
Wir beantworten Ihnen alle Fragen rund um 
die Haltung von Hunden.

Wissenswertes 
zum Thema 
Hund 

Das Angebot an Hundeaccessoires ist riesig. Zu 
der Grundausstattung für Hunde gehören in er-
ster Linie ein gemütlicher Schlafplatz, ein Hals-
band mit Leine, die richtigen Futternäpfe sowie 
Zubehör für die Hundepflege und Spielzeug.

Auf den folgenden Seiten beantworten wir die 
häufigsten Fragen.

www.otto.de/baumarkt



Auf www.otto.de/baumarkt  >> Beratung 
   >> Ratgeber 
 
finden Sie noch weitere nützliche Ratgeber  
im PDF-Format zu folgenden Themen:

Arbeits- & Berufskleidung
Autozubehör & Reifen
Bad & Sanitär
Bauen & Renovieren
Garten & Balkon

Heizen & Klima
Küche & Ordnung
Tierbedarf
Werkzeug & Maschinen
Fahrräder & Motorroller

Hund – Die häufigsten Fragen

Betten und Körbe
Hunde brauchen ihren eigenen, festen Platz in der Wohnung 
oder im Haus, an dem sie schlafen und sich ausruhen können. 
Für einen geeigneten Schlafplatz bieten sich Hundebetten 
oder Hundekörbe an. Beide sind in verschiedenen Größen und 
Ausführungen erhältlich. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen 
Geschmack und von den Vorlieben Ihres Hundes ab. Achten 
Sie jedoch darauf, dass Ihr Hund ausreichend Platz hat und sich 
nach allen Seiten ausstrecken kann. Aus hygienischen Gründen 
sollten Hundekörbe außerdem mit einem herausnehmbaren und 
waschbaren Kissen ausgestattet sein.

Futternäpfe
Ihr Hund benötigt einen Futternapf und einen Napf für Wasser 
(oder besser eine Hundetränke). Zu bevorzugen sind Schalen 
aus Edelstahl oder Keramik: Diese sind hygienischer und leichter 
zu reinigen. Ein Set aus je zwei Schalen ist empfehlenswert, da 
die Näpfe regelmäßig gereinigt und dementsprechend ausge-
tauscht werden müssen.Außerdem bietet es sich an, Fressnäpfe 
mit schweren Böden zu kaufen, da Hunde gern die Schüsseln 
umwerfen. Diese speziellen Näpfe sind unten breiter als oben. 
Für Hunderassen mit sehr langen Ohren ist es ratsam, einen 
extra schmalen und hohen Napf zu verwenden. So wird verhin-
dert, dass die Ohren ins Futter rutschen und Reste daran kleben 
bleiben. Haben Sie einen mittelgroßen bis großen Hund, dann 
greifen Sie am besten zu Fressnäpfen, die in einem Napfständer 
befestigt sind. Die Hunde können so in Kopfhöhe fressen.

Halsbänder und -leinen
Bei Hundehalsbändern können Sie zwischen verschiedenen 
Formen und Ausführungen wählen. Wichtig beim Kauf des Hals-
bandes ist, dass es zu der Größe Ihres Hundes passt und in der 
Weite verstellbar ist. Insbesondere bei Welpen sollte die Weite 
des Halsbandes regelmäßig überprüft und ggf. nachgestellt wer-
den. Für Welpen, kleine oder besonders brave Hunde genügen 
Halsbänder mit Kunststoffschließen. Starkem Zug halten sie 
allerdings nicht lange Stand. Bitte sehen Sie davon ab, Stachel- 
und Würgehalsbänder zu benutzen, es sei denn, Sie haben die 
richtige Ausbildung dafür. Diese Halsbänder werden nur noch 
von Fachleuten für besondere Erziehungsmaßnahmen benutzt. 
In unausgebildeten Händen können sie dem Tier Schmerzen 
zufügen. 

Für Hunde mit rau- oder langhaarigem Fell empfiehlt sich ein-
rundes und geflochtenes Halsband. Das Fell am Hals verfilzdann 
nicht so schnell. 

Hundeleinen, die um den Hals des Hundes gelegt werden, 
verursachen Druck auf den Hals, sobald Sie an der Leine ziehen. 
Hundegeschirr hingegen verteilt den Druck auf den gesamten 
Brustkorb. Das Risiko den Hund durch einen kräftigen Ruck an 
der Leine zu verletzen ist hier minimal.
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Auch die Hundeleine muss zu der Größe Ihres Hundes passen. 
Außerdem sollte sie bequem in der Hand liegen. Für kleine 
Hunde eignen sich Einfachleinen aus Lederriemen oder Nylon. 
Achten Sie darauf, dass die Leinen stark genug sind, um nicht 
zu reißen, wenn der Hund daran zieht. Um Ihrem Hund die benö-
tigte Bewegungsfreiheit zu geben, sollten die Leinen außerdem 
lang genug sein. Eine Flexi-Leine oder Automatikleine bietet 
sich hier sehr gut an. Für mittelgroße und große Hunde hinge-
gen brauchen Sie eine kräftige und längenverstellbare Leine. 
Diese sollte mindestens 2 Meter lang sein und auch starkem Zug 
stand-halten.

Hundepflege
In der Regel benötigen Sie für die richtige Hundepflege eine-
Bürste, einen Kamm und Hunde-shampoo. Vor allem für Hunde 
mit längerem Fell ist  zusätzlich eine Schermaschine empfeh-
lenswert. Über weiteres Zubehör entscheidet der Felltyp Ihres 
Hundes, wobei auch hier wieder gilt: alles muss der Größe und 
dem Felltyp Ihres Hundes angepasst sein.

Hundespielzeug
Spielen liegt in der Natur des Hundes. Es sorgt für innere 
Ausgeglichenheit und kann zusätzlich die Bindung zu Ihnen als 
Hundebesitzer stärken. Spezielles Hundespielzeug erzeugt die 
Aufmerksamkeit Ihres Hundes, regt zum Spielen an und wird 
sowohl dem Hund als auch Ihnen viel Spaß bereiten. Dieses 
Spielzeug ist zumeist aus Vinyl oder Vollgummi herge-stellt. 
Achten Sie darauf, dass die Spielsachen nicht zu klein sein, 
da sie sonst leicht im Hals stecken bleiben können.Auch das 
Stöckchenwerfen kann eine Gefahr für den Hund darstellen – 
nicht selten muss der beste Freund des Menschen in deutschen 
Tierarztpraxen aufgrund von Splittern im Hals- und Gaumenbe-
reich behandelt werden. Greifen Sie lieber zu speziell für Hunde 
entwickeltem Spielzeug (z. B. aus Gummi/Kautschuk) – das 
minimiert die Gefahr derartiger Verletzungen.




