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F Ü R  S I E  A U F G E S T Ö B E R T

Weil ein Leben ohne Hund ein Hundeleben ist und wir ganz verliebt in unsere Lieblinge sind, 
verwöhnen wir sie, wo immer es geht, und gönnen uns die eine 

oder andere Kleinigkeit, die uns an sie erinnert

Köstliche Bescherung

Für Leckermäuler  
Kleine Präsente erhalten die 

Freundschaft, auch die zwischen 
Mensch und Hund. Besonderes Interesse 

werden dabei immer die essbaren Mit-
bringsel wecken. Wie wäre es daher an 

Weihnachten mit selbst gemachten Kek-
sen? Natürlich ohne Zutaten wie Zucker 

oder Schokolade. Die „Häppsche“- 
Mischung im Glas enthält Haferflocken, 
Weizenmehl und einen Hauch Zimt. An 
dem Set mit Ausstecher in Form eines 

Terriers – wahlweise mit Pudel, Bernhar-
diner, Dackel oder Knochen erhältlich – 
werden auch Herrchen und Frauchen  

Gefallen finden. Ca. 6 Euro.  
www.sweetandsavoryde.etsy.com

Mit Glanz & Glitzer

Festlich herausgeputzt
Wenn wir im Dezember die wohlgehüteten 
Schachteln mit Christbaumschmuck vom 
Dachboden holen, ist das fast ein magi-
sches Ereignis: Einmal im Jahr richtig aus 

dem Vollen schöpfen, die Welt wieder  
mit Kinderaugen sehen! Zu traditionellen 
Kugeln, die bereits an Großmutters Tanne 
hingen, haben sich im Lauf der Zeit neu-
ere Schätze gesellt. Manchmal entdeckt 
man vielleicht spontan etwas Ausgefalle-
nes, wie den Golden Retriever unter der 
Glaskuppel. Aber Vorsicht: Die glänzen-

den, zerbrechlichen „Bälle“ können  
für Haustiere verführerisch sein und  

gehören daher in unerreichbare  
Höhen. Ca. 8,20 Euro.  
www.albertandmoo.com

Bald ist es so weit

Türchen, öffne dich!
Was sich dahinter wohl verbergen mag? 
Gut, dass die Tage bis Heiligabend ge nau 

abgezählt sind. Oben: Der klassische  
Bildkalender verzaubert mit 24 stimmungs-

vollen Motiven am Sternenhimmel.  
Ca. 12 Euro. www.spiegelburg-shop.de  

Rechts: Das Kalenderbuch „Schnauzberts  
Winterreise“ hält bis Silvester sogar 31 Überraschungen bereit – darunter inspirierende 

Texte und Tipps zum Zusammenleben mit Hund, ein Lavendel-Süßmandel-Öl  
für Entspannungsübungen und ein Spielbrett mit Holzfigur. Mehr wird aber  

noch nicht verraten! Ca. 34 Euro. www.schnauzbert.de 

Einfach mal die Pfoten hochlegen

Zeit zum Kuscheln
Je kühler es draußen wird, umso mehr wissen wir einen 
gemütlichen Rückzugsort drinnen zu schätzen – für tie-

rische Mitbewohner gilt das genauso. Und jeder hat 
unterschiedliche Bedürfnisse: vom Welpen, der gern in 
einer plüschigen Höhle liegt, bis zum XXL-Hund, der sich zwi-
schen stabilen, stützenden Kissen wohlfühlt. Nicole Meins aus 

Hamburg hat eine variable Kollektion entwickelt, die sie nach und 
nach erweitert. Das moderne Design sowie passende Decken und 

Accessoires sorgen dafür, dass der 
Schlafplatz ein hübscher Teil der Einrichtung wird.  

Alle Bettchen bestehen aus robusten, hochwertigen Mate-
rialien und werden in ausgewählten Manufakturen gefer-
tigt. Die Bezüge sind abzieh- und maschinenwaschbar.  

www.dogsinthecity.de

Filz-Minis mit Seele

Zum Verwechseln 
ähnlich
„Bis Aslan sein gesamtes Fellvolumen 
von mir bekommt, sieht er ab und zu 
sehr wild aus“, sagt Angelika Stangl.  
Es ist erstaunlich, wie bei ihrer Arbeit 
mit Nadel und Schurwolle täuschend 
echte Hunde-Porträts entstehen. Jedes 
Detail, sogar der Gesichtsausdruck, stimmt. Um Kopf und Körper zu formen, muss  
die Textilkünstlerin immer wieder Fell einstacheln, abschneiden und wieder einstacheln.  
Als Vorlage dienen Fotos von den tierischen Originalen. www.marionetten-illusion.de

Hurra, es hat geschneit!

Winterferien in den Bergen
Was kann es Schöneres geben als eine Rodelpartie an weiß 

glitzernden Hängen? Den ganzen Tag im Schnee toben?  
Da sind sich verspielte Urlauber auf zwei und vier Beinen ab- 
solut einig. Aber auch Ruhe- und Erholungsuchende kommen 

im Salzburger Großarltal auf ihre Kosten. Abends geht es 
glücklich und erschöpft zurück ins „Feriendorf Holzleb’n“: 

Hier hat Sepp Fischbacher rund um den elterlichen Bauernhof 
zusammen mit seiner Familie 
acht Chalets gebaut und im  

alpinen Stil eingerichtet. Jedes  
verfügt über einen umzäunten 
Garten, was Hundebesitzer be-

sonders freut. Wer möchte, kann 
beim Ziegenfüttern helfen, Pony-

reiten ausprobieren oder den 
Waldlehrpfad hinterm Haus  
erkunden. www.holzlebn.at 

Klinik unter Palmen

Tierschutz in Sri Lanka
Auf der beliebten Urlaubsinsel gibt es etwa  

40 Millionen Straßenhunde, die kein sonniges 
Leben haben. Für bessere Chancen sorgt seit 

2007 die „Dog Care Clinic“ mit medizinischer 
Versorgung, Kastrations- und Impfprogram-
men sowie täglichen Füttertouren. Mit vier 
Rettungsfahrzeugen, die im ganzen Land 

unterwegs sind, sowie mehr als 40 angestell-
ten Ärzten und Pflegern zählt das Projekt mitt-
lerweile zu den größten seiner Art in Asien. Ein 

wichtiges Anliegen ist es, die Einheimischen 
für ein gutes Verhältnis zum Tier zu sensibili-
sieren. Dazu trägt unter anderem das Pro-

gramm „Rehome“ bei: Tausende Schützlinge 
wurden dadurch schon in Familien aufgenom-
men, die in diesem Rahmen ebenfalls Unter-
stützung erhalten. www.dogcare-clinic.com 

Fo
to

s:
 A

lb
er

t 
&

 M
oo

, C
op

pe
nr

at
h 

Ve
rl

ag
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, D

og
s 

in
 t

he
 C

it
y 

(2
),

 F
er

ie
nd

or
f H

ol
zl

eb
’n

 (
2)

, A
ng

el
ik

a 
St

an
gl

, S
w

ee
t 

an
d 

Sa
vo

ry
/e

ts
y,

 w
w

w
.d

og
ca

re
-c

lin
ic

.c
om

, w
w

w
.s

ch
na

uz
be

rt
.d

e;
 Z

ei
ch

nu
ng

: S
hu

tt
er

st
oc

k

 6 Hund im Glück

Bio

Eigene Produktion in Oberbayern · Regionale Bio-Rohstoffe in Lebensmittelqualität · Nachhaltig im Glas

Feinste Bio-Hundemenüs
Eden food

Aus
Liebe 

zum Tier

www.edenfood.de



F Ü R  S I E  A U F G E S T Ö B E R T

Tierische Termine
12. & 13. Dezember 2020 „Hund & Katz“ Bei der 
Leipziger Messe laden Fachhändler, Züchter, Dienst-

leister und Vereine zur Verkaufs- und Infoveran- 
staltung ein. www.messe-hund-und-katz.de 

Ab Ende 2020 „The Pack“ Ex-Skistar Lindsey Vonn 
und ihre Hündin Lucy sind Gastgeberinnen der TV-

Show, die bei Amazon Prime ausgestrahlt wird. 
Mensch-Hunde-Teams wetteifern darin um Preisgel-

der für Tierschutzzwecke. www.amazon.de/primevideo  
Bis 17. Januar 2021 „Kunst für Tiere“ Die Welt mit 
den Augen von Katze oder Kuh zu sehen, kann neue 

Perspektiven eröffnen. Eine Ausstellung der Opelvillen 
Rüsselsheim widmet sich dem Thema. Der Clou: Füh-
rungen für Hunde und ihre Besitzer. www.opelvillen.de 

– Alle Angaben ohne Gewähr –

Ich hab an dich gedacht

Wuffige Weihnachspost
Die Plätzchen sind gebacken, alle Geschenke verpackt 

– jetzt fehlen nur noch die persönlichen Grüße. Und weil 
eine liebevoll gestaltete Karte mehr sagen kann als tau-

send Worte, will das Motiv auf 
der Vorderseite sorgfältig ausge-
wählt sein: Die kleinen Helden dieser Illus- 
trationen haben Fell, eine eigene Persön-

lichkeit und ganz viel Charme. Mit Pinsel und 
Aquarellfarben, die Schicht für Schicht aufge- 
tragen werden, erhalten die Zeichnungen eine 

wunderbare Leuchtkraft und Leichtigkeit. Post-
karten im 2er- oder 3er-Set, ab ca. 3,50 Euro.  

www.marlene-de-maas.de

Hilfe für Galgos

Neues Jahr, neues Glück
In großformatigen Aufnahmen begleiten die Wind-
hunde ihre Fans von Monat zu Monat. Leider hat 
der schöne Kalender einen traurigen Hintergrund: 
In Spanien wird der Galgo Español eigens für die 
Jagd gezüchtet und am Ende der Saison ausge-

setzt oder getötet. Der Verein TSV Galgo-Friends 
engagiert sich gegen dieses Elend. Der Erlös aus 

dem Verkauf des Kalenders mit 20 Blättern geht in Bau- und Renovie-
rungsarbeiten im spanischen Tierheim Ciudad Animal. Ca. 22 Euro,  

bestellbar über andreaheidebroek@galgo-friends.org,  
www.galgo-friends.org

Feines Schmankerl

Kult-Kugel aus Salzburg
Ein Konditor aus Österreich erfand vor 130 

Jahren die berühmte Praline, die zum Wahrzei-
chen von Mozarts Geburtsstadt wurde. Nun 

sollen Vierbeiner ebenfalls mitnaschen können. 
Knackige Schale, weicher Kern: „Die tierische 

Mozartkugel“ scheint sich kaum vom berühm-
ten Original zu unterscheiden. Gefertigt wird sie 
in Schichten und von Hand: Zuerst die Füllung, 

dann mehrere Ummantelungen und je nach Variation 
ein Kranz aus Dinkelmehl. Die Inhaltsstoffe, wie Leber, 

Käse, Rote Rübe und Ei sind natürlich auf Hunde- 
Gourmets abgestimmt und stammen aus biologischer 

Herkunft. www.die-tierische-mozartkugel.at

Der Patch für den modischen Touch

Mit Stil & sicherem Gefühl
Ungewohnte Situationen können ängstliche Hunde schon  

mal verunsichern und Fluchtreflexe auslösen. Aus der ehren-
amtlichen Arbeit mit Streunern heraus entwickelten Sandra 

Baumeister und Katja Dalhöfer, die hinter dem Label  
StyleSnout stehen, ein ausbruchssicheres Geschirr:  

Dank zweier Bauchgurte sitzt es per-
fekt. Reflektierende Materialien  
sorgen dafür, dass Bello auch 

nachts nicht zu übersehen ist. Auf 
der Brust lässt sich per Klettver- 

schluss ein Patch anbringen – mit  
Namen oder witzigen Sprüchen wird  

er zum Statement und peppt den Look  
passend zur Tageslaune auf. Die Sti-
cker leuchten ebenfalls im Dunkeln.  

www.stylesnout.de

Leckeres für Glückshunde
Besondere Hunde verdienen ein besonderes Futter.  
Unser „Hund im Glück“-Winter-Menü und die  

passenden Makrönchen werden daher aus hochwertigen  
Bio-Zutaten eigens für Ihre Lieblinge hergestellt  

und sind auch ein tolles Geschenk

WINTER-GENUSS IM GLAS

Bei diesem Menü werden zartes  
Entenfleisch, frischer Fenchel, knackige 
Karotten und Pastinaken mit Naturreis 
und gesundem Hanföl zu einer nähr-

stoffreichen Mahlzeit kombiniert.  
Besonders wertvoll: Das verwendete 
Fleisch, Gemüse und Öl stammt von 

bayerischen Bio-Höfen.

  
Je Glas à 400 g  
zum Preis von  

8,34 Euro  
„Hund im Glück“ über  

www.edenfood.de

In Kooperation mit

KNUSPRIG &  
KÖSTLICH

Mit viel Liebe und handwerk- 
lichem Geschick entstehen aus 
Entenfleisch und Amaranth-
mehl in Bio-Qualität diese 

knusprigen Winter-Makrönchen. 
Aufgrund der reduzierten Aus-

wahl an Zutaten werden sie 
selbst von nahrungssensiblen 
Tieren gut vertragen und sind 

immer die perfekte Wahl – zum 
Beispiel als geschmackvolle 
Überraschung unter dem  

Weihnachtsbaum.

  
Je Tütchen à 100 g  

zum Preis von 
 9,81 Euro  

„Hund im Glück“ über  
www.edenfood.de

Gute Nahrung kann nur aus guten Zutaten  
entstehen. Dies gilt für Mensch und Tier  

gleichermaßen. Daher werden für das „Hund im 
Glück“-Winter-Menü von Edenfood nur Gemüse, 

Naturreis und Entenfleisch in Bio-Qualität  
verwendet. Weil Geflügel sehr gut verträglich und 
leicht verdaulich ist, eignet sich unser Menü nicht 
nur als Alleinfutter, sondern auch als Diätfutter  

für allergische Hunde aufgrund der  
alternativen Proteinquelle.

Für Glückshunde kreiert 
Die Produkte aus unserer „Hund im Glück“-Collection finden Sie mit dem Stichwort „Hund im Glück“  

zum Bestellen bei unserem Partner unter www.edenfood.de. Wir sind hinsichtlich der Bestell-Collection  
lediglich Vermittler. Ihr Vertragspartner für einen etwaigen Kaufvertrag ist Edenfood GmbH,  

Hauptstraße 13a, 82131 Gauting, Geschäftsführer Christoph Edenhofer.
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