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So	  purzeln	  die	  Weihnachtspfunde	  bei	  Hund	  und	  Halter	  
Tipps	  und	  Tricks,	  wie	  Hundehalter	  gemeinsam	  mit	  ihrem	  Hund	  wieder	  in	  Form	  kommen	  
	  
„Ist	  es	  nur	  das	  viele	  Fell	  oder	  hat	  er	  ein	  paar	  Pfunde	  zugelegt?“.	  Nicht	  nur	  der	  Mensch	  kämpft	  nach	  
Weihnachten	  mit	  dem	  neu	  erworbenen	  Hüftgold.	  Auch	  unsere	  vierbeinigen	   Lieblinge	  wurden	  an	  
den	  Festtagen	  verwöhnt.	  Die	  Premium-‐Hundefuttermarke	  Nutricanis	  zeigt,	  wie	  Hund	  und	  Herrchen	  
gemeinsam	  schlank	  und	  fit	  ins	  neue	  Jahr	  kommen.	  
	  
Übergewicht	  wird	  oft	  dadurch	  begünstigt,	  dass	  man	  es	  zu	  gut	  mit	  sich	  und	  seinem	  Vierbeiner	  meint.	  
Das	   eine	   Leckerli	  mehr,	   das	   eine	  Mal	   die	   Gassirunde	   abgekürzt,	   das	   kann	   so	   schlimm	  nicht	   sein	   –	  
denkt	  man.	  Doch	  Übergewicht	  ist	  besonders	  bei	  Hunden	  mehr	  als	  nur	  ein	  Makel.	  Unter	  ein	  paar	  Kilos	  
zu	  viel	   leidet	  das	  Wohlbefinden,	  sie	  können	  gar	  zu	  Herz-‐	  und	  Kreislauferkrankungen,	  Gelenkproble-‐
men	   oder	   anderen	   Verschlechterungen	   des	   Gesundheitszustandes	   führen.	   Experten	   zufolge	   leben	  
schlanke	  Hunde	  durchschnittlich	  zwei	  Jahre	  länger.	  	  
	  
Übergewicht	  erkennen	  leicht	  gemacht	  
Beim	  Menschen	   ist	  es	  eindeutig:	  Die	  Lieblingsjeans	  geht	  nicht	  mehr	   zu,	  ein	  Knopf	   springt	  ab.	  Klare	  
Hinweise	  für	  eine	  Gewichtszunahme.	  Bei	  Hunden	  ist	  das	  jedoch	  nicht	  ganz	  so	  einfach,	  besonders	  bei	  
langhaarigen	   Rassen.	   Nutricanis	   empfiehlt	   daher	   den	   „Rippentest“.	   Man	   sollte	   die	   Rippen	   fühlen	  
können,	  wenn	  man	  mit	   der	   flachen	  Hand	  über	   den	  Brustkorb	   des	   Tieres	   streicht.	   Fühlt	  man	  diese	  
nicht,	  hat	  Ihr	  Hund	  eindeutig	  ein	  bisschen	  zu	  viel	  auf	  den	  Rippen	  und	  es	  heißt:	  aktiv	  werden.	  Nutrica-‐
nis	  gibt	  Tipps,	  wie	  Sie	  und	  Ihr	  Liebling	  wieder	  in	  Top-‐Form	  kommen.	  
	  

• Füttern	   Sie	   Ihren	  Hund	  wirklich	  nur	   zu	  den	   festen	  Hauptmahlzeiten.	   Snacks	   zwischendurch	  
nur	  in	  der	  gesunden	  Variante	  	  

• Reste	  vom	  Dinner?	  Geben	  Sie	  davon	  nichts	  Ihrem	  Hund.	  Das	  gibt	  nur	  zusätzliches	  Hüftgold	  
• Nachdem	  die	  Mahlzeit	  verdaut	  ist,	  gewöhnen	  Sie	  sich	  an,	  eine	  extra	  Gassirunde	  einzulegen.	  

Danach	  können	  Sie	  sich	  guten	  Gewissens	  gemeinsam	  mit	  Ihrem	  Liebling	  ausruhen	  
• Kredenzen	  Sie	  Gemüse	  und	  Obst,	  auch	  wenn	   Ihr	  Hund	  am	  Anfang	  vielleicht	  etwas	  komisch	  

guckt:	  Alles	  eine	  Sache	  der	  Gewöhnung	  
• Viele	  Hunderassen	   fressen	   alles,	  was	   Ihnen	   zwischen	   die	   Zähne	   kommt.	   Achten	   Sie	   immer	  

darauf,	  was	   in	   den	  Hundemagen	  wandert.	   Besonders,	  wenn	  der	   Besuch	   extra	  was	   für	   den	  
Hund	  mitgebracht	  hat	  oder	  Sie	  unterwegs	  beim	  Spazieren	  sind	  

	  
Die	  Ernährung	  macht’s	  
Eine	  optimale	  Ernährung	  sorgt	  bei	  Mensch	  und	  Tier	  nicht	  nur	  für	  ein	  längeres	  Leben,	  sondern	  verbes-‐
sert	  Tag	  für	  Tag	  den	  Gesundheits-‐	  und	  Fitnesszustand.	  „Gerade	  nach	  den	  Feiertagen	  haben	  sich	  Kun-‐
den	  bei	  uns	  gemeldet,	  ob	  wir	  nicht	  auch	  Hundefutter	  anbieten,	  das	  ein	  Abnehmen	  unterstützt.	  Als	  
gesunde	  Alternative	  für	  den	  Hund	  haben	  wir	  daher	  gemeinsam	  mit	  Tierärzten	  eine	  spezielle	  Futter-‐
mischung	  wie	  Chicken	  &	  Peas	  light	  zusammengestellt.	  Weniger	  Fett	  und	  mehr	  Ballaststoffe	  tragen	  zu	  
einer	  optimalen	  Nährstoffaufnahme	  bei	  und	  helfen,	  unsere	  vierbeinigen	  Lieblinge	  in	  Form	  zu	  halten	  
bzw.	  wieder	  in	  Form	  zu	  bringen“,	  so	  Stefan	  Butzal,	  Geschäftsführer	  von	  Nuricanis.	  Zusätzlich	  berück-‐
sichtigen	  Berater	  bei	  Nutricanis	  Werte	  wie	  Alter	  und	  Aktivitätslevel,	  um	  einen	  optimalen	  Richtwert	  	  
	  



	  

	  
	  
für	  die	  ideale	  Futtermenge	  zu	  finden.	  Als	  grobe	  Formel	  gilt:	  Ein	  erwachsener	  Hund	  ohne	  besondere	  
Belastung	  benötigt	  täglich	  etwa	  57	  Kalorien	  pro	  Kilogramm	  seines	  Gewichts.	  Wenn	  Hundehalter	  und	  
ihre	  Vierbeiner	  nun	  noch	  konsequent	  bleiben,	   steht	  der	  guten	  Figur	  nichts	   im	  Wege	  und	  das	  neue	  
Jahr	  kann	  kommen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Über	  Nutricanis	  
Nutricanis	  ist	  der	  Hundefutterexperte	  für	  eine	  artgerechte	  Komplettnahrung.	  Das	  Nutricanis	  Trocken-‐
futter	  und	  die	  Nutricanis	  Hunde-‐Snacks	  bestehen	  aus	  verträglichen,	  komplett	  getreidefreien	  Rezep-‐
turen,	  die	  gemeinsam	  mit	  Ernährungsexperten	  und	  Tierärzten	  entwickelt	  wurden.	  Es	  enthält	  hoch-‐
wertige	  tierische	  und	  pflanzliche	  Bestandteile,	  die	  für	  eine	  optimale	  Verträglichkeit,	  eine	  leistungsfä-‐
hige	  Muskulatur	  und	  ein	  starkes	  Immunsystem	  sorgen.	  Die	  Entwicklung	  von	  Nutricanis	  Hundefutter	  
findet	  grundsätzlich	  ohne	  Tierversuche	  statt.	  
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