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Weil's einfach schön ist !
Zum Schmusen, Schmökern, Schnabulieren und mehr –

schauen Sie sich auf unserem Marktplatz um.

Für gesunde Sportler
Sporthunde brauchen für ihre erhöhte 

körperliche Bewegungsleistung mehr Energie. 

Die Sportlernahrung Fit & Well Sport von 

Happy Dog soll sich mit ihren ausgewogenen 

Eiweiß- und Fettgehalten positiv auf Ausdauer 

und Leistungsfähigkeit auswirken. Mit 28 % 

Protein ausschließlich tierischer Herkunft und 

16 % Fettgehalt mit ungesättigten Omega-3 

und Omega-6 Fettsäuren aus tierischen und 

pfl anzlichen Quellen, entsteht laut Hersteller 

eine hochverdauliche und schmackhafte 

Sportlernahrung.

3 www.happydog.de

FÜR FRISCHEN ATEM
Für die tägliche Zahnpfl ege Ihres 

Vierbeiners gibt es Purina Beneful 

Gesundes Lächeln. Speziell geformte 

Kroketten mit einem Mix aus natürlichen 

Kräutern wie Minze und Petersilie helfen 

laut Hersteller, die Zähne Ihres Hundes 

sauber zu halten und unterstützen so 

einen frischen Atem. Die 100 % komplette 

und ausgewogene Vollnahrung ist 

nicht nur köstlich, sondern soll dank 

eines wirksamen Mineralstoffs auch die 

Zahnsteinbildung reduzieren.

3 www.purina.de

LEBERWURST IM 
FRISCHEPACK
Von Vitakraft gibt es jetzt Leberwurstcreme 

in Portions-Sachets, sodass die Creme immer 

frisch bleibt. Sie soll aus viel frischer Leber 

und einer zuckerfreien, speziell auf Hunde 

abgestimmten Rezeptur hergestellt sein. Als 

Belohnung für zwischendurch oder auch zum 

Verfeinern von Trockenfutter. Ohne Farb- 

und Konservierungsstoffe, ohne künstliche 

Geschmacksverstärker.

3 www.vitakraft.de

Natürliche Zahnpfl ege
Whimzees sind Zahnpfl ege-Kausnacks für Hunde, die aus sechs natürlichen 

Zutaten bestehen. Fett, Zucker und Gluten sind nicht enthalten, deshalb sollen 

sie gut für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten geeignet sein. Figuren 

wie „Alligator“ und „Igel“ regen laut Hersteller mit ihren Höckerformen beim 

Kauen die Durchblutung des Zahnfl eisches an, verhindern Mundgeruch und 

beugen Plaque- und Zahnsteinbildung vor.

3 www.whimzees.com
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Natürlicher Schutz 
gegen Zecken
Das Ergänzungsfuttermittel Formel-Z von 

Biokanol enthält einen natürlichen Vitamin-B-

Komplex aus Hefe und Vitamin B1. Er soll den 

Hautstoffwechsel aktivieren und das Hautmilieu 

verändern. Für Mensch und Hund ist dies laut 

Hersteller nicht wahrnehmbar, Zecken, Flöhe und 

anderes Ungeziefer sollen jedoch ferngehalten 

werden. Die Tabletten, die als Leckerli gegeben 

werden können, sorgen auch für glänzendes Fell 

und gesunde Haut.

3 www.formel-z.info

INDIVIDUELL 

GESTALTET

In ihrem Onlineshop bietet Tamara 

Hildenbrand zahlreiche Hundeaccessoires 

– auch im persönlichen Wunschdesign – 

an. Individuelle Produkte für Herrchen 

und Frauchen gibt es ebenfalls. So zum 

Beispiel die Collegejacke, die in drei 

Farben (pink, blau, schwarz) und mit 

vielen verschiedenen Rassen erhältlich 

ist. Die Jacke besteht aus 80 % Baumwolle 

und 20 % Polyester und ist in den Größen 

XS bis XXL erhältlich. Den Schriftzug 

„Best Buddy“ können Sie auf Wunsch auch 

in einen anderen Text ändern lassen.

3 www.samtschnute.de

FISCH-MAHLZEIT
Die neue Geschmacksrichtung Pure Fish von Platinum erhält einen Frischfi schanteil 

von 83 %. Dabei zählen Forelle (49 %), Thunfi sch und Sardine (je 17 %) zu den 

Hauptzutaten des bekömmlichen Nassfutters. Abgerundet wird die Rezeptur mit 

Kartoffeln, Erbsen, Lachsöl, Karotten, Brokkoli und Lauch. Das Menü ist getreide- 

und somit glutenfrei und enthält einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren. Die Fisch-Nassnahrung soll daher ideal für alle Vierbeiner sein, die 

bislang mit Unverträglichkeiten zu kämpfen hatten.

3 www.platinum.com

Ein Hauch von Seeluft
Die Manufaktur Spleisswerkstatt in Wien fertigt Hundeleinen 

nach individuellen Wünschen an. Nun gibt es die 

Sonderedition „Sailors Dog“, bestehend aus einer Führleine 

mit Schnappschäkel und Schäkel aus Edelstahl, einer Halsung, 

doppelt geführt mit Edelstahlkausch und Edelstahlring, 

und einem Schlüsselanhänger-Set. Alle Teile sind in den 

klassischen maritimen Farben Marineblau/Weiß gehalten 

und haben Beschläge aus seewasserfestem Edelstahl.

3 www.spleisswerkstatt.de
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So lernen 
unsere Hunde

Um den inzwischen beachtlichen 

Wissensstand praktisch umzu-

setzen, kommt man an soliden 

Grundkenntnissen über Lerntheorien, Gehirnfunktionen und dem 

Wissen über die Fähigkeiten unserer Hunde nicht vorbei. Immer 

mehr Hundehalter möchten Lerngesetze deshalb verstehen und 

anwenden. Das Buch von Prof. Ekard Lind arbeitet die umfang-

reiche Lernthematik gründlich auf, zudem ist es informativ und 

spannend geschrieben. Es bereichert durch zahlreiche Beispiele 

aus der Praxis, an denen man das „Warum“ nachvollziehen kann.

Ekard & Helenira Lind: „Lerngesetze verstehen und anwenden – 

in Alltag, Arbeit und Sport mit dem Hund“

Kynos Verlag, 34,95 €

3 www.kynos-verlag.de

Neuer Lebensmut 
dank Hund

Tanja Buburas leidet an Agoraphobie. 

Jahrelang macht es ihr diese Angst-

störung immer wieder unmöglich, die 

Wohnung zu verlassen. Panikattacken, 

Hoffnungslosigkeit und Verzweifl ung 

bestimmen ihren Alltag. Nach unzähli-

gen Therapieversuchen stößt sie im Internet auf die tiergestützte 

Therapie. Schritt für Schritt sorgen Hund Wunjo und seine Traine-

rin dafür, dass die Angstpatientin wieder Zutrauen in ihre Fähig-

keiten gewinnt – bis Tanja Buburas eines Tages sogar einen eige-

nen Hund zu sich nimmt. Indem sie sich um den quirligen Gonzo 

kümmert, Verantwortung übernimmt, zeigen muss, dass sie für 

ihn sorgen, ihn unter Umständen sogar verteidigen kann, lernt sie, 

ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen …

Tanja Buburas: „Ein Hund ist ein Herz auf vier Beinen – 

Wie Gonzo meine Angst verjagte“

Verlag nymphenburger, 20 €

3 www.herbig.net

ACCESSOIRES MIT STIL
Der Onlineshop Allerliebst & Rosarot bietet nicht nur 

Schönes rund ums Wohnen und Wohlfühlen an, unter 

der Kategorie „Hundeglück“ fi nden sich auch Kissen und 

Decken, Spielsachen sowie Halsbänder und Leinen. 

Die Shopbetreiber legen neben der Qualität großen 

Wert auf das gewisse Etwas bei ihren Stücken, 

seien es besondere Farben, besonderes Design 

oder einfach eine ausgefallene Idee.

3 www.allerliebst-rosarot.de

Fein tragen!
Wer einen Hund hat, der gerne 

Sachen trägt, hat mit der Ernl-

Tasche eine Beschäftigung, 

um seinen Hund körperlich 

und geistig auszulasten. Er 

übernimmt eine tragende und 

helfende Rolle, zum Beispiel beim 

Einkaufen, Müll wegbringen, 

Sammeln, beim Gang ins Büro. 

Die Tasche ist so designt, dass sie der Hund gut im Maul 

tragen kann, sie beim Laufen nicht gegen die Beine 

schlenkert und nicht umfällt, wenn der Hund sie abstellt. 

Das Material ist aus abwischbarer Plane, der Griff aus 

lebensmittelechtem PVC. Erhältlich in zwei Größen.

3 www.ernl.de


