Hundebekleidung
Die kalte Jahreszeit ist wieder angebrochen und wir packen uns warm ein, um ihr zu
trotzen.
Auch unsere Hunde frieren manchmal, weil sie (noch) ganz klein sind, älteren
Semsters, krank oder nicht ausreichend durch ihr Fellkleid geschützt sind. Viele
Windhunde oder generell oft Hunde aus wärmeren Gefilden beispielsweise mit wenig
oder ohne Unterwolle frieren schnell. Ebenso Hunde, die sich eine ganze Weile nicht
bewegen.
Bemerken Sie also bei Ihrem Hund, dass er friert und zittert, sollten Sie sich passende
Kleidung für ihn zulegen. Hierbei ist weniger auf Modetrends, als vielmehr auf
praktischen Nutzen zu achten. Kapuzen zum Beispiel stören in der Regel mehr, als sie
nutzen. Außerdem kann die damit stark veränderte Silhouette andere Hunde sehr
irritieren. Ebenso die Farben sollten mit Bedacht gewählt werden. In der Dunkelheit
und
im
Straßenverkehr
machen
Warnfarben
und
Reflektorstreifen
aus
Sicherheitsgründen durchaus Sinn. Treffen Sie hingegen Hundefreunde fernab von
jeglichem Straßenverkehr und an hellichtem Tag, wirken zum Hund passende, also
dezente Farben weniger irritierend auf Hunde, die gegebenenfalls noch keine
Berührung mit "angezogenen" Hunden hatten, somit auch weniger "komisch"
reagieren.
Was soll der Mantel können? Friert Ihr Hund, wenn er nass wird, obwohl es ein milder
Tag ist? Dann hilft vorbeugend oft schon ein leichter, wasserdichter Mantel. Es gibt
aber auch warm gefütterte, dicke Mäntel, welche mit "Ärmeln", aus Fleece,
Baumwolle, etc..
In jedem Fall sollten Sie Ihren Hund nicht frieren lassen! Wir kennen doch alle von uns
selbst, wie furchtbar unangenehm es ist einmal so richtig durchzufrieren. Den Hunden
geht es da ganz genauso! Auch Erfrierungen sind gar nicht so selten, zum Beispiel an
langen Schlappohren. Auch Hunde können sich erkälten oder schnell eine
schmerzhafte Blasenentzündung bekommen, die eine intensive tierärztliche
Behandlung erfordert.
Fazit: Kann sich Ihr Hund durch nicht ausreichend produzierte Unterwolle nicht warm
genug halten, sollten Sie sich Hundekleidung zulegen!
Nützliche
weiterführende
Informationen
und
Links
zu
empfehlenswerten
Herstellern/Vertreibern:
galgoholiker.wordpress.com/2017/11/02/windhundwinter/
galgoholiker.wordpress.com/201…/waermebilder-die-zweite/
hurtta.com/global_de/produkte zooplus.de/shop/hunde/hundebek…
button&utm_term=dog_cloth
Sollten Sie sich für Kleidung aus dem Internet entscheiden, schauen Sie doch mal, ob
Sie über den ausgewählten Shop völlig ohne Mehrkosten auch noch etwas Gutes für
den Tierschutz tun können, wie durch Partnerprämien für PfotenNot e.V.:
pfotennot.de/ihre-hilfe/

