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Weihnachtsschleckerei
Leckerschmecker des Tages

Zuri

16

...heißt auf Swahili „schön“ - und das passt
auch gut auf den kleinen Herrn aus Spanien,
der am Ostermontag 2007 von Bilbao ins
westfälische Soest gezogen ist und seinen
Menschen von da an viel Freude bereitet hat.
Das Bild zeigt ihn mit einem Lieblings-Kau-Vergnügen:
einem Stück knüppelharten Brots oder Brötchens! Wenn
Zuri nicht leider schon im Hundehimmel wäre, dann hätte
er jetzt ein Alter, in dem er den ultraharten Kauspaß mit
Sicherheit gerne eintauschen würde gegen einen echten
„Seniorenteller“: das Schlemmertablett aus Silikon, das von
Hunden mit und ohne Zähne gleichermaßen geliebt wird!

Schlemmertabletts aus Silikon
Verkannte Multi-Talente: Muffinformen, Eiswürfelformen und Pralinenformen aus Silikon gibt‘s nicht nur in (fast) jedem Haushalt - sie lassen sich
auch zu einem tollen Ausschleckspaß für Hunde umfunktionieren:


Die Öffnungen lassen sich perfekt mit allem ausstreichen oder
stopfen, was von pastenartiger bzw. weicher Konsistenz ist:
Quark, Kartoffelpüree oder zerdrückte Kartoffeln, Nudeln,
Dosenfutter, Frischfleischhappen – oder am Besten einem
Gemisch aus allem.



Mehrfach-Schleckspaß: Öffnung für Öffnung gibt’s was zu schlecken
und zu entdecken – es dauert oft ganz schön lange, bis das Tablett wieder “sauber” ist.



Damit kommen auch zahnlose Hundesenioren, Anfänger und Angsthäschen super klar!



Das, was für “ganz normale” Kauspielzeuge aus Naturkautschuk
gilt, gilt natürlich auch hier: Sie haben volle Kontrolle über die Zutaten (können also auswählen, was Ihr Hund mag, darf und verträgt).

Logisch: Die Formen halten zwar einiges

Testberichte der ersten Schlemmertablett-Probanten und viele weitere
Tipps und Füll-Ideeen gibt‘s hier:
www.spass-mitund.de/
schlemmertabletts-aus-silikon

aus, sind aber natürlich nicht für die Bearbeitung durch Hundezähne ausgelegt. Trotzdem:
Viele Hunde kommen erstaunlich gut damit klar, schalten schnell auf “Ausschlecken”
um – und haben viel Freude damit. Wichtig: Beaufsichtigen Sie Ihren Hund gerade bei
den ersten Versuchen gut!
eine Idee aus unserem Buch
„KauSpielSpaß für Hunde“
Lust auf jede Menge Spielespaß?
Unsere Beschäftigungsbücher
können Sie versandkostenfrei im Shop von
www.SPASS-MIT-HUND.de
bestellen - gern mit persönlicher
Widmung und / oder als Geschenk.
www.facebook.com/spassmithund

