PARASITEN-PARTY ERKLÄRT DIE WELT DER
UNGELIEBTEN SCHMAROTZER

Würmer, Zecken und Flöhe sind eine wahre Plage für den Hund. Nicht
immer ist Haltern das Risiko bewusst, wo und wann welche Gefahren
lauern – und wie man am besten vorsorgt. Informationen sind oft so
aufbereitet, dass sie sich eher an ein Fachpublikum richten. Die Seite
www.parasiteparty.com von Merial geht nun einen anderen Weg und
bringt das Thema auf unterhaltsame Weise ins Netz. Im Mittelpunkt steht
der Dackel Nexy – geplagt von den inneren und äußeren Parasiten.

Während sich Nexy krümmt und quält, feiern bluttrinkende Besucher wie
Salvador Spulwurm, Dimitri Zecke und Zento Floh eine Party und singen ihren
Song Paradise for parasites (Paradies für Parasiten). Für Halter gilt es, der
Party ein Ende zu setzen. Der wichtigste Verbündete ist dabei der Tierarzt: er
weiß am besten, welche gesundheitlichen Risiken die inneren und äußeren
Blutsauger für den Hund bedeuten. Denn sie sind weit verbreitet, können
Krankheiten verursachen und nicht nur dem Haustier erheblichen Schaden
zufügen. In manchen Fällen – besonders beim Hundespulwurm – besteht auch
ein Risiko für den Halter.
Damit es nicht so weit kommt, kann die Vorsorge über das ganze Jahr sinnvoll
sein. Wie hoch das individuelle Risiko ist, zeigt ein Schnelltest auf der Seite.
Doch sehen Sie selbst:

Für Hundehalter, die mehr wissen wollen, besteht die Möglichkeit an einem
Webinar teilzunehmen: Das Webinar „Hund & Katze – was unsere geliebten
Vierbeiner juckt und wurmt“ am 22. Juni informiert über die wichtigsten
Parasiten in Deutschland und deren Bedeutung für Mensch und Tier. Außerdem
gibt es Tipps zur effektiven Bekämpfung. Rundum können Fragen zu Parasiten
in und um den Hund beantwortet werden. Wenn Sie also erfahren möchten:
„Wie groß ist die Gefahr für meinen Vierbeiner? Woran erkenne ich, ob mein
Hund betroffen ist? Und wie kann ich mein Tier wirksam schützen?“, dann sind
Sie hier genau richtig.

Die Veranstaltung wird für 500 Anmelder kostenfrei angeboten.

Webinar „Hund & Katze – was unsere geliebten
Vierbeiner juckt und wurmt“ am 22. Juni, 20 Uhr
Anmeldung unter: www.pet-webinar.com/?id=858

