
Maßgeschneiderte Pfl egerezepturen für gesunde Hunde:
Bei uns besti mmen Fellfarbe und Hautt yp des Hundes das erforderliche Produkt. 
Für jede Hundehaut und jeden Felltyp haben wir die passende Pfl egeformel.

Weil ich meinen Hund liebe.

Hund & Herrchen stellen sich vor.

Chester – mein Hund und zugleich auch mein bester Freund. 

Ein typischer 40 kg Labrador, familienfreundlich und ein richti ger Knuddelbär. 

Reinhard – Herrchen und zugleich Chesters Knuddelbär. Seit acht Jahren bilden 

Chester und ich ein unzertrennliches Team. Gemeinsam haben wir viel erlebt. 

Sehr viel. Chester hat jedoch seine speziellen Hunde-Hobbies. 

Das sind zum Beispiel: Fischwälzen, Pfützenwandern und Schlammtauchen. 

Auch im „Duft bereich“ mache ich mit Chester immer wieder Bekanntschaft  mit 

den aktuellen Hunde-Duft noten Kuhfl aden-No. 5 oder Pferdemist-No. 7.

Sie kennen das? Und stellen sich nun die eine Frage? Hund baden oder nicht? 

Wie oft  haben Sie sich diese Frage schon gestellt? Pfl egend oder schadend? 

Ich möchte Ihnen gerne hier und jetzt diese wichti ge Frage beantworten: 

„Ja“ ... Hunde darf man baden und „Ja“ ... Hunde soll man baden. 

Eine natürliche Fell- und Körperpfl ege ist wichti g für einen gesunden Hund.

Nach fünf Jahren Entwicklungsphase freue ich mich deshalb, Ihnen die erste 

Naturkosmeti k für den besten Freund des Menschen zu präsenti eren. 

Hund & Herrchen ist die Naturkosmeti k-Pfl egeserie für Hunde, die haargenau 

die Richtlinien kontrollierter und zerti fi zierter Naturkosmeti k-Standards erfüllt.

Endlich, darauf haben sicherlich schon viele Hundebesitzer gewartet. 

Auf die erste kontrollierte und zerti fi zierte Naturkosmeti k für Hunde. 

Naturkosmeti k für Hunde – das ist neu, faszinierend und sinnvoll. 

Alle Hund & Herrchen Pfl egeprodukte sind deshalb vollkommen 

frei von PEG-Emulgatoren, Silikonen, Parabenen und sulfathalti gen 

Tensiden, wie zum Beispiel Sodium Laureth Sulfate. Wir verzichten 

auch auf Paraffi  ne, mineralische Öle, Rohstoff e aus der Erdölchemie, 

Parfum, Farbstoff e und auf künstliche oder syntheti sche Duft stoff e.

Naturkosmetik

Mit dieser revoluti onierten Erfi ndung vereinfachen wir den Alltag von Millionen 
Menschen, die einen Hund oder eine Katze besitzen. Ab heute streicheln wir unsere 
Hausti ere mit einem pfl egenden Waschlappen sauber. Jeder Streichelputz reinigt sanft . 
Unterwegs, wie zu Hause. Die hautsanft e Reinigung von Kopf bis Pfote. 
Für alle Fellarten und Hautstellen. Extra dick – super weich – schonend mild.

Waschlappen Streichelputz – 8 Stück

Mit Allantoin & Mandelextrakt. 
Für jedes Fell, alle Hunde & Katzen. 

Pfoten:  Befreit sicher von Streusalzresten und Schmutz. 
  Reinigt schonend und hygienisch jeden Fehltritt .

Extra-Tipp:  Schützen und verwöhnen Sie die Ballen mit der 
  hochwirksamen Pfotenpfl ege Wieselfl ink. 

Popo:  Sorgt im Handumdrehen für eine gründliche 
  Sauberkeit und reinigt sehr mild jedes Hinterteil. 

Unterwegs:  Eff ekti ve Reinigung nach dem Wälzen. 
  Der saubere Begleiter für Reisen und Gassi-Runden.

Ohren:  Säubert schonend die empfi ndliche Haut der Ohren   
  und befreit von Schmutz und Wachsparti keln.

Katzen:  Reinigt mild und schonend ohne Wasser. 
  Der Streicheleff ekt ist deshalb ideal für alle Katzen.
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Wie badet man seinen Hund richti g: www.hund-herrchen.at



Das Hundeshampoo Rasselbande mit Bio Aloe Vera und Bio Mandelöl 
wurde speziell für eine milde Reinigung empfi ndlicher Welpenhaut und 
kleiner Hunde entwickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden 
Waschsubstanzen auf pfl anzlicher Basis bewahrt den Säureschutzmantel 
der Haut und hält sie in ihrem natürlichen Gleichgewicht.

Das Hundeshampoo Rasselbande mit Bio Aloe Vera und Bio Mandelöl 
wurde speziell für eine milde Reinigung empfi ndlicher Welpenhaut und 
kleiner Hunde entwickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden 
Waschsubstanzen auf pfl anzlicher Basis bewahrt den Säureschutzmantel 

Hundeshampoo Rasselbande – 300 ml

Mit Bio Aloe Vera & Bio Mandelöl. 
Für Welpen & Frechdachse.

Hundeshampoo Wuschelti ger – 300 ml

Bio Avocadoöl & Bio Jojobaöl.
Für langes & wolliges Fell.

Das Hundeshampoo Sensibelchen mit Bio Ringelblume und Bio Sojaöl 
wurde speziell für die Pfl ege und schonende Reinigung von Problemhaut 
entwickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden Waschsubstanzen 
auf pfl anzlicher Basis bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel der 
Haut und hält sie in ihrem natürlichen Gleichgewicht.

Hundeshampoo Goldspatz – 300 ml

Bio Arganöl & Bio Leinöl.
Für helles & weißes Fell.

Hundeshampoo Knuddelbär – 300ml

Mit Bio Olivenöl & Bio Traubenkernöl.
Für dunkles & schwarzes Fell.

Hundeshampoo Fuchsteufelswild – 300 ml

Bio Granatapfelöl & Bio Sesamöl.
Für gestromtes & rötliches Fell.

Das Hundeshampoo Wuschelti ger mit Bio Avocadoöl und Bio Jojobaöl 
wurde für die Pfl ege und die gründliche Reinigung von langem und wolli-
gem Fell entwickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden Waschsub-
stanzen auf pfl anzlicher Basis bewahrt den Säureschutzmantel der Haut 
des Hundes und hält sie in ihrem natürlichen Gleichgewicht. 

Das Hundeshampoo Goldspatz mit Bio Arganöl und Bio Leinöl wurde 
speziell für die Pfl ege und Leuchtkraft  für helles und weißes Fell ent-
wickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden Waschsubstanzen auf 
pfl anzlicher Basis bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut 
und sorgt für ein geschmeidig schönes und gesund glänzendes Fell.

Das Hundeshampoo Knuddelbär mit Bio Olivenöl und Bio Traubenkernöl 
wurde speziell für die Pfl ege und intensiven Farbglanz für dunkles und 
schwarzes Fell entwickelt. Die pH-neutrale Formel mit rückfett enden 
Waschsubstanzen auf pfl anzlicher Basis bewahrt den natürlichen Säure-
schutzmantel der Haut und sorgt für einen ausdrucksstarken Superglanz.

Das Hundeshampoo Fuchsteufelswild mit Bio Granatapfel und Bio 
Sesamöl wurde speziell für gestromtes und rötliches Fell entwickelt. Die 
pH-neutrale Formel mit rückfett enden Waschsubstanzen auf pfl anzlicher 
Basis bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und sorgt für 
ein lebendiges und gesund glänzendes Fell. Vom Ansatz bis in die Spitzen.

Hundeshampoo Sensibelchen – 300 ml

Mit Bio Ringelblume & Bio Sojaöl.
Für Problemhaut & empfi ndliches Fell.

Das Hundeshampoo Fledermaus wurde für den Schutz und die 
Widerstandskraft  gegen Zecken und Parasiten entwickelt. 
Speziell in der Zeckensaison bietet unsere Fledermaus mit der 
einmaligen Kombinati on aus Bio Neemöl und Bio Schwarzkümmelöl 
einen natürlich abwehrenden Eff ekt und opti malen Schutz.

Pfotenpfl ege Wieselfl ink – 50 ml

Bio Sheabutt er & Bio Ringelblume. 

Für beanspruchte Haut & trockene Pfoten.

Die Pfotenpfl ege Wieselfl ink schützt beanspruchte Ballen ganz speziell vor Schmutz, Kälte 
und Streusalz. Die fein abgesti mmte Formulierung mit Bio Olivenöl, Bio Sheabutt er und 
Bio Ringelblume akti viert den natürlichen Heilungsprozess bei Rissen und pfl egt nach-
halti g auch wundgelaufene Pfoten. Auch zur Behandlung von Liegeschwielen geeignet.

Hundeseife Wasserratt e – 100 g  

Besteht zu 95 % aus reinem Bio Olivenöl. 
Für trockene Haut & stumpfes Fell.

Aller guten Dinge sind drei. Die hautf reundliche Pfl egeformel aus Olivenöl, Wasser und 
Meersalz sorgt für eine sanft e Reinigung und schonende Pfl ege. Der hohe Anteil an natur-
belassenem Olivenöl hydriert die trockene Haut und schützt sie vor dem Austrocknen. 
Spannungsgefühle werden wohltuend gelindert. Stumpfes Fell wird bis in die Spitzen 
gepfl egt, rundum geschützt und erstrahlt in faszinierendem Glanz. Besonders rückfett end. 

Hundeshampoo Fledermaus – 300 ml

Bio Neemöl & Bio Schwarzkümmelöl.
Zeckenschutz & Parasitenabwehr.

teht zu 95 % aus reinem Bio Olivenöl. 

Alle Pfl egeti pps und viele Informati onen hier: www.hund-herrchen.at


