Tagen 
verzehrt wird. 

Alpha Spirit 
Complete Dog Food

Für das Alpha Spirit Multiprotein und Only Fish Hundefutter 
wurde eine einzigartige Formel entwickelt, um die 

Ausgewogenheit der Ernährung mit verschiedenen 
Proteinquellen und Aminosäuren zu unterstützen. 

Durch die schonende Produktionsweise
und den Verzicht auf Konservierungsstoff e stehen Ihrem

Hund jeden Tag absolut frische Tagesrationen zur 
Verfügung.

Alpha Spirit Alpha Spirit Alpha Spirit 

Für das Alpha Spirit Multiprotein und Only Fish Hundefutter 
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Classic Dog
Supermix

Classic Dog Supermix ist 
eine natürliche Mischung 

von ausgesuchten Weizen- 
und Maisfl ocken mit 

Fleischkroketten. 
Supermix wird in Wasser oder 
Brühe aufgeweicht verfüttert.

Grundsätzlich lässt sich die Frage, ob 
Trocken- oder Nassfutter die bessere 
Wahl bei der Ernährung ist, nicht ein-
deutig beantworten. Sicher ist, dass 
beide Arten Vorteile haben. Die Kenn-
zeichnung „Alleinfutter“ gibt darüber 
hinaus an, dass Ihr Hund mit allen 
notwendigen Nährstoff en, Vitaminen 
und Mineralien versorgt wird, die für 
ein gesundes Leben benötigt werden. 
Die Nachfrage nach beiden Futterar-
ten ist sehr groß. 

Trockenfutter – die Vorteile
Trockenfutter ist, da es sehr konzen-
triert ist und nur noch einen geringen 
Wassergehalt aufweist, deutlich ener-
giereicher als die gleiche Menge Nass-
futter. Hunden reicht deshalb oft eine 
reduzierte Futtermenge aus, was den 
Verdauungsapparat weniger belastet. 
Besonders futtersensible Hunde kön-
nen davon profi tieren. Hundehalter 
haben im Gegenzug den Vorteil, dass 
sie deutlich geringere Mengen benö-
tigen und diese besonders einfach zu 
portionieren sind – was besonders auf 
Reisen hilfreich sein kann.

Einfach zu lagern
Zu Hause lässt sich Trockenfutter 
leicht lagern und überzeugt aufgrund 
des geringen Feuchtegehalts durch 

eine lange Haltbarkeit. Das Futter 
sollte in einer Box mit Clip verschlos-
sen gelagert werden. So wird es nicht 
schlecht und kein Ungeziefer  ange-
lockt. Zudem bleibt bei der Fütterung 
mit Trockenfutter die Umgebung des 
Futternapfs meist sauber, denn viel 
daneben schlabbern kann der Hund 
hierbei nicht. Verteilte Reste der Tro-
ckenmahlzeit können später einfach 
mit dem Staubsauger aufgesaugt 
werden. 

Gesunder Nebeneff ekt
Durch die trockene Textur und die oft 
in Form von Kroketten dargereichte 
Ernährung muss der Hund kräftig kau-
en. Diese Kaubewegungen fördern 
den Abrieb von Zahnbelägen und 
schützen so die Zähne. Als alleinige 
Zahnpfl ege reicht Trockenfutter für 
Hunde aber nicht aus. Zur weiterfüh-
renden Pfl ege des Gebisses sollten 
spezielle Kau-Artikel angeboten wer-
den.

Was gilt es beim Einkauf zu beachten?
Trockenfutterprodukte gibt es im 
Fachhandel in den unterschiedlichs-
ten Varianten. Die Auswahl ist groß. 
Doch achten Sie beim Kauf darauf, 
sich für ein hochwertiges Futter zu 
entscheiden. Dieses sollte keine 

künstlichen Farb- und Duftstoff e, Ge-
schmacksverstärker und Konservie-
rungsstoff e enthalten.  
Bedenken Sie, dass der Proteingehalt 
den Bedürfnissen Ihres Hundes ange-
passt ist und vergleichen Sie die Nähr-
wertangaben in den angegebenen 
Deklarationen auf den unterschied-
lichen Packungen. Mit etwas Übung 
und einem geschulten Blick, wird es 
Ihnen zunehmend leichter fallen, die 
Vorzüge des umfangreichen Ange-
bots richtig einzuschätzen und das 
beste Futter für Ihren Liebling auszu-
wählen. 

Vielfältiger energiespender - 
Trockenfutter

Classic Dog
Multicroc

Classic Dog Multicroc ist eine ausgewogene 
Mischung von ausgesuchten und leckeren 

Fleisch-Kroketten.

Applaws
Small & Medium Breed

Natürliches, getreidefreies 
Trockenfutter, reich an 

tierischem Protein bei geringem 
Kohlehydratanteil!
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Canicross: 
Mit dem Hund in die Natur

Form des Lauftrainings führt quasi der 
Hund das Herrchen an der Leine und 
das im besten Falle mit ordentlich 
Speed.

Das Prinzip dieser Sportart leitet sich 
im Wesentlichen vom skandinavi-
schen Schlittenhundesport ab, bei 
dem der Hund ganz klassisch vorne-
weg den Schlitten zieht. Ähnlich funk-
tioniert Canicross – nur ohne Schlit-
ten und Schnee. Bei dieser Art des 
Querfeldeinjoggens sind Mensch und 
Hund mit einer etwa zwei Meter lan-
gen Zugleine verbunden und tragen 
einen speziellen Gurt um den Körper. 
Der Hund läuft vorne und zieht sei-
nen joggenden Zweibeiner, der am 
anderen Ende der Leine befestigt ist, 
hinterher.

Sportart für fast alle Hunde
Auch wenn Huskys als klassische 
Schlittenhunde geradezu prädesti-
niert für Canicross sind, so eignen sich 
doch auch viele andere Rassen für 
das Laufvergnügen im Gelände. Vom 
Border Collie über den Schäferhund 
bis hin zum Dackel, Beagle oder Mi-
schling gibt es zahlreiche ausdauern-

Draußen in Bewegung sein und die 
Natur in vollen Zügen genießen – das 
versprechen nun die ersten Sonnen-
strahlen und milden Temperaturen 
und bieten zugleich eine gute Ge-
legenheit, die Wintermüdigkeit ab-
zuschütteln und die erschlaff ten Le-
bensgeister der vergangenen Monate 
wieder in Schwung zu bringen. Unauf-
haltsam und deutlich spürbar nimmt 
der Frühling seinen berechtigten 
Platz im jahreszeitlichen Zyklus ein. 
Ob Joggen, Fahrradfahren, Wandern 
oder einfach nur im freien Toben: Den 
Outdoor-Aktivitäten sind jetzt kaum 
Grenzen gesetzt und der gemeinsa-
me Spaßfaktor für Hund und Mensch 
ist nicht nur garantiert, sondern ver-
bindet Zwei- wie Vierbeiner zugleich 
ungemein.

Hund führt Herrchen
Wer auf der Suche nach etwas Neuem 
ist und gerne mit seinem tierischen 
Begleiter Joggen geht, dem sei der in 
Deutschland immer beliebter werden-
de Trendsport Canicross zu empfeh-
len. Ursprünglich aus Skandinavien 
kommend, gehört Canicross zum so-
genannten Zughundesport. Bei dieser 

Royal Canin
Maxi Adult

Alleinfuttermittel für große, 
ausgewachsene Hunde ab dem 15. 

Monat mit Knochen- und Gelenkschutz. 
Kann dazu beitragen, die bei großen 
Hunden besonders beanspruchten 

Knochen und Gelenke zu unterstützen.



Canicross: 
Mit dem Hund in die Natur

de Vierbeiner, die viel Spaß am Laufen 
haben. 
Entscheidend bei der Ausübung des 
Sports ist neben der Gesundheit und 
Lauff reudigkeit allerdings auch eine 
gute Erziehung des Tieres. Der Hund 
muss gehorsam sein und Kommandos 
befolgen können, damit er für Artge-
nossen und Menschen im freien Ge-
lände keine Gefahr darstellt. Stimmt 
also die Kommunikation zwischen 
Hund und Mensch, ist eine wichtige 
Voraussetzung zum Betreiben dieser 
Sportart erfüllt. Damit Muskeln und 
Gelenke keine bleibenden Schäden 
nehmen, dürfen sich nur ausgewach-
sene Vierbeiner als Canicrosser versu-
chen.

Gewiefte Geländesportler
Damit der gemeinsame Lauf auch 
funktioniert und sich das Tier nicht 
langweilt, muss der Halter seinen 
Vierbeiner unterstützen, indem er ihn 
dazu bringt, ein Tempo von ungefähr 
17 bis 18 Kilometer in der Stunde zu 
erreichen. 
Für den Hund bedeutet diese Ge-
schwindigkeit im gestreckten Galopp 
zu Laufen, während der Zweibeiner 

nun dabei so richtig Fahrt aufnimmt. 
Ein gut trainierter Läufer schaff t im 
Team so ca. 20 Kilometer die Stun-
de, der Hund wäre alleine noch viel 
schneller, da aber kann der Mensch 
nicht mithalten!

So macht’s beiden Parteien Spaß
Ein Familien- und Haushund kann gut 
das Vierfache seines Körpergewichts 
ziehen. Canicross bietet den Tieren 
einen perfekten Mix aus körperli-
cher Arbeit und Beschäftigung für 
den Kopf, der sie bei gutem Training 
auslastet und sichtlich Spaß bereitet. 
Und auch für den Menschen ist die 
schweißtreibende wie herausfordern-
de Sportart ein Erlebnis der besonde-
ren Art, geht’s doch als gemeinsames 
Gespann mit dem besten Freund auf 
Abenteuertour quer durch die Natur.

Ausrüstung für das Sportprogramm
Mit einer normalen Leine und einem 
einfachen Halsband ist es beim Ca-
nicross allerdings nicht getan. Für 
den Querfeldeinlauf ist das passende 
Equipment unabdingbar. Während 
der Hund ein seinen Körpermaßen 
angepasstes Zuggeschirr braucht, be-

nötigt sein Herrchen gute Laufschuhe 
und eine sogenannte etwa zwei Meter 
lange Jöringleine. Die Elastizität dieser 
Leine schützt Rücken und Lendenwir-
belbereich sowohl des Tieres als auch 
des Joggers. Darüber hinaus gehört 
zur Ausstattung des Halters noch ein 
spezieller Bauchgurt, auch Canicross-
gürtel genannt, der über einen Panik-
verschluss verfügt. In Gefahrensituati-
onen ist der Läufer sofort in der Lage, 
sich von der Zugleine zu lösen und 
sich und den Hund somit schnell von-
einander zu trennen. Rund 120 Euro 
kostet die spezielle Ausstattung von 
Geschirr, Leine und Bauchgurt.

Weitere Zughundesportarten
Bei der Zughundesportart „Dogscoo-
ter“ wird ein überdimensionaler Tret-
roller benutzt. Die Zugleine ist am 
Scooter befestigt, während der Hund 
den Scooter samt Fahrer zieht. Eine 
weitere Variante ist das Bikejöring. 
Hier ist der Vierbeiner mit einer Jö-
ringleine mit dem Bike des Menschen 
verbunden.

Arion Original
Seit vielen Jahren schon ist die Marke 
Arion Original als Sponsor im Bereich 

des Canicross aktiv. Sie unterstützt mit 
hochwertigem Premiumfutter eine 

gesunde Entwicklung und sportliche 
Erfolge von Hunden vom Welpenalter 
bis hin zum erfahrenen Senior. Arion 

Original hat ein komplettes Premium-
Ernährungsprogramm, abgestimmt auf 
die verschiedenen Lebensphasen und 
Bedürfnisse von Hunden, entwickelt. 
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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.

Kaltgepresstes hundefutter
verdichtet werden, dass sie miteinan-
der verkleben. Dadurch entsteht auch 
die für kaltgepresstes Hundefutter be-
zeichnende Pellet-Form.
 
Warum kaltgepresstes Futter? 
Bei der Produktion von kaltgepressten 
Futter fällt nur ein Bruchteil der Hitze 
an, die bei der regulären Trockenfut-
terproduktion entstehen würde. Da-
mit sind die Temperaturen, die durch 
den Druck in der Trommel entstehen, 
deutlich geringer und schonender. Je 
niedriger die eingesetzten Tempera-
turen bei der Herstellung sind, desto 
ursprünglicher bleiben die verarbeite-
ten Rohstoff e im Futter. Viele Bestand-
teile des Futter, wie Vitamine und Mi-
neralien, gehen nicht verloren. Diese 
müssen daher dem kaltgepresstem 
Hundefutter nicht extra hinzugefügt 
werden. Viele Hundehalter schwören 

Der Begriff  „kaltgepresst“ ist bestimmt 
schon fast jedem Hundebesitzer beim 
Futterkauf begegnet. Lesen Sie im 
nachfolgenden Text wie das Futter 
hergestellt wird und welche Vorteile 
es bietet. 

Wofür steht kaltgepresstes Futter? 
„Kaltgepresst“ ist ein schonendes Her-
stellungsverfahren für Trockenfutter. 
Wie der Name schon sagt, wird diese 
Art des Futters im so genannten Kalt-
pressverfahren hergestellt. Bei diesem 
Prozedere wird nur geringe Hitze an-
gewendet. Stattdessen werden die 
zum Einsatz kommenden Zutaten ge-
trocknet und zermahlen. Eine Walze 
presst dabei in einer großen Trommel 
die einzelnen Futterkomponenten 
durch Bohrungen in der Trommel-
wand. Der sich entwickelnde Druck 
führt dazu, dass die Zutaten so stark 

deshalb auf diese Fütterungsform, die 
sich nah an der Natur und so an den 
natürlichen Ernährungsbedürfnissen 
des Hundes orientiert.

Achten Sie bei der Fütterung von Tro-
ckenfutter darauf, dass der Vierbeiner 
genügend Wasser trinkt. Stellen Sie 
dafür stets einen frisch- und gut ge-
füllten Wassernapf neben die Mahl-
zeiten.
Ein Teil des Wasserbedarfs wird über 
die Futteraufnahme gedeckt. Trocken-
futter enthält zehn Prozent Feuchtig-
keit. Bei dieser Fütterung muss ein 
Hund bei normalen Temperaturen 
und durchschnittlicher Aktivität etwa 
40 ml bis 50 ml Wasser pro Kg Körper-
gewicht zu sich nehmen. Wenn die 
Temperaturen und die Aktivität stei-
gen, kann der Bedarf bei bis zu 150 ml 
liegen.



LandFleisch
Wolf

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

WOLF greift diese Elemente genau auf.
Die drei Elemente des LandFleisch WOLF Konzeptes:

1. Fleischtopf (auch als „Sensitive“ erhältlich)
2. Obst-, Gemüse- & Kräuterpesto

3. Vitamin- & Mineralstoff mischung

BARFEN – 
Wie gelingt die Umstellung?

rung und dem BARF-Menü circa zwölf 
Stunden liegen. 

Grundsätzlich gilt: Je jünger ein Hund 
ist, desto leichter gelingt der Wech-
sel. Wenn der Vierbeiner bereits er-
krankt oder schon älter ist, empfi ehlt 
sich eher eine nicht ganz so radikale 
Art der Ernährungsumstellung. Zum 
Beispiel können Sie mit Trennkost 
anfangen oder das Fertigfutter schritt-
weise „ausschleichen“, indem Sie das 
gewohnte Futter unter das BARF-Me-
nü mischen. Nach und nach kann 
dann der Anteil an Fertigfutter redu-
ziert werden. 

Bei der ersten BARF-Fütterung sollten 
Sie mit leicht verdaulichen Fleisch- 
und Knochensorten beginnen. Dazu 
können Sie am besten Hühner- oder 
Putenfl eisch füttern, da es sehr mager 
ist. Weiche Knochen sind zum Beispiel 
Hühnerhälse- oder fl ügel. 
Auch beim Gemüse oder Obst empf-
iehlt sich die Fütterung von leicht 
verdaulichen Sorten, wie Zucchini, 
Möhre, Apfel und Birne. Nach der 
ersten BARF-Mahlzeit sollten Sie be-

Nun ist es soweit: Sie haben sich dazu 
entschieden Ihren Hund zu „barfen“. 

Doch wie sollte man die Fütterung 
am besten umstellen? 
Viele Experten raten zu einer über-
gangslosen Umstellung von Nass- 
oder Trockenfutter auf die BARF-Er-
nährung. Zumindest bei jungen und 
gesunden Hunden kann auf eine 
schrittweise oder teilweise Umstel-
lung verzichtet werden. Diese belastet 
die Organe und den Magen-Darm-
Trakt nur massiv und ist unnötig. 

Zwischen der letzten Fertigfutter-
mahlzeit und dem ersten BARF-Menü 
können auch ein bis drei Fastentage 
eingelegt werden. Dann ist der Darm 
leer und gereinigt, wenn der Hund die 
neue, ungewohnte Nahrung erhält. 
Ein weiterer positiver Nebeneff ekt 
ist, dass der Vierbeiner dann auch 
wirklich hungrig ist, wenn die erste 
BARF-Mahlzeit serviert wird. Denn 
für manche Hunde ist das rohe Fut-
ter noch ungewohnt. Welpen sollten 
nicht so lange fasten. Hier reicht es 
wenn zwischen der gewohnten Fütte-

obachten, wie der Hund das Futter 
verträgt. Da die Verdauungszeit von 
rohen Futterbestandteilen relativ kurz 
ist – etwa vier bis fünf Stunden – mer-
ken Sie recht schnell, ob Ihr Hund die 
Mahlzeit vertragen hat. In den ersten 
Tagen bietet es sich an, die erste, gut 
vertragene Variante erst einmal beizu-
behalten. Danach kann eine weitere 
Fleischquelle und Gemüsesorte hin-
zugefügt werden. 

Manchmal dauert es auch ein paar 
Tage bis der Vierbeiner die neue 

Nahrung akzeptiert oder verträgt. 
Davon sollten Sie sich nicht entmu-
tigen lassen. Insbesondere wenn der 
Hund lange mit Trockenfutter ernährt 
wurde, ist es für ihn eine große Um-
stellung. Ein paar Tage ohne Futter 
machen ihm nichts aus. Wenn der 
Hund sein Essen danach immer noch 
verweigert, kann ein wenig Fleischsaft 
oder Hühnerbrühe hinzugefügt wer-
den, um den Geschmack anzuregen. 
Denn viele Vierbeiner sind an die Ge-
schmacksverstärker des Fertigfutters 
gewöhnt. 
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Biologisch Artgerechte 
Roh-Fütterung 

ein Ausweg für Hunde mit Futtermit-
telunverträglichkeiten. Sie reagieren 
beispielsweise mit Haut- und / oder 
Darmproblemen. Beim Barfen lan-
den keine Abfallprodukte wie z. B. 
Fleischmehl, keine unnötige Chemie, 
keine giftigen Substanzen und keine 
Geschmacksverstärker im Hundenapf. 

Der Hundebesitzer sorgt dafür, dass 
nur Zutaten in das Futter gelangen, 
die sein Hund verträgt. Immer mehr 
Tierärzte, Tierheilpraktiker und Ernäh-
rungsexperten sprechen sich daher 
für das Barfen aus.

BARF ist keine ausschließliche Fütte-
rung mit rohen tierischen Zutaten, 
sondern eine Mischung aus mehreren 
Komponenten: Dem Fleisch / Fisch 
werden  rohes Obst und Gemüse zu-
gefügt, außerdem können rohe Kno-
chen, Knorpel, Blut sowie Innereien 
gefüttert werden. Öle und Mineral-
stoff e runden das gesunde BARF-Me-
nü ab. Möglich sind auch weitere 
Ergänzungen wie Quark, Hüttenkäse 
oder andere Milchprodukte sowie Ge-
treide wie Hirse, Amaranth, Roggen, 
Hafer, Weizenkleie, Gerste oder auch 
Kokosfl ocken.

Seit einiger Zeit gibt es immer mehr 
Hundebesitzer, die sich auf die Ab-
stammung ihrer Hunde vom Wolf be-
sinnen und ihre Vierbeiner möglichst 
naturnah und artgerecht ernähren 
möchten. Das BARF-Konzept orien-
tiert sich dabei an Beutetieren, wie 
sie Wölfe in freier Wildbahn jagen und 
erlegen.

Immer mehr Hundehalter möchten 
Ihrem geliebten Vierbeiner ein indivi-
duelles Futter anbieten und sich einer 
ursprünglicheren Form der Ernährung 
zuwenden. Deshalb werden ihre Hun-
de zunehmend „gebarft“, was bedeu-
tet, dass die Fütterung roh erfolgt. Die 
Abkürzung B.A.R.F. kann man über-
setzen mit „Biologisch Artgerechte 
Roh-Fütterung“, auf Englisch bedeutet 
das großzügig übersetzt: „Bones and 
raw foods“. 

Der größte Vorteil der BARF-Ernäh-
rung ist, dass der Hundehalter genau 
weiß, was sein Vierbeiner zu fressen 
bekommt. Er kann das Futter nach sei-
nen eigenen Wünschen zusammen-
stellen und so auf die Bedürfnisse des 
Hundes eingehen. 
Oft liegt in der Rohfütterung auch 
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Canina®´s 
Lachsöl

Canina® LACHSÖL besteht zu 100% aus reinem 
Lachsöl in Lebensmittelqualität. Es ist reich an 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Omega-Fett-
säuren EPA und DPA), die Hund & Katze nicht 

selbst herstellen können, deshalb müssen sie von 
außen zugeführt werden; sie sind essentiell und 

unentbehrlich für einen reibungslos funktionieren-
den Metabolismus.



Was darf ich alles füttern?
In der BARF-Ernährung sollte insbe-
sondere Wert auf Abwechslung gelegt 
werden. Dies bezieht sich nicht nur 
auf die eingesetzten Proteinquellen, 
sondern auch auf die unterschiedli-
chen Teile eines Tieres, die angeboten 
werden sollen. Zudem gehört ein gu-
ter Mix aus Gemüse / Obst zu einem 
perfekten BARF-Menü. 

Zusätzlich zu Fleisch sollten auch 
Knochen angeboten werden, da sie 
ein wichtiger Kalziumlieferant und 
gut für die Zahnpfl ege der Tiere sind. 
Beim Kauen der Knochen putzt der 
Hund sich automatisch die Zähne und 
kommt an Zwischenräume, an die er 
sonst nicht gelangt. Dies beugt der 
Bildung von Zahnstein vor. Außerdem 
macht das Knochenkauen vielen Hun-
den Spaß und sorgt für eine sinnvolle 
Beschäftigung.

Folgende Teile der Futtertiere pas-
sen ins BARF-Futterkonzept:
• Vom Rind eignen sich Mus-

kelfl eisch, Kopffl  eisch, Pansen, 
Blättermagen, Kehlköpfe, Brust-
bein und Markknochen, zudem 
können Innereien wie Herz, Milz, 

Niere oder Leber gefüttert wer-
den.

• Als Fisch können Lachs und 
Seelachs gefüttert werden, aber 
auch ganze Sprotten.  

• Vom Wild in den verschiedens-
ten Sorten und Pferd können 
Muskelfl eisch oder Knochen ge-
füttert werden. 

• Kaninchen werden meist als Kar-
kassen verarbeitet, daraus ent-
steht eine Mischung aus Fleisch 
und gemahlenen Knochen. 

• Vom Lamm werden Mus-
kelfl eisch, Pansen und Knochen 
empfohlen. 

• Gefl ügel wie Huhn, Pute, Gans 
oder Truthahn werden meist in 
einer Mischung aus Fleisch und 
gemahlenen Knochen angebo-
ten. Neben dem  Mix aus Mägen, 
Herzen und Leber vom Huhn 
sind Hähnchen- und Putenhälse 
sehr beliebt beim Hund.

• Schweinefl eisch darf keinesfalls 
roh gefüttert werden, sondern 
nur gut abgekocht, daher ist es 
kein BARF-Bestandteil.

Zu einem ausgewogenen BARF-Me-
nü gehören auch Obst und Gemüse. 

Canina®´s 
Barfer‘s Best

Barfer‘s Best beinhaltet alle 
Vitamine und Mineral-

stoff e natürlichen Ursprungs, 
einschließlich Calcium, die 

der mit Rohfl eisch gefütterte 
Hund täglich benötigt, um 

seinen Bedarf zu decken und 
leistungsfähig und aktiv zu 

bleiben.
Erhältlich für Adulte, Senior 

und Junior Hunde.

Als Gemüsebestandteil bieten sich 
insbesondere Möhren, Broccoli und 
Zucchini an, auf Knoblauch und Zwie-
beln sollte verzichtet werden. Mit 
der Zugabe von Äpfeln und Bananen 
als Obstkomponente runden Sie die 
BARF-Ernährung ab. Weintrauben hin-
gegen haben im Napf nichts verloren. 

Wegen der besseren Verträglichkeit 
und Akzeptanz sollte Obst grundsätz-
lich reif, noch besser überreif gefüttert 
werden. Selbstverständlich ist es auch 
möglich, dies püriert zu reichen. Wer 
eine große Vielfalt an Obst und Gemü-
se füttern will, wählt fertige BARF-Mi-
schungen wie Gemüse-Frucht-Me-
daillons. 

Bei der Zubereitung der BARF-Mahl-
zeiten sollte insbesondere auf die 
Hygiene geachtet werden. Zwar er-
kranken Hunde meist nicht selbst an 
Salmonellen oder Bandwürmern, sie 
können aber die Erreger an den Men-
schen übertragen. Daher sollten Sie 
bei der Zubereitung auf getrenntes 
Besteck, Geschirr und Schneidebrett 
achten, welches dann ausschließlich 
für den Zwei- oder Vierbeiner verwen-
det wird.



THEMENWELT

 Lebensphasen



Wie gelingt ein guter Start in ein 
zufriedenes und gesundes Hunde-

leben? Wie sehen die ersten Schritte 
im neuen Zuhause aus und welches 

Futter benötigen Welpen? 
Auf den folgenden Seiten 

erfahren Sie mehr über die 
verschiedenen Lebensphasen des 
Vierbeiners. Zudem finden Sie 

praktische Informationen über die 
veränderten Ansprüche und 
Bedürfnisse älterer Hunde. 
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Die Ernährung des Welpen und Junghundes
Für das gesunde Wachstum kommt es 
auf eine adäquate Energieaufnahme 
sowie auf ein ausgewogenes Kalzium- 
und Phosphorverhältnis an. 

Um Erkrankungen vorzubeugen, gilt 
es, folgende Ernährungsfehler zu ver-
meiden: 
Eine zu hohe Kalziumzufuhr wird häu-
fi g durch zusätzliche Kalziumsupple-
mentierung verursacht, z. B. bei der 
Fütterung von Muschelextrakten. Sie 
enthalten neben Muschelfl eisch auch 
Muschelkalk, was zu einer Störung der 
Osteoklasten (Knochenzellen) führen 
kann.

Eine zu niedrige Kalziumzufuhr wird 
durch die Fütterung selbst zusam-
mengestellter Rationen (z. B. BARF) 
und dem Irrglauben, dass die darin 
enthaltenen Milchprodukte genug 
Kalzium enthalten, verursacht. Die 
Folge ist eine unzureichende Skelett-
mineralisierung.

Durch die Fütterung von Schlund mit 
anhängender Schilddrüse wird eine 
zu hohe Phosphorzufuhr verursacht. 
Die Folge ist ein sekundärer Hyperpa-
rathyreoidismus, welcher zu weichen 
Knochen, Brüchen und Zahnverlust 
führt. 

Ein zu geringer Phosphorgehalt in 
den Rohstoff en verursacht eine zu 
niedrige Phosphorzufuhr und führt zu 
Durchtrittigkeit durch Veränderungen 
an den Sehnen (umkehrbar durch Zu-
führung spezieller Ergänzungen). 

Eine zu hohe Energiezufuhr wird vor 
allem durch zu viele Leckerchen ver-
ursacht. Die Folge ist ein zu schnelles 
Wachstum, was wiederum vor allem 
bei großen Rassen zu Skeletterkran-
kungen führen könnte.

Wird das Futter für Erwachsene zu 
früh gefüttert, kann dies bewirken, 
dass die Energiezufuhr für ein gesun-
des Wachstum zu gering ist und ein 
Mineralstoff mangel entsteht (Adult-
futter enthalten weniger Energie und 
Mineralstoff e).

Skeletterkrankungen vorbeugen
Mit der richtigen Ernährung werden 
die Grundlagen für die lebenslange 
Gesunderhaltung des Skeletts bereits 

im frühesten Welpenalter gelegt und 
können damit aktiv gesteuert werden. 
Schon ab der dritten Lebenswoche 
können eine unausgewogene Ernäh-
rung und eine damit einhergehende 
übermäßige Versorgung mit be-
stimmten Nährstoff en, die Skelettent-
wicklung negativ beeinfl ussen. 

Oft sind Hüftgelenksdysplasie und Os-
teochondrose die Folgen: 
Bei der Hüftgelenksdysplasie handelt 
es sich um eine Entwicklungs- bzw. 
Wachstumsstörung des Hüftgelenks: 
Das angrenzende Weichteilgewebe 
ist zu schlaff , das Gelenk instabil, Hüft-
kopf und Hüftgelenkpfanne sind oft-
mals missgestaltet, was zu Schmerzen 
und Arthrose führt. 
Osteochondrose ist eine häufi g vor-
kommende Störung, die den Wachs-
tumsknorpel bei jungen, schnell 
wachsenden Hunden beeinträchtigt. 
Dabei entwickelt sich an bestimmten 
Stellen der Knorpel nicht richtig zum 
Knochen (Ossifi kation), wodurch sich 
eine abnorm dicke Knorpelschicht 
bildet. Entsteht dies am Gelenk, kann 
sich der verdickte Knorpel vom nor-
malen Knorpel lösen und eine „Wulst“ 
bilden, wodurch Lahmheit und 
Schmerzen entstehen können.

Die folgenden Fütterungsempfeh-
lungen helfen, entwicklungsbeding-
ten Erkrankungen vorzubeugen:
• Welpen sollten das Futter por-

tionsweise und kontrolliert be-
kommen. 

• Das Futter sollte auf die jeweilige 
Rasse abgestimmt sein. 

• Wichtig für Züchter: Vor allem 
Welpen großer/sehr großer Ras-
sen dürfen nicht dasselbe ener-
giereiche Futter wie die Hündin 
fressen, d. h. der Napf der Mutter 
sollte außer Reichweite stehen.

• Die übermäßige Aufnahme von 
Kalzium und Vitamin D durch 
Futter, Leckerlis und Nahrungs-
ergänzungen ist zu vermeiden.

• Bei vollwertigen, ausgewogenen 
Welpenfuttern sind Nahrungser-
gänzungen unnötig.

• Besonders Welpen großwüchsi-
ger Rassen sollten kein Futter für 
adulte Hunde fressen, da sie da-
mit zu viel Kalzium aufnehmen.

(Quelle: Dr. Diane Kleinschmidt, Tetra 
GmbH)

Gerade Welpen und Junghunde be-
nötigen eine auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Ernährung, damit sie 
mit allen Nährstoff en in der richtigen 
Menge versorgt werden, um ein kräf-
tiges Wachstum und eine gesunde 
Gewichts- und Skelettentwicklung si-
cher zu stellen. Dies ist besonders bei 
Welpen großwüchsiger Rassen wich-
tig, da sich bei ihnen ein zu schnelles 
Wachstum in vermehrtem Auftreten 
von orthopädischen Erkrankungen 
äußert.

Je nach Rasse erreichen Welpen mit 
fünf Monaten 50 Prozent ihres End-
gewichts, die Hauptwachstumsphase 
liegt zwischen dem dritten und sechs-
ten Lebensmonat. Das endgültige Ge-
wicht wird mit zehn bis zwölf, bei gro-
ßen Rassen mit 18 Monaten erreicht. 

LEBENSPHASEN | JUNIOR

Eukanuba
Puppy

Helfen Sie Ihrem Welpen, ein außergewöhnlicher 
Gefährte zu werden. Mit einer 100 Prozent 

kompletten und ausgewogenen Nahrung von 
Beginn an, wird Ihr Welpe gemeinsam mit Ihnen 

die Welt entdecken.
Erhältlich in verschiedenen Sorten.
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FINDEN SIE TIPPS & TRICKS 
ZUR ERSTAUSSTATTUNG VON 
WELPEN AUF SEITE 60.

COMING SOON!

Interquell
Happy Dog Young

Mit der hochwertigen Trockennahrung von 
Happy Dog sind Sie auf der sicheren Seite. Sie 

ist optimal auf die Bedürfnisse von Welpen 
und Junghunden abgestimmt und enthält alle 

wichtigen Vitamine und Nährstoff e, die Ihr Hund 
braucht um groß und stark zu werden. 
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Grauer Bart, schlechtes Hören und viel 
Schlaf – nicht nur wir Menschen kom-
men in die Jahre und haben mit dem 
einen oder anderen Alterszipperlein 
zu kämpfen. Auch die meisten vierbei-
nigen Freunde leiden früher oder spä-
ter unter diversen Alterserscheinun-
gen. Mit dem Alter ändern sich auch 
die Bedürfnisse des Hundes. 

Zum alten Eisen gehören sie deshalb 
aber noch lange nicht. Sie haben es 
in der Hand, die besten Jahre Ihres 
Hundes so wertvoll wie möglich zu 
gestalten! Ab wann ein Hund zum 
Senior wird, hängt entscheidend von 
der Größe des Tieres ab. Die veteri-
närmedizinische Forschung bestätigt, 
dass die Rasse und das Gewicht-Grö-
ße-Verhältnis beim Hund einen Ein-
fl uss auf die Lebenserwartung und 
den Beginn der zweiten Lebenshälfte 
haben. Generell altern große Rassen 
schneller als kleinere. Letztere zählen 
ca. ab dem achten, große Vierbeiner 
bereits ab dem sechsten Lebensjahr 
zum Seniorenalter. 

Die Alterung ist ein langsam fort-
schreitender, natürlicher Prozess, der 
in zwei klar unterscheidbare Phasen 
unterteilt werden kann: 

Die erste Phase entspricht dem Errei-
chen der Mitte der durchschnittlichen 
Lebenserwartung des Hundes. In 
diesem Lebensabschnitt sind die ers-
ten altersbedingten Veränderungen 

zwar bereits vorhanden, jedoch kaum 
wahrnehmbar. In der zweiten Phase  
des Alterungsprozesses werden diese 
Veränderungen mehr und mehr sicht-
bar. Erste Anzeichen der Alterung sind 
ein allmählich ergrauendes Haarkleid, 
beginnende Zahnprobleme und 
Zahnsteinbildung, längere Schlafpha-
sen und eine Gewichtszunahme infol-
ge der zurückgehenden körperlichen 
Aktivität. 

Doch neben dem natürlichen Alter-
ungsprozess spielen weitere wichtige 
Faktoren wie Pfl ege, Bewegung, Er-
nährung und die regelmäßigen me-
dizinischen Kontrollen eine wichtige 
Rolle bei der positiven Beeinfl ussung 
der Lebenserwartung des Vierbeiners.

Unerlässlich: die gute Vorsorge
Beim täglichen Miteinander gilt es, 
ein wachsames Auge auf Ihren Seni-
or-Freund zu haben, damit Sie bei ge-
sundheitlichen Veränderungen sofort 
aktiv werden können. Auch der re-
gelmäßige Besuch beim Tierarzt zum 
vorsorglichen Durchchecken bleibt 

Vom Jungen Hüpfer 
zum genügsamen graubart

Dr.Clauder
Senior / Light

Dr.Clauder´s Senior / Light ist perfekt geeignet 
für alle Hunde, deren Energiebedarf geringer 

ist. Darunter fallen ältere Hunde, da deren 
Stoff wechsel langsamer arbeitet sowie Hunde 

mit Übergewicht, da diese für ein optimales 
Gewichtsmanagement eine reduzierte

Energieversorgung benötigen.
Ab September 2017 in Ihrem Fachmarkt 

erhältlich!

gen. Mit dem Alter ändern sich auch 
die Bedürfnisse des Hundes. 

Dr.Clauder

COMING SOON!



unerlässlich, denn nur so lassen sich 
frühzeitig Krankheiten und Altersbe-
schwerden erkennen und gezielt be-
handeln.

Wichtig: Bewegung im Alter
Fordern Sie Ihren Vierbeiner, aber 
überfordern Sie ihn nicht. Passen Sie 
die Bewegung und Beschäftigung des 
Tieres dem Alter entsprechend an und 
gehen Sie nun lieber kürzere Gassi-
runden. Bieten Sie ihm weiterhin viel 
geistige Anregung mit Hilfe kleiner 
Lernspiele, damit das Gehirn fi t bleibt. 
Auch die aufmunternde Ansprache zu 
Aktivitäten spielt eine wichtige Rolle. 
Schließlich macht der Ton die Musik.

Notwendig: richtige Ernährung für 
den Senior
Die ausgewogene Ernährung unse-
res alternden Vierbeiners hat einen 
entscheidenden Einfl uss auf sein 
Wohlbefi nden. Bei älteren Hunden 
ändern sich die Bedürfnisse und die 
Fütterung muss angepasst werden. 
Es ist besonders wichtig, dass die im 
Futter enthaltenden Inhaltstoff e gut 

verwertbar und verträglich sind. Spe-
zielles Hundefutter für Senioren sollte 
daher nährstoff reich, aber deutlich 
energiereduzierter im Vergleich zum 
üblichen Hundefutter sein. Denn die 
meisten Hunde sind im Alter nicht 
mehr so aktiv wie früher und benö-
tigen deutlich weniger Energie. Oft 
enthalten solche Futtermittel hoch 
verdauliche Proteine sowie speziell 
angepasste Mengen an Kalzium, Kali-
um und Natrium zur Neutralisierung 
der freien Radikale. Hat der Vierbeiner 
bereits Gewichtsprobleme oder leidet 
unter einer Organerkrankung, ist – in 
Absprache mit dem Tierarzt – ein Diät- 
oder medizinisches Hundefutter emp-
fehlenswert. 

Auch Futtermittelallergien können im 

Seniorenalter noch auftreten. Gerade 
im Alter nimmt die Empfi ndlichkeit 
gegenüber bestimmten Futterbe-
standteilen zu. Für Senioren mit einer 
Getreideunverträglichkeit ist bei-
spielsweise ein getreidefreies Futter 
gut geeignet. Dieses orientiert sich 
auch an der natürlichen Ernährungs-
weise des Hundes, da sie Fleischfres-
ser sind. 

Bedeutungsvoll: seelisches Wohlbe-
fi nden
Beginnt auch das Älterwerden bei 
Hunden auf ganz unterschiedliche 
Weise, eines ist gewiss: Die veränder-
ten Bedürfnisse des Vierbeiners erfor-
dern einen besonderen Umgang mit 
dem treuen Freund und viel Verständ-
nis und Behutsamkeit für die eine 

Christopherus
Älterer Hund Getreidefrei

wurde für ältere Hunde mit besonderen 
Ernährungsansprüchen entwickelt. Die gluten- 
und getreidefreie Rezeptur eignet sich ideal zur 

Ernährung bei Futterunverträglichkeiten und 
Eiweißempfi ndlichkeiten. Zudem stimuliert ein 
erhöhter Rohfasergehalt die Darmaktivität und 
die Energie- und Fettgehalte entsprechen dem 

geringeren Kalorienbedarf älterer, meist weniger 
aktiver Hunde. So kann Ihre Fellnase vital und 

gesund leben – bis ins hohe Alter.

oder andere Altersmarotte. Ruhiger, 
vielleicht auch abgeklärter und an-
hänglicher ist das Tier geworden und 
sucht nun verstärkt Ihre Nähe. Unter-
stützen Sie Ihren Vierbeiner, damit er 
den neuen Lebensabschnitt so gut 
wie möglich bewältigen kann. Richten 
Sie zum Beispiel ein größeres, noch 
bequemeres Lager ein und erleich-
tern Sie ihm die Nahrungsaufnahme, 
indem Sie zum Beispiel das Futter mit 
etwas warmem Wasser leichter kaubar 
und auch schmackhafter machen. 

Zeigen Sie ihm so oft es geht, dass er 
etwas Besonderes in Ihrem Leben ist, 
denn nach den vielen Jahren, die man 
miteinander verbracht hat, sind die 
seelischen und körperlichen Streichel-
einheiten mehr als verdient.





THEMENWELT

Spezielle bedürfnisse

Nicht jeder Hund ist gleich. Bei besonderen 
gesundheitlichen Bedürfnissen muss die 
Versorgung Ihres Vierbeiners angepasst 

werden. Wenn Ihr Hund unter Übergewicht 
leidet, sollten Sie die Nahrung umstellen.  

Auch nach einer Sterilisation oder 
Kastration benötigt der Vierbeiner oftmals 
ein anderes Futter. Des Weiteren können 
Sie auf den folgenden Seiten mehr über 

Allergien und Futtermittel-
unverträglichkeiten erfahren. Lesen Sie 

hier, welche Lösungen es für die speziellen 
Bedürfnisse Ihres Hundes gibt.



Futtermittelunverträglichkeit beim Hund –  
Symptome und Diagnose

26 SPEZIELLE BEDÜRFNISSE | FUT TERMIT TELUNVERTRÄGLICHKEIT

Pets Nature 
PURBELLO

eignet sich mit seinen getreidefreien 
Monoprotein-Sorten ideal für eine 
Eliminationsdiät. Die reinen, sehr 

übersichtlichen Rezepturen können 
bei der Identifi zierung der Allergene 

helfen und versorgen Ihren Hund 
trotzdem mit allen wichtigen 

Nährstoff en.

Der Haushund hat sich in vielerlei 
Hinsicht von seinem Urvater, dem 
Wolf, entfernt und an das Leben mit 
dem Menschen angepasst. Dies triff t 
auch in besonderem Maße für die 
Verdauung, den Stoff wechsel und 
damit die gesamte Ernährung zu. Die 
heutigen Alleinfutter weisen deshalb 
eine besonders hohe Qualität auf und 
sind an die Bedürfnisse des Hundes 
sehr genau angepasst. Professionel-
le produkt- und nährstoff schonende 
Herstellungsverfahren sowie eine 
wissenschaftlich basierte Rezepturge-
staltung ermöglichen es für jede Akti-
vitätsstufe und jeden Lebensabschnitt 
das passende Futter herzustellen. 

Allergien und Unverträglichkeiten
Es gibt jedoch auch viele Hunde, die 
unter Futterunverträglichkeiten oder 
Allergien leiden. So verschieden die 

Ursachen einer möglichen Allergie 
sind, so unterschiedlich können auch 
die Symptome sein. Einige Hunde zei-
gen vermehrt Juckreiz oder gerötete 
Haut, besonders an den Pfoten und 
im Gesichtsbereich. Andere Hunde 
reagieren eher mit Magen-Darm-Pro-
blemen, Erbrechen oder Durchfall. Da-
bei reagiert der Körper (bzw. das Im-
munsystem) in der Regel auf einzelne 
Proteine aus Fleisch, Fisch, Getreide 
oder Milchprodukten, die als „fremd“ 
erkannt und daher bekämpft werden. 
Bei Ölen und Fetten ist das nicht der 
Fall, sie werden normalerweise sehr 
gut verdaut und lösen keine Futterun-
verträglichkeiten aus. 

Leidet mein Hund an einer Allergie 
oder einer Unverträglichkeit?
Wenn ein Hund Symptome einer 
Futterunverträglichkeit oder Allergie 

aufweist, gilt es zuerst herauszufi n-
den, worauf genau das Immunsystem 
reagiert. Der Tierarzt sollte jedoch in 
jedem Fall vorher alle anderen mögli-
chen Ursachen für die Symptome aus-
schließen. Denn der Juckreiz könnte 
auch durch Parasiten oder der Durch-
fall durch eine Magen-Darm-Grippe 
hervorgerufen werden.

Der Bluttest
Eine der ersten Maßnahmen vieler 
Tierärzte ist ein Bluttest, mit welchem 
die Allergene, also die allergieauslö-
senden Stoff e, diagnostiziert werden 
sollen. Allerdings eignet sich der Blut-
test ausschließlich dafür, herauszufi n-
den, auf welche Zutat das Immunsys-
tem des Hundes wahrscheinlich nicht 
mit einer Allergie reagieren wird. Bei 
einem negativen Ergebnis (-) ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 
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Animonda
GranCarno Sensitiv

Animonda Grancarno Sensitiv ist natürliches 
Nassfutter für Ihren empfl indlichen Hund, welches 

gluten- und getreidefrei ist.

jenes Futtermittel gut vertragen wird.

Ein positives Ergebnis (+/++/+++) 
zeigt lediglich an, dass der Hund 
schon einmal mit diesen Futtermitteln 
in Kontakt gekommen ist. Dies ist der 
Grund, warum gängige Zutaten wie 
Gefl ügel, Rind und Getreide oft ein 
positives Ergebnis liefern. Von die-
sen Antikörpernachweisen auf eine 
Allergie zu schließen, ist leider nicht 
möglich. 

Die Eliminationsdiät (Ausschlussdi-
ät)
Um sicher festzustellen, auf welche 
Futtermittel Ihr Hund allergisch oder 
mit Unverträglichkeiten reagiert, ist 
die Eliminationsdiät ein hervorragen-
des Mittel.
Über einen Zeitraum von zwei bis drei 
Monaten wird dabei ein strenges Fut-
terkonzept eingehalten: 
Es wird ausschließlich Futter mit einer 
tierischen Proteinquelle, bevorzugt 
ohne Getreide und mit maximal zwei 
Kohlenhydratarten, gefüttert. Hier 
können die Ergebnisse des Bluttests 
hilfreich sein, um jene Zutaten aus-
zuwählen, auf die der Hund höchst-
wahrscheinlich nicht reagiert; der Test 
ist aber nicht zwingend notwendig. 
Unabdingbar für den Erfolg einer 
Eliminationsdiät ist die konsequente 

Durchführung: Auch Leckerlies und 
Snacks müssen in den Diätplan einbe-
zogen werden!

Provokationstest
Werden die Beschwerden unter der 
Eliminationsdiät besser, folgt nach 
sechs bis zehn Wochen eine Provoka-
tion mit einer oder mehreren Zutaten, 
die der Hundehalter als Allergieauslö-
ser in Verdacht hat. Treten die Symp-
tome wieder auf, ist die Diagnose ei-
ner vorliegenden Futtermittelallergie 
eindeutig.

Sobald dies bekannt ist, ist es notwen-
dig, dem Hund ein Futter anzubie-
ten, in dem diese Komponente nicht 
mehr enthalten ist. Für eine solche 
angepasste Diät ist es daher hilfreich 
die Anzahl der Einzelkomponenten – 
insbesondere der verwendeten Pro-
teine – zu reduzieren, um eine noch 
gezieltere Fütterung zu erreichen. 
Außerdem sollten möglichst Pro-
teinquellen verwendet werden, die 
das Immunsystem bisher nicht (oder 
kaum) kennt. Manche empfi ndliche 
Hunde können auch auf bestimmte, 
insbesondere glutenhaltige Getreide 
reagieren, jedoch nicht auf die gluten-
freie Kartoff el. 
(Quellen: bosch Tiernahrung GmbH & 
Co. KG, Pets Nature GmbH)



So gelingt die Futterumstellung 
bei einem sensiblen Hund

gegeben wird. 

Besserung der Beschwerden
Nach der Futterumstellung können 
jedoch einige Tage bis Wochen verge-
hen, bis eine Verbesserung der Symp-
tome bei Allergien bzw. Unverträg-
lichkeiten eintritt. Eine Besserung von 
Magen-Darm-Problemen tritt norma-
lerweise schon nach wenigen Tagen 
ein. Bei Haut- und Fellproblemen kann 
die Reaktion einige Wochen dauern, 
da auch das Wachstum der Haare bzw. 
die Hauterneuerung deutlich länger 
dauert. 

Mögliche Probleme
Während der Futterumstellung kön-
nen kurzzeitige Verdauungsirrita-
tionen wie Blähungen oder leich-
ter Durchfall auftreten. Wenn die 
Beschwerden massiv sind oder länger 
anhalten, sollten Sie den Rat eines 
Tierarztes hinzuziehen. Eventuell 

muss die Futterumstellung dann erst 
einmal abgebrochen werden. Sollten 
mit dem neuen Futter auch neue Be-
schwerden auftauchen, ist es ratsam, 
über einen erneuten Wechsel nachzu-
denken.

Snacks bei sensiblen Hunden
Für futterempfi ndliche oder allergi-
sche Hunde kommen viele Lecker-
chen nicht in Frage, da sie in der Regel 
nicht auf die speziellen Fütterungs-
situationen abgestimmt sind. Daher 
sollte die Gabe von Belohnungssnacks 
streng kontrolliert werden. Hunde be-
nötigen grundsätzlich deutlich weni-
ger Abwechslung in der Ernährung als 
Menschen. Entscheidend ist, dass das 
verabreichte Alleinfutter alle wichti-
gen Nährstoff e, Vitamine und Mineral-
stoff e enthält und aus hochwertigen 
Rohstoff en zusammengestellt wird. 
Daher kann auch das normale Futter 
problemlos als Leckerchen verwen-

Leider ist eine Allergie nicht heilbar, 
aber mit der richtigen Fütterung gut 
behandelbar. Die einfachste Behand-
lungsmöglichkeit ist, die Allergieaus-
löser zu vermeiden und die Fütterung 
umzustellen. 

Schrittweise Umstellung
Bei einem empfi ndlichen Hund soll-
te ein besonderes Augenmerk auf 
die Phase der Futterumstellung ge-
legt werden. Besonders bei einem 
reizbaren Magen-Darmtrakt ist eine 
langsame Umstellung zu empfehlen. 
Eine abrupte Veränderung kann bei 
sensiblen Hunden zu erheblichen 
Verdauungsschwierigkeiten führen. 
Diese durch Reizungen des Verdau-
ungstraktes auftretenden Irritationen 
treten in den meisten Fällen nur vor-
übergehend auf, können aber, durch 
eine sanfte Anpassung des Futters, 
vermieden werden.

Eine Umstellung über einen Zeitraum 
von etwa vier bis sieben Tagen ist 
empfehlenswert. Dabei wird zuerst 
ein kleiner Teil des bisherigen Futters 
durch das neue Futter ersetzt. Der 
Anteil des neuen Futters wird täglich 
gesteigert bis dieses ausschließlich 
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So gelingt die Futterumstellung 
bei einem sensiblen Hund

det werden. Die Übersicht über die 
tägliche Futtermenge wird dadurch 
gleichzeitig deutlich erleichtert. 

Futtermenge 
Natürlich ist die Futtermenge, die der 
Hund für die tägliche Versorgung be-
nötigt, von vielen Faktoren abhängig. 
Neben Alter, Gewicht oder sportlicher 
Aktivität spielen auch viele andere 
Einfl üsse eine Rolle. 
In der Umstellungsphase kann es 
dazu kommen, dass der Vierbeiner 
eine größere Futtermenge als üblich 
zu sich nimmt. Wenn sich der Stoff -
wechsel des Hundes an die Verände-
rung gewöhnt hat, pendelt sich der 
Futterbedarf von selbst ein. Wenn Sie 
merken, dass der Vierbeiner an Ge-
wicht zulegt, muss die Futtermenge 
auf jeden Fall dem neuen Bedarf ent-
sprechend angepasst werden. 
(Quelle: bosch Tiernahrung GmbH & 
Co. KG)

Bosch
High Premium Concept Plus / Soft

Mit nur jeweils einer einzigen, besonders hochwertigen tierischen 
Eiweißquelle (= single protein), mit der in der Regel Hunde bislang 

keinen oder nur wenig Kontakt hatten (z. B. Rehwild, Strauß, 
Land-Ente, usw.). Dabei wird ein Großteil dieses Eiweißes aus 
frischem Fleisch verschiedener Tierarten gewonnen (bis zu 

70 Prozent Frischfl eisch je Sorte). Alle Plus / Soft Produkte sind 
getreidefrei und enthalten hochwertige alternative 

Kohlenhydrat-Quellen.



tion Verwendung fi nden. Für ihren 
hohen Ballaststoff gehalt bekannt, gel-
ten zudem Hafer- oder Weizenkleie, 
die die Verdauung unterstützen und 
in Diätfuttermitteln vorkommen kön-
nen. Dabei ist Getreide in Hundefutter 
nicht grundsätzlich schädlich für die 
Tiere. Denn: Die enthaltene Stärke 
dient sogar als Energielieferant für 
die Vierbeiner. Gleichzeitig reagiert 
ja nicht jeder Hund mit einer allergi-
schen Reaktion auf Getreide.  Ist das 
Allergen aber bekannt, auf das der 
Hund reagiert, sollte natürlich auf ein 
Futter zurückgegriff en werden, das 
eben dieses Getreide nicht oder gar 
kein Getreide beinhaltet.

Woran erkennt man hochwertiges, 
getreidefreies Futter?
Achten Sie vor dem Kauf von Hun-

defertigfutter auf die deklarierten 
Inhaltsstoff e und deren angegebene 
Reihenfolge. Je weiter vorne ein aus-
gewiesener Inhaltsstoff  – zum Beispiel 
eine Getreideart – steht, desto mehr 
ist davon im Futter enthalten. 

Ein gutes, getreidefreies Futter hat 
einen hohen Fleischanteil und weist 
ein ausgewogenes Verhältnis von 
Eiweiß und Kohlenhydraten auf, die 
aus Gemüse statt Getreide stammen 
sollten. Weitere wertvolle Inhaltsstof-
fe sind hochwertige Öle – hier gibt 
es durchaus Qualitätsunterschiede 
– Kräuter, diverse Obstsorten, Nüsse, 
Beeren und Wurzeln. Sie reichern die 
Hundenahrung mit essentiellen Fett-
säuren, Vitaminen und Mineralstoff en 
an. Auch wenn Sie zu Hause selbst 
einen Nahrungsmix für Ihren Hund 

Getreide – für Menschen ein gerne 
und viel genutzter Ballaststoff , der 
ganz selbstverständlich in unserer 
täglichen Ernährung vorkommt. Auch 
in der Hundenahrung werden Getrei-
desorten wie Weizen, Gerste, Hafer 
und Reis als Energielieferanten verar-
beitet. Diese werden dabei gerne als 
Kraft- und Ausdauerspender genutzt 
und liefern dem Vierbeiner die benö-
tigten Ballaststoff e. Jedoch vertragen 
nicht alle Hunde Getreide in ihrem 
Futter. Als Folge dieser Unverträglich-
keit können Allergiesymptome auftre-
ten. Ist dieser Fall erst einmal einge-
treten, kann in Absprache mit einem 
Tierarzt eine Ernährungsumstellung 
auf getreide- und glutenfreie Sorten 
vorgenommen werden. Eine alterna-
tive Energiequelle kann zum Beispiel 
Amaranth sein. 

Empfi ndliche Allesfresser
Der Hund stammt vom Wolf ab und 
ist somit vom Ursprung her ein Alles-
fresser. Wie in der Natur auch, benö-
tigt er vornehmlich Fleisch von hoher 
Qualität, um seinen Bedarf an Eiweiß 
und Fett zu decken. Abgerundet und 
damit ausgewogen wird eine Mahlzeit 
mit Vitaminen, Mineralien, Ballaststof-
fen und Kohlenhydraten. In der Regel 
ist Getreide, sofern richtig verarbeitet, 
für Hunde auch leicht verdaulich. 

Bei sensiblen Tieren mit einem emp-
fi ndlichen Magen-Darmtrakt können 
jedoch Probleme auftreten. Diese 
äußern sich zum Beispiel durch Juck-
reiz, Durchfall, Darmreizungen oder 
eine Allergie. Eine genaue Diagnose 
der jeweiligen Ursache kann ein Tier-
arzt feststellen und Alternativen zum 
Getreide aufzeigen. Kohlenhydratlie-
feranten, sowie Vitamin- und Mineral-
stoff versorger können dann beispiels-
weise Kartoff eln oder Gemüse sein. 

Welche Getreidesorten fi ndet man 
im Hundefutter?
Oft kann man Getreidesorten wie 
Weizen, Hafer, Hirse, Reis oder Mais 
im Hundefutter in unterschiedlichen 
Formen fi nden. So kann Getreide als 
Getreidemehl verarbeitet sein, aber 
auch Getreidefl ocken, zum Beispiel 
Haferfl ocken, können in der Produk-

zusammenstellen, sollten Sie auf eine 
Anreicherung des Futters mit Mineral-
stoff en und Vitaminen achten und die 
Mischung stets auf die individuellen 
Bedürfnisse des Hundes abstimmen. 

Agile Hunde benötigen andere Ener-
giemengen im Futter als ruhige Tie-
re. Auch von Rasse zu Rasse sind die 
Anforderungen unterschiedlich. Vor 
allem muss es dem Hund aber schme-
cken. Denn auch die feinsten Inhalts-
stoff e nutzen nichts, wenn der Hund 
die Nahrung nicht frisst. 

Seien Sie also durchaus off en für ver-
schiedene Futtermittel, vergleichen 
Sie neben den Inhaltsstoff en auch die 
Preise und lassen Sie Ihren Vierbeiner 
am Ende mitentscheiden, was ihm am 
besten schmeckt und gut bekommt.

Getreidefreies Futter – 
eine mögliche alternative für empfi ndliche Hunde
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Dr.Clauder‘s
Hyposensitive

Dr.Clauder bietet mit seiner Serie Hyposensitive eine 
komplette Produktgruppe Trockennahrung für Hunde an. 

Genau auf den Bedarf ernährungssensibler Hunde 
abgestimmt, enthalten diese Produkte ausschließlich nur 

eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und sind 
selbstverständlich absolut getreidefrei. 



Classic Dog
Getreidefrei

Classic Dog Getreidefrei mit Gefl ügel und Kartoff el ist ein 
Hundetrockenfutter für ausgewachsene Hunde. 

Das Trockenfutter ist zu 100 Prozent getreidefrei und somit 
auch für Hunde mit Getreideunverträglichkeiten geeignet. 

Ab Juni 2017 in Ihrem Fachmarkt erhältlich!

COMING SOON!COMING SOON!
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Irgendwann taucht das Thema Kastra-
tion bei jedem Hundehalter auf. Denn 
jeder nicht züchtende Hundebesitzer 
steht einmal vor der Frage: Kastration 
ja oder nein?

Was passiert bei einer Kastration?
Man spricht bei beiden Geschlechtern 
von einer Kastration. Die weit verbrei-
tete Annahme, dass Rüden kastriert 
und Hündinnen sterilisiert werden, 
ist falsch. Kastration und Sterilisation 
sind zwei unterschiedliche Eingriff e, 
die sowohl beim Rüden als auch bei 
der Hündin vorgenommen werden 
können. Bei einer Kastration werden 
unter Vollnarkose die Keimdrüsen 
entfernt. In den Keimdrüsen werden 
die Geschlechtshormone produziert 
– Östrogen bei der Hündin und Tes-
tosteron beim Rüden. Dadurch sind 
Sexualverhalten und Sexualtrieb bei 
kastrierten Tieren unterbunden. Au-
ßerdem hat die Hündin keinen Zyklus 
mehr und eine Fortpfl anzung ist nicht 
mehr möglich. Bei einer Sterilisation 
werden lediglich die Samenleiter und 
Eileiter durchtrennt. Dadurch sind die 
Hunde unfruchtbar, aber das Sexual-
verhalten und die Produktion der Ge-
schlechtshormone bleiben erhalten. 

Häufi ge Gründe 
Die Entscheidung für eine Kastration 
des Vierbeiners kann verschiedene 
Gründe haben. Der Hauptgrund ist 
meistens, dass der Hundebesitzer un-
erwünschten Nachwuchs verhindern 

Kastration BEI HUNDEN
Happy Dog

Toscana, Light, Calorie Control
Das ideale Futter nach einer Kastration enthält 
weniger „Energie“ – also weniger Kalorien – als 

das Futter, das das Tier vorher bekommen hat. Für 
den Hund gibt es dazu spezielle Rezepturen, zum 
Beispiel „Happy Dog Supreme Sensible Toscana“ 

oder „Happy Dog Light Calorie Control“. Für Hunde 
kleiner Rassen empfehlen sich die Produkte „Happy 

Dog Mini Toscana“ oder „Happy Dog Mini Light“.

möchte. Der Rüde rennt nicht mehr 
läufi gen Hündinnen hinterher und bei 
der Hündin bleibt die Läufi gkeit inklu-
sive Begleiterscheinungen aus. 

Eine Kastration kann auch medizini-
sche Gründe haben. Beim Rüden kann 
man mit einer Kastration Hodenkrebs 
sowie einigen Erkrankungen der 
Prostata vorbeugen. Bei der Hündin 
können Gebärmuttervereiterungen 
und Tumore der Milchleiste verhin-
dert werden. Außerdem sinkt bei der 
Hündin das Risiko an Brustkrebs zu er-
kranken, wenn sie vor der ersten oder 
zweiten Läufi gkeit kastriert wird. 

Wann sollten Hunde kastriert wer-
den?
Eine allgemein gültige Antwort auf 
diese Frage gibt es leider nicht. Grund-
sätzlich können Hunde in jedem Alter 
kastriert werden. Bei älteren Hunden 
ist der Eingriff  mit einem höheren Nar-
koserisiko verbunden. Wenn Hündin-
nen vor der ersten Läufi gkeit kastriert 
werden, kann es durch den fehlenden 
Einfl uss der Geschlechtshormone 
zu einer mangelhaften Entwicklung 
kommen. Daher warten viele Hun-
debesitzer mit der Kastration bis die 
Wachstumsphase bzw. bis zu zwei 
Läufi gkeiten abgeschlossen sind. 

Veränderte Bedürfnisse nach einer 
Kastration
Im Organismus des Hundes bewirkt 
eine Kastration weitreichende hormo-

nelle Veränderungen. Dies hat auch 
Auswirkungen auf den gesamten 
Stoff wechsel. 
Wenn Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten nach der Kastration nicht 
geändert werden, nehmen die Vier-
beiner zu. Man kann davon ausgehen, 
dass ein kastrierter Hund nur noch 75 
bis 80 Prozent der vorherigen Futter- 
und Energiemenge (Kalorienmenge) 
benötigt. Deshalb muss nach einer 
Kastration die Fütterung angepasst 
werden. Gleichzeitig ist es wichtig, das 
Gewicht des Vierbeiners regelmäßig 
zu kontrollieren und im Auge zu be-
halten. Idealerweise enthält das Fut-
termittel nach der Kastration weniger 
„Energie“, also weniger Kalorien. Dafür 
bieten sich insbesondere Futtermittel 
an, die auf die veränderten Bedürfnis-
se nach einer Kastration abgestimmt 
sind. 

Achten Sie auch darauf, dass die Fell-

nase neben den normalen Mahlzeiten 
nicht mehr so viele Leckereien be-
kommt. 

Am besten reduzieren Sie die Menge 
der Snacks oder steigen auf Leckerlis 
um, die weniger Kalorien enthalten. 
Beispielsweise können dem Hund 
auch gesunde Snacks wie Möhren 
oder Apfelstücke angeboten werden. 
Wenn es doch mal ein besonderer Le-
ckerbissen wie ein Schweineohr sein 
soll, können Sie an dem Tag auch die 
normale Futterration reduzieren. 

Neben der Änderung der Fütte-
rungsgewohnheiten, ist es sinnvoll 
den Vierbeiner zu mehr Bewegung 
im Alltag zu motivieren. Dies beugt 
Übergewicht vor und der Hund ist 
ausgelastet. Den durch die Kastration 
verlangsamten Stoff wechsel können 
sie mit längeren Spaziergängen und 
Spieleinheiten ankurbeln. 



FutterTester.de – produkte des jahres 2016
Das Testportal im Heimtierbereich hat 
zum zweiten Mal Auszeichnungen für 
die „Produkte des Jahres“ verliehen. 
Dazu werden die am besten bewer-
teten Produkte in sechs Kategorien 
gekürt. 

Das sind die Gewinner:

Snack für Katzen
Das Katzensnackprodukt des Jahres 
2016 ist catz fi nefood meatz von Pets 
Nature. Die gegrillten und getrock-
neten Leckerlis sind aus 95 Prozent 
reinem Fleisch und in zwei verschie-
denen Geschmacksrichtungen erhält-
lich. Bei der Herstellung wird auf Zu-
ckerzusätze und Getreide verzichtet. 
Dies gefi el auch den Testern, denn 75 
Prozent ist es sehr wichtig, dass der 
Snack zucker- und getreidefrei ist.

Trockenfutter für Katzen
Der Preis in dieser Kategorie ging 
an Wahre Liebe Landlust von Mera 
Tiernahrung. Insbesondere die wie-
derverschließbare Verpackung im 
Landhausstil kam bei den Testern sehr 
gut an: 87 Prozent beurteilten die Auf-
machung des Produkts mit „sehr gut“. 
Auch der Inhalt der Verpackung konn-
te die Teilnehmer überzeugen. 

Nassfutter für Katzen
In dieser Kategorie erhielt das Produkt 
Vom Feinsten von Animonda Petcare 
den Award. Das Premium-Nassfutter 
ist in sechs verschiedenen Sorten er-
hältlich. Die große Auswahl überzeug-
te auch die Tester: „Sehr hochwertiges 
Ergänzungsfutter mit vielen abwechs-
lungsreichen Sorten.“ oder „Meine 
Katzen waren begeistert.“

Snack für Hunde
Der Hundesnack des Jahres ist Whim-
zees von Paragon. Der Kausnack in Al-
ligator-Form ist gluten- und zuckerfrei 
und somit auch für Hunde mit Unver-
träglichkeiten geeignet. Den Testern 
gefi el, dass Whimzees ein vegetari-
scher und glutenfreier Snack ist. Auch 
mit dem Zusatznutzen der Zahnpfl e-
ge konnte das Produkt punkten. 91 
Prozent fi nden es sehr wichtig, dass 
der Snack die Zähne pfl egt und gaben 
Whimzees ein positives Feedback: „Für 
die Zahnpfl ege sind sie echt toll und 
sie sehen sehr witzig aus.“ 

Trockenfutter für Hunde
In der Kategorie „Trockenfutter Hund“ 
gewann Rinti Max-i-Mum von Finnern. 
Das getreidefreie Trockenfutter über-
zeugte besonders hinsichtlich Ver-

träglichkeit, Verpackung sowie Kon-
sistenz und Geruch. Die Tester waren 
vor allem von dem hohen Fleischan-
teil des Futters überzeugt: „Den hohen 
Fleischanteil scheint auch mein Hund 
bemerkt zu haben, denn er kommt so-
fort, wenn er die Tüte sieht.“ 

Nassfutter für Hunde
In der Kategorie „Nassfutter Hund“ 
überzeugte das Premium-Nassfutter 
Hofgut Breitenberg. Von den Hun-
dehaltern gab es viele positive Rück-
meldungen: „Unser Hund war ganz 
verrückt danach.“ oder „Ich fi nde es 
optisch und auch vom Geruch sehr 
angenehm.“ 

Weitere Infos zu Testresultaten, den 
Produkten und zum Portal an sich 
gibt’s unter www.futtertester.de
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Leckerlis und Co sind neben einer 
artgerechten Ernährung mindestens 

genauso wichtig und eine 
sinnvolle Ergänzung zum normalen 
Futter. Hundekuchen und Kausnacks 
können als Belohnung, für die Zahn-

pflege oder als liebevolle 
Aufmerksamkeit für Zwischendurch 

gegeben werden. Die Auswahl an 
Leckerbissen für den Hund ist riesig 

und für jeden Geschmack ist 
etwas dabei.



Hunde lieben Snacks und freuen sich, 
wenn sie mit einem Leckerli verwöhnt 
werden. Auch Frauchen und Herrchen 
macht es Spaß ihrem geliebten Vier-
beiner mit einem Leckerbissen etwas 
Gutes zu tun. So stärken die kleinen 
Leckereien die Bindung zwischen 
Hund und Halter und tragen zu einem 
vitalen und glücklichen Zusammenle-
ben bei. 

Vielseitige Auswahl 
Die Sortimentsvielfalt lässt bei Hun-
dehaltern und Fellnasen heute kei-
ne Wünsche mehr off en. Für jeden 
Geschmack gibt es den passenden 
Snack. Unweigerlich gehören die Le-
ckerlies mittlerweile zum täglichen 
Ernährungsplan der Hunde. Es gibt sie 
inzwischen auch für jedes spezielle 
Bedürfnis und  für jede Lebenssituati-
on – denn nicht alle Leckerlis sind für 
jeden Vierbeiner geeignet. 

Snacks für sensible Fellnasen
Für empfi ndliche Hunde gibt es köst-
liche Alternativen. Hier bieten sich 
insbesondere Snacks aus Kalb, Rind, 
Schwein, Lamm, Wild oder Strauß an. 
Bei magen- und darmempfi ndlichen 
Vierbeinern scheinen sich insbeson-
dere Leckereien vom Strauß zu be-
währen. Für allergiegeplagte Vertreter 
sind neben den Straußen-Leckerbis-
sen auch Wild-, Pferd- und Fischpro-
dukte eine gute Alternative. 

Besondere Leckerbissen mit Fell
In der Natur werden kleinere Beutetie-
re mit Fell und Knochen gegessen. Da-
her entsprechen spezielle Kausnacks 
mit Fell der natürlichen Ernährung 
des Hundes. Das Fell auf naturbelas-
senen Kauartikeln, wie z. B. Rinder-
ohren oder Rinderkopfhaut mit Fell, 
unterstützt die Zahnpfl ege. Denn die 
vielen kleinen Härchen putzen beim 
Kauen die Hundezähne auf natürliche 
Weise. Gleichzeitig wird mithilfe des 
Fells auch der Darm gereinigt. Das Fell 
wirkt wie ein Schwamm und entfernt 
so auf natürlichem Weg Parasiten aus 
dem Hundekörper. 

Verschiedene Funktionen 
Snacks sind auch deshalb so beliebt 
bei Hund und Halter, weil sie sehr viel-
seitig eingesetzt werden können. Sie 
können Ihren Vierbeiner mit einem 
Leckerli einfach belohnen und ver-

wöhnen. Gleichzeitig gibt es eine gro-
ße Auswahl an Kausnacks, die bei der 
Zahnpfl ege unterstützen oder bei der 
Fellnase für eine sinnvolle Beschäfti-
gung sorgen. Denn mit dem richtigen 
Kausnack ist der Hund erst einmal 
für einige Zeit abgelenkt und viele 
Vierbeiner entspannen sich sichtlich 
während sie den Snack zerlegen. Klei-
ne Leckerlis können sehr gut beim 
Training und für die Motivation gefüt-
tert werden. Aber auch für unterwegs 
oder den kleinen Hunger zwischen-
durch sind Snacks sehr gut geeignet.
 
Liebe geht durch den Magen
Immer mehr Hundehalter achten ge-
nau darauf was der tierische Liebling 
zu fressen bekommt und wählen das 
Futter sehr sorgfältig aus. Die Ansprü-
che an die Ernährung und damit auch 
an die Snacks haben sich heute geän-
dert. Eine gesunde und natürliche Füt-
terung rückt immer mehr in den Mit-
telpunkt. Damit müssen Snacks heute 
nicht nur lecker sein und eine hohe 
Akzeptanz besitzen, sondern auch aus 
hochwertigen und gesunden Zutaten 
bestehen. Denn mit der richtigen Er-
nährung tragen Sie letztendlich zum 

Wohlbefi nden des Vierbeiners bei. 
Kein Wunder, dass beim Kauf daher 
mehr denn je darauf geachtet wird, 
dass die Leckerbissen den eigenen 
Ansprüchen entsprechen. Die Qualität 
der Leckerchen spielt neben der Viel-
seitigkeit damit eine tragende Rolle. 
Die große Auswahl an Snacks ist nicht 
immer hilfreich bei der Suche nach 
dem richtigen Leckerli für den eige-
nen Hund. Hundesnacks gibt es nicht 
nur in verschiedenen Größen, son-
dern auch mit einem hohen Fleischan-
teil oder komplett vegetarisch. Vielen 
Hundehaltern ist es auch sehr wichtig, 
dass das Leckerli zuckerfrei und mög-
lichst naturbelassen ist. Für Fellnasen 
mit Getreideunverträglichkeit gibt 
es zudem gluten- und getreidefreie 
Snacks.

Immer mehr Hundebesitzer prüfen 
beim Snackkauf die Deklaration sehr 
genau. Dabei sollten Sie sich nicht von 
Begriff en wie pfl anzlichen Nebener-
zeugnissen oder ähnlichen verunsi-
chern lassen. Diese optionale Bezeich-
nung steht z. B. stellvertretend für 
Produkte pfl anzlichen Ursprungs bzw. 
aus der Aufbereitung pfl anzlicher 

Erzeugnisse wie z. B. Gemüse oder 
Hülsenfrüchte. Entgegen diverser Be-
hauptungen verbergen sich dahinter 
nicht gleich Füllstoff e. Die Qualität 
zeichnet sich aber bei der Wahl hoch-
wertiger Rohstoff e aus. Kartoff elstärke 
ist beispielsweise leicht zu verdauen, 
glutenfrei und eine gute Energiequel-
le. Bei der Auswahl eines Snacks sollte 
daher auf die Verwendung weniger 
und hochwertiger Zutaten und eine 
schonende Verarbeitung  geachtet 
werden. 

Immer in Maßen genießen 
Jedoch sollten Snacks nicht als Fut-
terersatz gesehen und nur in Maßen 
gefüttert werden. Achten Sie deshalb 
genau auf den Energiegehalt der 
Leckerlis. Wenn Sie Ihrem Hund ein 
tägliches Snackvergnügen gönnen 
möchten, sollten Sie die normale Fut-
terration entsprechend anpassen und 
reduzieren. So wird Übergewicht erst 
gar nicht zum Thema. Bei der Fütte-
rung von Kausnacks sollten Sie auch 
darauf achten, dass dem Vierbeiner 
immer genügend Trinkwasser zur Ver-
fügung steht. Denn durch das Kauen 
wird der Durst angeregt. 

Zum Fressen gern – Darum sind Hundesnacks so beliebt

36 SNACKS

Vitakraft 
Fish Sticks

Die Vitakraft Fish Sticks mit köstlichem 
Lachs oder feiner Forelle überzeugen 

durch den absolut einzigartigen 
Geschmack und dem unwiderstehlich 
appetitlichen Duft nach geräuchertem 

Fisch.

Vitakraft 
Boony Bits 

Die extra kleinen 
Boony Bits sind nicht 

nur ein unwiderstehli-
ches Leckerli für kleine 
Hunde, sie eignen sich 
auch hervorragend als 

Snack fürs Training. 

Vitakraft 
Rustico Stick

Diese schmackhaften Salami-Häppchen in 
bewährter Beef Stick Qualität sind Stück für Stück 
einfach unwiderstehlich! Denn die extra fl eischi-

gen Beef Stick Rustico werden wie alle Beef Sticks 
im Kaltrauchverfahren geräuchert - für einzigarti-

gen Geschmack und köstlichen Geruch! 



Classic Dog
Cookies

Der neue leckere Belohnungssnack für Hunde  – die 
Classic Dog Cookies. Ab Juni 2017 in Ihrem Fachmarkt 

erhältlich!

COMING SOON!

Whimzees
Whimzees – das sind Snacks mit 

ausschließlich natürlichen Zutaten. 
Die Textur der Snacks unterstützt den 

Zahnabrieb und somit die 
Beseitigung von Plaque und 

Zahnstein beim Kauen. 100 Prozent
natürlich – glutenfrei – vegetarisch.

Whimzees

Classic Dog

COMING SOON!



Hunde sind Fleischfresser. Ihr Gebiss 
ist optimal zum Ergreifen und Zertei-
len ihrer Beute geeignet. Und mit 42 
Zähnen verfügen sie über zehn Zähne 
mehr als wir Menschen. Die Eckzähne 
im Ober- und Unterkiefer sind stark 
entwickelt, die Backenzähne haben 
kleine Kaufl ächen und mehrere Spit-
zen, die kräftig genug sind, um gan-
ze Knochen zerkleinern zu können.  
Wölfe in freier Wildbahn reinigen ihre 
Zähne durch Kauen von Fell und Haut 
der Beute. Wir Menschen müssen un-
seren Haustieren eine gesunde Alter-
native geben. 

Gesunde Zähne – gesundes Zahn-
fl eisch
Die Gesunderhaltung von Zähnen 
und Zahnfl eisch ist von großer Be-
deutung für das Wohlbefi nden und 
die gesamte Gesundheit des Hundes. 
Sie beeinfl usst die Lebensdauer und 
-qualität des Tieres. Karies tritt bei 
Hunden relativ selten auf. Meist sind 
„parodontale Erkrankungen“, also 
Entzündungen des Zahnfl eisches, der 
häufi gste Grund für den Arztbesuch. 
Zahnbelag und Zahnstein sind die 
Vorstufe von parodontalen Erkran-
kungen, doch Sie können gezielt et-
was tun, um dem vorzubeugen.

Zur Prophylaxe von Erkrankungen der 
Zähne und des Zahnfl eisches emp-
fi ehlt sich:
• Regelmäßig die Zähne des Hun-

des zu kontrollieren. Plaque er-
kennen Sie an sichtbaren Abla-
gerungen.

• Die tägliche Fütterung durch 
geeignete Kauprodukte zu er-
gänzen. 

Daran erkennen Sie eine parodontale 
Erkrankung:
• Maulgeruch
• sichtbare Ablagerungen auf der 

Zahnoberfl äche (bräunlich-grau 
bis ockerfarben-braun), begin-
nend an den Backenzähnen

• Rötung des Zahnfl eisches
• Schwellungen und Blutungen 

des Zahnfl eischrandes
• Zahnfl eischschwund (scheinbar 

„länger“ werdende Zähne)
• Bildung von Zahnfl eischtaschen 

und Eiteransammlungen
• Änderungen im Verhalten („Mü-

digkeit“, Spielunlust, Aggression)
• Zahnlockerung, Zahnverlust

Von Plaque zum Zahnstein
Im Futter sind zahlreiche Substanzen, 
die sich auf der Zahnoberfl äche ab-

10 Zähne mehr als wir - 
Das Hundegebiss

38 SNACKS

lagern können. Zusammen mit Bak-
terien werden sie zu einem weichen, 
anhaftenden Belag, der sogenannten 
Plaque. Mineralisiert diese Plaque, 
entsteht Zahnstein. Plaque kann 
durch Zähneputzen oder dem Verzehr 
von Beifutter, das zur Zahnreinigung 
geeignet ist, mechanisch reduziert 
oder entfernt werden. Bei Zahnstein 
ist dies nicht mehr möglich.

Beim Tierarzt:
• Zahnstein kann nur der Tierarzt 

entfernen
• Das Entfernen erfolgt unter Voll-

narkose mittels Ultraschall
• Eine große Belastung für den 

Geldbeutel, aber vor allem für 
den Hund

Wie erkennen Sie Zahnfl eischerkran-
kungen?
Parodontale Erkrankungen verlaufen 
häufi g schleichend und unerkannt. 
Das erste typische Anzeichen für 
eine Erkrankung des Zahnfl eisches 
ist meist ein unangenehmer Maul-
geruch. Dieser muss allerdings kein 
Symptom dafür sein, dass der Hund 
bereits Schmerzen hat. 

Andererseits verweigern Hunde auch 



8in1 Delights 
8in1 Delights haben den Kau-Spaß mit eingewickelt: 
schmackhaftes Fleisch! Denn nur gerne und intensiv 
bekaute Kauknochen sorgen für den gewünschten 

Zahnpfl ege-Eff ekt.
Die patentierte Kombination aus schmackhaftem 

Hähnchenfl eisch in der Mitte, eingewickelt in 
bissfeste Rinderhaut, bringt dem Hund ein langes 
Kauvergnügen und reinigt gleichzeitig die Zähne 
eff ektiv. Mit 8in1 Delights Kauknochen geben Sie 

Ihrem Hund eine leckere Belohnung und gleichzeitig 
das ideale Mittel zur Zahnpfl ege.

nicht unbedingt ihr Futter, wenn sie 
Zahnschmerzen haben. Häufi ger sind 
es Änderungen im Verhalten, die der 
Besitzer nicht gleich damit in Verbin-
dung bringt:
• scheinbare Müdigkeit
• Spielunlust
• Aggression

Unbehandelt endet das Krankheits-
bild im schlimmsten Fall mit dem 
Zahnziehen beim Tierarzt. Doch kran-
ke Zähne haben weitere Auswirkun-
gen auf den ganzen Körper, denn: 
Bakterien können in den Blutkreislauf 
gelangen und andere Organe schädi-
gen.

Die richtige Prophylaxe
In den meisten Fällen können paro-
dontale Erkrankungen durch eine ge-
eignete, möglichst tägliche Prophyla-
xe verhindert werden. Zähneputzen 
ist gut, kostet aber Zeit und zudem 
mögen es Hunde meist nicht gern. 
Spezielle Zahnpfl egesnacks oder Kau-
material sind besonders für die tägli-
che Zahnreinigung zu empfehlen.

Tipps zur Prophylaxe:
• Tägliches Zähneputzen
• Snacks für die Zahnpfl ege

Besser geeignet für eine eff ektive 
Prävention als nur das typische Hun-
defutter und als eff ektive Alternative 
zum Zähneputzen sind Kauprodukte 
aus z. B. Rinderhaut. Aber ganz gleich, 
welche Kauprodukte Sie Ihrem Hund 
anbieten, es kommt dabei entschei-
dend auf die Dauer des Kauens an. Für 
eine wirksame mechanische Zahnrei-
nigung sollte der Zahnpfl egesnack 
einen möglichst langen Kontakt zur 
Zahnoberfl äche behalten.
(Quelle: Dr. Diane Kleinschmidt, Tetra 
GmbH)



Classic Dog
Trockenfl eisch und -fi sch

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

Training, als Belohnung oder einfach mal 
zwischendurch: Über einen Hundesnack 

freut sich Ihr Vierbeiner immer.
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Mit dem richtigen Snack: 
Clicker-Spaß für den Hund 

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 befi ndet. Sie 
sind in den meisten Zoofachmärkten 
erhältlich. Beim Herunterdrücken 
entsteht das typische Klick-Geräusch. 
Darüber kommunizieren Sie mit Ihrem 
Vierbeiner. Mithilfe des Clickers wird 
das ursprünglich spontane Verhalten 
des Hundes durch Konsequenzen 
nachhaltig verändert. In diesem Fall 
durch positive Bestärkung. 

Klick = Belohnung 
Zuallererst muss der Hund verstehen, 
dass das Klicken etwas Positives ist. 
Dafür benötigen Sie den Clicker und 

jede Menge Snacks. Am besten wäh-
len Sie für das Clickertraining ein Le-
ckerli aus, dass der Hund sehr gerne 
mag. Denn nur mit der richtigen Be-
lohnung 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 lan-
ge 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 verbin-
den und denkt, dass er den Snack 
einfach so bekommt. Wenn Sie dies 
mehrmals wiederholen, versteht der 
Hund ganz schnell wann er die Beloh-
nung bekommt und dass das Klicken 
dafür steht. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist, dass der Hund erwünschtes Ver-
halten wieder zeigen wird, wenn Sie 
es belohnen. 

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 Problemverhal-
ten des Vierbeiners kann mit Clicker-
training angegangen werden. Schritt 
für Schritt kann der Hund so mit viel 
Spaß verschiedene Dinge erlernen, 
die ihn geistig und körperlich fordern. 
Gleichzeitig freut er sich über eine in-
tensive Beschäftigung mit Frauchen 
oder Herrchen.

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 durch-
hängt 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 Mi-
nuten am Tag, die Sie in drei Einheiten 
à fünf Minuten aufteilen können. 

Pedigree
DentaFlex

Kausnack zur Tiefenreinigung der 
Zähne für ein extra langes Kauver-

gnügen. Hilft bei der Reduktion von 
Zahnsteinbildung.

Pedigree
DentaStix

Kausnack mit spezieller Textur in 
einzigartiger X-Form mit reinigender 

Aktivwirkstoff .



Alpha Spirit 
Sticks

Alpha Spirit Sticks sind hypoallergen, da sie 
weder Weizenmehl noch andere Getreide bein-

halten. Sie bestehen aus 100 Prozent 
natürlichen und frischen Zutaten und werden 

auf schonende Weise hergestellt.

Alpha Spirit 
The Bone

Die luftgetrockneten Schinken-
knochen sind naturbelassen und 

eignen sich hervorragend zur 
Zahnpfl ege und Beschäftigung. 
Alpha Spirit-Schinkenknochen 
gibt es in drei verschiedenen 

Größen.





THEMENWELT

rasseportraits

Für Hundeliebhaber ist die Auswahl 
sehr vielfältig: es gibt mehr als 340 
unterschiedliche Hunderassen. Die 

verschiedenen Arten unterscheiden 
sich in Grösse, Aussehen und 

speziellen Wesenszügen. Auf den 
folgenden Seiten geben wir Ihnen 
einen kleinen Überblick und stellen 
zwölf interessante Hunderassen 

genauer vor. 
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Vielfalt auf vier Pfoten – 
Welcher Hund darf‘s sein?

RASSEPORTRAITS | ÜBERBLICK

Labradoodle
sungsfähigen Art sind sie auch sehr 
gut als Therapie- oder Assistenzhunde 
geeignet.

Haltung:
Die sehr intelligenten Hunde lernen 
leicht. Von Anfang an sollte der Vier-
beiner ein konstantes und struktu-
riertes Training erhalten. Der Besuch 
einer Hundeschule ist zu empfehlen. 
Der Vorteil bei der Kreuzung zwischen 
einem Labrador und einem Königs-
pudel ist, dass sie wenig bis fast gar 
nicht haaren. Trotzdem sollte das 
Fell besonders gut gepfl egt werden. 
Sie können in der Stadt und auf dem 
Land gehalten werden, da sie sehr an-
passungsfähig sind. Um Infektionen 
vorzubeugen, gilt eine besondere 
Aufmerksamkeit ihren Hängeohren. 

Kurz-Info:
Gewicht: 23 bis 30 kg
Fell: wellig bis lockig
Farbe: Cremeweiß, Goldblond, Braun, 
Schwarz

Beschreibung:
Die Eltern sind reinrassige Labradore 
und reinrassige Königspudel, doch als 
Rasse anerkannt ist der Labradoodle 
in Deutschland nicht. Er wird als Hy-
bridhund bezeichnet. Der Beliebtheit 
des mittelgroßen Hundes tut dies 
keinen Abbruch, längst hat er sich 
zum passionierten Familienhund ent-
wickelt. Ursprungsgedanke der Züch-
tung war es, Hunde für all jene Men-
schen zu züchten, die eine allergische 
Reaktion auf Hundehaare besitzen. 
Generell lässt sich sagen: je pudelähn-
licher das Fell, desto besser eignet sich 
der Hund für Allergiker.

Charakter und Wesen:
Sie vereinen in sich die Eigenschaften, 
die ihnen der Labrador und der Pudel 
mitgegeben haben. Die athletischen 
und agilen Labradoodle sind sehr 
kluge und anhängliche Vierbeiner, die 
das Leben in einer Familie mit Spiel- 
und Sportaktivitäten genießen. Auf-
grund ihrer freundlichen und anpas-

chihuahua
er nicht zum Angstbeißer und Kläff er 
wird. 

Haltung:
Die kleine Fellnase gibt sich mit den 
normalen täglichen Spaziereinheiten 
zufrieden. Allerdings möchte er auch 
nicht den ganzen Tag auf dem Arm 
herumgetragen werden. Im Gegenteil 
– trotz seiner kleinen Statur mögen es 
auch Chihuahuas sich in der Natur zu 
bewegen und zu toben. Der Chihu-
ahua ist sehr verspielt und auch Hun-
desport, wie Agility oder Trickdog, ist 
mit ihm möglich. Kindern sollten Sie 
bewusst machen, dass der Chihuahua 
nicht wie ein Spielzeug behandelt 
werden darf, nur weil er klein ist. 

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

Beschreibung:
Mit einer Widerristhöhe von 15 bis 
23 cm gilt der Chihuahua als kleinste 
Hunderasse der Welt. Der kleine Vier-
beiner wurde nach einer mexikani-
schen Provinz benannt. Dort haben 
die Hunde wild gelebt, bevor sie von 
den Einheimischen domestiziert wur-
den. Der Chihuahua hat eine kompak-
te Körperform und einen apfelförmi-
gen Kopf mit großen Kulleraugen. Die 
Ohren sind spitz. Die Rasse kann in 
vielen Farben mit kurzen und langen 
Fell vorkommen. 

Charakter und Wesen:
Die kleinen Chihuahuas sind fl ink, leb-
haft und trotz ihrer kleinen Größe sehr 
mutig. Er hat einen gutmütigen und 
freundlichen Charakter, aber möch-
te auch ernst genommen werden. 
Deshalb ist er auch bereit sich seinen 
Freiraum notfalls zu erkämpfen. Als 
Besitzer sollten Sie auf eine konse-
quente Erziehung achten, aber auch 
sein Selbstbewusstsein stärken, damit 



Beagle
es, wenn etwas los ist.

Haltung:
Beagles brauchen viel Auslauf und Be-
wegung. Er ist ein Laufhund und legt 
gerne längere Strecken zurück. Somit 
ist er für bewegungsfreudige Tierhal-
ter besonders geeignet. Frühzeitige 
und konsequente Erziehung sind ent-
scheidend, damit der für die Jagd ge-
züchtete Vierbeiner nicht zu selbstän-
dig wird. Beagles sind lernfähig, denn 
sie sind sehr intelligent. Ausgedehnte 
Spaziergänge, viel Ansprache und Er-
satzbeschäftigung durch Nasenarbeit 
ist empfehlenswert, dennoch wird die 
nächste Hasenfährte für ihn immer 
von größtem Interesse bleiben. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 6/Nr. 161: Laufhunde, 
Schweißhunde 
Gewicht: 12 bis 15 kg
Fell: kurz, glatt, dicht
Farbe: Orange, Weiß, Schwarz, Lohfar-
ben, Tricolor

Beschreibung:
Als eine der ältesten englischen Lauf-
hunderassen, gehen die Wurzeln der 
Beagles bis ins 14. Jahrhundert zu-
rück. Er hat ein kurzes, anliegendes 
und wetterfestes Fell. Gezüchtet wur-
de er als lauff reudiger Meutehund für 
die Jagd auf Hasen und Kaninchen. 
Die kurzen Beine sind kräftig und 
muskulös. Seine Schulterhöhe beträgt 
zwischen 33 bis 40 Zentimeter.

Charakter und Wesen:
Der sehr bewegungsfreudige und 
ausgesprochen freundliche Beag-
le, der gerne auch Mal eine gewisse 
Sturheit an den Tag legt, ist bekannt 
für seine Verfressenheit sowie seinen 
unerschütterlichen Optimismus. Auf-
grund seines ursprünglichen Lebens 
unter vielen Artgenossen, ist der gut-
mütige Vierbeiner nicht gerne allein. 
Er benötigt die Gesellschaft anderer 
Hunde oder vertrauter Menschen. 
Die liebevolle und verspielte Rasse 
kommt gut mit Kindern klar. Er liebt 

Hovawart
gehört. Für die gute Erziehung benöti-
gen Sie viel Konsequenz und Geduld. 

Haltung:
Viel Auslauf sowie körperliche und 
geistige Beschäftigung sind Grund-
voraussetzung für die Haltung dieser 
Rasse. Der Hovawart ist für verschie-
dene sportliche Aktivitäten geeignet 
und auch ein idealer Jogging-Partner 
oder Reitbegleithund. Er muss im Ide-
alfall täglich beschäftigt werden. Bei 
nicht ausgelasteten Hunden kann es 
zu übertriebenem Territorialverhalten 
kommen. Dieser Vierbeiner ist ein ak-
tiver Hund für aktive Menschen und 
nicht für Stubenhocker geeignet. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 2/Nr. 190: Pinscher und 
Schnauzer, Molossoide, Schweizer 
Sennenhunde
Gewicht: 25 bis 40 kg
Fell: leicht gewelltes Langhaar 
Farbe: Blond, Schwarz, Schwarz-Mar-
kenfarben

Beschreibung:
Der ursprüngliche Einsatzbereich 
des Hovawarts galt dem Bewachen 
des Hofes, was sich auch in seinem 
Namen ablesen lässt. Aus dem Mit-
telhochdeutschen stammend, steht 
das Wort „Hova“ für Hof und „wart“ 
für Wächter. Die Widerristhöhe eines 
Rüden liegt zwischen 63 bis 70 Zenti-
meter, bei Hündinnen zwischen 58 bis 
65 Zentimeter. Er hat ein pfl egeleich-
tes, langes und leicht gewelltes Fell. 
Bis heute zeichnet er sich durch einen 
ausgeprägten Schutz- und Wachin-
stinkt aus. Dies macht ihn zu einem 
hervorragenden Begleit-, Schutz-, 
oder Wachhund. 

Charakter und Wesen:
Der Hovawart ist selbstsicher, mutig, 
robust und absolut intelligent, zu-
gleich aber auch anhänglich, sensibel 
und lernwillig. Seine Sturheit ist ein 
markanter Wesenszug, weshalb der 
Vierbeiner nicht in die Obhut uner-
fahrener oder unsicherer Hundehalter 

Royal Canin
Breed Health Nutrition

Beagle
Alleinfuttermittel für Hunde – 

speziell für Beagle. Die besondere 
Rezeptur kann die Knochen- und 
Gelenkgesundheit unterstützen 

sowie zum Erhalt des 
Idealgewichts beitragen.



46 RASSEPORTRAITS | ÜBERBLICK

Dalmatiner
hängig zeigt dieser Vierbeiner auch 
gute Wachhundeigenschaften. 

Haltung:
Der Dalmatiner ist ein ausdauernder 
Läufer und begeistert sich leicht für 
Spiele. Mit seiner Verspieltheit und 
lernfreudigen Art eignet er sich auch 
für Hundesport, Clickern, Suchspiele 
oder Dog Dance. Er passt sehr gut in 
eine aktive Familie, denn er benötigt 
viel Beschäftigung. Dieser Vierbeiner 
mit den schönen Flecken liebt viel 
Bewegung. Er kann hervorragend am 
Pferd oder Fahrrad mitlaufen und ist 
ein idealer Jogging-Partner, der viel 
Ausdauer mit sich bringt. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 6/Nr. 153: Laufhunde, 
Schweißhunde 
Gewicht: 24 bis 32 kg
Fell: kurz, glatt, glänzend
Farbe: Weiß mit schwarzen oder brau-
nen Tupfen. Die Welpen werden weiß 
geboren.

Beschreibung:
Der Dalmatiner ist ein mittelgroßer bis 
großer Hund. Besonders auff ällig ist 
sein getupftes Fell. Er hat einen schlan-
ken und eleganten Körperbau. Die 
Welpen kommen normalerweise weiß 
zur Welt. Die schwarzen oder braunen 
Flecken zeigen sich erst nach zehn bis 
14 Tagen. Besonders beliebt war die 
Rasse seit Ende des Mittelalters in eu-
ropäischen Adelshäusern und in der 
höheren Gesellschaft. Insbesondere 
in England begleitete er häufi g Kut-
schen. Einen weiteren Boom erlebte 
der Dalmatiner nach dem bekannten 
Kinofi lm „101 Dalmatiner“.

Charakter und Wesen:
Mit seinem freundlichen und off enen 
Wesen, ist der Dalmatiner ein lebhaf-
ter Familienhund. Allerdings sind die-
se Hunde sehr sensibel, weshalb man 
sie besser mit viel Lob statt mit Stren-
ge erzieht. Kinder sollten ihn aufgrund 
seines empfi ndsamen Wesens nicht 
als Spielzeug ansehen. Situationsab-

Royal Canin
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Dalmatian 22
Alleinfuttermittel für Hunde – 

speziell für Dalmatiner. Es kann 
dank seiner besonderen 

Zusammenstellung die Barriere-
funktion der Haut unterstützen 

sowie zur Hautgesundheit 
beitragen.

Royal CaninRoyal Canin

dackel
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 bis 15 kg
Fell: kurz-, lang-, rauhaarig
Farbe: viele Farbvarianten, auch mehr-
farbig und gestromt 

Beschreibung:
Auch Dachshunde oder Teckel ge-
nannt, wurden die kleinen Vierbeiner 
damals für die Jagd gezüchtet. Sie 
wurden insbesondere für die Baujagd 
auf Fuchs und Dachs sowie für die 
Stöberarbeit im Unterbau eingesetzt. 
Auch heute noch sind Dackel sehr 
beliebte Jagdhunde. Der Dackel hat 
eine niedrige, kurzläufi ge und langge-
streckte 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 



Labrador Retriever
ist er für die Ausbildung zum Jagd- 
oder Arbeitshund geeignet. Häufi g 
fi ndet man diese Rasse auch im Ein-
satz als Blinden-, Therapie-, Drogen-
spür- oder Rettungshund.

Haltung:
Der bewegungsfreudige Labrador 
Retriever braucht genügend Auslauf. 
Er ist voller Energie und hat jede Men-
ge Spaß an Sport und Spiel. Fremden 
gegenüber kann er distanzlos und 
aufdringlich sein. Aufgrund dieser Ei-
genschaft ist er nicht als Wachhund 
geeignet. Auch neigt er zur Verfres-
senheit. Eine konsequente Erziehung 
ist erforderlich, um aus ihm ein lie-
benswertes Familienmitglied zu ma-
chen.

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 8/Nr. 122: Apportier-, Stö-
ber-, Wasserhunde
Gewicht: 25 bis 36 kg
Fell: kurz, hart, wollig
Farbe: Schwarz, Chocolate, Gelb

Beschreibung:
Der Labrador Retriever stammt ur-
sprünglich aus Neufundland und wur-
de für die Wasserarbeit gezüchtet, um 
Fischern beim einholen abgetriebe-
ner Netze zu helfen. Die Wasserliebe 
und Apportierleidenschaft zeichnen 
ihn bis heute aus. Die mittelgroßen, 
kräftig gebauten Hunde erreichen 
eine Höhe zwischen 54 und 62 Zenti-
meter. Unter dem kurzen Fell ist eine 
wasserdichte Unterwolle. Er gehört zu 
den beliebtesten Hunderassen. 

Charakter und Wesen:
Als anpassungsfähig, menschen-
freundlich, gutmütig und nur schwer 
aus der Ruhe bringend, gilt der treue 
Labrador Retriever als ausgesprochen 
familientauglich. Er ist gut zu moti-
vieren und lässt sich leicht zur Gehor-
samkeit erziehen, da der wasserbe-
geisterte Meisterschwimmer darauf 
gezüchtet wurde mit dem Menschen 
zusammenarbeiten zu wollen. Mit sei-
ner Lernfähigkeit und Arbeitsfreude 

Jack Russell Terrier
Kinderfreundlichkeit machen ihn zu 
einem perfekten Hund für die aktive 
Familie. 

Haltung:
Das fröhliche Powerpaket lernt mit Be-
geisterung, ist aber durch rein körper-
liche Aktivität nicht ausgelastet. Viel 
geistige Forderung ist Pfl icht. Vorsicht 
ist geboten gegenüber Kleintieren, 
die er zuchtbedingt als Beute betrach-
tet und töten kann. 
Um seinen Jagdtrieb in den Griff  zu 
bekommen, erfordert es viel Kon-
sequenz in der Erziehung und ein 
durchdachtes Antijagdtraining. Als 
Ersthund ist er nur bedingt geeignet, 
da die Erziehung viel Durchhaltever-
mögen erfordert. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 3/Nr. 339: Terrier
Gewicht: 4 bis 8 kg
Fell: dicht, glatt, rau, drahtig
Farbe: Weiß als Grundfarbe mit brau-
nen und/oder schwarzen Flecken

Beschreibung:
Mitte 1800 züchtete der passionierte 
Jäger und Pfarrer John Russell weiß-
bunte Jagdterrier. Dabei ging seine 
Hündin Trump als Stammmutter der 
Russell-Terrier in die Geschichte ein. 
Seine Schulterhöhe liegt zwischen 
25 und 35 Zentimeter. Sein Körper ist 
lang und die Beine sind kurz. Das klei-
ne Kraftpaket ist ein sehr aktiver und 
selbstbewusster Jagdhund. Das Fell ist 
glatt-, rau- oder stichelhaarig. Die Oh-
ren sind nach unten geklappt. 

Charakter und Wesen:
Der Jack Russell Terrier wurde als 
Jagdhund gezüchtet und dement-
sprechend ist auch sein Charakter 
geprägt. Dem schlauen, lebhaften, 
arbeitswilligen und ausdauernden 
Hund kann es oft nicht schnell ge-
nug gehen. Sein fast sturer Durchset-
zungswille macht die Erziehung nicht 
immer leicht. Deshalb benötigt er eine 
konsequente Führung und Erziehung. 
Sein hohes Maß an Aktivität und seine 

Royal Canin
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Jack Russell Terrier
Alleinfuttermittel für Hunde – speziell für 

Jack Russell Terrier. Ein angepasster 
Proteingehalt kann zum Erhalt der 

Muskelmasse beitragen. Angereichert mit 
einem Antioxidantien-Komplex zur 

Unterstützung der Vitalität.  



berner sennenhund
zugspersonen sehr anhänglich.  

Haltung:
Mit einem Berner Sennenhund kön-
nen Sie nur eingeschränkt Hunde-
sport betreiben. Denn Schnelligkeit 
und Wendigkeit sind nicht sein Ding. 
Er ist eher ein gemütlicher Hund, der 
trotzdem genügend Auslauf braucht. 
Denn dieser Vierbeiner liebt lange 
Spaziergänge. Am liebsten läuft er na-
türlich auf einem großem Grundstück 
mit Garten frei herum. Dort kann er 
alles erkunden. 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: 32 bis 40 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 gehalten. 
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 
genügend Selbstbewusstsein, um 
wachsam und furchtlos zu sein. Des-
halb eignet er sich sehr gut als Wach-
hund auf Bauernhöfen oder größeren 
Grundstücken. Gleichzeitig ist der 
Berner Sennenhund der perfekte Fa-
milienhund. Er hat gerne Menschen 
um sich und ist gegenüber seinen Be-

Temperaturen nicht überanstrengen, 
weil Hunde sich über die Atmung 
kühlen. 

Haltung:
Ihre Anpassungsfähigkeit und ihr 
ruhiges, fröhliches Wesen machen 
den Hund zu einem idealen Familien-
hund. Sie ist sehr anhänglich und ver-
schmust. Deshalb braucht sie viel 
Zuwendung. Durch ihre Verspielt-
heit und Neugierde lernt sie schnell, 
hat aber auch ihren eigenen Kopf. 
Die Französische Bulldogge ist kein 
Hund der übermäßig viel Bewegung 
braucht. Das heißt aber nicht, dass sie 
keine Freude an gemütlichen Spazier-
gängen hat. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 9/Nr. 101: Gesellschafts- 
und Begleithunde
Gewicht: 6 bis 12 kg
Fell: kurz, weich, glänzend
Farbe: Falbfarben, Fauve, Gestromt, 
Weiß mit gestromten Platten

Beschreibung:
Englische Aussiedler schufen durch 
einkreuzen von Griff on und Terrier aus 
der englischen Zwergbulldogge die 
Französische Bulldogge. Typisch für 
die Rasse ist der muskulöse, recht kur-
ze und gedrungene Körperbau. Durch 
das kurze Fell ist die Französische Bull-
dogge eher empfi ndlich gegen ex-
treme Temperaturen. Der Hund mit 
den Fledermausohren hat eine kurze 
Rute und erreicht eine Schulterhöhe 
von ca. 30 Zentimeter. 

Charakter und Wesen:
Seine anschmiegsame und liebens-
würdige Art machen ihn zu einem tol-
len Begleiter, der gerne überall dabei 
ist. Wegen der kurzen Nase röcheln 
und schnarchen sie häufi g. Deshalb 
neigen die Hunde zur Kurzatmigkeit 
und sind keine Extremsportler. Wenn 
Sie mit Ihrem Hund joggen gehen 
wollen, ist die Französische Bulldog-
ge nicht dafür geeignet. Im Sommer 
sollte sich der kleine Hund bei heißen 

Französische bulldogge

Royal Canin
Breed Health Nutrition

French Bulldog 26
Alleinfuttermittel für Hunde – speziell für 

Französische Bulldoggen. Mit abgestimmter 
Formel, die dank ihrer besonderen 

Zusammensetzung die Barrierefunktion der 
Haut unterstützt sowie zu einer gesunden 

Haut beitragen kann.
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Deutscher schäferhund
er gut zu erziehen. 

Haltung:
Der Deutsche Schäferhund ist ein sehr 
aktiver und bewegungsfreudiger Vier-
beiner. Um ihn artgerecht halten zu 
können, muss sein Besitzer ihm viel 
Auslauf in Form von Spaziergängen, 
Radfahren und Jogging anbieten. Er 
passt also sehr gut zu einem sport-
lichen Herrchen. Jedoch will dieser 
Hund auch geistig gefordert werden. 
Hier bietet sich Hundesport an bei 
dem er seine körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten beweisen kann. Auch 
eine Ausbildung zum Rettungshund 
entspricht seinen Neigungen. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe 1/Nr. 166: Hütehunde, 
Treibhunde 
Gewicht: 22 bis 40 kg
Fell: dicht, fest anliegend
Farbe: Schwarz mit rotbraunen, brau-
nen oder gelben Abzeichen sowie rei-
nes Schwarz und Grau

Beschreibung:
Die Vorfahren dieser Rasse waren 
sprichwörtliche Schäferhunde, die an-
geblich mit Wölfen gekreuzt wurden. 
Ursprünglich hütete und bewachte 
er Herden. Heute wird der Deutsche 
Schäferhund häufig als Diensthund 
bei Militär, Zoll und Polizei eingesetzt. 
Aber auch als Rettungshund ist er 
sehr gut geeignet. Der Körperbau die-
ses Vierbeiners sollte mittelgroß und 
leicht gestreckt sein sowie mit kräfti-
gen und starken Muskelbau. 

Charakter und Wesen:
Dieser Vierbeiner ist sehr nervenfest 
und ausgeglichen. Wenn es die Lage 
erfordert kann er sich hart und furcht-
los zeigen. Gleichzeitig ist er sehr 
kinderfreundlich und möchte seinem 
Menschen gefallen. Deshalb ist der 
Deutsche Schäferhund als Familien-
hund, Beschützer und Sportkamerad 
gleichermaßen geeignet. Da er ge-
genüber seinem Besitzer absoluten 
Gehorsam zeigt und lernwillig ist, ist 

auslastet. Aussies eignen sich hervor-
ragend für alle Sparten des Hunde- 
sports. Sie können sogar zu Therapie-, 
Rettungs- und Blindenhunden aus-
gebildet werden. Eine umfassende 
Sozialisierung ist enorm wichtig, um 
unerwünschte Verhaltensweisen zu 
vermeiden. 

Haltung:
Sowohl die körperliche wie auch die 
geistige Auslastung ist für einen Aus-
sie unabdingbar, damit er ausgegli-
chen und glücklich ist und somit ein 
treuer und fröhlicher Begleiter fürs Le-
ben wird. Ruhephasen und Entspan-
nung als Ausgleich sind für den agilen 
Hund genauso wichtig. 

Kurz-Info:
FCI-Gruppe1/Nr. 342: Hüte- und Treib-
hunde
Gewicht: 13 bis 22 kg
Fell: mittellang, üppig 
Farbe: Blue-Merle, Rot-Merle, Rot mit 
oder ohne kupferfarbige Abzeichen

Beschreibung:
Der Aussie ist ein mittelgroßer Hund 
mit einer sehr vielfältigen Farbgebung 
und Zeichnung. Insgesamt ergeben 
die verschiedenen Kombinationen 16 
mögliche Farbvarianten. Anders als 
sein Name vermuten lässt, stammt der 
Vierbeiner aus den USA. Zur Zeit des 
Goldrauschs um 1840 wurden Schafe 
nach Australien importiert und mit 
ihnen einige Hütehunde. Rüden er-
reichen eine Widerristhöhe von 50 bis 
58 Zentimeter; Hündinnen erreichen 
eine Höhe von 45 bis 53 Zentimeter. 
Seine Anhänglich- und Begeiste-
rungsfähigkeit machen ihn zu einem 
beliebten Familienmitglied.

Charakter und Wesen:
Ursprünglich für die Hütearbeit 
gezüchtet, besitzt der Australian 
Shepherd einen ausgeprägten Bewa-
cherinstinkt, ist temperamentvoll, von 
großer Ausdauer und sehr gelehrig. 
Der arbeitsfreudige und sportliche 
Hund braucht Beschäftigung, die ihn 

Australian Shepherd



Ein gesunder Hund ist ein 
glücklicher Hund. Das Aussehen von 
Haut und Fell der Spürnasen ist ein 

Spiegel der Gesundheit. Je nach Rasse 
haben Hunde unterschiedliche 
Bedürfnisse, wenn es um die 

Pflege von Fell, Pfoten sowie Augen 
und Ohren geht. Hier finden Sie Tipps 
und Informationen zur Gesundheit 

und Pflege Ihres Tieres. 



THEMENWELT

Pfl ege



Die Haut gehört zu den wichtigsten 
Organen eines Hundes und ist auch – 
wie beim Menschen – das größte. Den 
Aufbau der Haut zu verstehen und 
Tipps und Tricks zur richtigen Pfl ege 
zu kennen, sollte für jeden Hundehal-
ter zum Grundwissen zählen. 

Die Haut – ein multifunktionelles 
Organ 
Die Haut ist die äußere Bedeckung des 
Körpers und besteht aus der Ober-

haut, der Lederhaut und dem fetthalti-
gen Unterhautgewebe. Zugleich ist sie 
das größte Organ des Hundes. Haare, 
Drüsen und Muskeln durchziehen zum 
Teil alle drei Hautschichten. Durch ei-
nen natürlichen Säuremantel dient sie 
als Schutz des Körpers gegen äußere 
Einfl üsse (mechanische / physikalische 
/ chemische / infektiöse Reize) und 
regelt den Wärmehaushalt (Blutfülle, 
Schweißabsonderung). Die Haut ist 
zugleich Speicherorgan (Depotfett), 

Ausscheidungsorgan (Talg, Schweiß) 
und Sinnesorgan (Tast-, Wärme-, Käl-
teempfi ndung).

Drüsen
Bei den Drüsen unterscheidet man 
Schweiß- und Talgdrüsen. Erstere 
kommen hauptsächlich an unbehaar-
ten Hautbezirken vor und dienen der 
Wärmeregulation, Stoff wechselaus-
scheidung und Duftsekretion. Talg-
drüsen fehlen dagegen an Zehen-/
Sohlenballen und dem Nasenspiegel. 
Ihr Talg führt zu Geschmeidigkeit und 
Glanz des Fells. Die Analbeutel sind 
modifi zierte Drüsen. Sie befi nden sich 
auf 4- und 8-Uhr-Stellung neben dem 
Anus und scheiden beim Kotabgang 
ein geruchsintensives Sekret aus.

Parasiten
Es gibt viele Parasiten, die auf bzw. in 
der Haut leben. Dazu zählen Zecken, 
Flöhe und verschiedene Milbenarten. 
Die Sarkoptesräude (vergleichbar mit 

Wie funktioniert die Hundehaut?
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Hunter
Bürste Marienkäfer

Die Marienkäfer Polsterbürste ist ein kleiner 
Alltagshelfer aus robustem Kunststoff -
material. Dank der fl exiblen, in V-Form 

angeordneten Gummiborsten eignet sich 
die praktische Marienkäfer-Bürste ideal 

zum Entfernen von Tierhaaren – auch aus 
Teppichen und Möbeln. 

der Krätze beim Menschen) äußert 
sich oft durch schuppige Ohrränder. 
Die Demodexmilbe kommt haupt-
sächlich bei Jungtieren vor und führt 
zu einem unangenehmen Juckreiz. 
Die Herbstgrasmilbe triff t man vorwie-
gend im Gliedmaßenendbereich an. 
Auch Raub-, Kopf- und Ohrmilben sind 
bekannt. Entweder sind sie bereits 
mit bloßem Auge oder anhand eines 
Hautgeschabsels unter dem Mikros-
kop erkennbar.

Damit die Hundehaut gesund bleibt, 
ist die richtige Pfl ege wichtig. Der 
Vierbeiner sollte regelmäßig gebürs-
tet werden, denn das unterstützt die 
Durchblutung der Haut und entfernt 
abgestorbene Hautschüppchen. 

Zu häufi ges Baden und Waschen kann 
negative Auswirkungen auf die Haut 
haben, denn die Hundehaut verfügt 
über eine Art Selbstreinigungsmecha-
nismus. 



Furminator
Für ein haarfreies Zuhause! 

Zur gründlichen Entfernung von Unterwolle und 
losen Haaren bei Hunden – reduziert das Haaren um 

bis zu 90 Prozent. 

Das Fell können Sie bei Ihrem Hund 
als Gesundheitsbarometer nutzen und 
deuten. Ein glänzendes Fell bestätigt 
in der Regel das Wohlbefi nden des Tie-
res. Ist das Fell hingegen stumpf oder 
schuppig, zeigt sich dadurch oft ein 
Mangel. 

Deckhaar und Unterwolle 
Man unterscheidet beim Haarkleid das 
gröbere Deckhaar und von der dazu 
im Gegensatz dichteren Unterwol-
le. Unterwolle und Deckhaar bilden 
eine Schutzschicht über der Haut der 
Hunde, die dem eff ektiven Tempera-
turausgleich dient. Bei Kälte bildet die 
Unterwolle eine wärmende Schicht, 
ist es warm, kühlt sie. Das Deckhaar 
wächst bis zu seiner maximal vorgese-
henen Länge, bleibt dann einige Zeit 
bestehen, bis es durch ein neues Haar 
ersetzt wird und ausfällt. 
Mit speziellen Bürsten können Sie ge-
zielt überschüssige Unterwolle und 
lose Haare entfernen. Dies hat auch 
den Vorteil, dass der Vierbeiner weni-
ger haart. Neben der aufmerksamen 
Beobachtung sollte zudem die regel-
mäßige Fellpfl ege für jeden Hunde-
halter dazugehören. Häufi ges Bürsten 
ist für die Fellnase nicht nur ange-
nehm und stärkt die soziale Bindung, 
zugleich kann man auf diesem Weg 
eventuelle Hautprobleme und Parasi-
tenbefall entdecken. 

Fellpfl ege: Genuss und Prophylaxe 
für Vierbeiner
Regelmäßige Fellpfl ege, dazu gehört 
ausgiebiges Kämmen und Bürsten, 

ist die beste Prophylaxe. Sie entfernt 
nicht nur Schmutz, sondern auch ab-
gestorbene Hautpartikel und Haare. 
Neues und gesundes Fell kann besser 
nachwachsen und die Haut atmet auf. 
Der Nebeneff ekt einer angenehmen 
Massage wird Ihren Vierbeiner zudem 
erfreuen und trägt zur Förderung 
der Durchblutung und Stärkung der 
Abwehrkräfte bei. In vielen Fällen 
kann die Fellpfl ege bequem zu Hause 
durchgeführt werden. Bei manchen 
Hunderassen, besonders denen mit 
dichtem Fellwuchs, kann es nötig 
werden, einen Profi  die Pfl ege über-
nehmen zu lassen, der das Fell dann 
auch gleich schneiden kann. Diesen 
Service kann man in Hundesalons und 
bei manchen Züchtern in Anspruch 
nehmen. 

Folgen mangelnder Pfl ege
Wird das Hundefell nicht in regelmä-
ßigen Abständen gepfl egt, wird es 
schuppig, juckt und kann in schwe-
ren Fällen sogar verfi lzen und somit 
die Atmung der Haut einschränken. 
Als Folge daraus können Hautschä-
den, Infektionen oder Parasitenbefall 
auftreten. Ist das Fell stark verfi lzt, ist 
auch die Versorgung mit Sonnenlicht 
nicht mehr ausreichend gewährleistet 
und die Haut wird nicht mehr gut be-
lüftet. Wenn dann noch Feuchtigkeit 
und Wärme eine Rolle spielen – ein 
häufi ges Problem im Winter, wenn der 
Hund im Schnee gespielt hat – und 
dann mit nassem Fell in der warmen 
Stube liegt, ist der Nährboden für Pa-
rasiten bestens geebnet. 

So klappt die Fellpfl ege 
beim Hund





THEMENWELT

Zubehör

Mit der richtigen Ausstattung kann 
sich der Hund Zuhause rundum 

wohlfühlen. Ob gemütliche Hunde-
betten oder spannendes Spielzeug – 
schönes und funktionales Zubehör 
kann dem Vierbeiner viel Freude 

bereiten und sorgt für Abwechslung 
im Hundealltag. 
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Eine tierisch gute Freundschaft
Gegenseitige Sympathie und Vertrau-
en sind die Voraussetzungen für eine 
gelungene Zusammenführung der 
beiden Tiere im gemeinsamen Zu-
hause. Generell kann man sagen, dass 
Hunde sich eher auf eine Freundschaft 
mit einer Katze einlassen als anders-
herum, da sich Hunde als Rudeltiere 
eher einem weiteren Familienmitglied 
anpassen können. Eine neue Katze 
wird im bestehenden Hundehaushalt 
oft schnell integriert. Katzen sind auch 
gerne allein unterwegs und bei neuen 
Bekanntschaften häufi g erst einmal 
skeptisch. Wenn sie ihr Reich plötzlich 
mit einem Hund teilen sollen, stellen 
sie sich gerne quer.

Auf den ersten Blick
Häufi g entscheidet schon die erste 
Begegnung darüber, ob die beiden 
Vierbeiner gut miteinander zurecht-
kommen. Vor einem ersten Zusam-
mentreff en bietet sich eine Schnup-
perprobe an. Dazu können Sie eine 
benutzte Decke des einen Tieres in das 
Bettchen oder den Korb des anderen 
legen. So können sich Hund und Katze 
beschnuppern und schon einmal den 
Geruch des anderen kennenlernen.

Die Begegnung zwischen Kitten und 
Welpen ist meist unkompliziert. Die 
jungen Tiere haben bisher keine Vor-
erfahrungen mit der anderen Tierart 
gemacht und sind noch unvoreinge-
nommen und neugierig. Bei einer ge-
glückten Zusammenführung können 
sie wie Tiergeschwister gemeinsam 
aufwachsen und lernen schnell, sich 
miteinander zu verständigen. 

Wenn Sie zwei erwachsene Tiere 
zusammenbringen wollen, benöti-
gen Sie viel Fingerspitzengefühl und 
Geduld. In den ersten Tagen sollten 
Hund und Katze räumlich getrennt 
werden. So kann sich der Neuan-
kömmling an die Umgebung sowie 
an die Geräusche und den Geruch 
des anderen Tieres gewöhnen. Nach 
ein paar Tagen können kurze Begeg-
nungen wiederholt werden, wenn das 
Aufeinandertreff en friedlich war. Sie 
sollten immer mit im Raum bleiben, 
damit sie notfalls eingreifen und die 
Tiere trennen können. 

Die Hunde-Katzen-WG
Auch beim Einrichten der Hunde-Kat-
zen-WG muss einiges beachtet wer-
den. Richten Sie für jedes Tier ge-
trennte Futter- und Wasserstellen ein. 
Damit es nicht zu Futterneid kommt, 
sollten die Näpfe von Hund und Katze 
am besten räumlich getrennt werden. 
Katzen fühlen sich an einem erhöhten 
Standort sicherer, weshalb Sie Futter- 
und Wassernapf beispielsweise auf 

Das Sprichwort „Wie Hund und Katz‘“ 
wird oft verwendet, wenn wir ausdrü-
cken wollen, dass sich zwei nicht ver-
stehen oder nicht zusammen passen. 
Das Klischee, dass ein friedliches Zu-
sammenleben von Fellnase und Samt-
pfote nicht möglich ist, muss nicht 
zutreff en. Wenn Sie mit Fingerspitzen-
gefühl vorgehen und einige Hinweise 
beachten, kann zwischen Hund und 
Katze durchaus eine Freundschaft 
entstehen. 

Eine harmonische Beziehung zwi-
schen Hund und Katze ist wunder-
schön zu beobachten. Der Anblick wie 
die beiden unterschiedlichen Tierar-
ten gemeinsam in einem Körbchen 
schlafen oder zusammen spielen, ist 
einfach herzerwärmend. Eine enge 
Bindung ist nicht nur schön für den 
Besitzer, sondern auch für die Tiere. 
Der Austausch von freundschaftli-
chen Gesten sorgt für Geborgenheit 
und verbessert die Lebensqualität 
für beide Vierbeiner. Außerdem ver-
treibt die Beschäftigung mit dem tie-
rischen WG-Partner Einsamkeit und 
Langeweile. Das gilt natürlich auch für 
Freundschaften unter Artgenossen.

Von wegen 
 „wie hund & Katz“!



Eine tierisch gute Freundschaft

Hunter
Melamin Napf  & Unterlage Aarhus 

Der Melamin-Napf Aarhus ist durch den heraus-
nehmbaren Edelstahlnapf leicht zu reinigen – ob per 

Hand oder in der Spülmaschine. Mit der dazu 
passenden Napfunterlage können selbst 

unordentliche Fresser keinen Schmutz mehr 
zurücklassen.

Hunter
Serie Gent

Das Hundekissen Gent antibakteriell ist absolut 
geradlinig im Design, sodass es in jeden Wohnstil und 

zu jedem Geschmack passt. Außerdem lässt es Schmutz 
sowie Wasser und andere Flüssigkeiten einfach vom 

Bezug abgleiten und unterdrückt dauerhaft das 
Wachstum von geruchserzeugenden Bakterien.

Verschiedene Farben und 
Größen erhältlich.

eine Fensterbank stellen könnten. So 
hat der Hund auch keinen Zugang 
zum Futter der Katze. 
Auch wenn man gerne zusammen 
wohnt, ist es schön, wenn jedes Tier 
sein eigenes Reich hat. Richten Sie 
für Katze und Hund getrennte Rück-
zugsorte mit eigenen Betten und 
Spielzeugen ein. Dies verhindert auch 
Streitereien. Wenn sich eine tiefe 
Freundschaft entwickelt hat und bei-
de es wollen, werden sie von alleine 
anfangen alles zu teilen. 

Bei der Zusammenführung sollte kein 
Druck ausgeübt oder die Begegnung 
erzwungen werden. Dies sorgt nur 
für mehr Stress bei beiden. Wenn Sie 
den Vierbeinern genügend Zeit ge-
ben um sich kennenzulernen, kann 
durchaus eine gute Freundschaft 
entstehen. Nachlassender Appetit, 
Magen-Darm-Probleme und Rück-
zug können Anzeichen sein, dass das 
Leben unter einem Dach nicht funk-
tioniert. Hier empfi ehlt es sich einen 
Hundetrainer oder Katzenexperten 
zu Rate zu ziehen. Sie können das 
Verhalten der beiden Tiere einordnen 
und erkennen woran das Zusammen-
leben scheitert. Die Anforderungen 
an die Katzen- und Hundehaltung 
sind unterschiedlich. Informieren Sie 
sich deshalb über die verschiedenen 
Bedürfnisse beider Tierarten. So kön-
nen beide Fellnasen artgerecht gehal-
ten werden und glücklich zusammen 
wohnen. 



Tipps zur erstausstattung von welpen
Wer sich für einen Hund entscheidet, 
übernimmt eine große Verantwor-
tung. Um von Beginn an alles richtig 
zu machen und um dem neuen Fami-
lienmitglied schon im Welpenalter al-
les geben zu können, was es braucht, 
sollten Sie nachfolgende Tipps zur 
Erstausstattung beachten: 

Traumhaft
Zum Grundstock für ein schönes 
Welpenleben sollte ein weiches Hun-
debett oder ein Hundekorb gehören, 
welche aus waschbarem Material be-
stehen. Des Weiteren sollten Sie über 
einen rutschfesten Futternapf verfü-
gen, der nicht kippen kann. Optisch 
sind Ihnen bei der Auswahl sonst kei-
ne Grenzen gesetzt. Der Markt bietet 
eine Vielzahl an Farben, Formen und 
Mustern für jeden Geschmack.

Unterwegs
Für Autofahrten, egal ob auf Reisen, 
zum Einkaufen oder zum Spaziergang, 
empfi ehlt sich bei kleinen Hunderas-
sen eine Transportbox. Für große Hun-
de bietet sich auch im Hinblick auf das 
weitere Wachstum Ihres Vierbeiners, 
eine fest im Auto installierte Trans-
portbox an.

Früh übt sich
Schon für Welpen ist es ratsam ein 
Halsband, das selbstverständlich in 
der Weite regulierbar sein sollte, um 
sich dem Wachstum des Hundes an-
zupassen. 
Eine weitere Möglichkeit ist das Hun-
degeschirr. Ein gut sitzendes Geschirr 
bietet dem Welpen keine Fluchtmög-
lichkeit, da er nicht einfach heraus-
schlüpfen kann. Weiterhin üben Ge-
schirre keinen großen Druck auf den 
Halsbereich des Hundes aus. Gerade 
bei Welpen ist diese Region empfi nd-
lich und in der Anfangszeit lässt es 
sich häufi g nicht vermeiden, dass der 
Welpe an der Leine zieht. 

Auch die Leine sollte auf die Größe 
des Hundes abgestimmt sein. Hier-
bei gilt: Bloß nicht zu schwer! Sonst 
belastet sie den jungen Hund zu sehr.
Achten Sie dabei auf die Art der Lei-
ne: Rollleinen sind zwar praktisch, er-
schweren aber die Hundeerziehung, 
da der Welpe sich so schon früh dar-
an gewöhnt, dass die Leine nachgibt, 
wenn er daran zieht. 

Spielspaß
Ob zum Herumtoben oder Kuscheln 
– kleine Hunde lieben Spielzeug und 
benötigen es zur Beschäftigung. Um 
Ihren Welpen optimal zu fördern, 
empfi ehlt sich entsprechendes Hun-
despielzeug. Beliebt sind Gummirin-
ge, an denen die Kleinen gerne zerren.  
Auch Plüschtiere für Hunde eignen 
sich sehr gut als Spielzeug, da auch 
kleine Hunde darauf kauen können, 
ohne sich zu verletzen.  Achten Sie 
darauf, dass das fl auschige Spielzeug 
nicht zu groß ist, damit der Welpe es 
erbeuten und in seinem Maul tragen 
kann. 

Hygiene muss sein
Für die richtige Körperpfl ege sorgen 
Kämme, Bürsten und ähnliches Zube-
hör. Diese gibt es für alle Fellarten und 

-längen. Für Welpen empfi ehlt sich 
eine weiche Bürste mit Naturbors-
ten, sowie eine Zeckenzange, mit der 
sich die unerwünschten Spinnentiere 
leicht entfernen lassen. 

Zähneputzen leicht gemacht
Damit auch die Zahngesundheit nicht 
zu kurz kommt, gibt es eine Vielzahl 
von Kauknochen und Snacks, die 
gleich mehrere Aufgaben erfüllen: 
Die Welpen können damit ihrem 
Spieltrieb nachgehen, haben etwas 
zum Kauen und der Zahnwechsel 
wird so ganz nebenbei ebenfalls un-
terstützt. 

Zudem gibt es auch die Möglichkeit, 
dem Hund das Zähneputzen anzuge-
wöhnen. Es gibt Hundezahnbürsten 
und spezielle Zahnpasta, mit denen 
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die Mundhygiene theoretisch verbes-
sert werden kann. Natürlich sind nicht 
alle Hunde direkt mit einem solchen 
„Eingriff “ in ihre Mundhöhle einver-
standen. Deshalb gilt auch hier: Eine 
rechtzeitige Gewöhnung ist das A und 
O.

Nach dem Geschäft
Das Thema „Hundehaufen“ bewegt 
die Gemüter. Wohl dem, der auf diese 
Situationen vorbereitet ist. Denn na-
türlich sind Hundehalter für das „Ge-
schäft“ ihrer Vierbeiner – und für die 
Entsorgung der Hinterlassenschaften 
– zuständig. Für den Fall der Fälle gibt 
es entsprechende Sets, die es Ihnen 
ermöglichen, mit wenigen Handgrif-
fen den Hundekot zu beseitigen. Auch 
hier gilt: Die richtige Vorbereitung ist 
das oberste Gebot.

Trixie
Plüschtiere

Wiwaldi und seine Freunde – echte Charakter-
köpfe! Da ist einer schräger als der andere, aber 

durchaus liebenswert. 
Aus kuscheligem Plüsch. Mit Quietscher.
Ein Spaß für große und kleine Hunde – 

nicht nur für Welpen!



Trixie
Welpengeschirr mit Leine

Aus strapazierfähigem Mesh-Material und Nylon. 
Das Geschirr ist stufenlos verstellbar und lässt sich 

somit leicht Ihrem Hund anpassen.
Verschiedene Farben erhältlich.

FINDEN SIE TIPPS ZUR ERNÄHRUNG 
VON WELPEN AUF SEITE 20.



Es gibt nichts Schöneres als mit dem 
Vierbeiner etwas zu unternehmen. Für 
die meisten Hundehalter ist er nicht 
nur ein Haustier sondern ein echtes 
Familienmitglied. Daher gehört der 
Hund auf vielen Fahrten mit dem Auto 
auch dazu. Wie für Menschen gibt es 
auch für die geliebte Fellnase einige 
Vorkehrungen für eine sichere Fahrt. 

Vor der Abfahrt 
Am besten gehen Sie mit dem Tier vor 
einer längeren Autofahrt ausgiebig 
spazieren. Dann ist der Hund müde 
und entspannter. Geben Sie ihm ge-
nügend Flüssigkeit, aber wenig Futter. 
Bei längeren Fahrten bietet es sich 

an, alle zwei Stunden eine Pause ein-
zulegen, um dem Hund Auslauf und 
Trinkwasser zu geben. Auch bei klei-
neren Spaziergängen, beispielsweise 
an Autobahnraststätten, sollten Sie 
dem Vierbeiner die Leine bereits im 
Auto anlegen. Dann kann der Hund 
nicht ungeduldig herausspringen und 
unkontrolliert davonlaufen.

Sicherheit im Auto 
Laut Straßenverkehrsordnung gelten 
Hunde im Auto als Ladung, die wäh-
rend der Fahrt so gesichert sein muss, 
dass für sie und durch sie keine Gefahr 
ausgeht. Sollten Sie Ihren geliebten 
Vierbeiner nicht richtig sichern, ris-
kieren Sie ein Bußgeld. Damit Mensch 
und Tier auf jeder Fahrt heil ankom-
men, gibt es zahlreiche Möglichkeiten 
den Hund im Auto zu sichern. 
Eine stabile Hundetransportbox sorgt 
für Sicherheit während der Autofahrt 
für alle Mitreisenden. Transportboxen 
für kleine Hunderassen können im 
Fußraum hinter den Vordersitzen plat-

ziert werden. Größere Transportboxen 
für entsprechend größere Hunde kön-
nen im Koff erraum hinter der Rück-
sitzbank untergebracht werden. Ein 
zusätzlich im Auto installiertes Trenn-
gitter sorgt zudem für noch mehr Si-
cherheit. 

Denken Sie daran den Hund schon vor 
der ersten Fahrt an die Transportbox 
zu gewöhnen. Am besten kann der 
Vierbeiner sich zu Hause in der Box 
einleben. Lassen Sie ihn darin schlafen 
und verbinden Sie die Transportbox 
mit positiven Erlebnissen. Es emp-
fi ehlt sich, am Anfang erst einmal viele 
kürzere Fahrten zu unternehmen. Sie 
können in die Box auch ein geliebtes 
Spielzeug oder die Kuscheldecke le-
gen. 

Bei Geschirren muss darauf geachtet 
werden, dass diese eine möglichst 
knappe Gurtlänge aufweisen und mit 
stabilen Metallverschlüssen versehen 
sind. Achten Sie beim Kauf von Zube-

Mit dem Hund sicher unterwegs

Trixie
Easy Life Schleppleine mit Ruckdämpfer

Besonders belastbares und langlebiges Gurtband mit 
PVC-Ummantelung und integriertem Ruckdämpfer –
 so wird ruckartiges Ziehen des Hundes abgefedert, 

um Gelenke und Wirbelsäule von Mensch und Tier zu 
schonen.
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Trixie
Easy Life Schleppleine mit Ruckdämpfer

Besonders belastbares und langlebiges Gurtband mit 
PVC-Ummantelung und integriertem Ruckdämpfer –
 so wird ruckartiges Ziehen des Hundes abgefedert, 

um Gelenke und Wirbelsäule von Mensch und Tier zu 
schonen.

Trixie
Transportkäfi g Aluminium

Transportkäfi g mit Aluminiumrahmen extra stabil, 
sicher und geräuscharm hochgeschlossene Wände 
für einen sauberen Standplatz und mehr Sicherheit 

breite Gittereinsätze für gute Belüftung und freie 
Sicht durch die Heckscheibe optimale Ausnutzung 
des Koff erraums durch abgeschrägte Seiten Tür mit 
Sicherheitsverschluss mit rutschfester Thermodecke 
Klettleisten am Boden für einen sicheren Stand im 

Koff erraum  

Transportkäfi g Aluminium
Transportkäfi g mit Aluminiumrahmen extra stabil, 
sicher und geräuscharm hochgeschlossene Wände 



Mit dem Hund sicher unterwegs

Hunter
Hundemantel Uppsala Softshell 

Der Hundemantel aus Softshell ist in der Weite 
stufenlos regulierbar, sodass er sich dem Hund 

ganz einfach anpassen lässt. Das wärmende 
Fleece-Innenfutter macht ihn warm und kusche-

lig. Damit man den Hund auch bei schlechtem 
Licht besser sieht, wurde der Hundemantel 

Uppsala Softshell mit einer refl ektierenden Paspel 
versehen.

Hunter
Freestyle

Spaziergänge bei Wind und Wetter – 
ob daheim, im Wald oder im Urlaub. 

Die Tau-Produkte aus dem Hause 
Hunter sind für alle Gelegenheiten der 
perfekte Begleiter. Die Artikel werden 

aus sehr festem Polyamidseil mit 
Polyamidkern gefertigt und sind 

angenehm weich in der Handhabung.

hör zur Sicherung des Hundes im Auto 
auf vom TÜV oder ADAC geprüfte Pro-
dukte. Damit gehen Sie auf Nummer 
sicher und sowohl Hund als auch die 
anderen Mitreisenden sind zuverläs-
sig geschützt. 

Draußen unterwegs
Auch außerhalb des Autos gilt es für 
die Sicherheit des Vierbeiners zu sor-
gen. Mit der richtigen Leine und dem 
dazu passenden Halsband ist der 
Hund während des Spaziergangs per-
fekt ausgestattet. Eine Schleppleine 
mit Rückdämpfer federt beispielswei-
se ruckartiges Ziehen ab und schont 
so Gelenke von Mensch und Tier. Hals-
bänder aus geschmeidigen Materiali-
en schonen das Hundefell. Mit einem 
funktionellen Hundemantel ist die 
Fellnase auch bei schlechten Wetter-
bedingungen optimal geschützt und 
hat es schön warm. Mit Refl ektoren 
am Mantel ist der Hund auch in der 
Dunkelheit gut für andere Verkehr-
steilnehmer sichtbar. 

Die Tau-Produkte aus dem Hause 
Hunter sind für alle Gelegenheiten der 
perfekte Begleiter. Die Artikel werden 

aus sehr festem Polyamidseil mit 
Polyamidkern gefertigt und sind 

angenehm weich in der Handhabung.
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Den Ball apportieren, den Snack aus 
dem Spielzeug befreien oder dem 
Wurfspielzeug hinterher jagen – alle 
Hunde spielen gerne und lieben es, 
Neues zu entdecken. Mit spannen-
der Abwechslung können Sie Ihren 
Vierbeiner glücklich machen und die 
gemeinsamen Aktivitäten machen 
Mensch und Tier Spaß. 

Neben dem lustigen Zeitvertreib hat 
Spielen für den Hund viele wichtige 
Funktionen. Während der Spieleinhei-
ten werden die körperlichen Fähig-
keiten des Vierbeiners entwickelt und 
verbessert. Weiterhin können Spiele 
die Intelligenzleistung des Hundes 
steigern, wenn er sich auf neue Situ-
ationen einlassen und Problemlösun-
gen fi nden muss. Spielen hält Fell-
nasen also körperlich sowie geistig 
fi t. Außerdem sorgt es für die nötige 
Beschäftigung des Hundes. 

Tägliche und gemeinsame Spielein-
heiten dürfen im Hundealltag nicht 
fehlen, denn sie tragen zum Wohler-
gehen des Vierbeiners bei. Gemeinsa-
me Erlebnisse schaff en Vertrauen und 
stärken die Mensch-Hund-Beziehung. 

Denn während des Spielens lernen 
sich beide Seiten besser kennen so-
wie die Reaktionen des anderen zu 
„lesen“ und zu verstehen. Aufgestaute 
Energie können Hunde sehr gut in Be-
wegung beim Spielen umsetzen. Da-
mit bleibt Ihr Liebling emotional und 
körperlich ausgelastet. Spielen kann 
sogar dabei helfen Aggressionen ab-
zubauen. 

Für den Spielspaß mit Hund gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Der 
Fantasie sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Wichtig ist, dass der Spaß beim 
Spielen im Vordergrund steht. Daher 
sollte der Schwierigkeitsgrad am An-
fang nicht zu hoch sein, um den Vier-
beiner für das Spiel zu begeistern statt 
ihn zu frustrieren. Erfolgserlebnisse 
sorgen für Motivation und dass sich 
der Hund mit dem Spielzeug befasst. 

Auswahl des richtigen Spielzeugs
Eine wichtige Funktion des Spielens 
ist die Beschäftigung des Hundes. 
Mit dem richtigen Spielzeug hat der 
Vierbeiner auch eine Aufgabe, wenn 
er kurz alleine sein muss. Hunde sind 
soziale Tiere und fühlen sich in Ge-

HOL DAs BÄLLCHEN!

Whimzees
Gitterball

Spiel & Snack in einem – der Gitterball von 
Whimzees. Ein Kauspielzeug aus Naturkautschuk, 
das perfekt zum Befüllen mit Leckereien, wie zum 

Beispiel dem Whimzees Alligator, ist.
Schon gewusst? Der Whimzees Alligator in Größe M 

wurde auf FutterTester.de unter die Lupe genommen 
und hat mit dem Testurteil „SEHR GUT“ die Bestnote 

erhalten!

Whimzees



HOL DAs BÄLLCHEN!
sellschaft am wohlsten. Damit er aus 
Langeweile keine Möbel anknabbert, 
können Sie ihm ein Kauspielzeug 
anbieten. Achten Sie beim Kauf auf 
langlebige Materialien für andauern-
den Spielspaß und dass sich der Hund 
nicht daran verletzen kann. 

Kauspielzeuge, die Sie mit Futter oder 
Snacks befüllen können, beschäftigen 
den Hund erst einmal für eine gewis-
se Zeit. Hier eignen sich zum Beispiel 
Bälle, in denen Snacks versteckt wer-
den können. Das Spielzeug animiert 
ihn dazu, sich das Futter zu erarbeiten 
und fördert gleichzeitig seine geistige 
Fitness. Außerdem kann der Hund bei 
der Beschäftigung mit dem Kauspiel-
zeug auch noch etwas Gutes für seine 
Gesundheit tun. Neben dem Spiel-
spaß unterstützt das Kauspielzeug bei 
der Zahnhygiene, denn die besondere 
Textur hilft Zahnstein zu verhindern 
und massiert das Zahnfl eisch. 

Spiel & Spaß für Unterwegs
Viele Hunde lieben Apportier- und 
Laufspiele. Sie lassen sich durch eine 
gewisse, natürliche Spiel- und Beute-
lust schnell dafür begeistern. Insbe-

sondere draußen auf der Wiese macht 
das Hinterherjagen und Fangen sehr 
viel Spaß. Dafür sind beispielsweise 
Bälle und Wurfspielzeuge ideal, die 
der Vierbeiner erbeuten kann. Spiel-
zeug, das geworfen und apportiert 
wird, fordert Kopf und Körper. Außer-
dem trainiert Apportieren Aufmerk-
samkeit, Konzentration und Gehor-
sam des Hundes. Mit Spielzeugen, die 
in der Dunkelheit leuchten, können 
Sie auch während des Abendspazier-
gangs noch sehr gut spielen. 

Überschütten Sie Ihren Vierbeiner 
nicht mit einem zu großen Spielzeu-
gangebot. Halten Sie immer nur eine 
kleine Auswahl bereit. Sie können das 
Spielzeug auch regelmäßig austau-
schen, altes Spielzeug für eine Weile 
verstecken und nach einiger Zeit wie-
der anbieten. So bleiben die verschie-
denen Gegenstände für den Hund 
interessant. Auch wenn das Spielzeug 
nicht ständig zugänglich ist, behält 
es seinen Reiz. Holen Sie bestimmte 
Spielsachen beispielsweise nur zum 
Spaziergang hervor. Dann freut sich 
der Vierbeiner riesig, wenn das Spiel-
zeug zum Einsatz kommt. 

Trixie
Futter-Dummy 

Jagd- und Beute-Spielzeug aus Po-
lyester, welches den Jagdinstinkt des 

Hundes in der Erziehung sinnvoll nutzt. 
Es ist die optimale Stimulation für so-

zielaes Lernen und ist sowohl für Nass- 
als auch für Trockenfutter geeignet.
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