Rundum-Tipps für Tiere im Winter
Süßes zum Fest
Bekanntlich sind auch Haustiere gegenüber Schleckereien nicht
abgeneigt. Aber bitte weder Schokolade noch Pralinen! Das darin
enthaltene Koffein und Theobromin kann zu Durchfall und Erbrechen
führen, bei größeren Mengen sogar zu schweren Herzproblemen,
was für kleine Hunde sogar tödlich sein kann. Sie wollen Ihrem
Liebling Gutes tun?
Wenn es unbedingt was Süßes sein soll, dann greifen Sie bitte nur zu Hundeschokolade, die die
gefährlichen Stoffe nur in geringen Mengen enthält. Lieber ist Ihrem Hund wahrscheinlich das saftige
Wienerle oder ein schöner neuer Kauknochen. Und Mieze findet ein schönes Stück gegarte
Hühnerbrust oder ein Scheibchen Kochschinken bestimmt viel leckerer!
Süßes sollte man grundsätzlich nicht als "positive Fütterung" darstellen, man tut dem Tier definitiv
nichts Gutes! Und dieser ganze "Hundeschokoladenmist" stellvertretend für all die künstlich gefärbten,
fetten, ungesunden und UNNÖTIGEN Häppchen sollten die Leute gar nicht füttern.
Streusalz
Normalerweise kein großes Problem. Sind allerdings die Ballen durch Splittkörnchen verletzt, dringt
Salz in die Wunden ein und die Folge sind Schmerzen und Entzündungen.
Reiben Sie die Pfoten vor dem Gassigehen mit Vaseline, Melkfett oder speziellem Balsam ein, dann
werden sie nicht rissig und spröde. Nach jedem Spaziergang die Pfoten lauwarm abwaschen und
wiederum mit Pflegemittel behandeln. Natürlich müssen auch lästige Eis-klumpen, die sich zwischen
den Zehen festgesetzt haben, beim Waschen entfernt werden.
Lange Haare an den Pfoten bitte nicht abschneiden, sie verhindern Eisbildung. Hilfe bei
schmerzhaften Rissen: Ringelblumensalbe!

Wenn`s bitter kalt ist
Ihr Hund will sicher nicht auf seinen täglichen Spaziergang verzichten, er will aber auch nicht krank
werden. Bei Hunderassen, die beinahe haarlos sind, alten oder kranken Hunden, und natürlich bei
unseren ganz Kleinen ist der Kälteschutz noch nicht bzw. nicht mehr optimal vorhanden. Hier kann mit
passenden Schuhen und Mäntelchen der Aufenthalt im Freien auch bei grimmiger Kälte angenehm
werden und Spaß machen.
Und nicht zu vergessen die ganz Schönen, Rasierten, Dessierten - wow - was heute so an Hunde
Designer-Klamotten angeboten wird, da kann man doch einfach nicht ohne!

