
ben 92 Prozent Fleisch von Geflügel 
und Rind Gemüse, Öle und Mineral-
stoffe. Damit handelt es sich um eine 
Vollnahrung zusammengestellt nach 
den Richtlinien der Fediaf. 

Liegekomfort  
trifft Wohndesign 
Die Buddelbox von Maul eignet sich für 
Hunde mit Gelenkproblemen. Die Bud-
delbox besteht aus einem vollständi-
gen PU-Schaumstoffkern und einem 
zusätzlichen Geltex-Schaum im Liege-

bereich. Diese Schaumstoff-Kombina-
tion sorge für viel Halt und vor allem 
Druckentlastung. Diese ist laut Herstel-
ler bei schweren Tieren wichtig, um die 
Bildung von Liegebeulen zu vermei-
den. Auch Gelenke und Wirbelsäule 
werden entlastet. Der Bezug besteht 
aus anti-allergenem Polyester- 
Webpelz ist abziehbar und waschbar. 
Locker aufgenäht lädt der Webpelz 
zum Buddeln und Nestbauen ein. So 
könne der Hund ein natürliches Be-
dürfnis vor dem Ablegen durchführen. 
Direkt unter dem Webpelz ist eine was-
serdichte Einlage vernäht. Diese 
schützt den Schaumstoffkern vor 
Feuchtigkeit oder vor Urin bei Hunden 
mit Inkontinenz. Erhältlich in neun Far-
ben und vier Größen.  

Spezielle  
Zusammensetzung 
Die Trockenfuttersorten Mera essential 
Senior und Mera pure sensitive Senior 
stellen laut Hersteller mit ihren spe-
ziellen Zusammensetzungen sicher, 
dass die Gelenke durch die Knorpelbe-
standteile Glucosamin und Chondroi-
tinsulfat gestärkt sowie das natürliche 
Immunsystem durch Beta-Glucane un-

terstützt werden. Präbiotisches Inulin 
trägt laut Mera zu einer gesunden 
Darmflora bei.  
Wichtig auch für ältere Tiere sei, dass 
die Nieren geschont und Wassereinla-
gerungen verringert würden, was 
durch reduzierten Phosphor- und Na-
triumgehalt geschehe. Pure sensitive 
Senior Truthahn & Reis ist zusätzlich 
für sensible ältere Hunde geeignet. Mit 
Truthahn als einzige tierische Protein-
quelle und Reis als einzige Kohlenhy-
dratquelle könne das Risiko von Nah-
rungsunverträglichkeiten und Aller - 
gien minimiert werden.  
 
 

Hilfe für unterwegs 
Die Beppo Notfall-Hunde-Gehhilfe von 
NTT unterstützt ältere Hunde, deren 

Motorik auf Grund des Alters, durch 
Operationen, Krankheit oder Lähmung 
eingeschränkt ist. Die faltbare und gut 
verstaubare Gehhilfe besitzt außer-
dem eine integrierte Tasche, die bei 
Bedarf mit handelsüblichen Sitzkissen 
ausgepolstert oder mit Kühlmatten zur 
Körperkühlung bestückt werden kann. 
Das patentrechtlich geschützte Pro-
dukt besteht aus 100 Prozent recycel-
ter Baumwolle und soll im Frühjahr 
2022 auf den Markt kommen. Optional 
ist der Artikel auch mit QR-Code zum 
Wiederauffinden des Tieres lieferbar. 
 
 

Bei Gewichtsproblemen 
Mac’s Monoprotein Light/Senior ist 
wegen seines geringen Rohfettgehalts 
sowohl für ältere, als auch für Hunde 
mit Gewichtsproblemen geeignet, so 
Anbieter Pro Pet. Die tierischen Pro-
teine sind leicht verdaulich und zur Un-
terstützung der Knochen und Gelenke 
wird Glucosamin und Chondroitin dem 
Futter beigefügt. Die getreidefreie Zu-
bereitung und der hohe Fleischanteil 
aus Truthahn in Kombination mit Süß-
kartoffel, Leinsamen und Erbsen ma-
chen es zu 
einer hoch-
wertigen, 
sehr be-
kömmli-
chen und 
verträgli-
chen Er-
nährung, 
betont der 
Anbieter.
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Die hier vorgestellten Produkte hat die Redaktion 

weder getestet noch geprüft. Die Übersicht will 

keine Empfehlung sein, sondern sie soll vielmehr 

einen Überblick zu aktuell erhältlichen Produkten 

geben. Die Beschreibungen orientieren sich  

jeweils an den Herstellerangaben.


