
M Mangelerscheinungen äußern 
sich etwa in Juckreiz, Schup-
penbildung, Ekzemen, kahlen 
Stellen und übermäßigem 

Fellverlust. Ergänzungsfuttermittel 
können diesen entgegenwirken. Zudem 
wirken sie unterstützend bei Allergien 
und zur Vorbeugung von Krankheiten. 
Außerdem erfüllen sie die besonderen 
Bedürfnisse von Jungtieren und Senio-
ren. Aber auch äußerlich und innerlich 
anzuwendende Pflegeprodukte sind 
wichtig, um die Schönheit des Tieres 
auf natürliche Weise zu unterstreichen. 
Ebenso bekämpfen sie effizient akut be-
stehende Haut- und Fellprobleme etwa 
durch Pilzbefall. Vor diesem Hintergrund 
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Basis für schönes Fell und gesunde Haut von Hunden und Kat-
zen ist eine optimale Ernährung. Vielfach sind auch sinnvolle 
Ergänzungsfuttermittel notwendig, um eine ausreichende 
Versorgung mit Nähr- und Vitalstoffen sicherzustellen und Man-
gelerscheinungen entgegenzuwirken. 

 

bietet die grau GmbH Spezialtiernah-
rung als langjährig erfahrener Experte 
seinen Kunden ein breitgefächertes 
Portfolio an Ergänzungsfuttermitteln 
und Nahrung. Zum Angebot gehört 
außerdem ein spezielles Sortiment an 
Haut- und Fellpflegeprodukten.

Unterstützung bei Infektionen,
Hautirritationen und Wunden

Mit Leucillin bietet grau ein antisepti-
sches Spray an, das eigens für die Ge-
sundheit und Hautpflege von Haustie-
ren entwickelt wurde. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, lässt sich damit eine 
Vielzahl von Problemen auch empfind-

licher und zu Allergien neigender Haut 
bekämpfen, zum Beispiel Pilzbefall und 
Hautirritationen oder trockene, schup-
pige und unangenehm riechende Haut. 
Zudem fördere es die Heilung offener 
Wunden. Leucillin enthält hypochlorige 
Säure als einen natürlicherweise wich-
tigen Bestandteil des Immunsystems: 
Im gesunden Organismus bilden die 
weißen Blutkörperchen diese Säure, die 
den Körper vor verschiedenen Keimen 
schützt. „Mithilfe des Sprays werden bis 
zu 99,99 Prozent der Bakterien auf der 
Haut abgetötet, indem man es direkt 
auf die betroffenen Stellen aufträgt, 
die Haut damit spült oder reinigt. Als 
pH-hautneutrale Lösung wirkt es dabei 

Angriffen auf Haut und Fell wirksam 

und schonend entgegenwirken
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weder reizend noch brennend, sondern 
wohltuend und beruhigend. Außerdem 
ist Leucillin steroid- und antibiotikafrei 
sowie zu 100 Prozent biologisch abbau-
bar“, erklärt grau.   

Gerade im Winter gut zu(m) Fuß

Heißer Asphalt im Sommer, Rollsplitt 
an Baustellen oder Schnee und Streu-
salz in den Wintermonaten erfordern 
eine besondere Pflege von Hunde- und 
Katzenpfoten, um rissigen oder aus-
trocknenden Ballen vorzubeugen. Durch 
das Laufen auf gestreuten Straßen be-
steht zudem die Gefahr, dass die Haut 
zwischen den Zehen verätzt wird, und 
heißer Straßenbelag kann zu schmerz-
haften Verbrennungen führen. Auf und 
zwischen den Ballen aufgetragen, bietet 
der Pfoten-Fettstift mit Hirschtalg von 
grau Schutz. Regelmäßiges Einreiben 
unterstützt Herstellerangaben zufolge 
die Hornhaut und erhöht deren Elasti-
zität.

Mit Nuss-Power gegen Hautprobleme

Die Haut ist das größte Organ des Kör-
pers. Wie jedes einzelne Haar besteht 
sie aus unzähligen einzelnen Zellen, in 
deren Hülle essentielle, ungesättigte 
Fettsäuren enthalten sind. Ein Mangel 
an diesen Fettsäuren führt dazu, dass 
das Gewebe nicht mehr intakt ist. Die 
Folge sind Hautprobleme wie Schup-
pen, Ekzeme, brüchige Haare und zu 
lockeres Fell, das leicht und perma-
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nent ausfällt. Als Gegenmaßnahme 
sollten gerade die Fettsäuren, die der 
Körper nicht selbst herstellen kann, 
durch die Nahrung zugeführt werden. 
Um dabei eine Versorgung mit allen 
Fettsäurearten zu gewährleisten, bietet 
grau das Nussöl Hokamix Skin & Shine 
an - eine Kombination von Omega-3-, 
-6-, -7- und -9-Fettsäuren und einen 
hohen Gehalt an Vitamin A und D. 
„Aus afrikanischen und amerikanischen 
Nüssen kalt gepresst, unterstützt es das 
Hautgewebe von Katze und Hund und 
beseitigt innerhalb nur weniger Tage 
kahle Stellen und Schuppen“, so der 
Hersteller. Darüber hinaus verkürze es 
den Haarwechsel und sorge so wieder 
für ein dichtes, kräftiges und glänzen-
des Fell. 

Auch mit der Zugabe des kaltge-
pressten Lein- und Borretsch-Öls Ome-
ga SkinCare mit seinen ungesättigten 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 
in das Futter können die Struktur und 
Festigkeit des Fells verbessert werden: 
Es glänzt, die Haut wird elastisch und 
schuppenfrei und die Tiere haaren deut-
lich weniger ab. Gleichermaßen unter-
stützen auch die K1 Fell Mirakel-Kapseln 
mit ihren hochkonzentrierten Ome-
ga-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die 
darin enthaltenen Öle und Fette aus 
kaltgepresstem Leinsamen, Weizenkei-
men und Nachtkerzen eignen sich zur 
Behandlung von hartnäckigem Haaraus-
fall, trockenen und nässenden Ekzemen, 
Liegeschwielen bei Elefantenhaut sowie 
trockener und irritierter Haut.

Wider die lästigen Biester 

Sind Hunde und Katzen viel draußen 
und abseits befestigter Straßen unter-
wegs, sind sie praktisch ständig Zecken 
und Flöhen ausgesetzt. Ein Flohbefall 
kann sich dabei nachfolgend durch 
starken Juckreiz bemerkbar machen 
– kratzen sich die Tiere, drohen Haar-
ausfall und Entzündungen. Bei einem 
Zeckenbiss besteht die Gefahr einer 
Übertragung ernsthafter Krankheiten, 
wobei Katzen deutlich weniger ge-
fährdet sind als Hunde. Grau empfiehlt 
ein regelmäßiges Einsprühen mit dem 
Haut-Spezial Pflegespray mit seinen Ci-
tronella-, Limonengras-, Lavendel- und 
Nelkenaromen, um Zecken und Flöhe 
möglichst fernzuhalten. Zudem bietet 
die bewährte Kräutermischung Hoka-
mix30 von grau wirksame und nach-
haltige Unterstützung für Haut und Fell, 
aber auch Gelenke und Verdauung. Die 
aus jeweils 30 Komponenten bestehen-
den Pulver, Tabletten und Snacks der 
Hokamix30-Produktfamilie enthalten 
neben Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen auch phytotherapeu-
tische Inhaltsstoffe; diese können als 
vielseitiger Problemlöser und natürli-
cher Stoffwechselanreger Hunde und 
Katzen unterstützen.                    -PR ■

grau unterstützt mit natürlichen Pflegepro-
dukten ohne belastende Inhaltsstoffe das all-
gemeine Wohlbefinden von Hund und Katze.

grau Spezialtiernahrung

Die grau GmbH Spezialtiernahrung 
ist Groß- und Einzelhändler von 
Nahrung und Ergänzungsfuttermit-
teln für Hunde, Katzen, Pferde und 
Nagetiere. Das 1987 gegründete, in 
zweiter Generation geführte Familien-
unternehmen beschäftigt mehr als 35 
Mitarbeiter und unterhält am zentra-
len Sitz im nordrhein-westfälischen 
Isselburg ein über 8.000 qm großes 
Gelände. Im Mittelpunkt des Portfolios 
steht mit Hokamix30 ein pflanzliches 
Ergänzungsfuttermittel, das vor über 
30 Jahren von Unternehmensgrün-
der Johannes Grau in der deutschen 
Heimtierbranche eingeführt wurde. 
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