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urlaub spezial
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Ob auf die sonnige Urlaubsinsel Mallorca oder an die 
reizvolle Ostsee – Ehrensache, der Hund soll mit! 
42 Prozent aller Hundebesitzer denken so und neh-
men ihren vierbeinigen Freund grundsätzlich mit 
in den Urlaub, 19 Prozent tun dies zumindest gele-
gentlich. Und deshalb darf nichts vergessen wer-
den. Sonst könnte die schönste Zeit im Jahr schon 
am ersten Grenzpfosten des Urlaubslandes ein jähes 
Ende fi nden. Hunde müssen nämlich bei Reisen ins 
EU-Ausland mit einem Mikrochip gekennzeichnet 
sein, eine gültige Tollwutimpfung vorweisen und ei-
nen EU-Heimtierausweis mitführen. Darüber hinaus 

gelten weitere länderspezifi sche Reisebestimmun-
gen. Die meisten Staaten schreiben nämlich strenge 
gesetzliche Regelungen zur Einreise und für den Auf-
enthalt von Tieren in ihren Landesgrenzen vor. Der 
rechtzeitige Besuch beim Tierarzt, der die Vorschrif-
ten kennt, gehört deshalb ohnehin zum Pfl ichtpro-
gramm. Sind alle diese Voraussetzungen erledigt, die 
Koff er gepackt, Tickets und Hotel gebucht, dann kann 
die Reise endlich losgehen.

Wer seinen Hund mit in den Urlaub nimmt, soll-
te für seinen vierbeinigen Begleiter mitdenken. 
Denn in vielen Urlaubsländern lauern Gefahren 
wie Infektions- und Wurmerkrankungen, die bei-
spielsweise auch von Zecken übertragen werden 
können und die Gesundheit des vierbeinigen Reise-
gefährten ernsthaft bedrohen. Eine entsprechende 
Parasitenvorsorge schützt den Hund vor solchen un-
liebsamen Mitbringseln. Dafür und für viele andere 
Eventualitäten ist eine speziell für Hunde entwickelte 
Reiseapotheke ratsam.

Derart gerüstet steht einem erholsamen Urlaub von 
Hund, Frauchen und Herrchen nichts mehr im Wege.

Ob Malle oder Ostsee – 
der Hund soll mit! 

Höchste Zeit für die Planung des langersehn-
ten verdienten Sommerurlaubs. Das Urlaubsziel 
steht fest, die Vorbereitungen für den Tag der 
Abreise laufen auf Hochtouren. Wer dann seine 
Zahnbürste doch vergisst, kauft sich am Ferien-
ort einfach eine neue – kein Problem. Doch was 
ist mit dem Hund?  

Text: Klaus-Werner Duve/BfT

Löcher in den Sand buddeln, 
sich den Wind um die Schnauze wehen lassen 

und einfach bloß Hund sein. 
An Sandstränden fühlen sich 

Vierbeiner pudelwohl.
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das muss unbedingt mit!
• Mikrochip, internationaler Haustierpass 

mit gültiger Tollwutimpfung
• Thermoskanne mit frischem Wasser
• Trink- und Fressnapf
• Ausreichend Nahrung
• Kauknochen und Leckerlis
• Halsband, Leine und Maulkorb
• Adressanhänger mit Heimat- und 

Urlaubsanschrift
• Kotbeutel
• Hundekissen oder -körbchen
• Handtücher 
• Hundebürste und Kamm 
• ggf. Hundeshampoo
• Lieblingsspielzeug

Buchtipp
Weitere Infos …
… in einem kleinen Leitfaden zur 
Ersten Hilfe durch den Kynos-Mini-Ratgeber 
Notfallbuch für den Hund
Kynos-Verlag, ISBN 978-3-95464-016-4

Das Reiseziel muss passen, die Formalitäten sind erfüllt 
und die Gesundheitsvorsorge ist durchgeführt. 

reiseapotheke 
für den hund
• Mittel gegen Reisekrankheit bzw. Notfall-

tropfen
• Augen- und Ohrentropfen
• Ohrreiniger
• Medikamente gegen Durchfall und Erbrechen
• Wundspray/Desinfektionsmittel
• Zeckenschutz wie Spot-on oder Zecken-

anhänger
• Zeckenzange/Zeckenhebel
• Pinzette zum Entfernen von Dornen
• Vaseline für rissige Pfoten
• Verbandsmaterial
• Fieberthermometer
• Schere
• Kältekompressen
• ggf. Medikamente, die der Hund regelmäßig 

braucht
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