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Living & Lifestyle I Tierl iebe

Tierisch im Trend
Königl ich speisen: Chacco Designer-Hundenapf
Princess, ca. 30 € (www. dog-nobly.de). Luxuriös
einseifen: Mopsseife Le Pug von Gianna Rose,
ca. 30 €, (www.dogma-lifestyle.de). Stylish reisen:
Dog Carrier Buck-A-Roo; auch für Katzen,
ca. 129 € (www.kokovonknebel.com)

Wilder

Engel
Verschmust und sanft in den häus-
lichen vier Wänden, energiegeladen
und wendig an der frischen Luft -
der Podenco fühlt sich überall wohl.
Zeit genug sich anzupassen hatte
er ja, seine Vorfahren, die Pharao-
nenhunde,..waren schon vor 6000
Jahren in Agypten bekannt.

,#
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Königliches Schmuckstück

mit Halbedelsteinen für

für anspruchsvolle Katzen: Futter mit natür-
lichen Zutaten in vier feinen Kombinationen
(Purina One Natural Balance Adult)

von Lavlva-Hundetherapeut in
Stefanie Weinr ich

Was nracht ein
h-lirndetherapeut?
Mit dem von mir angewandten
System kann ich selbst schwerstes Pro-
blemverhalten schnell und aftgerecht zu'
sammen mit dem Hundehalter beheben.
Oft geht es um Aggressionen gegen Arige-
nossen und Menschen, Futter stehlen oder
verteidigen, Probleme beim Autofahren,
Dauerbellen oder Angste und Phobien.
lm Gegensatz zu herkömmlichen Hunde-
schulen bestrafen wir nichts, egal was der
Hund auch an Verhalten zeigt, denn aus
seiner Sicht ist es adgerecht. Außerdem ar-
beiten wir nonverbal, also nur über die Kör-
oersorache.

Haben Sie eine Frage?
Mailen Sie an: dogdoc@laviva.com oder
schreiben Sie uns: Laviva, Postfach
901228, 3331 1 Gütersloh

kationen. Sieht gut aus
am lebhaften Jabk Russer
oder Wolfshund (www.
dogs- inn.de) ,  ab 81 €
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Satinhalsband mit 'r

Bunnys von Chrome a
Desion. Für kleine und
große, zugkräfi ige Hun-
de (www.kokovon-

den Hundeadel, ab 42O €
(www.dogsfinest.de)

al, In$e'i ii:":{lri L-::,:' i,-r l

Echte Swarovskis
glitzern auf doppelt
genähtem Leder. Schick
an sportlichen Hunden
wie Labrador, Weimara-
ner oder Husky,
ca. 65 € (www.belloma-
nia.com)

knebel.com),
ab 34,50 €
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