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Hydrolat mit wenigen Tropfen ätherischem Öl vermischt.
(max. 5 Tr. auf 100 ml). So kann man beispielsweise
einen desodorierenden Spray (mit Silbertannen- und Zitronenöl) oder einen insektenabweisenden (mit Zitronella- und Lavendelöl) herstellen.
Dieser Pflegespray ist mild genug für Vierbeiner. Man
kann ihn entweder direkt auf das Fell sprühen oder die
Hundebürste vor dem Bürsten damit benetzen. Reagiert
Ihr Hund empfindlich auf den Sprühstoß, sprayen Sie
zuerst in Ihre Handfläche, um dann den Spray ins Fell
des Hundes .einzustreicheln".
Achten Sie aber bitte darauf, niemals den Kopfbereich
des Hundes einzusprühen!

dungshemmende Inhaltstoffe aufweisen, wirkt eine solche regelmäßige Ohrreinigung zusätzlich vorbeugend
gegen Ohrentzündungen. Vermeiden Sie aber Ihrem
Hund zuliebe, direkt in das Ohr zu sprühen.
Manche Hunderassen leiden unter übermäßigem Tränenfluss, der Verkrustungen und Verfärbungen in den
Augenwinkeln verursacht (z. B. Malteser). Bedingt durch
die Zucht oder ausgelöst durch Blütenpollen, können
sich sogar wunde Stellen unter den Augen bilden.
Wenn man Melissenhydrolat (ohne Alkohol!) auf ein Taschentuch gibt und sanft über das Auge tupft, mildert
man die Überreizung des Auges und beseitigt gleichzeitig Augensekret.

Augen auf - Ohren auf

Hoch die Pfoten

Augen und Ohren sollten bei jedem Hund regelmäßig
kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt und gepflegt
werden. Bei vielen Hunden sind die Ohren ein "wunder
Punkt". Hunde mit schweren langen Ohrlappen (z. B.
Spaniel) haben oft eine übermäßige Schmutzansammlung im Ohr, die zumindest 1 x pro Woche entfernt
werden muss. Ein paar Sprüher Hydrolat auf ein Kosmetiktuch ergibt ein praktisches Feuchtreinigungstuch zum
Reinigen der äußeren Gehörgänge.
Weil Rosen- und Lavendelhydrolat zudem noch entzün-

Die Pflege der Hundepfoten ist notwendig, nicht nur
im Winter. Im Zoohandel gibt es zwar ein umfassendes
Angebot an Pfotensprays, -gels, -crernes etc. Leider bestehen diese zu einem Großteil aus Mineralöl, einem Nebenprodukt der Erdölgewinnung. Mineralölprodukte wie
auch Vaseline oder Hirschtalg schützen zwar kurzfristig
die Pfoten vor z.B. Streusalz, trocknen aber langfristig
die Pfotenballen aus, sodass diese rissig werden und
sich leicht entzünden.
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