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Das ganzheitliche Marengo Pflegekonzept
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Marengo Pflegesortiment
Natürlicher Schutz – gut für Hund, Mensch und Umwelt

Hinweis: Innerhalb unserer Aktion „Marengo cares for nature“ stellen wir im
Pﬂegebereich gerade schrittweise auf umweltfreundliche Verpackungen aus
recycletem Plastik oder Glas um. Die Verpackungen sind für Kosmetika zugelassen.

Ganzheitlicher Ansatz aus Überzeugung
Bereits seit über 25 Jahren bieten wir neben naturbelassenem Hundefutter
auch ein natürliches Pflegesortiment für Hunde an. Unser Ziel ist es, für alle
naturbewussten Hundehalter die Möglichkeit zu schaffen, hochwertig und
ohne synthetische Zusatzstoffe zu füttern und gleichzeitig auf eine
chemiefreie, wirksame Pflege zurückgreifen zu können. Auch die Bereiche
Haltung und medizinische Versorgung finden innerhalb unserer Beratung
jederzeit die notwendige Beachtung. So werden alle möglichen Ursachen
sichtbar und einer ganzheitlichen Lösung steht nichts mehr im Weg.

Brandaktuell und nachhaltig
Die Frage, ob eine wirksame Pflege sowie die Bekämpfung von Parasiten
ohne Chemie nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist, wird immer
häufiger gestellt. Resistenzen, wie im Bereich von Antibiotika, nehmen auch
bei der Abwehr von Parasiten weiter zu. Unerwünschte Nebenwirkungen
der chemischen Präparate gefährden die Gesundheit von Hund und Halter
und belasten die Umwelt bei Herstellung und Anwendung.
Wie können wir den Erfolg von Pflege und Parasitenabwehr langfristig
garantieren und gleichzeitig nachhaltig gestalten – ohne Risiko für Hund,
Mensch und Umwelt?
Für uns ist dies nicht nur ein brandaktuelles Thema sondern sozusagen ein
„Dauerbrenner“. Marengo bietet schon immer aus Überzeugung ein
bewährtes und wirksames Pflegesortiment auf rein natürlicher Basis.

Natürlicher Schutz – gut für Hund, Mensch und Umwelt
Unsere Qualitätsmerkmale ﬁnden Sie auf Seite 24
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Natürliche Pflege ohne Chemie

Pflegeprodukte made in Germany

In der Praxis gibt es immer wieder Situationen, in denen eine besondere
Pflege notwendig bzw. sinnvoll ist. Sei es durch Befall mit Zecken, Flöhen,
Milben etc. oder aber durch die von Hunden so beliebten Freizeitaktivitäten
wie Schlammbaden oder Wälzen im Unrat.
Ob ein Hund von Parasiten befallen wird oder nicht, hängt nicht nur von der
Parasitendichte – also der Anzahl der lästigen Begleiter – im Umfeld des
Hundes ab. Vielleicht kennen Sie das Phänomen, dass in einem Rudel von
Hunden, die unter gleichen Bedingungen leben, bestimmte Tiere keine bzw.
kaum Probleme mit Parasitenbefall zeigen, andere hingegen ständig damit
zu kämpfen haben. Das wundert nicht, wenn man bedenkt, dass es viele
verschiedene Faktoren gibt, die das Risiko eines Parasitenbefalls
erhöhen.

Stärkung von Immunsystem und Stoffwechsel
Der beste Schutz gegen Zecken, Milben und Flöhe ist ein starkes, gut
funktionierendes Immunsystem. Tiere mit leistungsfähigen, gesunden
Stoffwechselorganen haben deutlich weniger Probleme mit lästigen
Parasiten und zeigen erheblich mehr körpereigene Abwehrkräfte gegen
Erkrankungen. Zudem sorgen Leber und Nieren für ein gesundes Haut- und
Schleimhautmilieu, das es Parasiten schwer macht, sich einzunisten. So
wird das Risiko eines Befalls deutlich niedriger.

Die Rolle der Fütterung
Der Darm als Hauptsitz des Immunsystems kann über eine gute Fütterung
erreicht und unterstützt werden. Wir empfehlen darum neben einer natürlich
wirksamen Marengo Pflege auch eine naturbelassene Fütterung mit
Marengo. Hierdurch werden nicht nur unerwünschte Nebenwirkungen der
chemischen Präparate ausgeschlossen, sondern das Immunsystem wird
zusätzlich gestärkt. Gerade bei Allergikern, kranken und sensiblen Hunden
bewährt sich diese ganzheitliche Betrachtungsweise seit Jahren sehr gut.

Marengo Limes-Spray – natürliche Haut- und Fellpflege
Zur wirksamen Intensivpflege von Haut und Fell mit ätherischen Ölen aus
Lavendel, Kokos, Pfefferminze und Nelke.
 bei Neigung zu Zecken, Floh- und Milbenbefall, auch therapiebegleitend
 zur Intensivpflege von Haut und Fell ohne Chemie
 zur Stärkung des Hautmilieus für mehr Abwehrkräfte
 frei von Pyrethrum und chemischen Giften, daher auch keine Belastung
der Umwelt durch Herstellung und Anwendung
 sehr gute Verträglichkeit auch für empfindliche und allergische Hunde


Marengo Limes-Spray ist ein rein natürliches Haut- und Fellpflegespray,
das insbesondere bei Neigung zu Parasitenbefall zum Einsatz kommt.
Hochwertige ätherische Öle ernähren und pflegen Haut und Fell.
Wichtige Nährstoffe sorgen für ein gesundes Hautmilieu, das
den besten natürlichen Schutz gegen Zecken, Flöhe und
Milben bietet. So werden die körpereigenen Abwehrkräfte
wirksam gestärkt.
Unter der Anwendung des Sprays kommt es nicht zu einem
Verkleben oder Stumpfwerden des Fells.
Zusammensetzung: Aqua (Water), Lavender (Lavandula
angustifolia) Oil, Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Cloveleaf (Eugenia
caryophyllus) Oil, Peppermint (Mentha piperita) Leaf Oil, Polysorbate
Erhältlich in 30 ml und 250 ml mit Pumpsprüher und als 500 ml Nachfülleinheit
Anwendung: Sprühen Sie Ihren Hund z. B. vor dem Spazierengehen großflächig ein. Entfaltet ca. 8 - 12 Stunden einen angenehmen Duft.
Normales Baden des Hundes in Gewässern stört die pflegende Wirkung von
Marengo Limes-Spray nicht und stellt auch für die Umwelt kein Risiko dar. Nur
nach längerem Aufenthalt in Gewässern kann eine zusätzliche Anwendung
sinnvoll sein.
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Marengo Waschlotion – natürlich wirksames Pflegeshampoo
Rein natürliche Substanzen auf Basis von Pfefferminz- und Calendulaöl in
einer milden Lotion reinigen und pflegen Haut und Fell. Geeignet zur
regelmäßigen Anwendung oder therapiebegleitend bei Haut- und
Fellproblemen sowie bei Parasitenbefall.
 zum Baden und Waschen Ihres Hundes
 zur Intensivpflege bei Juckreiz, Allergien, Floh- und Milbenbefall,
Haarausfall oder vielen anderen Hautproblemen
 sehr gute Verträglichkeit auch für empfindliche und allergische Hunde
Marengo Waschlotion ist ergiebig und sparsam im Verbrauch. Sie bewährt
sich in der Praxis seit Jahren auch bei empfindlichen und allergischen
Hunden. Die pflegende Wirkung der enthaltenen Öle unterstützt ein
gesundes Hautmilieu und stärkt so die körpereigenen
Abwehrkräfte.
Zusammensetzung: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine,
Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-4-Caprate, Coco-Glucoside,
Peppermint (Mentha piperita) Leaf Oil, Soybean (Glycine Soja) Oil,
Xanthum Gum, Calendula officinalis Extract, Phytic Acid, Benzyl
Alcohol, Dehydroacetic Acid
Erhältlich in 200 ml und 500 ml
Anwendung: Je nach Bedarf das Shampoo sorgfältig in das angefeuchtete Fell
einmassieren, ca. 2-3 Min. einwirken lassen, anschließend gut ausspülen.
Danach das Fell gründlich trocknen. Anwendungshinweise bei Floh- und
Milbenbefall sowie bei allergischen Hautproblemen auf den Seiten 15 und 22.

Marengo Ohrpflege – rein natürliche Ohrpflegemilch
Natürliche Reinigung und Pﬂege der Ohren auf Basis von Pfefferminz- und
Calendulaöl in einer milden, milchigen Emulsion. Zur routinemäßigen
Reinigung der Ohren und auch therapiebegleitend bei Ohrentzündungen,
Juckreiz oder Ohrmilbenbefall.
 zur Reinigung und Pflege des äußeren Gehörgangs
 zur therapiebegleitenden Pflege bei Entzündungen, Milbenbefall,
Wundsein, Ohrenzwang und Juckreiz
 auch für empfindliche und allergische Hunde
Marengo Ohrpﬂege wirkt schmutz- und krustenlösend und ist zur Reinigung
und Pﬂege des äußeren Gehörgangs und der inneren Ohrmuschel
hervorragend geeignet. Hochwertige Öle in einer milchigen Emulsion
pﬂegen und beruhigen die Ohrschleimhaut und das Innenohr.
Marengo Ohrpﬂege ist ergiebig und sparsam im Verbrauch. Der
praktische, spitz zulaufende Austropfer macht das Einbringen der
Lotion in die Ohren leicht.
Zusammensetzung: Aqua (Water), Soybean (Glycine Soja) Oil, Cetearyl
Alcohol, Peppermint (Mentha piperita) Leaf Oil, Calendula ofﬁcinalis
Extract, Polysorbate 20, Sodium Cetearyl Sulfate
Erhältlich in 100 ml (Austropfﬂasche)
Anwendung: Eine geringe, handwarme Menge in den äußeren Gehörgang
geben und das Ohr ca. 2-3 Minuten massieren. Bei empfindlichen Hunden zur
Gewöhnung an die kühlende Wirkung der Pfefferminze bitte langsam beginnen
und den Hund Schritt für Schritt an die notwendige Menge gewöhnen.
Der Hund befördert die Schmutzpartikel danach durch Schütteln des Kopfes in
die innere Ohrmuschel, wo man sie mit einem weichen Tuch entfernen kann.
Ausführliche Infos zur optimalen Anwendung siehe Seite 19.
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Natürlicher Zeckenschutz

Marengo Hautpflege – natürliche Intensivpflege
Hautpflegelotion auf rein natürlicher Basis mit Pfefferminz- und Calendulaöl
in einer milchigen Lanette-Fett-Emulsion. Marengo Hautpflege ist zur
therapiebegleitenden Intensivpflege bei Hautproblemen sowie bei
Parasitenbefall geeignet.
zur Intensivpflege bei Juckreiz, Allergien, Haarausfall, Schuppen, Grind
sowie bei Floh- und Milbenbefall und vielen anderen Hautproblemen
 zur Beruhigung und Pflege irritierter Hautpartien
 fördert ein gesundes, widerstandsfähiges Hautmilieu
 auch für empfindliche und allergische Hunde



Marengo Hautpflege kann zur Intensivpflege bei Allergien,
Hautirritationen, Juckreiz oder Milben- und Flohbefall eingesetzt
werden. Sie ist ergiebig und sparsam im Verbrauch.
Zusammensetzung: Aqua (Water), Soybean (Glycine Soja) Oil, Cetearyl
Alcohol, Peppermint (Mentha piperita) Leaf Oil, Calendula officinalis
Extract, Polysorbate 20, Sodium Cetearyl Sulfate
Erhältlich in 200 ml
Anwendung: Pflegelotion ein- bis zweimal täglich auf die gestressten
Hautpartien auftragen und leicht einmassieren. Überschüssige Lotion mit einem
sauberen Tuch entfernen. Bei empfindlichen Hunden zur Gewöhnung an die
kühlende Wirkung der Pfefferminze die Lotion anfangs nur in einem kleinen
Bereich auftragen. Hat der Hund sich an die Lotion gewöhnt, den Bereich Schritt
für Schritt auf die entsprechenden Hautpartien ausweiten. Anwendungstipps bei
Floh- und Milbenbefall sowie allergischen Hautproblemen auf den Seiten 15 und 22.

Alle Jahre wieder ...
Sobald die Temperaturen steigen wird das Thema Zeckenabwehr für jeden
Hundehalter wieder aktuell. Alle Jahre wieder steht er vor der
Entscheidung, für welche Art der Zeckenabwehr er sich entscheiden soll.

Chemie oder Natur?
Die Pharmaindustrie in Zusammenarbeit mit dem größten Teil der
Tierärzteschaft bietet die chemische Variante von Antiparasitenmitteln an.
Zugesprochene Attribute wie höchstmögliche Sicherheit und leichte
Anwendbarkeit für Mensch und Tier überzeugen im ersten Moment häufig.
Nicht zuletzt da man den natürlichen Produkten oft ganz unberechtigt die
notwendige Wirksamkeit abspricht.
Dass man aber mit der Wahl der chemischen Präparate gleichzeitig
Nebenwirkungen in Kauf nimmt, die nicht unerheblich sein können, wird oft
nicht thematisiert oder zu spät erkannt. Marengo setzt auf wirksame, rein
natürliche Abwehrmaßnahmen und Produkte, die sich bereits seit vielen
Jahren immer wieder aufs Neue in der Praxis bewähren.

Natürlicher Schutz – gut für Hund, Mensch und Umwelt
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Sicherer Schutz vor Parasiten durch rein natürliche Substanzen
Freundlich zu Stoffwechsel, Verdauungstrakt und Immunsystem
Geeignet auch für Allergiker, empﬁndliche oder kranke Hunde
Gefahrloser Umgang mit dem Hund nach der Anwendung
Umweltfreundliche Herstellung und Anwendung
Tierversuchsfreie Produkte
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Wirkungsweise von Marengo Limes-Spray

Grundsätzliches über Zecken

Marengo Limes-Spray wirkt auf Basis von ausgesuchten, ätherischen Ölen.
Spezielle Inhaltsstoffe aus Kokos, Lavendel, Nelke und Pfefferminz
ernähren und pﬂegen die Haut. Dies führt zu einem gesunden Hautmilieu,
das einen natürlichen Schutzwall gegen Zecken und andere Parasiten
aufbaut.
Parasiten haben es gerne einfach und bequem. Diese Eigenschaft wird bei
einer natürlichen Parasitenabwehr genutzt. So ist ein irritiertes oder gar
zerstörtes Hautmilieu leichte und bevorzugte Beute, wohingegen die
natürliche Abwehrkraft einer gesunden Haut den Parasiten die Besiedelung
schwerer und den Aufenthalt unangenehm macht.
Unterstützt wird die Haut hierbei vom Duft der ätherischen Öle, der
Parasiten wie Zecken, Flöhe und Milben vom Hund fernhält bzw. sie sogar
vertreibt. Die Hauptwirkstoffe im Marengo Limes-Spray sind Kokos- und
Lavendelöl. Beide Öle sind seit Alters her für ihre parasitenabweisende
Wirkung bekannt. Auch die Pﬂegesubstanzen aus Pfefferminz- und
Nelkenöl erzeugen ein für Parasiten unangenehmes Klima auf dem Hund.
Hierbei werden allerdings keine Gifte freigesetzt, die Parasiten abtöten,
sondern es ﬁndet eine natürliche Verdrängung statt.

Sobald die Temperaturen in Bodennähe ca. 5°C konstant halten, werden Zecken
wieder aktiv. Jahreszeitlich gesehen beschränkt sich ihre Aktivität dadurch meistens
auf die Zeit zwischen März und Oktober. Sind die Wintermonate aber von den
Temperaturen her relativ mild, so treten Zecken durchaus auch in dieser Zeit in
Aktion.
Zecken halten sich vornehmlich in langen Gräsern, Sträuchern und im Unterholz auf
(nicht wie häufig angenommen auf Bäumen) und befallen von da aus Wildtiere
(Nager, Rehwild etc.) und dementsprechend auch Hunde, Katzen oder Menschen,
die in erreichbare Nähe kommen. Sobald sie ein „Opfer" gefunden haben, suchen
sie manchmal mehrere Stunden nach einem geeigneten Platz (meistens an
Hautpartien, die relativ dünn sind oder vom Hautmilieu her eine Destabilität
aufweisen), an dem sie sich dann durch einen Stich in der Haut festsetzen.
Das Ziel der Zecke ist die Aufnahme von Blut, welches sie für den erfolgreichen
Durchlauf ihrer verschiedenen Entwicklungsstadien benötigt. Das eigentliche
Blutsaugen und das damit verbundene Speicheln beginnt häufig erst bis zu 24
Stunden später. Dieser Aspekt ist für den Zeckenschutz sehr wichtig, da erst zu
diesem Zeitpunkt eine Infektion mit den gefährlichen Erregern wie z. B. Borrelia
burgdorferi (Borrelioseerreger) etc. stattfindet.
So bleibt bei rechtzeitiger Erkennung genügend Zeit, um erfolgreich weitere
krankheitsvermeidene Maßnahmen durchzuführen.

Viele „natürliche“ Abwehrsprays enthalten als Inhaltsstoff Pyrethrum, den wir
aufgrund des Risikos bzw. seiner Giftwirkung für Hund und Halter ablehnen.
Pyrethrum wird aus den getrockneten Blüten von Tanacetum-Arten wie z. B.
Chrysanthemen durch Zerkleinern oder Extraktion mit Lösungsmitteln als
Insektizid gewonnen. Die Gefahr, dass neben den Parasiten auch Tier, Mensch
und Umwelt schaden nehmen, sehen wir als zu hoch an.
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Unterstützende Maßnahmen zur Vermeidung von Zeckenstichen
Was Sie zusätzlich gegen Zeckenbefall tun können
Vermeiden Sie beim Spaziergang möglichst Gebiete, in denen die
Zeckendichte sehr hoch ist (hohes Gras, Hecken und Unterholz).
 Untersuchen Sie das Fell Ihres Hundes nach jedem Spaziergang gründlich
nach Zecken oder rubbeln Sie den Hund mit einem Handtuch ab. Da sich die
Zecken häuﬁg stundenlang mit der Suche nach einem geeigneten Platz zum
Saugen beschäftigen, hat man direkt nach dem Spaziergang noch gute
Chancen, das Festbeißen der Zecken zu verhindern.
 Auch bei Hunden, die in Ausläufen gehalten werden, macht ein Absuchen
bzw. ein Abrubbeln ein- bis zweimal täglich Sinn, da die krankmachenden
Erreger wie oben beschrieben häuﬁg erst nach 20-24 Stunden von der
Zecke abgesondert werden. Sinnvoll ist es zudem, das Gras in einem
Hundeauslauf immer kurz zu halten.
 Sollten Sie eine festsitzende Zecke ﬁnden, entfernen Sie diese
ausschließlich mit einer Zeckenzange oder mit einer geeigneten Pinzette.
Bei dem Herausdrehen mit der Hand kann nicht nur der Kopf der Zecke in
der Haut stecken bleiben, sondern Sie drücken mit Ihren Fingern u. U. die
mit Erregern belastete Flüssigkeit in die Bisswunde.
 Zecken vor dem Entfernen nicht mit Öl, Alkohol etc. „betäuben". Wenn die
Zecke Stress bekommt, beginnt sie vermehrt Speichel etc. in die Bisswunde
abzusondern. Zecken mit Hilfe von Zeckenzange und Pinzette mit oder ohne
drehende Bewegung in aller Ruhe entfernen.
 Desinﬁzieren Sie die Bisswunde nach dem Entfernen einer Zecke mit einem
geeigneten Mittel.
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Borreliose (Lyme-Borreliose)
Die Borreliose ist die bekannteste und leider häufig auch neben der FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) die einzige Erkrankung, die mit einem
Zeckenstich in Verbindung gebracht wird.
Borreliose wird durch den Erreger Borrelia burgdorferi ausgelöst und kann sich in
verschiedener Weise bemerkbar machen. Die akute und relativ schnell einsetzende
Form der Borreliose beginnt häufig – muss aber nicht– mit einer entzündlichen
Schwellung der Stichwunde und einer ringförmigen Hautrötung darum. Im
Anschluss kann es dann zu Fieber, akuter Dermatitis (Hautentzündung), Lahmheit,
Gelenk- und Muskelentzündungen oder zu nervalen Störungen kommen. Letztere
Form tritt seltener auf.
Häufig bleibt die Infektion mit den Borrelien vom Halter unbemerkt und erst nach
mehreren Wochen oder Monaten entwickelt sich eine Krankheitssymptomatik. Auch
hierbei kann es zu Fieberschüben, zur Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
sowie zu Störungen der nervalen Funktion, Lähmungen etc. kommen.
Der Nachweis, ob es sich wirklich um Borreliose oder eine andere Infektion handelt,
ist auch heute noch relativ schwierig zu führen. Zu viele andere Erregerarten
können durch die verwendeten Tests nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem
Grund wird mittlerweile häufig auch in Gebieten, in denen Zecken Borreliose nicht
übertragen können, fälschlicherweise die Diagnose „Borreliose“ gestellt.
Die verbreitete Ansicht, dass nur Borreliose durch Zecken auf den Hund übertragen
wird, entspricht nicht den Tatsachen. Statistisch gesehen sind nur 20-25% aller
Zecken in bestimmten Regionen (vor allen Dingen in den südlichen Ländern und im
Süden Deutschlands) in der Lage, Borrelioseerreger zu übertragen. Viele andere
Krankheitssymptome, die infolge eines Zeckenstiches auftreten, können nicht in
Zusammenhang mit der Borrelioseerkrankung gebracht werden. Hier wirkt daher
auch eine Borrelioseimpfung nicht. Zudem basiert der Borreliose-Impfstoff auf einem
Zeckenstamm, der ausschließlich in Amerika vorkommt, so dass die Wirksamkeit
einer Borrelioseimpfung mehr als fraglich ist.
Die Borreliose ist nur eine Art von Erkrankung, die unter bestimmten Bedingungen
infolge eines Zeckenstiches auftreten kann. Eine Borrelioseimpfung reicht also nicht
aus, um alle möglichen Folgen einer Erkrankung durch Zeckenstiche
auszuschließen. Da Unverträglichkeitsreaktionen auf diese Impfung nicht selten
sind, sollte man den eventuellen Nutzen und den möglichen Schaden gerade bei zu
Allergien neigenden und empfindlichen Hunden sehr sorgfältig abwägen.

Natürliche Flohabwehr

Flohbefall erkennen ...
Flohbefall erkennt man an dem meist heftigen Juckreiz und den kleinen
braunen Tierchen, die sich in Hautfalten und im dichten Fell aufhalten.
Findet man auf Anhieb keine Flöhe, so kann man sich mit Hilfe eines
Kamms auf die Suche nach Flohkot begeben und diesen insbesondere im
Bereich der Hinterhand aus dem Fell heraus kämmen. Auf einem feuchten
weißen Wattebausch verfärbt Flohkot sich bräunlich-rötlich.

Lebenszyklus von Flöhen
Der erwachsene Hundeﬂoh lebt die meiste Zeit seines Lebens auf seinem
Wirt, da er auf ständige Blutmahlzeiten angewiesen ist. Die Weibchen
produzieren dabei in ihrem Leben ca. 2000 Eier, die in der Regel vom Hund
herab auf den Boden fallen. Daher ﬁndet die Entwicklung vom Ei zur Puppe
in Fußbodenritzen, Nestern, Körbchen, etc. also im Umfeld des Hundes
statt. Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit dauert dieses Stadium
ca. 1-2 Wochen. Aus der Puppe entwickelt sich dann – ebenfalls in der
Umgebung des Hundes – innerhalb von 8-10 Tagen bishin zu einem halben
Jahr der erwachsene Floh, der wiederum einen Wirt sucht.

Hund und Umfeld müssen gleichzeitig behandelt werden
Viele Entwicklungsstadien des Flohs ﬁnden nicht auf dem Hund sondern in
dessen Umfeld statt. Darum ist eine wirksame Flohbekämpfung nur
möglich, wenn Hund und Umfeld gleichzeitig behandelt werden. Nur so ist
eine ständige Reinfektion des Hundes zu vermeiden.
Seite 13

Seite 14

Maßnahmen bei Flohproblemen
1. Sprühen Sie Ihren Hund 1-2 mal täglich mit Marengo Limes-Spray ein.
2. Baden bzw. duschen Sie Ihren Hund eine Woche lang jeden 2. Tag mit
Marengo Waschlotion.
3. Reiben Sie nach jedem Baden die von Flöhen befallenden Hautpartien
mit Marengo Hautpﬂege ein.
4. Sprühen Sie Ihren Hund mit Marengo Limes-Spray ein, sobald
er nach dieser Anwendung ganz trocken ist.
5. In der 2. + 3. Woche können Sie das Baden bzw. Duschen sowie die
nachfolgenden Anwendungen auf zweimal pro Woche, in der 4. + 5.
Woche auf einmal pro Woche und danach je nach Bedarf reduzieren.
6. Setzen Sie zur Bekämpfung von Floheiern und Flöhen im Umfeld des
Hundes einen Dampfreiniger ein.
7. Tauschen Sie täglich alles Waschbare wie z. B. Liegedecken im Umfeld
des Hundes gegen bei 60°C - 90°C gewaschene Materialien aus.
8. Überprüfen Sie die Fütterung Ihres Hundes. Hunde, die wiederholt zu
Flöhen, Milben oder Hautproblemen neigen, leiden häuﬁg unter
Leberstörungen. Hier ist eine spezielle Leberdiät sinnvoll, um auch die
Ursache des Problems zu beheben.
9. Machen Sie eine Kräuter-Kur mit Ihrem Hund zur Unterstützung von
Haut und Stoffwechsel.
Gerne beraten wir Sie zur Fütterung und Pﬂege Ihres Hundes.
Kontakt: Tel. 05457/1679 - beratung@marengo.de - www.marengo.de

So unterstützen die Marengo Pﬂegeprodukte bei Flohbefall

Marengo Limes-Spray als Repellent und Pflege
Marengo Limes-Spray unterstützt als Repellent (Parasitenabwehrspray) und
aufgrund seiner hautpﬂegenden Eigenschaften.
Wie häuﬁg Marengo Limes-Spray angewendet werden muss, hängt von der Stärke
des Befalls und dem Infektionsdruck ab. Bewährt hat sich das 1-2 malige
Einsprühen pro Tag. Unterstützend kann der Hund vorher mit einem Flohkamm
ausgekämmt werden.
Sinnvoll ist es, Hunde, die zu Flohbefall neigen, regelmäßig bevor sie mit fremden
Hunden in Kontakt kommen, wie z. B. beim Spazierengehen, in der Hundeschule
oder auf dem Hundeplatz, mit Marengo Limes-Spray einzusprühen. So wird die
Gefahr einer Flohübertragung von vornherein minimiert.

Marengo Waschlotion zum Reinigen und für ein gesundes Hautmilieu
Marengo Waschlotion reinigt Haut und Fell nicht nur, sondern unterstützt zusätzlich
die Bildung eines gesunden Hautmilieus. Je gesünder das Hautmilieu, desto
schwieriger ist es für Parasiten, sich auf dem Hund zu halten.

Marengo Hautpflege zur Intensivpflege und Regeneration der Haut
Die Marengo Hautpﬂege kann mit Erfolg auch bei Floh- und Milbenbefall eingesetzt
werden. Nach dem Baden/Duschen mit Marengo Waschlotion, den Hund
abtrocknen und die befallenden Hautpartien mit Marengo Hautpﬂege einreiben. Die
Lotion zieht schnell ein und fördert die Regeneration der irritierten Stellen.
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Die Reinigung des Umfeldes mit Pollenfilter und Dampf
Wenn Sie bei Ihrem Hund Maßnahmen gegen Flöhe ergreifen, ist es sehr
wichtig, dass Sie neben den Anwendungen am Hund gleichzeitig das
Umfeld des Hundes von Floheiern und Flöhen säubern. Ansonsten ist die
Gefahr einer Reinfektion gegeben. Um diese zu vermeiden, müssen
gleichzeitig Flöhe, Floheier und Puppen bekämpft werden.
Da sowohl Eier, Puppen als auch Flöhe sehr widerstandsfähig sind
(Temperaturen zwischen -25 bis + 45 °C sind kein Problem), reicht
einfaches Staubsaugen und Wischen leider nicht aus.

Staubsaugen mit Pollenfilter oder Nasssauger
Beim Staubsaugen sollte man unbedingt darauf achten, dass man
entweder einen Staubsauger mit Pollenfilter verwendet oder einen
Nasssauger, da ansonsten insbesondere die winzigen Floheier im ganzen
Haus verteilt werden.

Dampfreiniger – umweltfreundlich und 100 % ig sicher
Unsere Empfehlung zur Reinigung des Umfeldes ist der Einsatz eines
Dampfreinigers. Der Dampfreiniger ist eine umweltfreundliche und absolut
sichere Methode, um alle lästigen Parasiten und deren Nachkommen zu
vernichten. Selbst Floheier, die in jeder Bodenritze monatelang überleben
können, werden schon bei einer Temperatur von ca. 45°C zuverlässig und
vollkommen ohne Chemie vernichtet. Auch Milben aller Art, Bakterien,
Zecken etc. können auf diese Weise sicher und nebenwirkungsfrei für Hund
und Mensch unschädlich gemacht werden.
Bei akuten Problemen sollte der Dampfreiniger für eine Dauer von 4
Wochen mindestens einmal pro Woche zum Einsatz kommen. Nur so
können die verschiedenen Entwicklungsstadien des Flohs erfolgreich
bekämpft werden. Die zwischenzeitliche Verwendung eines Staubsaugers
mit Wasserbad oder Allergenfilter stellt eine ideale Ergänzung dar.
Übrigens eignet sich der Dampfreiniger auch hervorragend zur schonenden
Reinigung von Teppichen und Polstermöbeln, so dass diese natürliche
Flohabwehrmaßnahme bei richtiger Anwendung keinerlei Schäden am
Inventar verursacht.

Prophylaktischer Einsatz hat sich in
der Praxis bewährt
Der Einsatz von speziellen Staubsaugern
und Dampfreinigern bewährt sich in der
Praxis seit Jahren auch als vorbeugende
Maßnahme. So wird nicht nur eine
optimale Hygiene möglich, sondern
gleichzeitig auch der Allergendruck für
Hund und Mensch deutlich gesenkt.
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Kräuter-Kur oder Leberdiät zur Stärkung des Stoffwechsels

Natürliche Ohrpflege

Kräuter-Kur mit leckeren Keksen – Marengo Wellness-Cracker
Grundsätzlich kann es bei hohem Infektionsdruck auch bei gesunden
Hunden zu einem leichten Flohbefall kommen, den das Immunsystem aber
normalerweise innerhalb kurzer Zeit erfolgreich abwehren kann.
Hier empfehlen wir zur Unterstützung – neben der
Fütterung des naturbelassenen Marengo Hundefutters
und den oben beschriebenen Maßnahmen – eine
Kräuter-Kur mit den Marengo Wellness-Crackern
durchzuführen. Sie enthalten eine bewährte
Kräutermischung, die Stoffwechsel und Immunsystem
stärken. Nur gesunde Stoffwechselorgane können für ein abwehrstarkes
Hautmilieu sorgen.
Als Alternativprodukt können auch die Kräutertabletten Cura naturalis
Native Kräuter Entgiftung eingesetzt werden.

Leberdiät zur Stärkung des Stoffwechsels
Bei Hunden, die ständig oder wiederholt zu Flohproblemen neigen, kann
dies ein Hinweis auf Leberfunktionsstörungen sein. Die Leber
als zentrales Stoffwechselorgan sorgt für einen gesunden
Säureschutzmantel der Haut. Ist die Leberfunktion
beeinträchtigt, hat dies auch Auswirkungen auf das Hautmilieu.
Es ist weniger widerstandsfähig und Parasiten haben
leichtes Spiel, sich einzunisten. Bei
Leberfunktionsstörungen empfehlen wir unser
Diätalleinfutter Cura naturalis Leber (erhältlich als Trockenoder Nassfutter) bzw. eine der Marengo Leberdiäten.
Ausführliche Informationen unter www.marengo.de und www.tiergesundheit.net.
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Wie pflege ich die Ohren meines Hundes sachgerecht?
Der Sinn einer guten Ohrenpﬂege ist es, den Gehörgang sauber zu halten,
damit die notwendige Belüftung sowie die körpereigene OhrenschmalzAbsonderung dauerhaft gewährleistet bleiben.

Ohrpflege nur bei Bedarf
Solange ein Hund, unabhängig von der Ohrmuschelform, keine Anzeichen
einer Ohrenentzündung zeigt, reicht eine regelmäßige 2-3 mal wöchentliche
Kontrolle der Ohren auf Schmutz bzw. schwarzbraunes Sekret oder
veränderten Ohrgeruch. Sind keine Anzeichen vorhanden, sollten Sie sich
freuen und keinerlei Säuberungsaktivitäten entwickeln. Ein Ohr, das gesund
ist und dessen Reinigungsmechanismen intakt sind, sollte nicht unnötig
gereizt werden – also unbehandelt bleiben.

Mangelnde oder falsche Pflegemaßnahmen
Leider entstehen viele Ohrenentzündungen durch eine unzureichende bzw.
vollkommen falsche Pﬂege. Dies betrifft sowohl die Routinepﬂege als auch
die Versorgung des bereits erkrankten Ohres.
Gerade wenn eine Ohrenentzündung für den Hund sehr schmerzhaft ist,
lassen sich viele Hundehalter dazu verleiten, die notwendigen
Pﬂegemaßnahmen nicht konsequent durchzuführen. Aber keine noch so
gute Therapie kann ohne die angemessene und vom Halter
durchzuführende regelmäßige Pﬂege der Ohren anschlagen. Darum ist hier
ein konsequentes Durchhalten oft entscheidend für die Heilung.
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Tipps zur Routinepflege der Ohren
1. Säubern der inneren Ohrmuschel
Geben Sie eine kleine Menge des Ohrpﬂegemittels auf ein weiches Tuch oder
eine in sich feste, farblose Watte. Reinigen Sie als erstes die innere
Ohrmuschel, wobei Sie darauf Acht geben sollten, dass Sie den Schmutz nicht
in den Gehörgang schieben.

2. Keine Papiertücher, Toilettenpapier und Wattestäbchen
Normale Papiertücher bzw. Toilettenpapier sind für die Ohrenpﬂege ungeeignet,
da sie durch ihre Rauheit häuﬁg kleine Verletzungen in der Ohrmuschel
verursachen, die sich inﬁzieren können. Beschränken Sie sich beim Säubern auf
den inneren Ohrmuschelbereich bis zum Gehörgangseingang. Benutzen Sie
keine Q-Tips / Wattestäbchen, da Sie ansonsten den Schmutz bzw. das
Ohrensekret nur tiefer in den Gehörgang drücken und sich so hartnäckige
Krusten bzw. Pfropfen bilden, die schwer zu entfernen sind.

3. Eingeben in den äußeren Gehörgang
Nach der Säuberung der inneren Ohrmuschel geben Sie das Ohrpﬂegemittel in
den äußeren Gehörgang. Dort löst es Krusten, Schmutz und Sekretabsonderungen, die dann durch das Schütteln des Kopfes des Hundes nach
oben in die innere Ohrmuschel gelangen. Manchmal ist es sinnvoll, wenn eine
weitere Person den Hund beruhigt und festhält, damit das Pﬂegemittel auch
wirklich an seinen Bestimmungsort gelangt.

4. Einfaches Eingeben
Zum Eingeben des Ohrpﬂegemittels ist es von Vorteil, wenn der Hund sitzt – je
nach Größe auf dem Boden oder auf einem Tisch – wobei der Hund seinen Kopf
normal in der Waagerechten bzw. am besten die Nase leicht nach unten gesenkt
halten sollte. Gleichzeitig verlagert man durch eine leichte Ausrichtung der
Ohrmuschel nach oben den anatomischen Knickwinkel. So kann das
Ohrpﬂegemittel leichter in den Gehörgang ﬂießen. Anschließend massiert man
das Ohr für ca. 2-3 Minuten, wobei die Nase des Hundes vorsichtig nach unten
gedrückt werden kann.

Therapiebegleitende Ohrenpflege und mögliche Ursachen
Häufigkeit der Situation anpassen
Die Art und Weise der Routineohrpﬂege bleibt natürlich bei jeder Art von
Ohrenentzündung gleich, sollte nur je nach der Hochgradigkeit der
Symptomatik bis auf 2 x täglich gesteigert werden.

Haarentfernung im Bereich unter den Ohren
Bei langhaarigen Hunden mit Hängeohren, die chronische Ohrenprobleme
haben, hat es sich bewährt, das Haar im Bereich unter dem Hängeohr per
Schere oder Schermaschine zu entfernen. So wird eine bessere Belüftung
möglich. Wenn man selber unsicher ist, kann man dies auch von einem
Fachmann (Hundesalon / Trimmstube) machen lassen.

Haarentfernung im Gehörgang
Bei den Rassen, die eine starke innere Behaarung im Gehörgang
aufweisen, stellt sich immer wieder die Frage, ob diese Haare entfernt
werden sollten.

Keine prophylaktische Haarentfernung
Der ursprüngliche Sinn der Behaarung im Gehörgang ist das Verhindern
des Eindringens von Schmutz etc. Solange der Hund keine chronischen
Ohrenprobleme hat, sollte man auf keinen Fall prophylaktisch diese Haare
entfernen. Hierdurch kann im Gegenteil ein Entzündungsprozess ausgelöst
werden. Leidet der Hund aber ständig unter Ohrenentzündungen, hat sich
das Entfernen der Haare schon oft als Vorteil erwiesen.

Mögliche Ursachen für Ohrenentzündungen

Gerne beraten wir Sie zur Fütterung und Pﬂege Ihres Hundes.
Kontakt: Tel. 05457/1679 - beratung@marengo.de - www.marengo.de

Die Entzündung des äußeren Gehörgangs ist eine Erkrankung, die weniger
durch bestimmte Erreger als vielmehr durch eine Vielzahl an begünstigenden
Faktoren ausgelöst wird. Erreger wie Hefen, Staphylokokken, Streptokokken,
Pseudomonas, Proteus etc. siedeln sich in der Regel erst sekundär im Zuge
von Störungen des Ohrmilieus bzw. Entzündungsprozessen an.
Begünstigende Faktoren
Hierzu zählen: anatomische Dispositionen (Veranlagungen) wie Hängeohren,
starke Behaarung sowie enge Gehörgänge. Hierdurch kommt es oft zu
mangelhafter Belüftung und Sekretabsonderung, was schnell zu einer
krankhaften Mikroﬂora im Ohr führen kann.
Nierenfunktionsstörungen
Die chinesische Akupunkturlehre besagt u. a., dass die „Ohren der Ausgang der
Nieren" sind. Dies bedeutet, dass man von dem gesundheitlichen Zustand der
Ohren auf den der Nieren schließen kann. Und tatsächlich ist es auffallend,
dass viele Hunde, die chronisch unter permanenten bzw. in regelmäßigen
Abständen wiederkehrenden Problemen mit den Ohren leiden, häuﬁg
gleichzeitig Nierenfunktionsstörungen aufweisen.
Immunsystembelastungen–Allergien
Der äußere Gehörgang mit seiner inneren Haut nimmt auch innerhalb des
Immunsystems einen wichtigen Platz ein. So äußern sich gerade bei Allergikern
viele Reaktionen an den Ohren in Form von entzündlichen Prozessen.
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5. Abwehrverhalten der Hunde
Viele Hunde wehren sich in dem Moment, wenn das Ohrpﬂegemittel in den
Gehörgang kommt bzw. einmassiert wird. Darum ist die Mithilfe einer zweiten
Person oft sehr hilfreich. Nach dem Einmassieren lässt man den Hund
aufstehen. Er wird sich in der Regel kräftig schütteln bzw. versuchen sich die
Ohren an Möbeln bzw. auf dem Fußboden zu reiben.

6. Schütteln ist notwendig
Das Schütteln transportiert abgelöste Krusten, Ohrensekret und Schmutz nach
oben und ist daher notwendig. Reiben an Möbeln und auf Fußböden sollte aus
hygienischen Gründen für den Hund selbst und für andere Familienmitglieder
möglichst unterbunden werden. Die nach oben in die Ohrmuschel beförderten
Schmutzpartikel, Krusten und Sekrete werden dann wiederum mit einem
sauberen, weichen Tuch bzw. einer in sich festen, farblosen Watte solange
entfernt, bis das Ohr gesäubert ist.

Prophylaktische Maßnahmen
1. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Ohren Ihres Hundes
So kann man frühzeitig reagieren und schon bei leichten Verschmutzungen bzw.
Entzündungserscheinungen eine prophylaktische Ohrenpﬂege durchführen.
2. Füttern Sie hochwertig und ohne Zusatzstoffe
Vermeiden Sie sowohl beim Hauptfutter als auch bei Leckerlis Produkte mit
Antioxidantien, Konservierungsstoffen, etc. oder minderwertigen Futterzutaten. So
werden prophylaktisch alle Stoffwechselorgane (insbesondere die Nieren) entlastet.
3. Vermeiden Sie Eiweißüberversorgungen im Hauptfutter und bei Leckerlis
Achten Sie darauf, eiweißhaltige Zugaben zum Hauptfutter wie Belohnungen,
Selbstgekochtes und Zwischenmahlzeiten mit Kohlenhydratträgern auszugleichen.
Ein angemessenes Eiweiß-Energie-Verhältnis entlastet nicht nur die Nieren.
4. Pﬂegen Sie die Ohren Ihres Hundes mit milden, natürlichen Präparaten
Verwenden Sie nicht schon zur routinemäßigen Pﬂege chemische Präparate auf
Basis von Antibiotika oder Kortison. Dies belastet nicht nur den Stoffwechsel,
sondern mindert nicht selten die Wirksamkeit, wenn hochgradige Probleme
vorliegen. Ungeeignet zur Pﬂege der Ohren sind auch Pﬂanzentinkturen,
Jodverbindungen oder Wasserstoffperoxid, die zu einer Verschlimmerung des
Leidens führen können.
5. Achten Sie auf einen grundsätzlich maßvollen Umgang mit Medikamenten
Jeder Einsatz von Medikamenten, chemischen Wurmkuren, Impfungen, etc. sollte
gut überlegt und tatsächlich notwendig sein. Nur so vermeidet man unnötige
Belastungen von Stoffwechsel und Immunsystem.

Kräuter-Kur mit leckeren Keksen oder Cura naturalis Nierendiät
Zur Unterstützung bei Neigung zu Ohrproblemen empfehlen wir, neben der
Fütterung des naturbelassenen Marengo Hundefutters und den oben beschriebenen
Maßnahmen, eine Kräuter-Kur mit Marengo Wellness-Crackern. Sie enthalten eine
bewährte Kräutermischung, die Stoffwechsel und Immunsystem stärken. Als
Alternativprodukt können auch die Kräutertabletten Cura naturalis Native Kräuter
Entgiftung eingesetzt werden.
Bei vielen Hunden, die häuﬁger Probleme mit Ohrenentzündungen haben, liegt
gleichzeitig eine Funktionsschwäche der Nieren vor. In diesen Fällen hat es sich
bewährt, für die Dauer von mindestens 3 Monaten eine Nierendiät durchzuführen.
Bei Nierenfunktionsstörungen empfehlen wir unser Diätalleinfutter Cura naturalis
Nieren (als Trocken- oder Nassfutter) bzw. eine der Marengo Nierendiäten.

Pflegetipp bei Grasmilbenallergie
Eine besondere Form der Allergie, die gerade bei kurzhaarigen Rassen relativ
häuﬁg auftritt, ist die sogenannte Grasmilbenallergie.
Beim Rennen über Wiesen und durch hohes Gras entstehen häuﬁg minimale, mit
dem bloßen Auge nicht erkennbare Hautverletzungen. Die vor allen Dingen auf
feuchtem Gras massenhaft auftretenden Grasmilben nisten sich gerne in diesen
kleinen Wunden ein und verursachen dann oft einen heftigen Juckreiz, der mit
Rötung, Schuppenbildung und auch Haarausfall einhergehen kann. In der Regel
sind nur die Hautpartien betroffen, die täglich aufs Neue mit dem Gras in Kontakt
kommen.
Wir empfehlen in diesen Fällen ein gründliches Abtrocknen der betroffenen
Körperpartien nach jedem Spaziergang sowie ein Duschen des Hundes 1-2 mal pro
Woche mit Marengo Waschlotion. Da diese Lotion extrem rückfettend ist, wird die
Haut gleichzeitig gesäubert und gepﬂegt. Gerade in leichten Fällen zeigen allein
diese Maßnahmen häuﬁg schon ungewöhnlich hohen Erfolg.
Bei einer Grasmilbenallergie, die zu Hautirritationen, vermehrtem Lecken,
Schuppen- oder Pustelbildung geführt hat, sollten weitere Schritte eingeleitet
werden. In diesem Fall gehören neben den nötigen Pﬂegemaßnahmen – dem
Abtrocknen der betroffenen Körperpartien nach jedem Spaziergang und dem
Baden/Duschen mit Marengo Waschlotion ein- bis zweimal pro Woche – das an das
Baden anschließende Einreiben mit Marengo Hautpﬂege für eine erfolgreiche
Intensivpﬂege hinzu. Auch ist es sinnvoll, den Hund nach dem Baden/Duschen mit
Marengo Limes-Spray einzusprühen, sobald er wieder trocken ist.
Grundsätzlich sollte die Häuﬁgkeit des Einsprühens mit Marengo Limes-Spray vom
Grad des Befalls und dem Infektionsdruck abhängig gemacht werden. In der 2. + 3.
Woche können Sie diese Pﬂegemaßnahmen auf zweimal pro Woche, in der 4. + 5.
Woche auf einmal pro Woche und danach je nach Bedarf reduzieren.

Ausführliche Infos unter www.marengo.de und www.tiergesundheit.net
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Zahnpflege mal anders ...

Natürlicher Schutz – gut für Hund, Mensch und Umwelt
Wirksam durch rein natürliche Wirk- und
Pflegestoffe
 Einsatz weniger, ausgewählter Öle von
höchster Qualität
 Schonend zu Stoffwechsel,
Verdauungstrakt und Immunsystem


Frei von Medikamenten, Giften und
Insektiziden wie Lindan, Pyrethrum, etc.
 Geeignet auch für Allergiker, empfindliche oder kranke Hunde
 Keine Gesundheitsrisiken für Hund und Halter
 Gefahrloser Umgang mit dem Hund nach der Anwendung


Umweltfreundliche Herstellung und
Anwendung
 Tierversuchsfreie Produkte
 Pflegeprodukte made in Germany
 Umweltfreundliche, für Kosmetika
zugelassene Verpackungen


Marengo Fun-Kuchen – die prophylaktische, mechanische Zahnpflege
Die Marengo Fun-Kuchen wurden speziell zur Zahnpﬂege und als leckere
Belohnung entwickelt. Form und Größe der Fun-Kuchen regen ein Zerbeißen und
kräftiges Kauen an. Durch diesen Vorgang werden die
Zähne ganz natürlich mechanisch gereinigt. Darüber
hinaus sind die Marengo Fun-Kuchen als rein vegane
Krokette sehr nierenfreundlich, eiweiß- und allergenarm
und wirken daher auf Basis eines ausgewogenen
Stoffwechsels prophylaktisch gegen Zahnstein.

Besuchen Sie uns auch auf www.tiergesundheit.net

Nierenfreundliches Grundfutter für ein gesundes Schleimhautmilieu
Insbesondere die Nieren sorgen für ein gesundes Schleimhautmilieu im gesamten
Organismus des Hundes. Belastete oder erkrankte Nieren verändern die
Zusammensetzung der Schleimhäute, was auch die Konsistenz des Speichels
betrifft. Wir empfehlen darum, ein nierenfreundliches Grundfutter zu füttern. Dies
unterstützt die Bildung einer intakten Maulschleimhaut und bietet den
entscheidenden Schutz vor kariösen, paradontösen Schäden und Zahnstein.
Ein hochwertiges Grundfutter ohne Zusatzstoffe mit einem moderatem Rohproteinund Rohaschegehalt wie Marengo ist extrem nierenfreundlich und bietet daher eine
optimale Futterbasis, um Zahnstein und andere Zahnerkrankungen zu verhindern.

Trockenfutter für eine natürliche Zahnreinigung
Das Grundfutter (Trockenalleinfutter) sollte am besten trocken verfüttert werden, da
auf diesem Wege eine natürliche mechanische Zahnreinigung unterstützt wird. So
hat der Hund die Möglichkeit, sein Gebiss artgerecht zu nutzen. Das kraftvolle
Kauen ist die Voraussetzung für gesunde und widerstandsfähige Zähne. Für das
Marengo Trockenalleinfutter wurde zur Anregung der natürlichen Kautätigkeit
zusätzlich die Futterringform gewählt. Diese Form unterstützt zudem eine gesunde
Gebissentwicklung von Welpen und Junghunden.
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Das Portal mit Informationen, Fachbeiträgen, kritischen Stimmen und
Erfahrungsaustausch rund um die Hundegesundheit:






medizinische Hintergrundinfos zu akuten und chronischen
Hundekrankheiten
Beratung und Lösungsansätze bei Problemen
Hundeernährung und Spezialdiäten
Kräuter- und Naturheilkunde, alternative Therapiemethoden
natürliche, chemiefreie Pflege und vieles mehr
Kontakt: Marengo Hundefutter - EnRa GmbH & Co. KG, D-48496 Hopsten
beratung@marengo.de - Telefon 05457/1679 - www.marengo.de

