Leider reagieren viele Tiere mit Stress auf Weihnachten und Silvester, ist aber auch kein Wunder, da
wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft leben. Wir können jedoch unsere Tiere gut unterstützen,
damit sie sich doch etwas wohler uns sicherer fühlen.
Hier unsere Tipps für Hund & Katz:


Feliway (Katze) & Adaptil (Hunde) Steckdosenverdampfer – Dieser Sollte mind. 14 Tage vor
dem „Ereignis“ installiert werden. Am besten lässt man in der gesamten Weihnacht und
Silvesterzeit eingesteckt. (1 Füllung reicht für 30 Tage) Weitere Infos findest du unter
www.feliway.com/de oder www.adaptil.com/de



Zylkene Kapseln entfalten einen beruhigenden Effekt in Stress- & Angst-Situationen. Die
Verabreichung sollte ca. 1 Monat vor dem „Ereignis“ begonnen werden. Weitere Infos
findest du unter www.zylkene.at oder bei deinem Tierarzt.



VET CBD Aromapflegeöl erzeugt eine wohltuende, harmonisierende, beruhigende und
entspannende Duftwirkung für ihr Tier und bringt das körperliche und seelische
Wohlbefinden in Einklang. Weitere Infos unter www.vetcbd.at oder bei deinem Tierarzt



Bachblüten Notfalltropfen (OHNE Alkohol): sie sind bei akuten Stress/Angstzuständen zu
verabreichen. Erste Hilfe bei, aufregende und stressige Situationen wie z.B.: Panik, Unfall,
Silvester, Feuerwerk, 1. August, tragisches Ereignis, Schmerz, Verlust, Beisserei,
Tierarztbesuch. Weitere Infos und Dosierung unter https://www.bachblueten.at/fuertiere/notfalltropfen-bio-bachblueten-fuer-tiere.php
Bachblüten werden in jeder Apotheke innerhalb von 10 Minuten zusammengemischt!



Auch sehr wichtig ist, den Tieren einen geschützten ruhigen Rückzugsort anzubieten. Wo sie
auch wirklich in Ruhe gelassen werden. Die Angst und den Stress können wir ihnen nicht
nehmen, aber sie zumindest ein wenig dabei unterstützen.

ACHTUNG (wir sprechen aus Erfahrung): Freigängerkatzen unbedingt einige Tage vor und nach
Silvester drinnen behalten, auch wenn sie noch so stark nach draußen drängen. Ersten ist es zu ihrer
Sicherheit und zweitens ist Silvester immer ein „Schock-/Traumaerlebnis“ und kann dazu führen das
sich das Tier von zuhause entfernt usw.
Hunde sollten unbedingt in dieser Zeit an der Leine geführt werden, auch die „Mein Hund hat sowas
noch nie gemacht“…es gibt für alles ein erstes Mal. Angsthunde sollten nur für´s „Geschäft“ kurz raus
gelassen werden und dass auch nur mit Sicherheitsgeschirr.

