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Vitakraft
SCHWEIZ Cat

Cat Yums
Saftige Häppchen
mit hohem
Fleischanteil (>70%)
In den Sorten
Lachs, Käse oder
Leberwurst
Zuckerfreie Rezeptur

Der Präsident
meint . . .

Le président
est d'avis . . .

. . . dass es schon verwundert, wie die in der
letzten Arche gemachte Ankündigung des
Rücktritts aufgenommen wurde. Eigentlich
gar nicht. Ich erwartete ja nun keinen
Ansturm an Personen, die sich für dieses
Amt bewerben wollten und auch nicht
das grosse «nein, das kannst du uns nicht
antun». Aber zumindest ein «ja da müssen
wir doch mal anfangen über die Zeit nach
dir nachzudenken».
Aber wahrscheinlich ist der Zeitpunkt ja
noch viel zu weit weg oder «na ja, der Felix
wird's sich doch sicher noch Mals überlegen».
Da muss ich diejenigen enttäuschen, mein
Entschluss steht fest, 2017 ist Schluss. Also
eigentlich so viel Zeit bleibt nicht mehr.

. . . que l’effet produit par l’annonce de mon
départ dans le dernier numéro de l’Arche
est plutôt étonnant. En fait, il n’y en a pas eu.
Certes, je ne m’attendais pas à ce que les gens
se bousculent pour le poste, ni à ce que tout
le monde dise «Non, tu ne peux pas nous faire
çà». Mais au moins une réaction comme «il
va falloir commencer à réfléchir à la période
après toi».
Peut-être que le moment est encore trop
éloigné pour certains ou que d’autres pensent
„Félix va certainement revenir sur sa décision".
Ces derniers seront déçus car ma décision est
sans appel, j’arrêterai en 2017. En fait, une
échéance pas si lointaine.

. . . dass im Verband wieder alles auf Prüfungen
steht. Endqualifikationen sind im Gange. Ebenso
die Prüfungen im Weiterbildungskurs. Unsere
Experten haben alle Hände voll zu tun auch für
die, die das erste Mal Prüfungen abnehmen,
heisst es das Gelernte richtig an zu wenden.
Zum Wohle der zu Prüfenden und unserer
Branche. Denn gut ausgebildetes Personal ist
eine der wichtigen Voraussetzungen, um im
Markt bestehen zu können

. . . que dans l’association le temps est à nouveau aux examens. Les qualifications finales
sont en cours. De même que les examens
des formations professionnelles. Nos experts
ont tous énormément de travail, et pour ceux
qui s’attèlent aux examens pour la première
fois, il s’agit d’appliquer correctement ce qu’ils
ont appris. Pour le bien des candidats et de
la branche. Car un personnel bien formé est
l’une des conditions indispensables pour rester
sur le marché.

In diesem Sinne
Ihr Felix Weck

Cordialement
Felix Weck

Nicht vergessen:
Anmeldungen für üK 2 und 3
Anmeldeformulare aus der Arche 1-15 verwenden
oder von unserer Website www.vzfs.ch unter "Downloads" herunterladen. Danke.

Fortbildungskurse.

Zusatzkurse wegen der grossen Nachfrage!
Für Tierpfleger/-innen mit Fähigkeitsausweis des BVET, Fachrichtung Zoofachhandel
Diese Kurse sind nicht nur für Tierpfleger/-innen sondern für alle interessierten Personen.
Auf Grund des grossen Erfolges und der regen Nachfrage bei den beiden Kurse im März, zum Teil
konnten nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden, führt der VZFS nochmals zwei Kurse, analog denen im März, im Oktober durch. Also, anmelden, denn auch hier ist die Platzzahl beschränkt
Donnerstag,
Freitag,
Kurs:
Referntin:

Kursinhalt:

Kursort:
Dauer:

22. Oktober 2015
23. Oktober 2015
Fellpflege bei Hunden und Katzen
Ute Klein
Sie führt ihren eigenen Hundesalon Kiki
Sie ist Vorsitzende der ZZF Fachgruppe «Heimtierpflege im Salon» und
Vizepräsidentin des ZZF Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands
• Was sind Haare, was ein Fell, verschiedene Haar- und Fellqualitäten
• Welche Rasse hat welchen Felltyp
• Fellpflegeprodukte, wozu sie sich eignen und wozu nicht
• Vorgehensweise bei der Fellpflege
• Tipps und Tricks, warum und wie muss der Tierhalter beraten werden
Frau Klein wird uns auch den korrekten Einsatz
am lebenden Tier demonstrieren
VZFS-Schulungszentrum Basel, Güterstrasse 199, 4053 Basel
9.15 -16.30 Uhr

Neu. Anmeldung bitte mit dem Formular auf unserer Website!
Sie finden dieses Formular unter «Schulungstermine» auf der Homepage. Wählen sie «Alle Schulungstermine anzeigen». Klicken sie dort den entsprechenden Kurs an und dann unten auf dessen
Site den Button «Anmeldeformular».
Anmeldefrist: 4 Wochen vor Kursdatum. Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Kosten Tageskurse: Mitglieder CHF 250.–, Nichtmitglieder CHF 350.–
Kostenfolge bei Abmeldung vor Kursbeginn (vK):
bis 2 Wochen vK ohne Kostenfolge,
in der 2. Woche vK 50%,
in der 1. Woche vK 100% der Kursgebühr.
Kursort: Schulungszentrum VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel
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Da gings ums Fell und ans Fell.

Nein nicht den zahlreichen Teilnehmenden
unseres Fortbildungskurses «Fellpflege bei
Hunden und Katzen» Tierfelle sind Wunder
an Vielfältigkeit, das führte Frau Ute Klein allen
bildhaft und praktisch vor Augen. Beiden Kurs
waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, so
dass wir demnächst zwei weitere durchführen
werden. Frau Klein zeigte höchst informativ
und spannend auf, dass Fell nicht gleich Fell ist
und was das für die Pflege bedeutet. Da der
Kurs darauf ausgerichtet ist, den Teilnehmenden Wissen zu vermitteln, mit dem sie dann
ihren Kunden umfassendere und vertieftere
Auskunft und Beratung bieten können, waren
auch die unterschiedlichen Produkte zur Fellpflege und deren Anwendung ein wichtiges
Thema. Und all das gab's nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis. Frau Klein zeigte
an verschiedenen Hunden die Unterschiede
der Felltypen und liess die Teilnehmenden diese auch «fühlen» und demonstrierte die dafür
notwendigen Utensilien sowie deren richtige
Anwendung. Diese beiden Kurse waren rundherum ein voller Erfolg, dank dem fundierten
Wissen von Frau Klein und ihrer positiven und
angenehmen Art – gemäss Äusserungen von
Teilnehmenden – ihr Wissen zu vermitteln.

2-15

Ute Klein
Sie weiss wovon sie spricht, denn sie betreibt den
eigenen Hundesalon «Kiki» und ist so Tag für Tag
mit dem Thema Fellpflege konfrontiert.
Daneben ist sie Vizepräsidentin des ZZF, Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. und dort mitverantwortlich für die
Fachgruppe Heimtierpflege im Salon, Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung
Ausserdem hat sie selber Hunde und zwar Havaneser. Diese Rasse stammt aus der westlichen
Mittelmeergegend. Offenbar wurden diese Hunde frühzeitig durch italienische Überseekapitäne
in Kuba eingeführt. Inzwischen sind sie dort ausgestorben; einige Nachkommen haben in den
USA überlebt. Heute ist der Havaneser in der ganzen Welt beliebt, wohl auch deshalb, weil es ihn,
im Unterschied zu den nur weiss gezüchteten

Solche Erfolge ermutigen uns vom Verband
trotz des grossen Aufwands für und in die
Organisation und Durchführung solcher Kurse,
auf dem eingeschlagenen Weg von Qualität
und Professionalität weiter zu machen und
auch dazu, Erfolge auch immer als Herausforderung zur dauernden Verbesserung zu betrachten.

anderen Bichons (Malteser, Bologneser, Bichon
Frisé), in vielen Farben gibt.
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Die neue VZFS Website ist online!

dungen direkt ausfüllen und
absenden also kein Ausdrucken, von Hand ausfüllen
und mit der Post versenden
mehr. Also heutzeitig auftreten und die Annehmlichkeiten, die uns die elektronischen Medien erlauben, voll
ausschöpfen.
Die für dieses Projekt Verantwortlichen hoffen nun
all diese Vorgaben mit der
neuen Website zu erfüllen
und dem User ein Werkzeug
an die Hand zu geben, das
ihm die Kommunikation mit
dem Verband vereinfacht
und den Besucher schnell
und unkompliziert zu den
von ihm gewünschten Informationen bringt.
Was lange währt, ist jetzt online. Unsere neue
Website. Es wurde Zeit für ein neues Gesicht
unseres Verbandes. Ein junges Publikum sollte
sie ansprechen, dafür musste sie auch «responsive» sein also sich allen Geräteformaten vom
PC bis zum Smartphone anpassen.

Neu und wichtig!
Newsletter.
Auf unserer neuen Website gibt's jetzt auch die
Möglichkeit sich für den Newsletter zu registrieren und somit aktuelle Informationen rund
um den Zoofachhandel direkt zu erhalten. Unter dem Button Newsletter ganz rechts oben
öffnet sich ein Registrationsformular.

Die Informationen sollten übersichtlich dargestellt und schnell erreichbar sein.
Ausserdem sollten auch die unterschiedlichen
Formulare, Anmeldungen und Grundlageninformationen zum Verband so sein, dass alles
online bearbeitet werden kann, z.B. die Anmel-

Bitte ausfüllen und absenden, so sind sie immer up to date, was die Heimtierbranche, den
Verband sowie den Zoofachhandel anbelangt.
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Cours pour l’obtention du certificat
de compétences pour la vente
de produits chimiques.
Maintenant en Romandie également !
Une histoire à succès pour l’Association
des Etablissements Zoologiques Suisses
(AEZS)

vendez des produits chimiques dans votre
établissement.
Dans les commerces zoologiques, on trouve
des produits chimiques corrosifs ou ayant
d’autres propriétés dangereuses. La législation
exige donc de la part du vendeur des compétences pour conseiller les clients.

L’AEZS a elle-même pris en charge l’organisation
et la réalisation de ce cours. Ainsi, il répond de
manière optimale aux besoins et aux exigences spécifiques à la vente dans les commerces
zoologiques et les participants profitent au
maximum des connaissances transmises.

Les principaux éléments du cours sont les
suivants :
Conseils à la clientèle
Conditions de vente en général
Caractérisation des produits chimiques
Fiches de données de sécurité
Obligations du fabricant
Règlementation des produits biocides
A l’issue de cette journée de formation, les
participants sont soumis à un test qui, passé
avec succès, donne droit à un certificat de
compétences.

Six cours ont déjà eu lieu en Suisse Allémanique.
La forte demande ainsi que le succès des cours
auprès des participants, mais aussi l’importance
de ce cours pour que les produits chimiques
puissent être vendus légalement dans un
commerce zoologique ont incité l’association
à proposer également ce cours en Romandie
en français.
Pourquoi ce cours est-il important si vous

Je suis intéressé(e) par ce cours | Date 2ème semestre 2015, à Lausanne
Prénom

Nom

Rue

CP/Lieu

Entrprise
e-Mail
Téléfon

2-15

Date/Signature

Merci de bien vouloir renvoyer votre inscription dûment remplie à l’adresse suivante:
VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel, par Fax : +41 61 363 25 74 | Ou par Mail à: info@vzfs.ch
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Eine Produktinformation der Firma Vitakraft

Vitakraft Neuheiten
Neues Design, neue Rezepturen, neue Trends,
attraktive Neuheiten.
Die Themen „Belohnen und Verwöhnen“ bei
Katze und Hund stehen bei Vitakraft hoch
im Kurs.
Heute stellen wir Ihnen die ersten aktuellen
Neuheiten vor.

Knuspriger Müsli-Snack mit Fleisch!
Æ einzigartiger Hunde Snack
Die neuen Crunchy Cubes sind herrlich knusprige Müsli-Snacks, die gleichzeitig fleischig
schmecken und einen Zahnpflege-Effekt inklusive bieten: Pyrophosphate binden das
im Speichel enthaltene Calcium und bremsen dadurch aktiv die Neuentstehung von
Zahnstein. Grüntee-Extrakt vermindert zudem
das Bakterienwachstum im Maul und damit
auch den Maulgeruch.
Dadurch überzeugt zudem der hohe
Fleischanteil von über 40%. Die Müsli-Snacks
sind in den zuckerfreien Sorten Geflügel und
Geflügel&Minzöl (für frischen Atem) erhältlich.

Die köstlich gefüllten Cat Yums
Æ darauf stehen die Katzen
Die saftigen Häppchen werden mit besten
Zutaten in einem einzigartigen Verfahren hergestellt und schonend im Ofen gegart. Sie
überzeugen durch die schmackhafte Füllung
und einem hohen Fleischanteil. Die fleischigen
Cat Yums gibt es in den zuckerfreien Sorten
Lachs, Käse und Leberwurst. Jeder Bissen ist
so zart und saftig, dass jede Katze sie liebend
gern vernaschen wird!

Über weitere Neuheiten halten wir Sie auf unserer Internetseite auf dem Laufenden
www.vitakraft.ch.
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Pauschal
Verurteilung?

2-15

sucht wurde, analog dem
politischen Enthüllungsjournalismus und verantwortungsvolles journalistisches Vorgehen einer
Sensationslust geopfert
wurde. Ausserdem kann
man sich die Frage nicht
verkneifen, ob der STS
diese Art von Boulevardjournalismus nötig hat,
um seine Stellung und Arbeit zu dokumentieren oder gar zu rechtfertigen. Auch kann man
davon ausgehen, dass sich der Verursacher
dieser Artikel kaum Gedanken gemacht hat,
was eine solche Berichterstattung für die seriösen Zoofachgeschäfte bedeutet. Dies kann
durchaus bis Abnahme der Verkäufe und eben
zu Vertrauensverlust bei ihren Kunden führen.

An der letzten Hauptversammlung am 23. März war auch der
VZFS Label ein Thema. Das heisst
eigentlich die Kontrollen dafür.
Oder noch anders, wieso brauchen
wir ein Qualitätslabel und die aufwendigen Kontrollen dazu – und
das schon seit 1990 – wenn der
Schweizer Tierschutz uns als Zoofachgeschäfte in corpore als «Tierquäler» und
«unseriöse Geschäftemacher auf dem Rücken
unschuldiger Tiere» hinstellt. Dies auf Grund
von Stichproben, die er durchgeführt hat aber
daraus nur schlechte Beispiele – namentlich –
veröffentlicht. Schwarze Schafe respektive Verfehlungen können nicht immer ausgeschlossen werden, sollten aber nicht vorkommen
und solche Veröffentlichungen helfen diese zu
erkennen und auszumerzen. Nicht die feine Art
ist es aber, nur das Böse anzuprangern, ohne
dieses in einen grösseren Kontext zu stellen
und die Grössenordnung von Gut und Böse zu
benennen, damit klar wird, wie klein die Verfehlungen gemessen am Gesamtangebot der
Zoofachgeschäfte sind. Und wie gross die Aufwendungen jedes einzelnen Zoofachgeschäfts
sind, die umfangreichen, vom Verband selber
erlassenen Qualitätskriterien – sie gehen weit
über die Vorgaben des Tierschutzgesetz hinaus – zu erfüllen. Der Verband führt dazu entsprechende, jährliche Kontrollen durch.

Diese Art der Berichterstattung verunsichert
die Kunden aber sie demotiviert auch unsere
Mitglieder und daher ist es verständlich, wenn
sie sich vor einem solchen Hintergrund – wieso soll ich mir Mühe geben, wenn selbst ein
STS als ehemaliger Partner nicht differenzieren
kann und wahrscheinlich auch nicht will und
alle in einen Topf wirft – nicht mehr wollen und
deshalb an der Hauptversammlung beschlossen wurde die Labelkontrollen ein zu stellen.
Wobei der Verband hofft, dass auch ohne
Kontrollen, die im Labelkatalog festgelegten
Kriterien, Leitlinien bleiben für den Umgang mit
unseren Partnern den Heimtieren aber auch für
den mit unseren Kundinnen und Kunden.

Auch hat der STS nie das Gespräch vor der
Veröffentlichung der Artikel mit den Verantwortlichen des VZFS gesucht. Da muss man
sich schon fragen, ob hier die Sensation ge-
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Die Chance nutzen. Jetzt anmelden!
Weiterbildungskurs Detailhandelsfachleute 2015

Anerkannt vom Bundesamt für Veterinärwesen nach Art. 103, b TSchV (vormals Tierpfleger - Kurs)
Kursbeginn
Kursort
Kurskosten

August 2015
VZFS-Schulungszenter, Güterstrasse 205, 4053 Basel
Mitglieder
CHF 4'500.– inkl. Kursunterlagen
Nichtmitglieder
CHF 6'000.– inkl. Kursunterlagen
(zahlbar vor Kursbeginn)

Anmeldeschluss: Montag, 13. Juli 2015
Bitte verwenden sie das Anmeldeformular aus der Arche 1-15
oder laden sie es von unserer Webseite herrunter. www.vzfs.ch

Völlig ausgefüllte Anmeldung per Post senden an: VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Per Fax an: +41 61 363 25 74 | Oder alle Angaben per Mail an: info@vzfs.ch

Profiter de la chance. Inscrivez-vous maintenant !
Cours de perfectionnement pour
des spécialistes du commerce de détail 2015
Approuvé par l’Office fédéral vétérinaire selon Art. 103, b TschV
(anciennement cours pour employé pour des soins d’animaux)

Début du cours Septembre 2015
Lieu du cours Lausanne
Frais du cours Membre
CHF 4'500.–, y compris matériel du cours
Non-membre CHF 6'000.–, y compris matériel du cours
(payable avant le début du cours)

Fin d’inscription : Lundi 13 juillet 2015
S'il vous plaît utiliser le formulaire d'inscription de l'arche 1-15
ou le télécharger sur notre site web www.vzfs.ch

Envoyez le formulaire d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante: VZFS, Güterstr. 199,
4053 Basel | Par fax: +41 61 363 25 74 | Ou tous les détails par email à: info@vzfs.ch
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La Confédération prend des mesures face
à la possible apparition d’une mycose menaçant
les salamandres et les tritons indigènes
L’origine de cette pathologie est imputée à
des salamandres asiatiques, dont les populations sont touchées par le champignon depuis
longtemps. Le commerce international de ces
espèces serait responsable de son introduction
en Europe.
Conformément à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore
protégées (LCITES ; RS 453), l’importation
de salamandres et de tritons en Suisse est
soumise à autorisation.
Aussi, en guise de mesure préventive visant à
empêcher l’introduction de cette pathologie
extrêmement contagieuse et à protéger les
populations indigènes de salamandres et de
triton, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (OSAV) ne délivrera
plus aucune autorisation d’importation pour
ces espèces jusqu’à nouvel ordre.
www.cites.ch

Les pathologies nouvelles et extrêmement
contagieuses sont de plus en plus souvent
considérées comme responsables de la disparition d’espèces à l’échelle internationale.
Dernier exemple en date: l’apparition d’un
chytride en Europe. Les découvertes récentes
montrent que ce champignon représente un
danger de taille pour les salamandres et les
tritons vivant à l’état sauvage. Il a en effet
provoqué le déclin de la population de salamandres tachetées aux Pays-Bas, dont 96 %
ont été détruits en l’espace de trois ans (entre
2010 et 2013).
La cause précise de cette hécatombe a pu être
identifiée sans le moindre de doute: il s’agit du
champignon Batrachochytrium salamandrivorans. Cette variété est une proche cousine de
Batrachochytrium dendrobatidis, connue pour
constituer une menace envers les populations
de batraciens dans le monde entier.
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Frage an die Ausbildungsbetriebe:

2-15

Wie zufrieden sind sie mit der
Grundbildung ihrer Auszubildenden
im Dualen System
Der Verband hat ja eine Leistungsvereinbarung mit den Kantonen
über die Durchführung der Grundbildung der Auszubildenden im
Detailhandel für den Zoofachhandel. Seit der Übernahme dieser
Aufgabe ist jetzt einige Zeit vergangen und es interessiert nun
die im Verband für diese Aufgabe zuständigen Verantwortlichen, wie die Zufriedenheit
draussen in den Ausbildungsbetrieben aussieht. Dies um
einen aktuellen Überblick zu
erhalten, vor allem aber um,
falls es Korrekturen oder Verbesserungen bräuchte, diese
auf ihre Umsetzbarkeit hin
zu prüfen und gegebenenfalls einfliessen zu lassen. Daher unsere
Bitte, teilen sie uns doch ihren «Zufriedenheitsstatus» mit.
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Verwenden sie bitte das auf unserer Website
www.vzfs.ch unter Downloads vorhandene
Formular:
«Arbeitgeber Kursbeurteilung Exel»

Mitarbeit!

Für ihre wichtige Mitarbeit schon jetzt ein herzliches Dankeschön.

Laufend interessante Stellenangebote
für fachkundige Tierliebhaber mit
Verkaufsflair!
Sind Tiere für Sie die
Dann kommen Sie zur

www.qualipet.ch/jobs
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Nr.1

NEU

Mehr als nur natürliche Zutaten

Natürliche Zutaten perfekt ausgewogen*

100 %

Frisches Huhn als Hauptzutat
Fettarmes Protein

AUSGEWOGENE

Gemüse

ERNÄHRUNG

Vitamine und Mineralstoffe

Leinsamen

GELD

ZURÜCK

Mais • Weizen • Soja
Ohne Zusatz von künstlichen
Farb-, Geschmacks- oder
Konservierungsstoffen

Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren

GARANTIERT
ODER

OHNE

Naturreis
Gesunde Verdauung

Cranberries
Antioxidantien

Eier
Aminosäuren

HERVORRAGENDER
GESCHMACK,

DEN TIERE LIEBEN

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt oder im Zoofachhandel
www.hillspet.ch
W

E

L

T

W

E

I

T

VON TIERÄRZTEN
E M P F O H L E N

www.facebook.com/hillspet.ch
*Natürliche Zutaten plus Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren.
Zutaten unterscheiden sich je nach Ideal Balance Produkt.
™Marken von Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2015

Feinkost für Hunde und Katzen
delisse.ch
Eric Schweizer AG, CH-3602 Thun, www.ericschweizer.ch

Delisse_Katze_Inserat_127x90mm.indd 1

15.05.2015 12:35:08

Kopfnüsse zum Schluss
7
5 8
1 9 8
1
2
1 7
8 6
4
4
7 6
3
2
9

6
3 7

3

1 7

9
2
9 7

1
6

3 5
8
5 1 4 6

8
9
7 2 4
6
5
4

8

2
8 1
7
9
4
5
3
2

4 2
4
8
6 7
2
1
4
9 8
5

7

4 2
5 1
7
2
9
5
8
5
4
8
9

8
3
6
8
1

6 9

2 7 1 3 6
3 1

E-mail
info@vzfs.ch
Redaktion, Design, Inseratenmanagement
Hanjo Kunzelmann
bkkbasel
Westquaistrasse 60, 4057 Basel
Tel: 061 387 11 82, Fax: 061 387 11 22
kunzelmann@bkkbasel.ch
www.bkkbasel.ch
Materialbestellungen
Frau Monica Ravljen,
Fax 041 790 79 02

Impressum
Herausgeber
VZFS,
Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz
Sekretariat: Güterstr. 199, 4053 Basel
Tel: 061 363 25 70,
Fax: 061 363 25 74
Redaktioneller Beirat
Felix Weck
Homepage
www.vzfs.ch

15

5
2
6 4

Ihr Heimtierbedarfs-Logistikpartner

Wety Bademantel für Hunde

Wety

In 5 Grössen erhältlich:
Mikrofaser-Technologie. Wasser und Feuchtigkeit
werden aus dem Fell des Hundes absorbiert.
Mit Klettverschlussriemen und Kordelstopper zur
schnellen, einfachen Verwendung und Anpassung.
– Schützt Möbel, Teppiche und Autositze
– Trocknet und wärmt den Hund;
er wird beruhigt und fühlt sich sicher
– Eliminiert den Geruch nasser Hunde

C
A
B

XS

Kleine Welpen
aller Rassen

S

Jack Russell,
Cocker-Spaniel,
Boston-Terrier

M

Dalmatiner, Boxer

L

Labrador,
Golden Retriever, Setter

XL

Neufundländer,
Bernhardiner,
Pyrenäen-Berghund
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