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Eine abschließende Pflegespülung mit mild duftendem
Blütenwasser, lassen sich Hunde gerne gefallen - und
ich wette, Herrchen und Frauchen können danach kaum
widerstehen, die Nase ins Fell ihres Lieblings zu stecken.

Rezeptidee: Shampoo "Vanilletraum"
ca. 200 ml Hundeshampoo z. B. von Dufter Hund
4 Tr. Mandarinenöl
3 Tr. Vanilleöl
3 Tr. Tonkaöl

Fell- und Hautsprays
Viele Hundepflegeprodukte riechen stark nach Parfum
- toll für Herrchen und Frauchen - unangenehm bis gefährlich für den Vierbeiner. Synthetische Duftstoffe und
Parfümierungen sind nicht nur eine Zumutung für den
feinen Geruchssinn unserer Hunde, sie sind überdies
keinesfalls .hundeqerecht",
Fell- und Hautsprays aus Pflanzenwasser eignen sich
sehr gut zur regelmäßigen Behandlung von Haut- oder
Fellproblemen. Hydrolate in Sprayfläschchen sind außerdem die dezente Alternative zu synthetischen Hundeparfüms!
Besonderen Glanz verleihen Hamameliswasser oder
Klettenwurzelwasser. Frischeduft bekommt man mit
Geranienwasser ins Fell.
Ein natürlicher Fellspray ist leicht selbst hergestellt,
indem man in einem Sprühfläschchen ein beliebiges

DOGS AVENUE

