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Essential innovations for natural pet care

Your pets deserve the best attention and care all year round. The natural active agents of 
the PetCare product line increase the well-being of your pets and improve hygiene in the 
household.

        

Innovationen für eine natürlich schonende Tierpflege

Ihre Haustiere benötigen das ganze Jahr über besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Die 
PetCare Produktlinie fördert mit natürlichen Wirkstoffen das Wohlbefinden Ihrer 
Haustiere und die Hygiene im Haushalt.

       

Quick and simple: a short application of the soft PetCare compounds removes bacteria, 
harmful particles, dirt and dust as well as cares with natural ingredients and reduces the risk of 
infections. 

Highly innovative: PetCare's patented care compounds treat the especially sensitive areas of 
your four-legged friend: the eyes and paws.

Hoch innovativ: das patentierte Konzept der speziellen Pflegemassen sorgt für eine besonders 
schonende Pflege der sensiblesten Körperstellen: der Augen und Pfoten.

Einfach und schnell: eine kurze Anwendung entfernt schädliche Partikel, Schmutz und Keime 
effektiv, pflegt mit natürlichen Wirkstoffen und beugt Infektionen vor.

Regelmäßig: mit PetCare machen Sie die tägliche Pflege zu einer spielerischen Routine!

Regular care: add a playful element to the regular grooming routines with PetCare!
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The Specialist’s Opinion 
Well-being for your pet all year round

As a pet owner, you want to ensure your pet receives the best possible care. However, 
just as important as treating acute illnesses is preventing new health problems. All year 
round, pets are exposed to negative environmental influences that can cause allergies, 
irritations and discomfort. With the PetCare products you can ensure that the most 
sensitive areas of your pet, namely the eyes and paws, remain healthy. Taking care of 
your pet does not need to be tedious - a regular, short application is enough!
Dr. Daniel Senn, Veterinarian

Das sagt der Spezialist
Wohlbefinden für Ihr Haustier das ganze Jahr über

Als Haustierbesitzer wollen Sie sicher sein, dass Ihr Tier die bestmögliche Pflege 
bekommt. Genau so wichtig wie die richtige Behandlung von akuten Krankheiten ist 
effektive Prophylaxe. Haustiere sind das ganze Jahr über zunehmend negativen 
Umwelteinflüssen ausgesetzt. Diese können Allergien, Reizungen und andere 
Beschwerden auslösen. Mit den PetCare-Produkten können Sie eine wirksame Pflege 
der empfindlichsten Körperstellen, der Augen und Pfoten, sicherstellen. Eine 
regelmäßige, kurze Anwendung reicht!
Dr. Daniel Senn, Tierarzt
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Visible results in a few days!
Sichtbare Verbesserung des Pfotenleidens in wenigen Tagen!

PawCare ist eine echte Produkt-Innovation für die einfache und natürliche Pflege der 
Hundepfoten das ganze Jahr über. Wenden Sie PawCare direkt nach dem Spaziergang an 
um Ihre bestehenden Reinigungsroutinen zu ergänzen. 

Hilft bei Allergien - kleinen Verletzungen - Irritationen der Pfoten
Eliminiert Keime und schädliche Partikel zwischen den Ballen 
Wirkt antiseptisch - nachfettend - fördert die Wundheilung 
Mit natürlichen Wirkstoffen 

PawCare is a true product innovation for easy and natural care for dog paws, every day of the 
year. Use PawCare right after walking your dog to complement your existing cleaning routines.

Helps against allergies - small wounds - irritations of the paws
Eliminates germs and harmful particles in between pads
Antiseptic properties - moisturizing - enhances cell regeneration
Naturally active ingredients
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Und so funktioniert es

How it works

1.

2.

4.

1. Nehmen Sie PawCare aus dem wiederverschließbaren Beutel.
(Tipp: Sehr schmutzige oder nasse Pfoten vor der Anwendung 
mit einem  Tuch abwischen)

2. Drücken Sie die Pfote sanft für 2-3 Sekunden in die Masse. 
Schmutz, Keime und andere schädliche Partikel zwischen den 
Ballen werden absorbiert und die Pfoten natürlich gepflegt.

3. Den Vorgang bei allen Pfoten nach Bedarf wiederholen.

PawCare nach Gebrauch zurück in den Beutel geben und bis 
zur nächsten Anwendung gut verschließen. PawCare kann 
nach dem erstmaligen Öffnen des Beutels eine Woche lang 
wiederverwendet werden. Danach im Hausmüll entsorgen.

4.

Art. Nr 46277
PawCare 3 pack

100 gr. ×3

Art. Nr 46278
PawCare 6 pack

100 gr. ×6

Take PawCare out of the resealable zip bag.
(Tip: First use a towel to clean the paws if they are very dirty or wet)

Gently press the paw into the compound for 2-3 seconds. Dirt, 
germs and other harmful particles in between the pads are 
absorbed and the paws naturally cared for.

Put PawCare back into the zip bag after use and reseal properly 
until the next application. PawCare can be re-used for one 
week after first opening the zip bag. Dispose of in household 
waste thereafter.

Repeat the action on all paws as needed.3.
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Kitty litter trapped between digital pads can cause irritations, small wounds and even infections 
on the sensitive cat paws. Through licking cats may ingest litter, which can cause discomfort. 

PawCare Kitty cleans small wounds effectively and reduces the risks of infections. 

Natural agents moisturize, soothe and help the cell regeneration process.

The soft PawCare Kitty compound gently removes cat litter, dirt and germs on the 
sensitive paws and in between the digits.

Katzenstreu zwischen den Pfotenballen kann Reizungen, kleine Wunden und sogar Infektionen 
der sensiblen Katzenpfoten verursachen. Über das Lecken kann Streu in den Magen gelangen 
und Unwohlsein verursachen.

PawCare Kitty entfernt schädliche Partikel zwischen den Pfotenballen effektiv. 
Es säubert kleine Wunden wirksam und reduziert das Infektionsrisiko. 

Natürliche Wirkstoffe fetten die Pfoten leicht nach, beruhigen und wirken zellregenerierend.

Die weiche PawCare Kitty-Masse entfernt Katzenstreu, Schmutz und Keime sanft von den 
sensiblen Pfotenballen und aus den Zwischenräumen der Zehen.
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Und so funktioniert es

Nehmen Sie PawCare Kitty aus dem wiederverschließbaren Beutel.
(Tipp: Sehr schmutzige oder nasse Pfoten vor der Anwendung mit 
einem  Tuch abwischen)

1.

Drücken Sie die Pfote sanft für 2-3 Sekunden in die Masse. 
Schmutz, Keime und andere schädliche Partikel zwischen den 
Ballen werden absorbiert und die Pfoten natürlich gepflegt.

2.

Den Vorgang bei allen Pfoten nach Bedarf wiederholen.3.

How it works

Take PawCare Kitty out of the resealable zip bag.
(Tip: First use a towel to clean the paws if they are very dirty or 
wet)

1.

Gently press the paw into the compound for 2-3 seconds. Dirt, 
germs and other harmful particles in between the pads are 
absorbed and the paws naturally cared for.

2.

Put PawCare Kitty back into the zip bag after use and reseal 
properly until the next application. PawCare Kitty can be re-used 
for one week after first opening the zip bag. Dispose of in 
household waste thereafter.

4.

PawCare Kitty nach Gebrauch zurück in den Beutel geben und 
bis zur nächsten Anwendung gut verschließen. PawCare Kitty 
kann nach dem erstmaligen Öffnen des Beutels eine Woche 
lang wiederverwendet werden. Danach im Hausmüll entsorgen.

4.

Art. Nr 46407
PawCare 2 pack

100 gr. ×2

Repeat the action on all paws as needed.3.
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EyeCare protects the most valuable part of your pet's body: the eyes. It gently removes 
any discharge, dirt and bacteria and soothes the eyes.

Schützen Sie die empfindlichste Körperstelle Ihres Haustiers: die Augen. EyeCare entfernt 
Augenausfluss, Schmutz und Bakterien schonend und beruhigt die Augen. 

Wind, dust, debris and loose hair cause tearing. Discharge, dirt and bacteria accumulate in the
corners of the eye and can lead to infections.

EyeCare removes discharge and germs, cares for the eyes with natural agents and reduces the 
risk of infections.

Clean your pet's eyes gently and efficiently.

Wind, Staub, Schmutz und lose Haare verursachen tränende Augen. Augenausfluss, 
Schmutzpartikel und Bakterien sammeln sich in den Augenwinkeln und können zu
Entzündungen führen.

EyeCare entfernt Augenausfluss und Keime, pflegt mit natürlichen Wirkstoffen und kann das 
Risiko von Infektionen reduzieren.

Tieraugen sanft und wirksam reinigen.
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Die Hände vor der Anwendung von EyeCare waschen.

Und so funktioniert es

Die weiche Masse absorbiert Aus�uss sowie Schmutzpartikel 
und Keime. Falls erforderlich wiederholen.

Nach Bedarf eine kleine Menge EyeCare für 2-3 Sekunden 
sanft auf die Augenlider und Augenwinkel tupfen.

1.

2.

3.

Nach Gebrauch die benutzte EyeCare Portion im Hausmüll 
entsorgen. Bitte konsultieren Sie einen Tierarzt wenn der 
Augenausfluss häufig wiederkehrt, der Ausfluss gelblich oder 
grün ist, und/oder das umgebende Gewebe gerötet oder 
irritiert ist.

4.

Wash your hands before using EyeCare.

How it works

The soft compound absorbs any discharge as well as dirt 
particles and germs. Repeat as necessary.

As required, gently dab a small amount of EyeCare on the 
eyelid and in the corner of the eye for 2-3 seconds.

1.

2.

3.

After use, dispose of the used EyeCare portion in household 
waste. If discharge recurs repeatedly, the collected material is 
yellowish or greenish, and/or the surrounding tissues are red 
and irritated, please consult a veterinarian.

4.

Art. Nr 46420
EyeCare 
145 gr.

Art. Nr 46426
EyeCare Tube 

150 gr.
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Art. Nr 46445 
RollCare Small / Klein

“Travel”

Art. Nr 46440
RollCare Large / Gross
“Jumbo”

RollCare quickly and easily removes loose hair and lint from all surfaces.

         Adhesive surface material is easy to clean with water and can be reused for a long period 
        of time. 
        RollCare's silver ion coating also eliminates germs.

Two different sizes – large for ensuring hygiene at home and small for handy hygiene on the go.

RollCare entfernt lose Haare und Fussel von allen Oberflächen schnell und einfach.

Das haftfähige Material von RollCare kann einfach mit Wasser gereinigt und lange 
wiederverwendet werden.
Die Silberionbeschichtung rückt neben dem Schmutz auch Keimen zu Leibe.

RollCare über die zu reinigende Oberfläche gleiten lassen. Die klebrige Rolle entfernt lose Haare, 
Fussel, sowie Schmutz- und Staubpartikel.

Nach der Anwendung die Rolle mit warmem Wasser abwaschen. Abtropfen und trocken lassen. 
Mit der Schutzkappe verschließen und nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

Glide RollCare over the surface you want to clean. The sticky roll picks up loose hair, lint as well 
as dirt and dust particles.

How it works / Und so funktioniert es

After use, wash the roll with warm water. Leave to dry. Place protective cap on the roll and 
store away from direct sunlight.

1.

2.

Zwei verschiedene Größen – groß für die Hygiene im Haushalt und praktisch klein für unterwegs.
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For each pet the right size and colour
Für jedes Tier die passende Grösse und Farbe

Tight closing lid made out of premium silicone
Ideal for traveling

Mit Verschluss aus hochwertigem Silikon
Ideal für unterwegs

Art. Nr 46291
Large Size

Art. Nr 46292
Small Size



Developed & manufactured 
by JOKER Technologies.  Raw 
materials are manufactured in 
Switzerland and mixed and 
packed in China under strict 
Swiss supervision. 

PawCare is an international registred 
trademark of JOKER AG / LTD 
Switzerland. All rights reserved. 
International patents pending. 
(PCT/EP2011/053921)The JOKER Group is an international 

corporation that develops, manufactures 
and markets innovative products in the 
fields of hygiene, leisure, sports and 
over-the-counter medicine. 

JOKER AG/SA
Industriezone, 
CH-3210 Kerzers, 
Switzerland
Tel. +41 (0) 31 750 52 52
Fax +41 (0) 31 750 52 50
Email: contact@jokerag.com
Cyber Clean Europe GmbH 
D-81369 Munich, Germany

www.pet-and-care.com

www.facebook.com/pawcare2012

Want to join us on this fantastic ride and become a business 
partner for PetCare in your city or in your country?

Send your inquiry to info@pet-and-care.com




