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Die vornehme Welt der Vierbeiner in München 
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Hund & Co in München müsste man sein … 
 
Kaum eine Großstadt bietet für unsere tierischen Freunde so viel Lebensqualität wie 
München
 
München bietet vergleichsweise viele Grünflächen - 
und mit dem englischen Garten einer der größten 
Parks der Welt. In der bayrischen Metropole gibt es 
auch keine generelle Leinenpflicht. Die 
Hundezeitschrift „Dogs“ hat kürzlich München zur 
“hundefreundlichsten Großstadt Deutschlands“ gekürt. 
Es fällt auf, dass das Verhältnis zwischen 
“Gassigehern“, Radfahrern und Spaziergängern 
vergleichsweise freundlich und von gegenseitigem 
Verständnis geprägt ist. "Weniger ist wohl doch mehr" 
– während andernorts die Liste an Verboten und 
Geboten für Hundebesitzer ständig wächst, zeigt 
München, dass es auch anders geht. Auch die Stadt 
trägt dazu bei, Beispielsweise stehen mehrere Hundert 
Tütenspender für Hundekot bereit, welche auch auf 
breiter Front genutzt werden. Natürlich gibt es 
Ausnahmen, aber diese bestätigen ja bekanntlich die 
Regel. Nicht zuletzt sind auch die Stadtoberen stolz auf 
die Disziplin der Münchner "Gassigeher". 
 

Vieles, was andernorts als Luxus gilt, ist in München 
eher zur Normalität geworden. Es haben sich im laufe 
der Zeit viele spezialisierte Fachbetriebe angesiedelt, 
wie sie woanders eher selten vorzufinden sind.  
 

So beispielsweise in Sachen "Shopping" – ob edelste 
Nahrung, feinste Accessoires, Coiffure und Wellness 
auf top Niveau – mit der gebotenen Vielfalt dürfte 
München hierzulande führend voran gehen. 
 

Auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung gibt es 
vom Feinsten. Neben dem Üblichen ist beispielsweise 
die "Tierrettung München" hervorzuheben, eine 
Organisation von mobilen Tierärzten, die insbesondere 
in Notfällen mit “Notarztwagen“ rund um die Uhr zur 
Verfügung stehen (Tel. 01805 123456789). Ebenso an 
alternativer Medizin wird man hier nichts vermissen. 
Therapeutisches Schwimmen zum Beispiel, nicht aus 
Kostengründen am Wasser-Laufband, sondern im 
richtigen Hundeschwimmbad – mit samt Therapeuten. 
 

Auch in “sozialer Hinsicht“ dürfte die Landeshauptstadt 
Maßstäbe setzen. Neben dem hervorragend geführten  

 
"Ignaz-Perner-Tierheim" im Stadtteil Riem, gibt es noch 
viele weitere Organisationen, die sich dem 
Wohlergehen und der Hilfe bedürftiger Tiere widmen. 
 

 
 

Der süße Blick eines Bichon Frisé 
 

Obwohl die Region zu den finanzstärksten 
Deutschlands zählt, gibt es hier eine der bis jetzt 
wenigen Tiertafeln des Landes. Die “Tiertafel 
München“, ausschließlich von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern betrieben und aus Spenden finanziert, 
kümmert sich um das leibliche Wohlergehen von 
Tieren, deren Besitzer sich die Ernährung etc. nicht 
immer leisten können. Bis hin zum letzten Weg unserer 
vierbeinigen Freunde, steht mitfühlende Hilfe zur Seite 
- sowohl 
Feuer als auch Erdbestattungen stehen zur Verfügung.  
 

Nun, vor diesem Hintergrund sollten wir Münchner 
Tierhalter uns gegenseitig ermuntern, in diesem Sinne 
auch unseren personlichen Beitrag zu leisten. Wollen 
wir alle gemeinsam in diese Richtung streben, damit 
unsere tolle Stadt auch weiterhin so vorbildlich bleiben 
möge. 

 



 
Bonne nuit oder da legst Di nieder 
 
Warum bei Hunden eine neue Schlafkultur im Kommen ist

Seine Augen zucken hinter geschlossenen Lidern, er 
bellt oder jault leise vor sich hin: der Hund schläft und 
befindet sich mitten in der REM – Phase, auch 
Traumphase genannt. Träumen muss sein. Ähnlich wie 
der Mensch verarbeitet auch der Vierbeiner im Traum 
seine Erlebnisse, von der Beutejagd bis hin zum Spiel 
mit Artgenossen. 
 

Den überwiegenden Teil des Schlafes aber verbringt 
der Hund traumlos. In dieser Periode regeneriert sich 
der gesamte Körper. Wie die Zeitschrift „Zeit für Tiere“ 
berichtet, haben Wissenschaftler herausgefunden, 
dass ausreichend Schlaf das Immunsystem der 
Vierbeiner stärkt. Demnach leiden Langschläfer auch 
deutlich weniger unter Parasitenbefall. 
 

Ungestörter und erholsamer Schlaf fördert die 
Gesundheit, deshalb ist der richtige Schlafplatz von 
entscheidender Bedeutung. Wild lebende Hunde 
graben sich instinktiv eine Mulde in der Erde, die weich 
ist und sich dem Körper anpasst. Haushunde haben 
das gleiche Bedürfnis, was sich im Alltag leicht 
beobachten lässt: Häufig wühlen sie in ihrer 
Schlafunterlage, bis eine Kuhle entstanden ist und 
drehen sich mehrfach um die eigene Achse, bis sie die 
richtige Position gefunden haben. Nestbau heißt das im 
Fachjargon. Trotzdem müssen sich viele Haushunde 
mit einer einfachen Decke oder einem Hundebett 
zufrieden geben, das schon nach kurzer Zeit durch 
gelegen ist. Gift für die Gelenke des Vierbeiners. 
 

 
 

Kein Wunder also, dass orthopädische Erkrankungen 
bei Hunden massiv zu nehmen. Nach Schätzungen 
des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte leiden 
zum Beispiel fast 90 Prozent der großen Rassen ab 
sieben Jahren an Arthrose – und selbst kleine und 

leichte Hunde sind immer öfter von der schmerzhaften 
Gelenkerkrankung betroffen. 
 

Angesichts dieser Fakten hat es sich das Bettenhaus 
Traumhund aus München zur Aufgabe gemacht, eine 
neue Schlafkultur für Hunde zu etablieren. Mit einer 
Füllung aus 100% viscoelastischem Schaum bricht bei 
Hundebetten eine völlig neue Ära an. Das High-Tech-
Material wurde ursprünglich von der 
USRaumfahrtbehörde NASA entwickelt, um den 
enormen Druck auszugleichen, der während der 
Startphase auf den Astronauten lastet. 
 

Visco-Schaum sorgt für Druckentlastung, 
Muskelentspannung, Durchblutungsförderung und 
Schmerzlinderung – und macht außerdem den 
Hausstaubmilben das Leben schwer. Seit einigen 
Jahren profitiert auch die Humanmedizin von diesen 
unvergleichlichen Eigenschaften. Immer mehr 
Krankenhäuser statten ihre Betten mit Visco-Matratzen 
aus, um bei den Patienten Wundliegen (Dekubitus) und 
Rückenschmerzen zu vermeiden. 
 

 
 
Diese Vorteile nutzt das Bettenhaus Traumhund, um 
auch Hunden einen optimalen Schlafkomfort zu 
ermöglichen. Die exklusiven Hundebetten aus Visco-
Schaum werden von einem namhaften deutschen 
Matratzenund Polsterkissen-Hersteller gefertigt, sind 
Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert und durch einen 
digitalen Ergo-Check auf optimale Druckentlastung 
geprüft. Traumhund-Betten sind in den Größen S-XL 
erhältlich – passend von Dackel bis zur Deutschen 
Dogge. 168 bis 308 Euro..  
 

Zu beziehen über www.bettenhaus-traumhund.de
 
 


