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Die faire Messe für 
Katze, Hund & Co.

you r d   gDas große Li festylemagazin für  Hund und Halter

www.your-dog.at

Mitnahme von Tieren  
aus Tierschutzgründen  
nicht gestattet!

in Kooperation mit

KINDER BIS 14 J.

EINTRITT FREI !!!

ZECKEN UND FLÖHE NATÜRLICH BEKÄMPFEN

DOGLOOP – HUNDESPORT-RING

SPLEISSWERKSTATT.AT ERÖFFNET ONLINE-SHOP 

Zecken lauern im Gebüsch, im Wald und 
im Unterholz, Flöhe können fast überall in 
der Umgebung leben und sich von daher 
jederzeit auf einem Hund niederlassen. 
Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, 
dieser Plagegeister Herr zu werden – 
und gerade die Natur bietet da sinnvolle 
Alternativen zu chemischen Präparaten, 
die den Organismus auf Dauer schädi-
gen können und die Entgiftungsorgane 
Leber und Nieren stark belasten. Vie-
le  Kunden der Firma grau bestätigen, 

Der neue Spielspaß 
für alle Hundefreunde. 
Der Hund springt auf alle erdenklichen 
Arten und Weisen durch einen stehenden, 
hängenden, rollenden, sich bewegenden 
oder festgehaltenen Reifen. Fortge-
schrittene springen sogar in Gruppen 
oder durch mehrere Reifen. Es können 
ganze DogLoop-Parcours aufgebaut 
werden oder der DogLoop wird in einen 
bestehenden Agility-Parcours integriert. 
Der DogLoop ist ein besonders stabiler 

Im März startete die spleisswerkstatt.at 
mit einem Online-Shop für  exklusive 
Hundeleinen. In der kleinen, aber exklu-
siven Manufaktur fertigt der Chef 
 persönlich die gespleißten und getakelten 
Hundeleinen nach individuellen  Wünschen 
und Bedürfnissen. Selbst seit  letztem 
Jahr Besitzer eines Border  Collies, 
weiß er um die Anforderungen einer im 
Hunde alltag brauchbaren aber dennoch 
einzigartigen Leine. Als begeisterter 
Segler erlernte er die Kunst des  Spleißens 
und Takelns in den Anfängen seiner 
 Ausbildung und perfektionierte diese 
im Laufe der Zeit. Die Symbiose daraus 
entspricht ganz der Philosophie der 
handgefertigten Leinen, die im Gegen-
satz zur industriellen Massenproduktion 
aus einer Auswahl von edlen und robus-

dass die Anwendung eines von außen 
aufzu tragenden Duftsprays sinnvoll ist. 
Die  natürlichen ätherischen Öle einiger 
Pflanzen wie Lavendel, Nelken, Zitrone 
und Melaleuca sind im Haut-Spezial-
pflege-Spray von grau enthalten und 
wirken stark abschreckend auf Parasiten.

Besonders zu empfehlen ist die natürliche 
Art der Schädlingsbekämpfung, wenn 
Kinder im Haushalt leben oder mehrere 
Tiere zusammen gehalten werden. Denn 

Hula-Hoop-Ring, der schnell 
und einfach zerlegt und 

transportiert werden kann. 
So ist das Spielgerät immer 

dabei! Machen Sie Ihren Hund fit und 
gesund, trainieren Sie so oft Sie können, 
aber denken Sie daran – es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen.

Hartkunststoff-Ring aus 7 Teilen, je 
41 cm lang. Gesamtdurchmesser: 86 cm, 
560 g schwer. Beliebig oft montier- und 
zerlegbar über Federmechanismus.

Erhältlich auf www.schecker.at

ten Tauwerken hergestellt werden und 
einen unvergleichlichen maritimen Touch 
haben. Jedes Stück wird in traditioneller 
Handarbeit mit modernem, hochwerti-
gem Leinen- und Beschlags-Material aus 
dem Segelsport gefertigt. 

Infos: www. spleisswerkstatt.at

die Gefahr, dass beim 
Streicheln oder Belecken 
chemische Giftstoffe 
anderer Präparate unbe-
absichtigt aufgenommen 
werden und zu Schädi-
gungen führen, ist nicht 
unerheblich. Bestellen Sie 
unseren Haut-Spezial-
pflege-Spray bequem per 
Internet unter 
www.grau-tiernahrung.de

... weiß was Hunde wollen!

TIPPS & TRENDS


