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Ein Pfotenbad in Rosenwasser oder ein einfaches
Abwischen der Ballen mit einem mit Lavendelhydrolat
besprühten Tuch lindert Reizungen und beugt Entzündungen vor.
Danach einen Pflegebalsam in die Pfotenballen einmassieren. Besonders effektiv ist der Pfotenschutz, wenn
man schon vor dem Spaziergang Balsam draufgibt. Ein
simpler selbstgemachter Balsam (Sheabutter + Jojobaöl 7:3) nährt nicht nur trockene Pfotenballen, sondern
auch sonstige spröde Hautpartien wie z. B. Liegeschwielen.
Zum Einarbeiten in Pfotenpflegeprodukte sind alle ätherischen Öle geeignet, die hautpflegend, desinfizierend
und entzündungshemmend sind z. B. Manuka, Teebaum, Lavendel, Rose, Rosengeranie, Cistrose u. a.

Nahrungsergänzung
Pflanzenöle als Lebensmittel gelten als unentbehrliche
Lieferanten lebenswichtiger Stoffe. Auch manche Hydrolate eignen sich im Sinne einer Nahrungsergänzung
zur innerlichen Einnahme. Gerade Pflanzenöle und -fette
sind geschmacklich bekömmlich für den Hund, wenn
man sie unters Futter mischt.
Probieren Sie einmal Ihrem Hund einen Klecks (ca. 1 TL)
Kokosfett auf das Futter zu geben. Eine solch gesunde
Delikatesse lässt sich kein Vierbeiner entgehen. Genau-

so gesund und schmackhaft ist
ein Schuss Olivenöl untergemischt. Mit Schwarzkümmelöl
kann man beispielsweise Atemwegserkrankungen lindern und
mit Nachtkerzenöl hormonelle
Probleme ausgleichen.
Keine Angst, das Fettsäuremuster dieser Pflanzenöle lässt
Ihren Hund nicht dick werden,
im Gegenteil, sie kurbeln den
Stoffwechsel sogar an.
Auch ein paar Sprühstöße
Hydrolat über das Futter lassen
sich Hunde gerne schmecken.
Hydrolat kann man auch ins
Trinkwasser geben (ca. 1-2 TL
pro 1 L). Etwa kühlt Pfefferminzhydrolat im Sommer einen
unter der Hitze leidenden
Hund ein wenig ab.
Aufpassen: Oft wollen Hunde,
sobald ihr Trinkwasser nicht
mehr nach reinem Wasser
riecht, gar nicht mehr trinken,
und die regelmäßige Wasseraufnahme ist natürlich immens
wichtig.

Natur pur ein Hundeleben lang
Naturpflege bei Haustieren gewinnt zunehmend an
Beliebtheit. Immer mehr Hundehalter besinnen sich darauf, ohne aggressive oder synthetische Substanzen bei
der Fell- und Körperpflege ihrer vierbeinigen Familienmitglieder auszukommen. Mit naturreinen und duftenden Ölen und Pflanzenwässern kann man Hunden vom
Welpen- bis zum Seniorenalter liebevolle Zuwendung
schenken und zudem gesund und fit erhalten.
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Mineralöle bilden die Basisvieler Kosmetikprodukte, '
auch für Hundepflegeprodukte. Gewonnen werden
Mineralöle (auch: Paraffine) aus Erdöl oder Kohle.
Sie haben den Vorteil, dass sie preiswert und unendlich lange haltbar sind. Solche Öle werden jedoch
von der Haut nicht aufgenommen, sondern liegen
wie eine Schicht auf der Haut. Die natürliche Hautfunktion wird damit beeinträchtigt, sodass über
längere Zeit angewendet, die Haut eine Abwehrschwäche bildet.
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