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HundeHunde

wenig Fett

ohne Zucker-
zusatz

Der Salon       für 

Frauchen und Herrchen

Die begeisterte Besitzerin eines 
kleinen Münsterländer-Mix, Angie 
Renker, bot Ihren Kunden einen 
besonderen Service an. In Ihrem 
Friseurgeschäft Angies Haartreff, 
westlich von Fürth, fand ein Vortrags-
abend des Hundepsychologen 
Mörtel, zum Thema „Aggressions-
verhalten beim Hund“, statt.

Trotz des ungewöhnlichen Vortragor-
tes (vielleicht auch gerade deswegen?!) 
nahmen zahlreiche Teilnehmer diesen „Zusatz-Service“ gerne an.

Angie Renker betreibt seit 21 Jahren Ihren Friseurbetrieb auf der 
Hardhöhe. Besonders die familiäre Atmosphäre spricht für sich. Hier 
können sich Frauchen und Herrchen salonfähig frisieren lassen, und 
dabei über (Ihre) Hunde fachsimpel und das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt obendrein.

Im Mai/Juni gibt es ein ganz  besonderes Angebot:
Kunden die bei  Terminvergabe das Stichwort „TierBlättlaFranken“ 
nennen oder den Gutschein vorlegen, erhalten auf alle 
„Dienstleistungen rund ums Haar“ 10% Nachlass. 
Nun nichts wie auf zum Stylen, Frau Renker und 
Hund Paul freuen sich auf Sie.

„Angiès Haartreff“ • Soldnerstr. 90 
                      90766 Fürth • Tel.: 0911-731020

H A A R T R E F F

Wir sind eine „bunt“ gemischte 
Truppe von Pferdebesitzern, die 
sich 1x im Monat treff en, um  Er-
fahrungen auszutauschen.

Vom „Nicht-Reiter“, der sein Pferd 
zum knuddeln hat, über Western- 
und Englischreiter bis zum Fahr-
sport ist „alles“ vertreten! Im Win-
ter treff en wir uns in wechselnden 
Gaststä  en und im Sommer be-
suchen wir uns gegensei  g in den 
einzelnen Ställen. So bekommen 
wir einen Einblick, über die ver-
schiedenen Haltungsformen unse-
rer Pferde.

Dieser „Blick hinter die Kulissen“ 
ist o   sehr hilfreich (z.B. bei der 
Ernährung) und auch handwerkli-
che Tricks und Kniff e können wei-
tergegeben werden. 

Bei uns geht es nicht um Pokale, 
sondern vorrangig um das Wohler-
gehen unserer Lieblinge! Wir freu-
en uns immer über Zuwachs! 

Also, an Alle, die Interesse haben:

Info bei Fr. Constanze Milewski
Tel.-Nr.: 0176 / 964 367 13

… hartes Brot für Kaninchen nicht nur ungesund, 
sondern auch gefährlich ist?

Getreide und somit auch Brot kann zu Verdauungsproblemen und 
Übergewicht führen. Hartes Brot fördert auch nicht den Zahnabrieb, 
da es im Mund sofort aufweicht. Op  mal für die „Zahnpfl ege“ ist 
hochwer  ges Heu. Gewöhnen Sie Ihre Kaninchen langsam an eine 
getreidefreie, artgerechte Ernährung aus 80 % Gräsern bzw. Heu, 
20 % Frischfu  er und ab und zu 
Knabberästen.

Dieser gute Ratschlag kommt 
von Ihrer Kaninchenberaterin 
Sybille Felix
Tel. 09195-6980020
sfelix@kaninchenberatung.de

Erfahren Sie im nächsten Heft , 
warum Impfungen für Kanin-
chen lebenswichti g sind.

Wussten Sie, dass...

1. Nagerstammtisch 
    Mittelfranken

Geselliger Pferdestammtisch

Sie heißt Simone Wagner, gebore-
ne Werth, letzter ist auch ihr Au-
torenname. Die gelernte Wer-
bekauff rau ist Jahrgang 64 und 
schon ihr Leben lang hundever-
rückt. Seit 1999 züchtet sie in 
Veitsbronn eine sehr freundliche 
Familienhunderasse, den Elo®. 

Unter dem Namen der lizenzier-
ten Zuchtstätt e „Elo® von Werths 
Echte“ in der Elo® Zucht- und For-
schungsgemeinschaft  e.V., kurz 
EZFG e.V. genannt, zieht sie ge-
meinsam mit Mann Rolf und 
Tochter Annika einmal im Jahr mit 
viel Freude einen Wurf auf.

Pfl egehunde unterschiedlicher 
Rassen und Mixe leben immer 
wieder mal mit den eigenen Hun-
den und Katze in Wagners Haus 
und Garten. Diese jahrelange Hun-
deerfahrung und der enge Kon-
takt zu vielen Hundehaltern zeigen 
immer wieder, dass  Familien o   
überfordert sind mit ihrem vierbei-

nigen Freund. Was läu   grundle-
gend falsch und wäre doch so ein-
fach umzusetzen, wenn man nur 
wüsste, wie?

Vor etwas über einem Jahr hat Si-
mone Wagner in Zusammenarbeit 
mit zwei langjährigen, sehr erfolg-
reichen Hundetrainern aus dem 
Hundecentrum Fürth einen „et-
was anderen“ Ratgeber für Hunde-
interessierte, Welpen-, Junghund- 
und erwachsene Hundebesitzer 
geschrieben. Bereits nach knapp 
einem Jahr waren mehrere hun-
dert Exemplare verkau  , mit er-
staunlich guten Kri  ken. Anfang 
2012 konnte schon die 2. überar-
beitete Aufl age gedruckt werden. 
Für die 3. Aufl age sammelt Simone 
Wagner jetzt schon Feedbacks, da-
mit der Ratgeber auf dem Laufen-
den bleibt und sich zeitgemäß wei-
terentwickeln kann.

Lesen Sie dazu auch: „Unser Buch-
 pp“, auf Seite 33.

Familienhunde-Züchterin aus 
Veitsbronn geht unter die Autoren

Wir sind eine Gruppe Kleinti er-
fans, die sich 1 x im Monat triff t, 
um Erfahrungen auszutauschen.

REINER STAMMTISCH – KEIN VEREIN! 

Von Exoten (z.B. Afrikanische 
Zwergmaus, Fe  e Sandra  e) über 
Farbmäuse, Ra  en, Meerschwein-
chen und Kaninchen ist „alles“ 
vertreten! 
Unsere Gespräche umfassen alle 
Bereiche: Ernährung, Haltungsbe-
dingungen, Krankheiten usw. Auch 
ver  efen wir durch diese Treff en 
unser handwerkliches Geschick 

um Gehegebau, 
Einrichtung und Spielzeug.

Unsere Tiere profi  eren von unse-
rem Erfahrungsaustausch!

Wir treff en uns jeden 3. Freitag im 
Monat:

Gaststä  e „Eigene Scholle“
Altenfurter Str. 2, 90475 Nürnberg
ab 19.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: 
Constanze Milewski
Tel: 0176 / 964 367 13
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