Unterstützt von:

7 TIPPS ZU
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Hier geben wir dir einige Ratschläge, damit dein Urlaub
für dich und deinen Hund in schöner Erinnerung bleibt.
Text: Julia Elling

3T
 ierärzte: Am besten informieren sich Hundehalter schon vor der Reise, wo der nächste Tierarzt
(= dyrlæge) ansässig ist. Dabei hilft dir auch das zuständige Touristenbüro. Auf der Webseite des
dänischen Tierarztverbandes werden alle registrierten Tierärzte auf einer Karte angezeigt. Dort
kannst du auch die Tierarzt-App „Find dyrlæge“ herunterladen. Weitere Infos: 3 www.ddd.dk
3S
 alzwasser: Salzwasser kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen – lasse deinen Hund daher kein
Meerwasser trinken. Bei längeren Spaziergängen nimmst du am besten immer Trinkwasser mit.
3H
 erbstgrasmilben: Die Larven der Herbstgrasmilbe (Neotrombicula autumnalis) befallen vor allem
die Pfoten und verursachen starken Juckreiz. Saison haben Herbstgrasmilben von Juli bis Oktober.
Besonders im hohen Dünengras können sich die unsympathischen Plagegeister verstecken. Spüle
daher nach einem Dünenspaziergang die Pfoten deines Hundes mit Wasser ab oder behandele ihn
vorab mit einem Parasiten-Abwehrmittel.
3S
 onnenbrand: Achte bei langen Strandtagen im Sommer auf eine schattige Rückzugsmöglichkeit.
Wenig behaarte Hautbereiche deines Hundes kannst du mit einer für Hunde geeigneten
Sonnenmilch schützen.
3Z
 ecken: Von April bis Oktober ist Zeckensaison. Auch dänische Zecken können Borreliose
übertragen. Trage deshalb ein Zecken-Abwehrmittel auf oder lasse dich vorab von deinem
Tierarzt beraten.
3K
 reuzottern: In Dünen, Heide und Mooren fühlen sich Kreuzottern wohl. Eigentlich sind
diese Tierchen nicht angriffslustig – werden sie von einem Hund aufgeschreckt, können sie
jedoch ungemütlich werden. Bei einem Biss solltest du deinen Hund sofort zum Tierarzt bringen.
Kreuzottern sind giftig. Es gibt sie übrigens auch in Deutschland.
3T
 asso-Registrierung: In Dänemark gibt es kein flächendeckendes Tierheim-Netz. Daher kann
es schwierig sein, einen entlaufenen Hund wiederzufinden. Achte darauf, dass dein Hund bei
Tasso registriert ist und stets einen Anhänger mit deinen Kontaktdaten trägt. Dabei sollte deine
Handynummer mit internationaler Vorwahl (0049 für Deutschland) notiert sein.

