PRESSE-INFORMATION
PawCare® - Gesunde Hundepfoten auch im Winter
Das innovative Tierpflegeprodukt gegen Pfotenprobleme

München, 06. Februar 2013. Die lange Wintersaison ist für Hundepfoten

Auf einen Blick…

gesundheitlich besonders problematisch. Die Kombination aus Nässe,
Kälte, Streusalz und Splitt im Freien sowie die trockene Heizungsluft
zuhause führen schnell zu rissigen Pfotenballen und Entzündungen.
Salz irritiert und schmerzt dann besonders auf den sensiblen Pfoten. Oft
werden im Streusalz auch Chemikalien verwendet, die vom Hund durch
das Lecken der gereizten Pfoten aufgenommen werden. Durch den
Speichel kann es zudem zu einer Verstärkung von Wundinfektionen an
den Pfotenballen kommen. Damit der beste Freund des Menschen die
kalte Jahreszeit gesund übersteht, brauchen die sensiblen Hundepfoten
besondere Pflege. Genau dafür wurde das innovative Reinigungs- und
®

Pflegekonzept PawCare entwickelt - die Weltneuheit für saubere und
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gesunde Pfoten.

Bisher war die effektive Reinigung und Pflege der Pfoten eine meist mühsame
Angelegenheit. Besonders im Winter, wo scharfe Gegenstände, Splitt und
Streusalz schnell Verletzungen an den empfindlichen Hundepfoten verursachen können, ist dies aber besonders wichtig. Die Reinigung mit Tüchern ist
für die meisten Hunde unangenehm und zudem oft unzureichend. Das tägliche Fußbad in der Badewanne ist häufig zu aufwendig. Ohne gründliche Reinigung und regelmäßige Pflege können sich kleine Wunden an den Pfotenbal-
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len aber schnell zu schmerzhaften Infektionen entwickeln.
„Das Lecken der Pfoten durch den Hund verstärkt das Problem zusätzlich,
denn die im Speichel enthaltenen Bakterien können die Wunde infizieren und
die Reibung der rauen Zunge verhindert eine schnelle Wundheilung“, erklärt
Tierarzt Dr. Daniel Senn, der die Produktentwicklung begleitet hat. „Daher
bedarf es vor allem in der kalten Jahreszeit einer speziellen Pflege der Pfoten,
sowohl in akuten Fällen als auch prophylaktisch als die beste Maßnahme zum
Schutz der Gesundheit des Hundes.“
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Die weiche PawCare -Masse entfernt schonend auch tief zwischen den
Pfotenballen sitzenden Schmutz sowie kleinste, oft schädliche Partikel. Die
desinfizierenden und pflegenden Wirkstoffe beugen dabei Infektionen vor und
®

sorgen so für ein verbessertes Wohlbefinden des Hundes. PawCare basiert
auf natürlichen Wirkstoffen wie Jojoba-Öl, Mandel-Öl und Allantonin, die
regenerierend auf die Zellen wirken und die Ballen leicht nachfetten ohne
Rückstände zu hinterlassen. Die regelmäßige Anwendung von PawCare

®

reinigt kleine Wunden und reduziert das Infektionsrisiko.

Die Anwendung von PawCare

®

ist einfach

und spielerisch. Die zu reinigenden Pfoten
des Hundes werden sanft aber bestimmt für
etwa

zwei

bis

drei

Sekunden

in

die

Reinigungsmasse gedrückt. Dieser Vorgang
wird nach Bedarf wiederholt. „Wir haben
Feedback von Kunden, dass mit etwas
Training manche Hunde das sogar alleine können“, berichtet Roman Walcher,
®

verantwortlich für Marketing und Vertrieb von PawCare in Europa.
®

Das PawCare -Produktkonzept besteht aus der Reinigungsmasse und dem
stylisch designten Behälter. Die Masse ist wiederverwendbar bis der
maximale Sättigungsgrad erreicht ist und sich die Masse dunkelgrün verfärbt.
Das biologisch abbaubare Produkt kann danach im Hausmüll entsorgt
werden.

®

PawCare ist in zwei Packungsgrößen erhältlich. Die mittelgroße

Packung ist ideal für kleinere Hunde oder für unterwegs, die große Packung
ist für größere Hunde geeignet. Für beide Größen sind praktische
Nachfüllpackungen erhältlich.

Verfügbarkeit
®

PawCare ist ab 17,95 € im gut sortierten Fachhandel erhältlich, u.a. in allen
Fressnapf-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie bei
Qualipet in der Schweiz und unter www.pawcareshop.de.
###
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Über JOKER AG
Die internationale Unternehmensgruppe JOKER AG mit Hauptsitz in der Schweiz wurde 1979
gegründet und ist Hersteller des Produkts PawCare®. Die JOKER AG entwickelt und produziert
innovative und hochwertige Produkte, unter anderem in den Bereichen Hygiene und Gesundheit.
PawCare® ist ein spezielles Tierpflegeprodukt für saubere und gesunde Pfoten. Erfahren Sie
mehr unter http://www.paw-care.net/

Über TrendAlliance GmbH
Die TrendAlliance GmbH mit Stammsitz in Starnberg bei München ist eine moderne Trade
Marketing- und Handelsagentur. Mit einem europaweiten Netzwerk von TrendAlliance Partnern
stellt sie die nachhaltig erfolgreiche Distribution von innovativen Trend- und Markenartikeln in
den Geschäftsbereichen Trends4Kids, Trends4Pets, Trends4Life und Trends4Promotion sicher.
http://www.trendalliance.de
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