Auf die Nase - einfach - los!
Hunde sind Schnüffelweltmeister. Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen sie ihr
Super-Riechorgan einsetzen können, machen sie glücklich!

Hundebesitzer sind Alltagsmenschen. Nicht alle können oder wollen ihrem Hund ein ausgeklügeltes Beschäftigungsprogramm bieten. Und selbst alle Trainingsbegeisterten kennen Tage, an
denen der Alltag wenig Zeit für den Vierbeiner lässt.

Dafür haben wir was! Gerade Schnüffelspiele lassen sich wunderbar auch im Alltagstrubel unterbringen: zum Beispiel als Bestandteile der ganz normalen Mahlzeit oder des - selbst kürzesten - Spaziergangs. Und weil der Nasenspaß fast von selbst funktioniert, eignet er sich auch für Menschen und
Hunde, die keine Beschäftigungsprofis sind oder werden wollen. Kleine Kostprobe gefällig?

Papprollen-Pool-Party
Futternapf war gestern - hier kommt der Schnüffelspaß!
Sie brauchen dafür



Papprollen, Papprollen und noch mehr Papprollen
(von Klopapier und/oder Küchenpapier)
einen flachen Karton oder eine Kiste (Ihr Hund sollte
mühelos mit dem Kopf über den Rand gelangen bzw.
sogar hineinsteigen können), oder sogar einen Wäschekorb oder ein (trockengelegtes) Plantschbecken.

Papprollen von Klo- und Küchenpapier fallen in jedem
Haushalt ständig an. Schön für Ihren Hund ! Denn wenn Sie
ab sofort fleißig sammeln, dann können Sie ihn bald mit einem ganzen Klorollen-Pool beglücken. Gegen den tauschen
Sie dann und wann den Futternapf aus.
Sofern Sie Trockenfutter füttern: Einfach eine Ration zwischen den Klorollen verschwinden lassen - und fertig ist der
Schnüffelspaß. Für alle, die roh oder frisch füttern: Genau
so gut lassen sich selbstgebackene Hundekekse in kleine
Stücke brechen und zwischen den Rollen verstecken.

Lust auf mehr? Wir freuen uns, das wahrscheinlich einfachste
Schnüffelbuch der Welt präsentieren zu dürfen: das Nasenbuch für
den Alltagsmenschen und den Alltagshund!
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