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PRODUKTTEST

Im Test:
 

PRODUKTE 
FÜR DEN 

HUND
Nur knapp ein Fünftel aller neu eingeführten Produkte sind nach einem Jahr 

noch auf dem Markt zu finden. Etwas mehr als fünf Prozent der Produkte werden 
dabei zu echten Rennern, so das Ergebnis einer Marketing-Studie. Ein Ergebnis, das 
weder Hersteller noch Kunden zufriedenstellen kann. Denn welcher Kunde will schon 
Geld für Produkte ausgeben, mit denen er dann nicht zufrieden ist? Mit der Durchfüh-
rung von Produkttests lässt sich leicht erkennen, ob ein Produkt Potenzial hat – und der 
Kunde kann leicht (weil kostenlos) herausfinden, ob das Produkt seinen Vorstellungen 
entspricht. Die HundeWelt bringt daher Hersteller und Leser zusammen – für noch 
bessere Produkte! 

Für unsere Leser: Sie möchten gerne Produkte testen?

Bewerben Sie sich kostenlos unter www.minervaverlag.de/produkt-tester.php. 
Wir testen praktisch alles außer Futter. Sie bekommen ein Produkt kostenlos zuge-
schickt, und dürfen es behalten, wenn Sie den mitgeschickten Fragebogen nach der 
Testphase ausgefüllt zurücksenden.

Für Firmen: Sie möchten Ihr Produkt (außer Futter) testen lassen?

Dann bewerben Sie sich noch heute unter redaktion@minervaverlag.de

„Booga Ball“ von 
Karlie-Flamingo 

und

„PawCare Pfoten
pflege“ von Joker 

Technologies

IN DIESER AUSGABE:

Der „Booga 
Ball“ von 

Karlie-
Flamingo im 
HundeWelt-
Leser-Test

testen lassen?

Dann bewerben Sie sich noch heute unter redaktion@minervaverlag.de

„Booga 
DAS SAGT DER HERSTELLER

„Kombinieren Sie Sport und Spiel mit 
dem Booga Ball. Ein aktives Spiel für 
draußen, sowohl für Sie als auch für Ihren 
Hund. Dank der starken Neoprenhülle 
kann Ihr Hund den Ball einfach festhalten. 
Auch zu verwenden für das Spielen im 
Wasser. Ball komplett mit Neoprenhülle 
(bei 30° waschbar) und Nadelventil.“  

Internet: www.karlie.de

So testen die 
HundeWelt-Leser!
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Beagle-Halterin Franziska 
Hauschild aus Bremen über 
den Booga Ball

„Der Spielspaß ist wirklich sehr gut.“

„Das Material des Balls hält den Zäh-
nen eher weniger gut stand, insbesondere 
dann, wenn es sich um spitze Milchzähne 
handelt.“

„Insgesamt bin ich mit dem Booga Ball 
zufrieden. Eine kleine Pumpe dazu wäre 
sehr praktisch. Denn eine Ballpumpe ist 
wirklich nicht in jedem Haushalt vorhan-
den.“

„Ich würde den Booga Ball auf jeden 
Fall an Freunde weiterempfehlen.“

„Der Booga Ball bietet vor allem 
Abwechslung für Halter, die Lust haben, 
etwas anderes

als Werfen-Apportieren-Werfen zu 
spielen.“

WERTUNG Franziska Hauschild: 

Langhaar-Collie-Halterin Gabriele Becker 
aus Ahorn über den Booga Ball

„Durch die Hülle am Ball können die Hunde den Ball gut tragen. Die Hunde 
haben nicht nur alleine Spaß mit dem Ball, auch mit Artgenossen spielt es sich mit 
dem Ball toll.“

„Die Qualität der Verarbeitung geht so. Die Stickerei der Augen war am ersten 
Tag gelöst, der Kamm vom Chicken war am zweiten Tag abgerissen. Sonst gab es 
keine weiteren Schäden mehr“.

„Ingesamt bin ich mit dem Booga-Ball sehr zufrieden. Meine Hunde haben sofort 
nach dem Aufblasen mit dem Ball gespielt. Ich musste hier nichts zeigen oder erar-
beiten.“

„Den Booga-Ball kann ich sehr empfehlen. Gerade meine Rasse (Collie) hat viel 
Spaß mit solch einem Ball – ohne die Hülle könnten sie den Ball nämlich gar nicht 
tragen.“

WERTUNG Gabriele Becker:  

Australian-Shepherd-Halterin Mareike Plücker

aus Essen über den Booga Ball

„Sehr guter Spielspaß“ 

„Leider beim 2. Mal Spielen schon kaputt.“

„Es wäre ein Riesen-Spaß, wenn der Ball länger halten würde.“

„Nur für Hunde mit kleinerem Gebiss oder ohne Zähne zu empfehlen“

„Insgesamt bin ich aufgrund der kurzen Haltbarkeit nicht zufrieden“

WERTUNG Mareike Plücker: 

Fotos: G. Becker

DAS SAGEN DIE 

HUNDEWELT-LESER
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DAS SAGT DER HERSTELLER

„Die Kombination aus Nässe, Kälte, Streusalz und Splitt im Freien sowie die trockene 
Heizungsluft zuhause führt schnell zu rissigen Pfotenballen und Entzündungen. Salz irri-
tiert und schmerzt dann besonders auf den sensiblen Pfotenballen. Damit der beste Freund 
des Menschen die kalte Jahreszeit gesund übersteht, brauchen die sensiblen Hundepfoten 
besondere Pflege. Genau dafür wurde das innovative Reinigungs- und Pflegekonzept Paw-
Care entwickelt. Die weiche PawCare-Masse entfernt schonend auch tief zwischen den Pfo-
tenballen sitzenden Schmutz sowie kleinste, oft schädliche Partikel. Die desinfizierenden 
und pflegenden Wirkstoffe beugen dabei Infektionen vor und sorgen so für ein verbessertes 
Wohlbefinden des Hundes. PawCare basiert auf natürlichen Wirkstoffen wie Jojoba-Öl, 
Mandel-Öl und Allantonin, die regenerierend auf die Zellen wirken und die Ballen leicht 
nachfetten, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die regelmäßige Anwendung von PawCare 
reinigt kleine Wunden und reduziert das Infektionsrisiko.“  

Internet: www.paw-care.net

„PawCare 
Pfotenpflege“ 

von Joker 
Technologies 

im 
HundeWelt-
Leser-Test

DAS SAGEN DIE 

HUNDEWELT-LESERDAS SAGEN DIE 

HUNDEWELT-LESER

Shih-Tzu-Halterin Brigitte Huch 

aus Hildesheim über PawCare:

„Kleine Wunden heilen schneller nach der Anwendung von PawCare“

„Das Wohlbefinden meines Hundes hat sich generell verbessert“

„Meine Hündin hat vorher oft an den Pfoten geleckt. Das ist deutlich weniger 
geworden.“

„Der Behälter ist sehr stabil und der Deckel lässt sich leicht öffnen.“

„Ich war mit dem Test sehr zufrieden. Man muss nur darauf achten, dass die 
Haarballen freigeschnitten sind, ansonsten bleibt die Masse in den Haaren kle-
ben.“

„Am Anfang waren die Hunde skeptisch, mittlerweile kommen sie freiwillig.“

WERTUNG Brigitte Huch:  

PRODUKTTEST
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Chihuahua-Halterin Julia Bauer 
aus Gärtringen über PawCare

„Die Hygiene im Haushalt hat sich verbessert.“

„Kleine Wunden heilen schneller“

„Mit der Anwendung von PawCare war ich sehr zufrieden.“

„Die Verarbeitungsqualität bewerte ich als durchschnittlich“

„Ich würde es meinen Freunden weiterempfehlen“

WERTUNG von Julia Bauer:

Golden-Retriever-Halterin Beatrix 
van Dok aus Lage über PawCare

„Die Pfoten sind nicht so ausgetrocknet wie vorher“

„Für große Hunde, meiner wiegt 40 kg, könnte der 
Behälter etwas stabiler sein“

„Für einen Hund, der dauernd rein und raus läuft, ist 
es etwas umständlich, ständig die Pfoten zu reinigen. 
Für Wohnungshunde ist dieses Produkt sicher besser 
geeignet.“

„Die Zufriedenheit in der Anwendung von Pawcare 
würde ich als durchschnittlich bezeichnen.“  

WERTUNG Beatrix van Dok: 

KräuterKra� 
die einzigartige natürliche Wirksto verbindung 
 für Ihren Hund

Durch die Zufütterung von LUPOSAN® KräuterKra�  
wird die Basis für einen optimalen Sto� wechsel 
gescha� en. Es sorgt ernährungsbedingt für: 
 Verbesserung der Nährsto� aufnahme 
 Gesunden Knochenau� au und Knorpelfestigkeit
 Gesunde Haut und glänzendes Fell 
 Regulierung und Reinigung des Verdauungstrakts 
 Unterstützung der körpereigenen Abwehrkrä� e

LUPOSAN GmbH & Co. KG 
Unterer Mühlenweg 8 · D 56459 Langenhahn 
Tel.: 02663 91469-30 · info@luposan.de · www.luposan.de

Sie erhalten LUPOSAN® KräuterKra�   
als Pulver oder Tabletten 

im gut sortierten Zoofachhandel. 

Unterstützung der körpereigenen Abwehrkrä� eUnterstützung der körpereigenen Abwehrkrä� e

 KräuterKra�   
als Pulver oder Tabletten 

im gut sortierten Zoofachhandel. 

Ein Produkt der
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Anzeige

DAS SAGEN DIE 

HUNDEWELT-LESER
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