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Freunde – ein Leben lang

Pack die Badehose ein!
KLEINE ABKÜHLUNG GEFÄLLIG?

WAS DU UNTERWEGS BRAUCHST!

Wenn im Sommer die Temperaturen endlich steigen,
freust Du Dich sicher über eine kleine Abkühlung unterwegs. Dein Hund sogar noch mehr! Denn Hunde können
nicht über die Haut schwitzen, so wie wir, sondern haben
nur durch Hecheln oder über Schweißdrüsen an den
Pfoten die Möglichkeit, die eigene Körpertemperatur zu
regulieren.

Sobald Du einen passenden Badeplatz für Dich und Deinen besten Freund gefunden hast, kann das Abkühlen
endlich losgehen. Für die perfekt gepackte Hundebadetasche statten wir Dich mit allem aus:

Gerade nach einer längeren Wanderung oder einem
Ausflug kommt oft ein See oder Bach für eine Pause sehr
gelegen. Aber Achtung, nicht alle Seen eignen sich zum
Baden mit Hund. Optimal ist natürlich flaches Gewässer
ohne starke Strömung. Ein ebener Zugang zum Wasser
ermöglicht Deinem Hund einen sicheren Ein- und Ausstieg. Bitte suche vorher die Umgebung nach spitzen
Steinen oder Gegenständen wie Glasscherben ab, denn
sie landen schnell in der Pfote und können zu schmerzhaften Verletzungen führen. Achte immer darauf, ob
Schwimmen auch für Hunde erlaubt ist, in Naturschutzgebieten gilt meist ein generelles Verbot.

• Frisches Trinkwasser sollte bei keinem Ausflug
fehlen. Praktisch ist hierfür der best friends
Reisenapf. Durch einen Karabiner kannst Du ihn
prima an Rucksack oder Tasche befestigen.
• Du benötigst ein Handtuch? Dein Hund allerdings
auch. Hierzu empfehlen wir Dir das best friends
Fellpflegetuch, es nimmt Wasser schnell auf und
pflegt das Fell.
• Eine Decke zum Sonnen darf nicht fehlen. Super
für unterwegs ist die best friends Reisedecke.
• Manche Hunde bekommen an Stellen ohne Fell
schnell einen Sonnenbrand. Pack einfach unsere
best friends SUNLOTION für Hunde ein.
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Apportieren leicht gemacht!
Mach Dein Training spannend und stärke
spielerisch die Bindung zu Deinem Hund.

Super praktisch!
Du musst keine lästigen Verpackungen mehr
mitnehmen, es fällt kein Müll an, der unterwegs
entsorgt werden muss. Zwei stabile Karabiner
sorgen für Halt an Deiner Hose.

Kleine Helfer im Sommer.
Schützt Deinen Hund vor Sonnenbrand und kühlt bei
Insektenstichen oder lästigen Zeckenbissen.

INSEKTENSTICHE - WAS TUN?
Im Sommer summt es überall: Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen und Stechmücken sind ab jetzt unsere
ständigen Begleiter. Also was tun, wenn Dein Hund
gestochen wird? Meist erkennst Du es daran, dass er
plötzlich humpelt, aufjault oder hektisch beginnt, eine
Körperstelle zu lecken. Suche auf der Haut Deines Tiers
nach nach Schwellungen und Rötungen. Bei Bienenstichen bleibt meist ein Stachel in der Einstichstelle,
diesen entfernt man am besten ganz zaghaft mit einer
Pinzette. Meist reicht es aus, die Stelle nun zu kühlen
oder einen beruhignenden Balsam aufzutragen, um den
Juckreiz zu lindern und Entzündungen vorzubeugen.
Sollte Dein Hund allerdings allergisch auf Insektenstiche
reagieren, ist umgehend ein Tierarztbesuch notwendig.
Vorsicht, falls Dein Hund nach fliegenden Insekten
schnappt, solltest Du es am besten direkt unterbinden,
um Stiche im Rachenbreich zu vermeiden. Diese können
zu starken Schwellungen führen und im schlimmsten
Fall Atembeschwerden und Erstickungssymptome verursachen. Auch hier ist ist ein sofort ein Tierarztbesuch
ratsam.

WEN MAN UNTERWEGS NOCH SO TRIFFT.
Wenn Du mit deinem Hund in den Bergen unterwegs bist,
wirst du zwangsläufig auch auf Kühe treffen. Weißt Du,
wie man sich in diesem Fall verhält? Eine freilaufenede
Herde kann unter Umständen auch für Dich und Deinen
Hund gefährlich werden. Von Milchkühen geht eher
wenig Gefahr aus, da sie den Kontakt mit Menschen und
anderen Tieren meist gewohnt sind. Vorsicht ist jedoch
geboten, wenn in der Herde Mutterkühe und Kälber
zusammen sind. Sehen Sie in Dir und Deinem Begleiter
eine Gefahr, greifen sie an. Halte deshalb Abstand!
Bist du mit einem unerfahrenen Hund unterwegs und
begegnest nicht eingezäunten Rindern, ist ein direktes
Aufeinandertreffen ebenfalls zu vermeiden. Leine Deinen
Hund am besten an und führe ihn nah an Deinen Beinen
an der von der Herde abgewandten Seite vorbei. Bleibst
Du auf den vorgeschriebenen Wegen, laufen diese Begegnungen meist unproblematisch ab.

#prowinbestfriends
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Kontrolliere nach jedem Hundeschwimmen
die Ohren und Pfoten Deines Hundes.
Achte bei der Ausflugsplanung immer darauf,
dass Wege hundegeeignet sind und es auch
schattige Passagen gibt. In der Mittagssonne
solltest Du unbedingt Pausen einplanen.
Zeckenkontrolle nach jedem Ausflug und
Spaziergang ist ein absolutes Muss.
Hinterlasse keinen Müll in der Natur
und denk daran, Deinen Hund anzuleinen,
wo es angebracht und erwünscht ist.
Sorge unterwegs immer für ausreichend
Futter und Trinkwasser.

TRAINING UNTERWEGS
Um die Outdoor-Zeit für Dich und Deinen besten Freund
noch spannender zu machen, hilft es, frische Impulse in
Dein bisheriges Training zu bringen. Hast Du es schon
einmal mit Apportiertraining versucht? Wir sagen Dir,
wie es geht! Du benötigst zum einen unseren neuen
best friends Snackdummy, dazu ein paar gut riechende
Snacks, wie zum Beispiel unsere Beef Sticks, und schon
kann es losgehen. Zeige Deinem Hund als Erstes, wie Du
den Dummy befüllst. Kommt er neugierig zu Dir, lass
ihn schnuppern und gib ihm seine erste Belohnung.
Wiederhole dies am besten ein paar Mal. Jetzt kannst
Du mit dem eigentlichen Training beginnen.

Jedes Aufnehmen, Herumtragen oder Herbeibringen
des Dummys sollte direkt belohnt werden. Dein Hund
soll verinnerlichen, dass er nur mit Deiner Hilfe an die
Leckerlis kommt. Damit machst Du Dich interessant
und stärkst die Bindung zwischen Euch. Das klappt
soweit? Dann kannst Du einen Schritt weiter gehen.
Wichtig ist der Verbleib neben Dir, wenn Du den Snackdummy wirfst. Am besten verdeutlichst Du dies mit
einem Kommando wie zum Beispiel „Bleib“. Hierzu
kann Dir am Anfang auch eine zweite Person helfen.
Nach dem Werfen kommt das Kommando „Bring“ ins
Spiel. Bringt er den Beutel artig zurück, erfolgt mit
dem Wort „Aus“ das letzte Kommando. Gibt er Dir den
Snackdummy, wird er wohlverdient belohnt.

Tipp für Profis!
Ihr seid bereits Fortgeschrittene beim
Apportieren? Dann vergößere die Distanz
um ein paar Meter oder verlege Euer Training in eine hohe Wiese. Dein Hund muss
sich nun mehr auf seinen Geruchssinn
verlassen und wird mehr gefordert.

Mein Premiumkundencode:

Lerne nicht nur die Welt da draußen, sondern
auch unsere Produktwelt rund um PremiumTiernahrung, -Pflege und -Zubehör kennen.
Nähere Infos bekommst Du bei Deiner
proWIN Beratung! Deine Lieblingsprodukte kannst
Du später auch ganz einfach online bestellen auf
www.prowin-bestfriends.net

Meine proWIN Beratung
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UND INSTAGRAM. MARKIERE
UNS IN DEINEN BEITRÄGEN.
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