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Neuland Entdecken

Das fällt ins Auge: Spannendes aus der Hundewelt, neueste Erkenntnisse
aus Psychologie und Forschung sowie bewegendeMomente

WEITERSAGEN!

Kuschelhöhle
Das Hamburger Startup “Höhlenhund” hat eine moderne Ku-
schelhöhle für kleine und mittelgroße Hunde entwickelt, wel-
che speziell dafür konzipiert wurde, um die Bedürfnisse von
Mensch und Hund in Einklang zu bringen und ein schönes
und wohnliches Zuhause zu schaffen. Alle Schlafhöhlen-Mo-
delle fördern die artgerechte Entspannung und werden in
Deutschland hergestellt. Aktuell sind die Kuschelhöhlen in
acht verschiedenen Trendfarben erhältlich. Mehr Komfort,
mehr Design, mehr Infos: www.hoehlenhund.com

Marktragouts
Die neuen Terra Canis MARKTRAGOUTS in 4 Sorten muten an wie ein
selbstgekochtes Ragout: Ganze Stücke von saftigem Gulaschfleisch
von Rind, Hirsch oder Pute sowie Hühnerbrust werden im eigenen
Fleischsud gegart – fein gewürfeltes Gemüse und Obst sowie Beeren
und Kräuter werden in einer zweiten Lage eingefüllt, sodass Form
und Optik der Zutaten gut erhalten bleibt. Aus 100%iger Lebensmit-
telqualität. www.terracanis.com

Hundeaccessoires, die Aufsehen
erregen

Die originellen Produktkreationen von DOG´S ATELIER, die ei-
nen einzigartigen Stil von Luxus & Strasse zum Ausdruck brin-
gen, sind das Resultat aufwendiger schweizerischer
Handwerkskunst und sind in Bezug auf Qualität und Liebe
zum Detail nicht zu übertreffen. Dadurch wird jedes einzelne
Stück zu einem Unikat und die Individualität jeden Hundes un-
verkennbar. Die Selektion an erschwinglichen und anspruchs-
vollen Leder-Kollektionen mit neun noblen Farben umfasst
Halsbänder, Leinen und Kleinaccessoires.
www.dogsatelier.com
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PETCLIP – Mehr als ein Schmuckstück!

Zeigen Sie Ihre Liebe und Verbundenheit zu Ihrer Fellnase mit
dem neuen Partnerschmuck von PETCLIP. Wertvoller Echtschmuck
in edlen Metallen und individuellen Gravuren. Handgefertigt in
Deutschland. Einen PETCLIP tragen Sie, den anderen Ihr tierischer
Liebling. So knüpft man ein weiteres Band zwischen Ihnen und
Ihrem Fellfreund. Und jeder kann es sehen! PETCLIP ist aber nicht
nur Schmuck, sondern zugleich auch Schutz! Durch die eingravier-
te Kenn-Nummer oder Namen und S.O.S.-Hotline. So haben Sie
immer alles dabei, sollte Ihr Liebling mal verloren gehen. Das
schenkt Ihnen einfach ein gutes Gefühl! www.petclip.de

Schnelle Snacks
Futter zur Belohnung gehört beim Hundetraining einfach
dazu. Gemeinsam mit dem bekannten Hundetrainer André
Vogt hat der Hundefutter-Hersteller Wolfsblut nun Training
Treats entwickelt, die Hunden wie Haltern jede Menge Bene-
fits bieten. www.wolfsblut.com

Kälte, Nässe, Split, Streusalz – das ist Stress pur für Hunde-
pfoten. Weiche Pfoten ohne Risse – das wünschen wir uns
für unseren Hund. GREENDOOR Naturkosmetik bietet die
seit Jahren bewährte Lösung auf rein natürlicher Basis:
GREENDOOR Pfotenbalsam. Hunde schlecken Pfoten oft
ab. Gerade deshalb ist es so wichtig, auf rein natürliche
Pflegeprodukte zu achten. Wie bei GREENDOOR.
www.greendoor-naturkosmetik.de

NATÜRLICHER WINTERSCHUTZ
FÜR PFOTEN – NATURPFLEGE VON
GREENDOOR

Tierisches
Wunder für
den Kölner
Tierschutz-
verein:
Die Situation in Tierhei-
men spitzt sich gegen
Weihnachten Jahr für
Jahr zu – bedingt durch
Corona gibt es aktuell
nochmehr Hunde, die
ein „Für immer Zuhau-
se“ suchen. Grund ge-
nug für TV-Star Frauke
Ludowig, selbst Hunde-
Mama, und DOG’S
LOVE Gründerin Katha-
rina Miklauz, den Köl-
ner Tierschutzverein
mit einer großen Fut-
terspende zu überra-
schen.
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Ziehen Socken
Hundemagisch an?
Hunde lieben es, auf irgendwel-
chen Sachen rumzukauen. Dabei
ist ihnen egal, ob diese essbar
sind oder nicht. Doch verschluckt
werden die Sachen eher selten.
Eine drei Jahre alte Dogge aus den
USA scheint hier eine Ausnahme
zu sein. „Wir konnten am Anfang
gar nicht genau sehen, umwas es
sich handelte. Auf den Aufnah-
men war nur zu erkennen, dass
Fremdkörper den Verdauungs-
trakt komplett verstopft hatten.
Zwei Stunden dauerte die Opera-
tion, bis endlich alles freigeräumt
war“, erzählt Dr. Ashley Magee.
Doch was herausgeholt wurde,
konnte die Tierärztin fast nicht
glauben: „Fast 44 Socken, genauer
gesagt 43 1/2 Stück.“ Warum die
Dogge die ganzen Socken fraß,
blieb ungeklärt. Doch es hätte ihr
fast das Leben gekostet.

Unterstützung für die Tiertafel
Die erste mobile Tierarztpraxis und Tiertafel TIEMO in NRWwirdmit
regelmäßigen Futterspenden von tails.com unterstützt. Schauspiele-
rin undModeratorin Janine Kunze übergab, gemeinsammit Dr. Anto-
nia Klaus, Tierärztin von tails.com, die Futter-Ladung an TIEMO-Gäste
in Grevenbroich.

Andrew Dickerson vom Georgia Institute of Technology
hat sich angeschaut, wie effektiv Hunde dabei sind, ihr
Fell durch Schütteln zu trocken. Hunde sind mit fünf
Mal Schütteln pro Sekunde zwar nicht die schnellsten.
Aber ihr Schütteln ist im Vergleich zu anderen Tierarten
besonders effektiv. Ihnen reichen vier Sekunden, um 70
Prozent des Wassers aus dem Fell zu entfernen.

Wie schnell
hat sich ein
Hund
trocken-
geschüttelt?

Sylvia Brécko
Das letzte Kind trägt Fell

Da ist man bisher in seinem Leben von Helikopter-Müttern ver-
schont geblieben und muss sich plötzlich mit lauerndem Unter-
ton fragen lassen: „Ist Ihr Hund jagdlich geführt?“. Oh ja, die
Koexistenz von Mensch und Tier hat ihre ganz besondere Dyna-
mik! Neben erstaunlichen Ratschlägen bekommt man ein Um-
styling der Garderobe, eine Tasche vollgesabberter Hundebälle,
vollkommen neue Prioritä-
ten – und fellwarme Kuschel-
einheiten am Morgen!
Aus der Perspektive eines
ganz normalen Frauchens
geht Sylvia Brécko diesem
und anderen Phänomenen
der Mensch-Hund-Hunde-
mensch-Beziehung mit
treffender Beobachtungsga-
be und einer guten Portion
Selbstironie auf den Grund.
Das Buch zur gleichnamigen,
2020 uraufgeführten und
von Presse und Publikum ge-
feierten Bühnenshow aus
Kabarett undMusik.
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