
Alles für den Hund

Haltung, Pflege, Erziehung

Wenn sie freudig mit dem Schwanz wedelnd schon an der Haustüre
warten und eifrig das geworfene Spielzeug wiederbringen – gibt es
bessere tierische Mitbewohner als Hunde? Kein Wunder, dass die
treuen Vierbeiner als Haustiere immer mehr Menschen erfreuen. Was
bei der Haltung alles zu beachten ist, verrät das umfassende
Praxisbuch  Alles für den Hund.

Der Band enthält kompetenten und vor allem praxisnahen Expertenrat
zu allen Themen, die Hundebesitzer beschäftigen. Sämtliche Aspekte
werden dabei anschaulich mit Hilfe von über 500 Farbfotografien
aufbereitet. Neben der Grundausstattung geht das Buch zunächst auf
die Wahl der geeigneten Rasse ein und gibt Tipps, wie sich Haus und
Wohnung hundesicher gestalten lassen. Die tägliche Pflege von der
Ernährung über die Fellpflege bis hin zur Beschäftigung des Hundes
wird ebenfalls anschaulich erklärt. Der Erziehung des Hundes widmet
sich ein eigener Abschnitt, in dem verschiedene Kommandos und
deren Anwendung erläutert werden, aber auch typische Verhaltenseweisen des Hundes.
 
Ein Gesundheitskapitel hält Tipps zu notwendigen Impfungen und Untersuchungen parat und zeigt, wie
man Krankheiten vorbeugen kann. Symptom-Checklisten helfen bei der richtigen Diagnose der Krankheit.
Für Notfälle bietet ein Kapitel Ratschläge zur Ersten Hilfe, zum Beispiel bei Stichen oder Verletzungen.
Wer gerne noch mehr pelzige Mitbewohner möchte, findet in diesem Band auch eine kurze Einführung in
die Hundezucht.
 
Der kompakte Ratgeber bietet umfassendes Praxiswissen zu allen wichtigen Aspekten der
Hundehaltung, ob die Anschaffung eines Vierbeiners erst in Planung ist und man sich vor der
Entscheidung mehr Informationen holen möchte, oder als Hundebesitzer gerne noch mehr über sein
Haustier wissen möchte.
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