Pfotenpflege / Pfotenmassage
Pfotenpflege für den Hund ?
Viele Menschen glauben, dass unsere Haustiere sich noch immer selbst
regenerieren können wie Wildtiere es tun oder wie früher es die Haustiere noch
tun konnten.
Leider nein. Man bedenke, dass wir Menschen unsere Haustiere füttern mit Futter,
welches qualitativ oft extrem schlecht ist. Tiere sind heute an den gleichen
Umweltbelastungen und vor allem Haustiere auch den Stressbelastungen
ausgesetzt wie wir Menschen. Wie können da Tiere sich selbst regenerieren ?
Wie sollen Haustiere gesund sein, wenn wir ihnen Convenience Futter
verabreichen ?
Haustiere leiden genau an den gleichen Dingen wie wir Menschen. Die gleichen
Themen, die gleichen Ursache, die gleichen Symptome. Alles genau gleich.
Eine Pfotenpflege und die dazugehörende Massage ist im Winter sehr wichtig. Da
darf man auch etwas mehr von der Salbe benutzen um die hochempflindlichen
Hundepfoten zu schützen vor dem Salz.
In den restlichen Jahreszeiten aber ist die Pfotenpflege trotzdem wichtig. Denn
auch für einen Hund ist es unnatürlich auf Teer und Beton zu laufen. So werden
seine Pfotenballen schnell rauh und rissig. Im Sommer wird oft zuwenig darauf
geachtet, dass der Teerboden sich extrem aufheizt und trotzdem wird vom Hund
verlangt, sich darauf zu bewegen.
All diese Umweltsituationen sind eine Pflege wert. Genau wie wir
Menschen unsere Haut zwischendurch mit Pflegemittel verwöhnen,
darf die Hundepfote dieselbe Wellness erfahren.

Die Pfotensalbe des Wanderdruiden
Unsere bewährte PfotenSalbe besteht qualitativ aus sehr hochwertigen Ölen,
frischen Kräutern aus der reinen und unverbrauchten Natur. Alle unsere Kräuter
stammen aus den Regionen vom Schaffhauser Randengebiet, dem Seerücken am
Untersee, der Region Höri und den Bergen des Südtirol und Engadin. Sorgfälltig
handgepflückt und handverlesen. Die Salben werden liebevoll von Hand gerührt
und nur in kleinen Mengen nach traditionellen Rezepten hergestellt.
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Anwendung der Pfotenmassage
Nichts leichter als das.....
Nehmen Sie in wenig Wanderdruide Pfotensalbe aus dem Topf und beginnen Sie sanft
die Hundepfote ‐ im Besonderen die Unterseite, also die Pfotenballen ‐ mit der Salbe
einzumassieren.
Die Ballen wollen bis in die Tiefe hinein mit der Pfotensalbe einbalsamiert werden.
Spreitzen Sie auch sanft die Hundepfote auseinander (SANFT) und massieren Sie auch
da die Pfote und insbesondere die Hundeballen und deren Zwischenräume.
Beginnen Sie mit den hinteren Pfoten,
weil der Hund nun versucht die Salbe
abzulecken. Darf er auch ‐ da 100%
natürlich ‐ aber wir wollen die Salbe
vor allem auf den Ballen wirken
lassen und nicht gleich wieder
abgeleckt haben vom Hund.
Nun beginnen Sie mit den vorderen
Pfoten. Genau gleich ‐ Ballen mit den
Zwischenräumen fein einmassieren bis die
Ballen schön weich sind und die Salbe überall
gleichmässig verteilt ist.
Kleinere Verletzungen, Risse und Rötungen bedürfen ein wenig mehr
aufmerksamkeit in der Pflege. Die vielen guten und frischen Kräuter in der Salbe
unterstützen die Schliessung von Rissen und kleinen Verletzungen.
Als kleiner Trick; Streichen Sie die Vorderbeine vorne mit ein wenig Pfotensalbe ein
‐ dann leckt er die Salbe von den Vorderbeinen ab und lässt die Salbe auf der Pfote
einziehen.
Schon nach wenigen Minuten ist die Salbe eingezogen.

Wie oft ist das anzuwenden ?
Wie eine regelmässige Fellpflege, gehört auch eine Pfotenpflege dazu. 1‐2x pro
Woche dürfte eine gute Wahl sein. Im Winter (speziell auf gesalzenen Wegen und
Strassen) täglich vor und nach dem Spaziergang draussen.
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