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Der Hundeguide aus der medianet Verlag AG wird im Jänner 2016 erscheinen. Nach
dem großen Erfolg der ersten Ausgabe vom Jänner 2015 gibt der Hundeguide, als
Nachschlagewerk und Ratgeber, Hundebesitzern oder all jenen, die sich gerade für
einen zukünftigen, tierischen Mitbewohner in den eigenen vier Wänden entschieden
haben, Einblicke in das Leben mit Hund, aber auch Hilfestellung und Antworten auf
viele Fragen:
• Was brauchen Hund und Herr- oder Frau(chen) für ein glückliches Miteinander?
• Welche Pflichten, Überraschungen und Freuden bringt ein Vierbeiner ins Haus?
• Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus?
• Fressen, Erziehung, Versicherung, Sport, Reisen, uvm.?
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Kompetent recherchierte Beiträge, Expertentipps und Alltagsgeschichten der Autorin
Andrea Knura (und ihres Weimaraner Rüden Theo) geben Antworten auf diese Fragen.

Möchten Sie den Hundeguide 2016 für Ihre maßgeschneiderte, werbliche Präsenz nützen?
Gerne steht Ihnen Frau Regina Stelzl, Anzeigenleitung Vet Journal & Hunde Guide unter der
Telefonnummer +43 1 919 20 2134 oder Mobil unter +43 660 919 2027 oder via Mail
unter r.stelzl@medianet.at für Fragen und Wünsche zur Verfügung.

Die Autorin
Andrea Knura ist freiberufliche Journalistin. Seit fünf Jahren begleitet Theo, ihr Weimaraner Rüde, sie auf Schritt und Tritt. Im Büro, auf Reisen, bei Terminen ... Theo ist
immer dabei – ein graubrauner Schatten. Als Jagdhund braucht er viel Bewegung,
als Begleithund und Rudeltier bleibt er nicht gerne alleine. Die Bedürfnisse ihres
vierbeinigen Freundes mit dem Alltag zu vereinen, stellt die Autorin ständig vor neue
Herausforderungen, bringt aber auch viele lustige Begebenheiten und Geschichten,
die gerne erzählt werden. Theo ist ein Langhaar Weimaraner Rüde, fünf Jahre alt und
Freigeist. Was er mag: Fressen, Schlafen, lange Waldspaziergänge, schwimmen,
Schnee, Katzen jagen. Was er nicht mag: Alleine bleiben.
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TIerärzTe

mit dem Hund unterwegs

Wien

hundefreundliche hotels tirol

Wir müssen das Vertrauen und die Freundschaft
eines Hundes nicht erwerben – er wurde als
unser Freund geboren.
Maurice MaeterlincK

regionAle speziAlitäten —
die pflichten der hundebesitzer in Österreich
Hund ist nicht gleich Hund, sogar dann nicht, wenn
es sich um die selbe rasse handelt. denn Herrchen
oder frauchen müssen unterschiedliche pflichten
als Hundehalter erfüllen und unterschiedlich tief
ins Geldbörsel greifen, je nachdem, wo sie zu Hause
sind. dass alle Hunde mit Mikrochip gekennzeichnet und registriert werden müssen, ist zumindest
österreichweit geregelt. doch bei Hundesteuer, Hundeführerschein und Hundehaftpflichtversicherung
scheiden sich die Geister. auch die frage: „Wo muss
ich meinen Hund anleinen und wo benötigt er einen
Beißkorb?“ kann man nur dezentral beantworten.
Man tut also als Hundebesitzer jedenfalls gut
daran, sich mit den Hundehalter-pflichten vor
Ort vertraut zu machen.
die tierhalteverordnung: pflichten „light“
einem Hund mindestens einmal täglich, und seinem Bedarf an Bewegung entsprechend, einen
ausreichenden auslauf sowie zumindest zweimal
täglich den sozialen Kontakt mit Menschen gewähren. darüber hinaus müssen mehrere Hunde, sofern
sie sich miteinander verstehen, in Gruppen gehalten
werden. Besonders wichtig für die anschaffung ist
das alter des Welpen. Vor ablauf von zumindest
acht lebenswochen muss der Hund nämlich bei
seiner Mutter gelassen werden. es gibt hier natürlich
ausnahmen, wenn das Wohl der tiere gefährdet ist.
So viel zum eher trockenen Gesetz, das natürlich nur
das Minimum an Wohlergehen für die tiere regelt. um
einem Hund ein glückliches leben zu ermöglichen,
bedarf es selbstverständlich einiges mehr.
HUNDE GUiDE 2015

mit dem hund in der Öffentlichkeit:
gassi gehen ohne reue
Sehr wichtig ist es, sich als Hundebesitzer mit dem
thema auslauf und Gassi gehen zu beschäftigen.
in den großen Städten, und auch schon in vielen
ländlichen Gemeinden, gibt es mittlerweile an
beinahe jeder ecke für den Hundekot vorgesehene
Sackerlspender. Wer das Geschäft seines treuen
Begleiters liegen lässt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. die Geldstrafen variieren
regional – in Klagenfurt droht eine Geldstrafe
von 72 euro, in Wien kostet liegen gelassener
Hundekot 36 euro. Wer seinen Hund liebt, möchte
ihm regelmäßigen freilauf ohne leine ermöglichen.
in vielen Gebieten gilt allerdings leinenpflicht
für den Vierbeiner. Wer sich nichts zu Schaden
kommen lassen möchte, sollte also gut auf die
Sicherung des Hundes achten. Geregelt werden
die Gesetze dazu in den einzelnen Bundesländern
und den Gemeinden.

hotel lärchenhof

TIerarzT PhIlIPP T. aMon –
TIerarzTPraxIs In KlosTerneuBurg
A-3400 Klosterneuburg, niedermarkt 24
Tel +43/2243/36 284, +43/676/415 38 90
MaIl p.vet@gmx.net
weB www.tierarzt-amon.at

Unter vielen Tierärzten den Richtigen zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Tierarztpraxis
besteht bereits seit 1980 und wird seit 2006
in zweiter Generation vom Vater zum Sohn weitergeführt. eine gute Ausstattung mit modernen
Untersuchungsmethoden sollte es schon sein.
Weiterführende Untersuchungen, wie Röntgen
(digital), Ultraschall, Blutbild oder Blutchemie
können direkt in der Ordination durchgeführt
werden. Für Spezialuntersuchungen wird mit
österreichischen und deutschen Tierspeziallabors
zusammengearbeitet. nicht fernab jeglicher Zivilisation, gut erreichbar mit Auto, Bus und Bahn
mitten in Klosterneuburg. Der Tierarztbesuch ist
oft aufregend für Tiere und Besitzer, manchmal
sind weitreichende und leider auch endgültige
entscheidungen zu treffen. Da hilft es sehr, immer mit ihrem Tierarzt des Vertrauens zu sprechen
und Vertrauen heißt auch erreichbarkeit, deshalb
gibt es auch in der Tierarztpraxis von Philipp
Amon eine 0 - 24 Uhr notfallbereitschaft.

in Wien gilt beispielsweise auf öffentlichen plätzen
Maulkorb- bzw. leinenpflicht. das eine oder das
andere muss also auf jeden fall sein. auch in
den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Beißkorb
und leine anzulegen. im Burgenland haben Hundehalter ihre tiere so zu beaufsichtigen und zu
verwahren, dass drittpersonen nicht gefährdet
oder belästigt werden. außerhalb von Gebäuden
und abgegrenzten Grundstücken sind Hunde an
der leine zu führen. die einzelnen Gemeinden
können zusätzlich leinen- oder Maulkorbpflichten
www.hundeguide.com
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Mo+Fr: 10:00-12:00 u. 16:00-19:00
Di+Do: 10:00-12:00 u. 16:00-19:30
Mi+Sa: 9:00-12:00
0-24 Uhr unter +43/676/415 38 90

Mag. JudITh BauernfeInd

A-1230 Wien, Purkytgasse 9-13/4
Tel +43/1/667 00 67, +43/676/667 07 67
MaIl office@rundumstier.at
weB www.rundumstier.at
Brief eines Patienten: Liebe Hundebesitzer!
ich bin ein 8 jähriger Rüde, und möchte euch
von meiner lieben Tierärztin berichten. Früher
ging es mir nicht so toll, aber seit ich bei ihr bin,
geht es mir gut. ihr werdet es kaum glauben:
ich habe mich schon von innen gesehen! Mit
Röntgen und Ultraschall wurden meine Organe
untersucht. neulich habe ich mir einen Zahn
abgebrochen. ich glaubte schon eine Zahnlücke
zu bekommen, aber denkste, sie hat mit ihrer
Zahnstation eine Wurzelbehandlung durchgeführt
- wie beim Menschenzahnarzt. einmal verletzte
ich mich schwer und musste operiert werden.
Sie nahm mir Blut ab und untersuchte es gleich
vor Ort. ich bekam dann während der Operation
einen Schlauch in den Hals damit ich besser
atmen konnte. Zahlreiche Geräte überwachten,
dass es mir während der narkose gut geht. ich
hab schon viele Tiere getroffen - allen wurde
geholfen. nur komisch, wir haben gar nicht alle
dasselbe Medikament bekommen. ich habe immer geglaubt, es gibt nur eines.
ÖffnunsgzeITen
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Mo, Di, Do, Fr 9:00-11:00
Mo, Di, Mi 17:00-19:00
Fr 16:00-18:00 und nach tel. Terminen
0-24 Uhr unter +43/676/667 07 67
www.hundeguide.com

Hotel lärcHenHof

A-6100 seefeld in tirol, Geigenbühelstraße 203
tel +43/52 12/23 83
mail info@marcati.at
web www.marcati.at

unser lärchenhof ist das geeignete hotel für einen
urlaub mit ihrem Vierbeiner. Wir liegen hoch über den
dächern von seefeld auf dem Geigenbühel, umringt
vom Wetterstein- und Karwendelgebirge. 100 m vom
hotel beginnen die zahlreichen Wander-und spazierwege, die die olympia region seefeld so einzigartig
machen. Vom romantischen spaziergang zu eindrucksvollen Aussichtspunkten über themen-Wanderungen
ist alles möglich. ob im sommer oder im Winter, der
lärchenhof ist zu jeder Jahreszeit eine reise wert.
Als ausgezeichnetes hotel mit „4 Pfoten“ bieten
wir nicht nur ihnen, sondern auch ihrem treuesten
freund die beste unterbringung. in den Zimmern
gibt es eine kleine Überraschung für die hunde, und
eine futterschüssel und liegedecke steht ihnen
kostenfrei zur Verfügung. Ganz in der nähe unseres
hotels liegt die hundeschule tirol, genauer gesagt
im benachbarten leutasch. hier wird gewaltfreie
hundeerziehung praktiziert, bei der sich Mensch
und hund besser kennenlernen können. nach einer
ausgiebigen Wanderung mit ihrem Vierbeiner können
sie sich in unserem Wellnessbereich mit großzügigem Massage- & Kosmetikangebot oder einfach im
schwimmbad und der sauna entspannen. unsere
ausgezeichnete Küche wird sie am Abend rundherum
verwöhnen oder sie genießen einen Abend in unserem
à la carte restaurant „lärchenstüberl“.
www.hundeguide.com
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tigen Hundebesitzer ...
Aus dem INHALT …
Mit Hund auf Reisen

GESUNDHEIT

• Hotellisting Österreich
• Restaurantempfehlungen
• Wellnessurlaub mit Hund
• Städtetripp: Graz

Interessante und wichtige Themen zur 		

Tiergesundheit in Zusammenarbeit 		
mit ausgesuchten Tierärzten:
• Erste Hilfe
• Leine oder Brustgurt
• Fressen: Was ist gut für den Hund? 		
Nassfutter, Trockenfutter? Barfen?
• Was tun gegen Zecken?
• Zahnpflege
• vom Jungspund zum Seniorenhund
• Abschied vom besten Freund

Dogstyling
• Listing der besten Hundesalons Österreichs
• Accessoires und Hundebekleidung
• Zubehör: Halsbänder, Leinen, Futternapf, etc.
• Hundekissen bzw. -betten
• Hunde-Couture: Luxus für den Hund

Hundeerziehung

Tierärzte Listing	

Tierschutzqualifizierte Hundetrainer in Österreich 		
+ Listing, ÖKV

...

Leben mit Hund

Freizeit und Sport

• Rechte und Pflichten von Hundehaltern
• Versicherung, Autoboxen, Maulkorb, Leine, etc.
• Hundeerziehung: Hundeführschein, 		
Welpenschulen, Hundetrainer, Verhaltenstrainer

• Schwimmen mit Hund z.B. hundefreundliche Badeseen
• Radfahren mit Hund – die schönsten Radwege 		
für Hund & Herrl
• Hundefreundliche Liftanlagen und Golfplätze

Keine Zeit für den Hund

Allgemeine Themen

• Hundesitter und Hundepensionen 		
+ Listing und Onlineplattformen
• Single mit Hund + Partnerbörse, 		
Speed Dating mit Hund
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• Rassen
• Hunde von Prominenten
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shoppen mit dem hund

Einen Hund richtig zu ernähren ist keine Wissenschaft. Zumindest
nicht für den Hundehalter. Die Grundregel ist sogar ganz einfach:
Egal für welche Variante Sie sich entscheiden – das Futter ist dann
gut, wenn der Hund es verträgt und gerne annimmt.

Was scHmeckt gut? Was tut gut?
Der wichtigste Tipp gleich vorweg: Entspannen
Sie sich! Natürlich hängen Gesundheit, Vitalität
und ein langes Hundeleben nicht zuletzt von der
richtigen Ernährung ab. Doch dem Hund genau
das zu geben, was er braucht, ist heutzutage –
zumindest bei einem gesunden Exemplar – einfach.
Hunde sind Allesfresser. Ihre Natur eröffnet uns
viele verschiedene Möglichkeiten der Fütterung, die
allesamt richtig sind. Denn aus ernährungsphysiologischer, aber auch verhaltensbiologischer Sicht
ist es egal, ob ein Hund frisches Fleisch, Trockenoder Nassfutter bekommt. Für sein Verhalten und
Wohlbefinden macht dies keinerlei Unterschied.
Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass viele
Hundehalter aus der Ernährung ihres Vierbeiners
geradezu eine „Religion“ machen.
Hol den staubsauger, schatz –
der Hund frisst nicht!
Dass Sie anfangs unsicher sind, ist jedoch verständlich. Mein erster Hund, ein Border CollieDalmatiner-Mischling namens Pina, kam als
Welpe ins Haus und zog mir anfangs den letzten
Nerv. Bisher hatten wir nur Katzen, die gerade in
ihren ersten Lebensmonaten kräftig zulangten. Im
Verhältnis (Größe der Katze zu Katzenfuttermenge
und Größe des Hundes zu Hundefuttermenge)
schien unser kleiner Welpe aber viel zu wenig zu
fressen! Wir versuchten alle möglichen Tricks,
schnitten Bananenstückchen und andere Dinge ins
Hundefutter. Bis wir zufällig darauf kamen, dass
Pina ausgerechnet dann ihren Napf leer machte,
HUNDE GUiDE 2015

wenn wir mit dem Staubsauger in die Nähe ihrer
Futterstelle kamen. Vielleicht rief dieses laute Ding,
das wie wild alles in sich hineinfraß, den Futterneid
in ihr wach. Wir wissen es bis heute nicht, aber
wir zückten tagelang den Staubsauger, wenn wir
das Gefühl hatten, die arme Pina würde zu wenig
fressen. Heute amüsieren wir uns darüber, dass
wir etwas Grundlegendes völlig außer Acht ließen:
Dem Hund ging es prächtig. Und genau das ist der
Punkt. Entscheidend bei der Auswahl des Futters
ist, wie gut Ihr Hund es verträgt. Glänzt sein Fell,
hat er keinen Juckreiz, ist er aufmerksam und vital,
ist alles in Ordnung.
ein Futter nach ihrem geschmack
Wenn ein Hund neu ins Haus kommt, sollten Sie
den Züchter oder Vorbesitzer fragen, was der Hund
bis dato zu fressen bekam. Ein guter Züchter wird
Ihnen ein paar Packungen seines bisherigen Futters
mitgeben. Aber auch für Hunde aus zweiter Hand
ist es hilfreich, wenn sie bei ihren gewohnten
Ernährungseigenschaften bleiben dürfen.
Dann stellt sich allerdings die zweite große Frage:
Trifft diese Art der Fütterung auch den Geschmack
des Menschen? „Die Ernährung des Hundes muss
mit dem Leben seines Halters kompatibel sein“,
findet Tierarzt Dr. Herbert Ladstätter. Ihr Hund wird
es Ihnen verzeihen, wenn Sie sich mit dem Geruch
von Nassfutter partout nicht anfreunden können.
Auch wenn wir es beim Hundeflüsterer Cesar Millan
schon oft gesehen haben – ist es nicht jedermanns
www.hundeguide.com
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shoppen mit dem hund

hundefeinkostladen

dog’s numBer one – hundeaccessoires

sinawastingasse 2c, 1210 Wien, tel: 01/336 02 22
office@hundefeinkostladen.at, www.hundefeinkostladen.at
ein echter Feinkostladen für jeden hund. egal ob trocken-, nass- oder
Barf-Futter. Zum thema Barfen gibt es auch immer wieder Workshops für
einsteiger. es gibt für jeden Geschmack das passende Angebot bis zu Leckerlies und Kauartikel vom Rind, Federvieh oder aus dem Wasser, auch online.

2481 Achau, tel: 0 66 4/211 74 04
info@dogsnumberone.at, www.dogsnumberone.at
hier gibt es alles für den gepflegen hund, der Wert auf stil legt. stoffblüten
als halsband-Accessoire einfach zum „Anklipsen“, hundehalstücher in tollen designs mit druckverschluss, als Wendehalstuch zum Binden oder mit
tunnel. handgemachtes hundespielzeug aus Fleece, bei 40 °C waschbar.

Bunter hund

juVelo dog hundeBoutique

neustiftgasse 42, 1070 Wien, tel: 01/524 06 56
hochstrasse 13, 2380 perchtoldsdorf, tel: 01/865 14 39
office@bunterhund.at, www.bunterhund.at
der Bunte hund ist ein bisserl mehr als einfach ein Geschäft. das originelle
sortiment aus aller herrchen Länder besticht immer wieder mit ganz
besonderen Artikeln rund um den hund. hundemäntel, hundeschuhe gibt
es also ebenso wie die perfekte Leine, hundefutter ebenso wie Bäckereien.

6300 Wörgl, Bahnhofstrasse 10, tel: 0 53 32/711 49
office@juvelodog.eu, www.chihuahua-shop.at
in dieser hundeboutique finden sie ausgefallene designermode, hundemode, hundehalsbänder für kleine hunderassen wie Chihuahua,
Yorkshire terrier, prager Rattler, Rehpinscher, Französische Bulldogen
und mops, aber auch hundetaschen, hundebetten sowie hundefutter
ohne chemische Zusätze.

Backhund

Paulis hundeausstatter

Liechtensteinstraße 68 – 70, 1090 Wien, tel: 0 67 6/731 17 00
wuff@backhund.at, www.backhund.at
seit 2012 fabriziert Backhund in handarbeit und aus den besten Zutaten
Kekse und Leckereien für hunde. neben eigenkreationen aus hundegerechten
Zutaten gibt es aber auch spezielle einzelfuttermittel und produkte im Backhund Laden. erstmals in Österreich bzw. Wien erhältlich sind produkte von
„dogsli“, „hamburger Kugeln“, „Just 4 dogs“ und Biofutter von „herrmanns”.

Gymnasiumstrasse 64, 1190 Wien, tel: 0 69 9/100 45 955
office@paulis-shop.at, www.paulis-hundeausstatter.at
im paulis haben hundehalter die möglichkeit, ihren Vierbeiner vom Feuchtfutter bis hin zu von hand gebackenen hundekeksen gesund zu ernähren
sowie ein wunderschönes heim mit hund zu schaffen. der shop bietet
hundefans auch die möglichkeit, mit schönen Accessoires individualität
ins heim zu bringen.

haustierhelden

gaBi‘s hundeoase

maurer Lange Gasse 64, 1230 Wien, tel: 0 69 9/177 75 377
office@haustierhelden.com, www.haustierhelden.com
eine schicke Boutique für den hund. neben Verarbeitung und Funktionalität
kommt auch der spass-Faktor nicht zu kurz. Bei halsbänder hat man die
Wahl zwischen eleganten modellen und sportlichen Varianten. Auch bei
näpfen und spielsachen gibt es eine coole Auwahl.

5020 salzburg, imbergstraße 21, tel: 0 66 2/26 10 00
office@hundeoase.at, www.hundeoase.at
Viele dinge, die das Leben ihres hundes noch schöner machen finden sie
in Gabi’s hundeoase, der hundeboutique im herzen von salzburg. Vom
halsband über hundetragetaschen bis hin zur stylischen hundebekleidung
erzeugt von führenden herstellern und mit einen eigenem parkplatz.

Proud dog By seraPhine niesen

oskars hundeBoutique

Bellariastraße 10, 1010 Wien, tel: 0 66 4/124 46 24
info@prouddog.net, www.prouddog.net
der exklusive hundeshop im herzen Wiens bietet eine breite Auswahl an
hochwertigen produkten. Bekleidung, taschen, Leinen, Leckerlies, usw.:
pRoud doG bietet alles, was die Lieblinge brauchen oder gerne hätten,
wie z. B. die eigene i-love-Vienna-Kollektion, hundemäntelchen u.v.m.

6020 innsbruck, seilergasse 5, tel: 0 51 2/26 72 75, www.oskars.cc
etwas versteckt mitten in der historischen Altstadt von innsbruck, finden
sie die erste hundeboutique tirols. den vierbeinigen Kunden wird ein
breites sortiment an hundefutter in „hausmannskost-Qualität“ sowie
handgefertigtes, ökologisch nachhaltig produziertes hundezubehör geboten:
Betten, Futternäpfe, sportequipment, Bekleidung und halsband-Leinen.

www.hundeguide.com
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HunD-ert HunDesalons unD boutiquen in ÖsterreicH
ONLINeSHOPS
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Dufter Hund

4 von 5 hunden über 3 Jahren leiden an Zahnproblemen.
passen Sie auf Ihre Zahnbürste auf! Denn wenn Ihr Vierbeiner einmal die Vorteile einer richtigen Zahnpflege zu
schätzen lernt, wird er gar nicht mehr genug davon bekommen. Bis dahin ist es aber ein längerer Weg, auf den
Sie genug Geduld mitnehmen sollten. Aber es lohnt sich!
Denn die richtige Zahnpflege in Kombination mit regelmäßigen Kontrollen beugt Zahnproblem vor und sorgt so
für mehr Lebensfreude – bei Ihnen und Ihrem Vierbeiner.

1/1

WWW.at.vetpet-sHop.eu

Onlineshops der Tierärzte mit vielen Top-Angeboten! Sie bestellen die besten Produkten zu TopPreisen und können zwischen Hauszustellung oder
der praktischen Hinterlegung zur Selbstabholung
bei einem Tierarzt in Ihrer Nähe wählen.

• Danach die hinteren Zähne
• Und wenn Sie Ihren Vierbeiner daran gewöhnt haben,
putzen Sie erstmals alle Zähne

WWW.vet-concept.De

Welche phase wie lange dauert, hängt ganz von Ihrem
Liebling ab. Aber mit Geduld wird Ihr Hund die Zahnpflege als selbstverständlich ansehen. Eine ausführliche
Anleitung sowie alles Wissenswertes zum thema Hundezähne finden Sie auf www.gesundehundezaehne.at.
Web

Frage zu Hundewelpen, alten Hunden, Sport- oder
Arbeitshunden, speziell großen oder kleinen Hunderassen? In der ROYAL CANIN Welt des Hundes
finden Sie alle Antworten!

2460 Bruck/Leitha, Industriestraße 20
pedigree.service@pedigree.at
Hotline 0810 / 820 8220 - Mo, Do, 16.30 - 20.30 Uhr, Mi 8.00 - 12.00 Uhr zum Ortstarif erreichen.

€ 4.800,–

€ 3.600,–

www.dufterhund.net
www.dogwell.at
Das österreichische Unternehmen „Dufter Hund“
bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an
naturkonformen Pflegemitteln für Hunde und
Katzen. Von Welpenshampoo bis Parasitenschutz, von Ohren- bis Pfotenpflege, Bachblüten
oder Kräuterkissen. Hier findet der umsichtige
Tierliebhaber renommierte Herstellermarken
wie Anibio, Lila loves it, MirianaPet oder Bio
Pro Pet. Neben der völligen Transparenz der
Inhaltsstoffe, werden zusätzlich Informationen
und Veranstaltungen zu den Themen Aromatherapie für Hunde, Hundemassage und natürliche
Hunde(fell)pflege angeboten.

WWW.royal-canin.at/HunD/

Mars austria OG
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WWW.zooteufel.at

Zooteufel ist der Online-Zoo Diskontversand und
bietet auch alles für und rund um den Hund.

Logo
300dpi als jpg, eps
oder tif
WWW.HeiDisbest.at

Detox für Heimtiere: Viele weitere Produkte für
die Gesundheit ihres Tieres finden Sie auf unserer webside
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www.hundeguide.com

Logo mit Bild lt. Layout
+ Freischaltung Ihrer Adresse
auf www.hundeguide.com € 599,–

Basis package
			

200 Guides covermutiert mit Logo
plus 1 Seite Inserat oder Promotion

€ 5.300,–

Image package
			

300 Guides covermutiert mit Logo
plus 2 Seiten Inserat oder Promotion

€ 9.600,–

Solid package
			

500 Guides covermutiert mit Logo
plus 4 Seiten Inserat oder Promotion

€ 14.600,–

CO VE R M U TATI ON

ZAHLUNGS BEDINGUN GEN

Logoeindruck auf Titelseite
€ 5,– / Exemplar
in Verbindung mit 1/1 Seite Inserat
oder Promotion bei einer
Mindestabnahme von 200 Exemplare

Bei Zahlung vor Erscheinen 2 % Skonto
Innerhalb von 3 Wochen netto Kassa
Alle Preise zzgl. 5 % Werbesteuer und
20 % MwSt.
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U4: 		 € 6.000,–
U2, U3:
€ 5.500,–
Lesezeichen:
€ 11.700,–

Verkaufspreis
Erscheinungstermin
Anzeigenschluss:

VE R TR I EB
Trafiken (Gutscheinaktion mit einer großen Tageszeitung)
17.000

Buchhandel
5.000

Vertriebskooperation mit großen Handelsunternehmen
Tierärzte und Tierambulanzen
6.000
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medianet Verlag AG
A-1110 Wien, Brehmstraße 10/4

Vet-Concept ist ein Spezialisten in Sachen Tiergesundheit und -ernährung und bietet ein breites
Sortiment hochwertiger Futtermittel, das ständig
überprüft und weiterentwickelt wird.

Dufter HunD

Zähneputzen für Vierbeiner
Die perfekte
Wichtig ist: Führen Sie Ihren Hund sehr behutsam an ergänzung
das Zähneputzen heran. So gewöhnt er sich in ange- Es gibt eine äußert
nehmer Weise und Schritt für Schritt an die prozedur
einfache Methode,
die Zahnpflege Ihres
Hundes perfekt zu
Was Sie dafür brauchen:
ergänzen: pedigree® DentaStix. Denn die Snacks spielen
• Eine Hundezahnbürste mit weichen Borsten
• Eine speziell für Hunde hergestellte Hundezahnpasta einen trumpf aus, dem Ihr Vierbeiner tag für tag nicht
• Einen ruhigen Bereich, damit der Hund nicht unnötig widerstehen kann – sie sind äußerst lecker. Und wie
klinische tests bewiesen haben, können sie durch ihre
abgelenkt wird
einzigartige Oberfläche und Form die Bildung von Zahn• Saubere Hände und kurze Fingernägel –
belag und Zahnstein bis zu 80 % reduzieren. Für den Hund
zum Schutz des Hundes
ist die Zahnpflege eine angenehme „nebenwirkung“.
• Wasser und viel Geduld
Denn alles was es dafür tun muss, ist einmal am tag sein
Leckerli zu verspeisen. Und bisher gibt es wohl noch keinen
Grundsätzlich sollten Sie dabei folgende
bestätigten Fall, bei dem das einem Hund schwer ge4 phasen beachten:
fallen ist. pedigree® DentaStix gibt es für Hunde aller
• Gewöhnen Sie Ihren Hund zuerst einmal an den
Geschmack der Zahnpastaund an die Berührung von Gewichtsklassen – optimal abgestimmt auf die Größe
seinen Lefzen und Zähnen
des Gebisses. Alle weiteren Informationen finden Sie im
• Setzen Sie vorsichtig die Hundezahnbürste bei den
produktbereich unserer Webseite https://www.pedigree.
Fangzähnen ein
at/gesundheit-und-training/pedigree-dentastix
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www.heidisbest.at

Die richtiGe ZahnpfleGe —
Gesunde Beißerchen, jetzt und in Zukunft.

KONTA KT

€ 14,90
30. Januar 2016
16. Januar 2016

Anzeigenleitung
Regina Stelzl
+43/660/919 20 27
r.stelzl@medianet.at
Vertrieb
Mag. Thomas Parger
+43/676/919 70 10
t.parger@medianet.at
Leitung Marketing & Vertrieb
Alexandra Otto
+43/1/919 20 2115
a.otto@medianet.at
Erscheinungsort
A-1110 Wien
Erfüllungsort und Gerichtsstand
ist Sitz des Verlages.

Hunde Guide online
www.hundeguide.com ist Österreichs zielsicherer Wegweiser zu den Top Adressen für alle Hundeliebhaber. Die
ausgezeichnet recherchierte Datenbank führt BesucherInnen direkt zum gesuchten Shop oder Produkt. Topaktuelle
Informationen, Produktneuheiten, Gesundheits Tipps,
Gewinnspiele, Eventkalender uvm. runden die Hunde
Guide Online-Welt ab, um UserInnen ein perfektes Service zu bieten. Die große Vielfalt an Werbeformen sowie
die Möglichkeit, einzelne Themenwelten zu buchen (auf
Anfrage), bietet Ihnen optimale Präsenz in der Zielgruppe.

€ pro Woche

Nr.

Bezeichnung

Format px

Beschreibung

1

Superbanner

728b x 90h px

Fertiges Sujet. Datenformat gif, jepg, png

€ 300,–

2

Content-Ad

300b x 250h px

Fertiges Sujet. Datenformat gif, jepg, png

€ 250,–

3

Skyscraper

160b x 600h px

Fertiges Sujet. Datenformat gif, jepg, flash, png

€ 400,–

4

Newsletter

Text + Bildmaterial

Redaktioneller Beitrag -

€ 500,–

		

Titeltext: max. 2.000 Zeichen

Versand an registrierte Abonnenten

		

Bild: max. 5 Bilder

5

Newsletter 		

Stand-Alone Newsletter –

Stand Alone		

Versand an registrierte Abonnenten

Eventkalender

Text + Bildmaterial

Redaktionelle PR auf

		

Text: max. 1.000 Zeichen

www.hundeguide.com

		

Link zur Website

7

Redaktionelle PR, Gewinnspiele uvm. direkt verknüpft mit

6

Facebook

€ 700,–
Kostenlos

		

www.facebook.com/HundeGuide

Kostenlos

8

Preferred Online

Garantierte Veröffentlichung Ihrer Neuheiten für 12 Monate auf

€ 5.000,–

Media Partnership

www.hundeguide.com und www.facebook.com/HundeGuide

Werbemittelanlieferung Um einen reibungslosen Ablauf der Kampagne zu garantieren, bitten wir um eine Anlieferung von 3 Werktagen vor Erscheinung.

www.hundeguide.com

