Zahnpflege einfach und lecker!
Soll man Hunden die Zähne putzen? Dies ist nicht unbedingt nötig, wenn alle Zähne regelmäßig
benutzt werden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, besonders am oberen Rand der Fangzähne
können sich Zahnstein und Zahnfleischentzündungen bilden.
Zudem neigen einige Hunde – wie der Mensch auch – individuell zu einem eher anfälligen Gebiss.
So haben 80 % der Hunde über 3 Jahre Zahnerkrankungen.
Wir haben für die optimale Zahnpflege die QCHEFS Käseknochen entdeckt. Mit wertvollen
Aminosäuren, natürlichen Vitaminen, Mineralien, Glücksbotenstoffen inclusive Zahnpflege sind sie
die perfekte Lösung für die Maulhygiene.
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Hier geht es direkt zu den Produkten: http://www.dog-informshop.de/epages/64304349.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64304349/Categories/Hundsames/Gesu
ndheitspflege
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Es gibt mehrere QCHEFS-Produkte, so dass man für seinen Hund die perfekte Zahnpflege und
zusätzlich Knabberspaß finden kann. Die QCHEFS-Produkte stoppen Mundgeruch und Zahnbelag
und reduzieren laut Angaben des Herstellers 80% der Kariesbakterien! Die Neutralisation der
Kariesbakterien erfolgt durch Hüttenkäse. Er ist so behandelt, dass laut Aussage des Herstellers
auch Hunde mit Allergien auf tierisches Protein sie nutzen können.
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Käse mit Raps- und Kokosöl und kombiniert mit Reis und mit Superfoods, wie z.B. Buchweizen und
Johannisbrot liefert Power, natürliche Vitamine und Mineralien. Die QCHEFS-Produkte sind
kalorienarm und für Allergiker geeignet, sie sind ohne Zusätze und schonend hergestellt.

Zahnschmerzen sind für den Hund nicht nur äußerst unangenehm, sie können auch zu
Verhaltensänderungen führen. Aus diesem Grund ist die Maulhygiene nicht zu vernachlässigen, und
die Untersuchung des Gebisszustandes gehört nicht nur zu einer Standardkontrolle, sondern ist erst
recht Bestandteil einer gewissenhaften Anamnese bei Vorliegen einer Verhaltensauffälligkeit.
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Was alles noch zu einer gewissenhaften Anamnese gehört, ist umfassend beschrieben in „Auch die
längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt - Basis für ein vertrauensvolles und erfolgreiches
Training“, Band 1 der Buchreihe „Ich halte Dich“.
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