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UNENDLICHE WEITEN DER HUNDEPFLEGEPRODUKTE
Je nach Rasse und Fellart unterscheidet sich auch die
Wahl des Pflegeproduktes. Es gibt Conditioner und
Fellkuren für die Spezialpt1ege nach dem Waschen,
beispielsweise um langhaarigem Fell Geschmeidigkeit
zu verleihen. Biologische Kuren oder Sprays mit ätherischen Ölen wie Lavendel- oder Geranienöl lindern
Hautirritationen, beruhigen Problemhaut oder können
Schuppen bekämpfen. Es gibt Anti-Filz-Präparate, Geruchsabsorber und Zahncremen. Zudem eine breite
Palette an natürlichen Repellentien, die auf Basis von
Neernöl oder Citronella abweisend auf Insekten und Parasiten wirken.
iOO % NATURREINE ÖLE UND ESSENZEN
Bekanntermaßen verfügen unsere Vierbeiner über einen
weitaus sensibleren Geruchssinn als wir Menschen. Die
Parfümierung von Pflegemitteln mit synthetischen Duftstoffen stellt nicht nur eine enorme Geruchsbelästigung
für den Hund dar, sondern begünstigt auch Allergien,
sowie Hautuntattonen. Fellsprays, die nach Kirschblüte riechen, oder Shampoos, parfümiert mit Apfelaroma,
haben nicht das Geringste mit der Natur, die sie suggerieren, gemeinsam.
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Möchte Herrchen, dass sein vierbeiniger Kumpel gut
riecht, greift dieser besser auf Essenzen zurück, die

zu 100 % aus der Natur stammen. Ätherische Öle (verdünnt!) und Blütenwässer (sogenannte Hydrolate) haben neben der duftenden Komponente auch spezielle
therapeutische
Eigenschaften.
Aromatherapeutische
Anwendungen lassen sich vielfältig in den Alltag von
Hunden und ihren Besitzern integrieren.
AUGEN AUF - OHREN AUF.:
Augen und Ohren sollten bei jedem Hund regelmäßig
gereinigt und gepflegt werden. Gewisse Hunderassen
sind leider, auch bedingt durch die Zucht, besonders
anfällig für solche Probleme. Sei es der Malteser, dessen übermäßiger Tränenfluss Verkrustungen und Verfärbungen in den Augenwinkeln verursacht, oder der
Spaniel, dessen hängende Ohrlappen Ohrentzündungen
oder Parasitenbefall fordern.
Der umsichtige Hundebesitzer kann mit milden Reinigungslotionen (z. B. von Orme Naturali) Augen und Ohren von Schmutz befreien und mittels hautfreundlicher
Inhaltsstoffe pflegen. Hervorragend geeignet sind auch
hier wieder reine Blütenwässer, etwa Rosenwässer, die im
Fachhandel für Aromatherapie oder bei dufterhund.net
zu erwerben sind. Wichtig ist, beim Kauf darauf zu achten, dass den Hydrolaten (zur Konservierung) kein Alkohol beigesetzt ist, denn dieser würde in den Augen und
auf der Haut des Hundes brennen.

