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Was dich in diesem E-Book erwartet & ein großes DANKE!

Da du diese Zeilen hier liest, hast du dich vermutlich zum BERG-VAN:Newsletter
angemeldet – dafür sage ich: DANKE. Herzlich willkommen im BERG-VAN:MAG. Und
nach unserem Motto: Bergfex’n und Bergfexinnen zusammen mit ihrem Hund – oder
Hunden – zum Gipfel, erhältst du als kleines Dankeschön diesen Ratgeber bzw. Check-
listen für sichere Bergtouren bzw. deinen entspannten Urlaub mit Hund in den Bergen.

In diesem Ratgeber lernst du jede Menge zum Thema Bergtouren & Wandern mit
(d)einem Hund. Klar. Bedeutet, du bekommst Hinweise in die Hand, damit du deinen
Urlaub mit Fellnase (in den Bergen) etwas beruhigter - sorgloser und vorbereiteter –
planen und vor allem: Genießen wirst.

Du wirst erfahren, was zu erledigen ist, damit du keine (bösen) Überraschungen bei
deinen Touren erlebst. Wie du die Anreise zum Urlaubsort bzw. Ausgangspunkt eurer
Bergtour reibungslos gestaltest. An welchen Merkmalen du eine hundefreundliche Unter-
kunft von jenen unterscheidest, die ihre Hundeliebe als Marketing-“Schmäh“1 verbreiten.

Zudem findest du Infos damit du und dein geliebter Vierbeiner die Touren genießen
könnt. Dazu gehört die Gewissheit und das Wissen, dass dieser nicht überfordert wird. Ab
welchem Alter kann deine Fellnase mit? Wie du deinen Hund auf längere Bergtouren oder
Wanderungen vorbereitest? Wie weit sollte / darf / kann ein Hund überhaupt wandern?
Gibt es dabei Grenzen an Kilometer oder: was Höhenmeter anbelangt?

Diese - und weitere, wichtige Informationen für eine erholsame und sichere Auszeit mit
Hund(en) – findest du nachfolgend. Zudem gibt’s zu den einzelnen Punkten eine Check-
liste, um dir die Planung für dich und deinen Hund / deine Hunde zu erleichtern.

Ein Hinweis an dieser Stelle: Da sich das BERG-VAN:MAG über Werbegelder und Spen-
den finanziert, habe ich mir erlaubt, einige (Affiliate)-Links2 in dieses E-Book einzufügen.
Solltest du Angebote in Anspruch nehmen, erhalten wir eine kleine Provision – ohne das
es für dich auch nur einen Cent teurer wird! Du erweiterst damit dein Wissen UND
unterstützt Hundefreunde und Bergfex*Innen, die sich über Bergtouren mit Hund, Aus-
rüstung, echt! hundefreundliche Unterkünfte, Hundewissen uvm. informieren.

Hierfür ein riesiges DANKESCHÖN!
Und jetzt: Lehrreiche Aha-Erlebnisse wünschen dir:

BERG-VAN:Christian & BERG-HUND:Ronja

1 österr. / wienerisch für: Schwindelei, Unwahrheit
2 mit einem * gekennzeichnet.
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Wie du beruhigt deinen Urlaub mit Hund(en) genießen wirst

1. Kann ich (m)eine Fellnase überhaupt mit in den Urlaub nehmen?
Gleich vorweg: Ja, im Prinzip spricht nichts gegen einen gemeinsamen Urlaub. Was bitte
kann es Schöneres geben, als zusammen mit unserem Liebling eine ausgedehnte Berg-
tour zu unternehmen oder einen See entlang zu schlendern? Trotzdem gibt es einige
Dinge, auf die du als verantwortungsbewusster Hundebesitzer achten solltest.

Manchmal ist es für (d)einen Vierbeiner (und dich) besser, die Reise bzw. geplante Berg-
tour oder Wanderung zu verschieben. Aufgehoben ist ja nicht abgesagt, und schließlich
sollt ihr beide die Zeit genießen.

Gründe, um deinen Hund die Strapaze einer Reise zu ersparen, sind zb:

Welpen sollten sich erst an ihr „wirkliches“ Zuhause gewöhnen, bevor du sie mit auf
große Reise bzw. in eine (fremde) Unterkunft mit nimmst.

Ebenso bedeutet für altersschwache oder gebrechliche Hunde eine längere Reise
bzw. gar eine Bergtour enormen Stress.

Dein Liebling hat eben eine Krankheit ausgestanden oder ist noch immer etwas
wackelig auf den Beinen? Verschiebe zu eurer beider Wohl deinen Plan.
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2. Erste Tipps & Hinweise zur perfekten Planung
Soweit spricht nichts gegen einen Urlaub mit Fellvierbeiner? Dann kann die Reise ja los-
gehen. Doch halt: Eignet sich eigentlich jeder Hund für jedes Reiseziel? Anders gesagt:
Wo soll eure Reise hingehen? Oder noch einmal anders gefragt: Welcher Zielort passt
überhaupt zu dir und deinem Vierbeiner?

Naturgemäß liegt der Fokus in diesem E-Book auf einen Urlaub in den Bergen bzw. auf
Bergtouren und Wanderungen mit deiner Fellnase. Bedenke, dass auch du auf deine
Kosten kommen sollst – was schwierig ist, wenn du dir ständig den Kopf zerbrichst, ob
du deinem Liebling nicht zu viel zugemutet hast. Die Planung beginnt demnach, bevor
eure Reise losgeht.

Überlege, ob dein Hund eine längere Anreise problemlos durchsteht. Ist er (lange)
Autofahrten gewöhnt? Wie kommt er mit mehrstündigen Zugreisen zurecht? Oder soll es
mit dem Flugzeug zum Zielort? Wovon dringend abzuraten ist – Flugreisen bedeuten für
Hunde puren Stress!

Zu welcher Jahreszeit wollt ihr eure gemeinsame Zeit genießen? Eine Bergtour im Winter
stellt dich und Fellnasen vor andere Herausforderungen, als Wanderungen im Sommer –
hast du deinen Hund darauf vorbereitet?

Klar spielt die Wahl der Richtigen, der Passenden, einer echt! hundefreundlichen
Unterkunft eine bedeutende Rolle. Auf was bei deiner Entscheidung achten, welche
Kriterien bei deiner Suche zu beachten sind und wie du eine echt! hundefreundliche
Behausung von Marketing-Slogans unterscheidest, dazu findest du Antworten im Kapitel
„Woran du eine echt! hundefreundliche Unterkunft erkennst“.

Informiere dich über die Einreisebestimmungen im Zielland deiner Wahl (und aller
Durchreiseländer): Ist ein EU-Heimtierpass verpflichtend? Welche Impfungen sind vor-
geschrieben? Benötigen Haustiere einen Mikrochip? Gibt es ein vorgeschriebenes Min-
destalter? Nicht in allen europäischen Länder sind alle Hunderassen willkommen: Darf
dein Hund überhaupt einreisen?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, findest du zu jedem Kapitel Checklisten.

Damit ihr beide euren Urlaub genießt.
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Anreise bzw. Reisen mit Hund: worauf zu achten ist

3. Anreise mit dem (eigenen) Fahrzeug
Die Ratschläge in diesem Kapitel beziehen vor allem sich auf eine Anreise mit dem Auto.
Im Prinzip besitzen diese Tipps bei den meisten Reisemöglichkeiten Gültigkeit, lassen sich
zb. bei Bussen oder Zügen die Fenster (während der Fahrt) ohnedies nicht öffnen. Genau
das solltest du unterlassen, um deinem Hund eine Bindehautentzündung zu ersparen
(logischerweise spricht nichts dagegen, das Fenster temporär zu öffnen – das Gegenteil
ist der Fall: Frischluft tut nicht nur einer Fellnase gut).

Wie erwähnt, ist es dringend erforderlich, Pausen einzuplanen – sorge bei Zwischen-
stopps für eine gründliche Durchlüftung. Dass du deinen Hund bei großer Hitze nicht zu
lange (alleine) im Auto lassen darfst, muss selbstverständlich sein. Kümmere dich nicht
nur im Sommer darum, ausreichend Wasser an Bord zu haben. Dosiere ein gesundes
Futter für deinen Liebling* während der Fahrt und füttere ihn in den kühlen Abendstunden.

4. Hundebox, Hundegurt oder Hundenetz: Hund im Auto richtig sichern
Du nimmst deine Fellnase erstmals mit auf große Reise? Die erste längere Autofahrt?
Dann bleibt zu klären, welche Möglichkeiten du hast, den Vierbeiner zu transportieren? Im
Kofferraum mittels Hundenetz von dir getrennt? Am Rücksitz via Hundegurt gesichert?
Besser und üblicherweise – und aus Sicherheitsgründen zu empfehlen: eine fest fixierte
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Hundebox. Dein Hund muss erstmals mal über einen längeren Zeitraum in (s)eine Trans-
portbox? Dann ist es ratsam, ihn darauf vorzubereiten.

5. Wie du (d)einen Hund an (s)eine Hundebox gewöhnst
Beginne damit, deinen Vierbeiner in die Box klettern zu lassen. Sobald er kurz darin sitzen
bleibt, belohne ihn mit (gesunden) Leckerlis. Klappt das, dann schließe die Tür zur Box.
Öffne sie anschließend rasch wieder. Im nächsten Schritt schließt du Box und Autotür.
Erst wenn das funktioniert und dein Hund ruhig bleibt, startest du den Motor.

Soweit okay? Dann wirds Zeit für regelmäßige Autofahrten – kurvt rum, jedes Mal ein biss-
chen länger, bis du die Gewissheit hast, dass dein Hund während der Fahrt gelassen
bleibt. Vergiss nicht: Du musst dich auf den Verkehr, nicht auf deinen Hund konzent-
rieren – ihr wollt letzten Endes beide gesund am Zielort ankommen.

Ein paar Worte zu Hundenetzen. Wenn dein Hund auf der Ladefläche (eines Kombis) die
Reise antritt, bedenke, dass dieser vermutlich weniger zur Ruhe kommt: Auf allen Seiten
Fenster, überall was zu bestaunen und dann diese Menschen auf der Rückbank? All die
Koffer und Taschen. Das Reisegepäck, das da rumliegt und manchmal rutscht ...

Zu einer Sicherung via Hundegurt: Da ein Hund dort (nur) am Brustgeschirr angegurtet
ist, sollte dein Vierbeiner ein routinierter Autofahrer sein, den so schnell nichts aus der
Ruhe bringt. Letztendlich ist dieser Platz instabil und nichts für zappelige (junge) Hunde.

6. Bahn, Bus, Schiff & Flugzeug: Tipps zu Reisen in „Öffis“
Für all jene, die lieber mit den „Öffis“ unterwegs sind, nachfolgende Hinweise. Zu Beginn
erste Infos zu Bahnreisen mit Hund. Hier gilt zu beachten, dass du die (Pinkel)-Pausen
nicht selbst festlegen kannst. Als Tipp, um dieses „Problem“ zu umgehen, solltest du vor
der Abfahrt deinen Liebling auspowern. Unter anderem, weil Vierbeiner dadurch ausgelas-
teter und im besten Fall ein bisschen müde werden.

Zudem ist es kein Fehler, seine Lieblingsdecke, Leckerlis oder das Lieblingsspielzeug griff-
bereit zu haben. Bei kleinen Hunden empfiehlt sich eine Reisetasche, in der er während
der Fahrt chillen kann.

In einigen Ländern fahren Hunde kostenlos, wenn diese in einer Tasche befördert werden.
________________________________________________________________________

Bei der Reise in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt verpflichtend eine Maulkorbpflicht
(auch in Seilbahnen usw.). Informiere dich, ob Hunde in den Speisewagen dürfen (was so
gut wie nie vorkommt). Nimm dementsprechend Verpflegung für euch beide mit. Bei
längeren (Zug)-Fahrten zu empfehlen: Reserviere ein Schlafabteil und genießt die Reise
„im Schlaf“. Zudem seid ihr von anderen Fahrgästen „geschützt“.

Weitere Tipps findest du in der Checkliste zur „Anreise bzw. Reisen mit Hund“
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Woran du eine echt! hundefreundliche Unterkunft erkennst

7. Merkmale von echt! hundefreundlichen Unterkünften
Sich „ganz besonders um das Wohlbefinden der geliebten Vierbeiner der Hotelgäste zu
kümmern“ - auf diesen Slogan setzen viele Betreiber von Beherbergungsbetrieben aller
Art. Nur, was steckt dahinter? Woran erkennst du, ob sich da eher ein „nach Gästen
hecheln“ verbirgt?

Erste Hinweise zu diesem wichtigen Thema in den nachfolgenden Zeilen.

Weitere Merkmale & Kriterien findest du in dieser Checkliste.

Was sind also Anhaltspunkte von echt! hundefreundlichen Unterkünften, in der sich
sowohl dein Hund wie auch du dich „pudelwohl“ fühlst? Die ersten Hinweise findest du
zumeist im Internet – und das läuft über von Anzeigen für „hundefreundliche“ Unterkünfte.

Mein erster Tipp: Sieh dir zuerst auf den Webseiten der jeweiligen Bleibe die Bewer-
tungen an: Findest du hier echte Bewertungen von echten Gästen? Wenn ja, ist das
schon einmal besser, als wenn diese gekauft „klingen“.
________________________________________________________________________
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Achte hier besonders darauf, ob und welche Merkmale ehemalige Gäste mehrheitlich
hervorheben (wenn sie denn „echte“ Gäste waren): Ist es der Wellnessbereich für sie
selbst oder etwa die Möglichkeit zur (bezahlten) Hundebetreuung? Ersteres zeigt die
Zufriedenheit der Gäste – aus menschlicher Sicht (was nicht unwichtig ist, aber kein Indiz
für eine hundefreundliche Unterkunft!). Wird hingegen die hundefreundliche Ausstat-
tung betont, kommst du einer echten! Unterkunft für euch beide ein Stückchen näher.

Einfacher wird die Suche nach eurer perfekten Bleibe, wenn du zb. folgende Bewertungen
vorfindest: Die Zimmer verfügen über einen eigenen Hundeschlafbereich (sogar mit
Hundekissen?). Ein Fress- und Wassernapf wird als selbstverständlich angesehen. Sollte
eine Unterkunft eine Hundedusche, Agility-Parcours, eine oder mehrere eingezäunte
Hundewiese/n und Dogsitting anbietet – dann wird die Qual der Wahl nur an deinen finan-
ziellen Möglichkeiten liegen.

An dieser Stelle ein Tipp in eigener Sache – der im Besonderen für Geschäfts-
führer*Innen eines hundefreundlichen Beherbergungsbetriebes jeglicher Art von
Interesse sein wird: Gerne testen wir vom BERG-VAN:MAG ihre Unterkunft, schreiben
authentisch und bieten dafür zusätzlich eine Webseite im MAG – Infos finden sie im MAG.
________________________________________________________________________

8. Was darf eine hundefreundliche Unterkunft kosten?
Die Frage aller Fragen? Eigentlich nicht. Zumal jeder Urlauber selbst am besten wissen
sollte, was finanziell drin ist – oder eben nicht. Um die Frage zu beantworten, konzentriere
ich mich darauf, was alle Unterkünfte gemein haben: die Zuschläge für Hunde. Denn
dieser Anhaltspunkt ist ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl einer echt! hunde-
freundlichen Behausung. Wird der Zuschlag für Hunde auf der Unterkunfts-Webseite
klar und deutlich kommuniziert? Wenn nicht, kann es zu bösen Überraschungen kommen:
Aufpreise für nichts (kein hundefreundliches Angebot), zu teuer oder die Kosten werden
erst im Nachhinein (meist zu hochpreisig) verrechnet.

Für was wird dieser Zuschlag eigentlich verlangt? Weil Hunde mehr Dreck hinter-
lassen als Kinder? Halte ich für ein falsches Argument. Hunde verursachen mehr oder
weniger Schäden als (Klein)-Kinder. Die Begründung, der Zuschlag müsse sein, da eine
zusätzliche Endreinigung nötig ist, zieht bei mir (als Vater von zwei Kindern und Hundebe-
sitzer) nicht. Zumal ich bei jeder Unterkunftskategorie eine Endreinigung erwarte - oder
nicht? Fakt ist: Dieser Aufpreis wird verrechnet. Hundefreundlich oder nicht.

Also gut, wenn schon zu bezahlen: Wie viel darf der Zuschlag ausmachen? Kurz:
Annehmbare Zuschläge liegen meist zwischen 5€ bis ca. 35€ pro Hund. Beachte, das
einige Unterkünfte eine Kaution von bis zu mehreren hundert Euro verlangen. Falls Schä-
den in den Räumlichkeiten entstehen.

Mehre in dieser Checkliste „die echte! hundefreundliche Unterkunft“

https://berg-van.com/hundefreundliche-unterkunft-mehr-gebucht/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
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Worauf beim Wandern mit Hund zu achten ist

9. Auf die richtige Vorbereitung kommt es an: Auch bei Wanderungen!
Ihr seid gesund und munter am Zielort angekommen: Die Anreise sicher und relaxet über-
standen, im Zimmer eurer gut recherchierten, echt! hundefreundlichen Unterkunft einge-
checkt oder das Zelt am Campingplatz aufgestellt (du hast ja zuvor gecheckt, dass der
Campingplatz hundefreundlich ist)? Bereits die Gegend erkundet? Dann wirds Zeit für
eure erste, längere Wanderung.

Deine Fellnase blickt dich erwartungsvoll an? Na klar, denn schließlich freuen uns nicht
nur wir Hundefreunde an ausgiebigen Wanderungen – auch unsere vierbeinigen Begleiter
lieben es, sich in der Natur auszutoben. Dessen ungeachtet gilt es bei Wanderungen (wie
auch im nachfolgenden Kapitel: Bergtouren mit Hund) einige Verhaltensregeln und Vor-
schriften zu beachten. Zum eigenen Schutz, zur Sicherheit deiner Fellnase(n) und zur
Schonung von Wald-, Berg- und Weidevieh.

Zum Thema Leinenpflicht findest du ebenso Infos in diesem Kapitel, wie Antworten zu
Fragen die immer wieder gestellt werden. Die wichtigsten werden nachfolgend beant-
wortet.Wenn du eine Abkürzung suchst ...

Zu den passenden Checklisten: „Wandern und Bergtouren mit Hund“
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10. Wie alt muss (m)ein Hund zum Wandern sein & klappt das mit klei-
nen Hunden?
Dass du einen Welpen nicht mit auf große Tour nehmen kannst, sollte jedem Hundebe-
sitzer klar sein. Als Faustregel gilt: Der kleine Vierbeiner muss mindestens neun Monate
alt sein, da längere Wanderungen zu erhöhter Belastung von Gelenken und Knochen
führen. Darum muss die Fellnase für weitere Strecken zumindest 12 Monate „auf dem
Fellrücken“ aufweisen.

11. Wie lange / wie weit kann ein Hund wandern?
Für „Jungspunde“ ab dem 12. Monat sind Wanderungen von 20 Kilometer und mehr prinzi-
piell kein Problem – vor allem, wenn du ihn langsam an längere Touren gewöhnt hast.
Und aus eigener Erfahrung mit einem kleinen Hund – und gegen viele Ratschläge die im
Internet scheinbar via Copy – Paste verbreitet werden: Einerlei welcher Rasse oder
Größe! Ein trainierter Malteser hängt dich in Sachen Kilometerleistung und Kondition spie-
lend und freudig um viele Nasenlängen ab. Glaubt mir.

Bei älteren Hunden ist die Fitness sowie etwaige Erkrankungen ausschlaggebend über die
Länge und Dauer einer Wanderung (Natürlich gelten diese Anhaltspunkte auch für
Bergtouren – insbesondere für Bergtouren). Hunde mit Rücken- oder Hüftproblemen soll-
ten in diesem Fall geschont werden.

Als Anhaltspunkt, wie lange oder wie weit du mit deinem Hund Wandern kannst, beob-
achte ihn bei der Gassi-Runde genau: Wie lange dauert es, bis er „schlapp“ macht oder
außer Atem gerät? Zeigen sich körperliche Probleme (wenn dein Hund älter wird)?
________________________________________________________________________

12. Wie du (d)einen Hund auf ausgedehnte Wanderungen vorbereitest
Eigentlich ist diese Frage einfach beantwortet: Wie bei Menschen, wird deine Fellnase mit
jeder Wanderung an Kondition und Erfahrung zulegen. Beginne mit ausgedehnten Spa-
ziergängen die du regelmäßig in kleinen „Happen“ steigerst. Um diesen Ausflügen
einen zusätzlichen Lerneffekt hinzuzufügen, übe mit deinem Vierbeiner die Grundkom-
mandos (siehe nachfolgenden Punkt) und steigere den Schwierigkeitsgrad eurer Aus-
gänge. So könnt ihr beide eure Trittsicherheit erhöhen, indem ihr über Baumstämme
balanciert oder euch an kleineren (gefahrlosen) Kletterein versuchen.

Finden sich Weideflächen samt Kühen in der Nähe eurer Gassi-Runde? Dann gewöhne
den Vierbeiner daran und lernt, diese in aller Ruhe und gelassen zu durchqueren. Übt
den Umgang mit verschiedenen Leinen bzw. gewöhnt euch beide sowohl an eine kurze,
wie an eine längere. Lerne deinem Hund, an engen Passagen hinter dir zu gehen - mit
und ohne Leine – insbesondere in den Bergen muss das problemlos klappen.
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13. Ab und an leinenfrei? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein
Somit zum Thema Leine und Leinenpflicht. Sobald du die Fellnase von der Leine nimmst,
müssen zumindest die sieben wichtigsten Grundkommandos „SITZ“en (sinngemäß;
natürlich kannst du ihm eigene Befehle beibringen, deine Worte.

Wichtig ist, dass er macht, was er machen muss. Nimmt dein Hund „PLATZ“ oder
„BLEIB“t er auf deinen Ruf? Beißt oder frisst er Unbekanntes - trotz deinem „AUS“? Trotz
einem deutlichen „NEIN“? Dann „KOMM“, ab an die Leine mit dir, du bleibst „BEI FUSS“!

Wie weit habt ihr den Jagdtrieb eurer Fellnase unter Kontrolle? Das kann passieren:
Euer Hund schnuppert leinenfrei vor euch rum, und, Knall auf Fall, düst er los. Ab in den
Wald. Wenn dann kein Rufen, kein Pfeifen, keiner deiner Rückrufe hilft, kann ein Hund in
Lebensgefahr geraten: Auf verdeckte Abgründe achtet er im Jagdfieber nicht, jedoch
haben ihn (erlaubter Weise) Jäger im Visier. Auch kann die geliebte Fellnase auf immer
verschwunden bleiben.

Erspar dir diese schmerzvolle Erfahrung – leinenfrei ja, aber nur wenn die Grundkom-
mandos sitzen und du den Jagdtrieb deines Hundes unter Kontrolle hast. Zu diesem
Thema habe ich eine klare Buchempfehlung für dich: Lerne und übe ein Anti-Jagd-Trai-
ning mit deinem Liebling*.
________________________________________________________________________

Hier gehts zur Checkliste zu „Wanderungen mit deinem Hund“

https://www.digistore24.com/redir/389587/Berg_Van_Chris/E-BOOK
https://www.digistore24.com/redir/389587/Berg_Van_Chris/E-BOOK


Seite 13

Ab in die Höhe: Sichere Bergtouren mit Hund(en)

14. Und wieder: Vorbereiten bedeutet, entspannt unterwegs zu sein
Nachfolgend erfährst du, worauf du dich einstellen solltest, um deine Bergtouren
gelassen und gefahrenlos zu genießen – und zwar zu jeder Jahreszeit. Bevor ihr euch
hoch hinauf wagt, klärt einige Fragen.

Ist euer Liebling fit genug, um die gewählte Tour zu bewältigen? Mögliche Hindernisse auf
dem Weg (zum Gipfel)? Leitern? Kraxelpassagen? Weidevieh? Habt ihr Gelegenheiten,
eure Wasservorräte aufzufüllen, oder muss zusätzliches Wasser in den Rucksack?

Neben diesen und Fragen, die vor Aufbruch deiner Tour zu klären sind, gibt es weitere
grundsätzliche Vorbereitungen zu treffen. Einleuchtend, dass du die Wetterbedin-
gungen checken musst: Kaum etwas ist in den Bergen gefährlicher als Gewitter – und das
Wetter kann im Gebirge irre schnell umschlagen.

Dann die Frage nach der richtigen (Touren)-Packliste: Hast du ausschließlich Ausrüstung
im Rucksack, die du wirklich brauchst? Ist dein Hund in Sachen Equipment so gut aus-
gerüstet wie du? Hast du alles für einen Notfall dabei – das erste Hilfe Set für Hunde*?

Weitere Hilfestellungen findest du in diesen Checklisten.
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15. Welche Hunde eignen sich überhaupt für Bergtouren
Wie oben erwähnt, finden sich zu diesem Thema viele Ratschläge von einer Vielzahl an
„Experten“ im Netz. Experten, für die kleinere Hunde nicht mit auf den Berg sollen. Die in
jeder Regung (d)einer absolut fitten Fellnase eine drohende Gefahr oder Krankheit
erkennen (und diese mit der passenden Medizin verlinken – tja).

Aus eigener Erfahrung von vielen vielen Bergtouren mit kleinerem Hund (einige von euch
kennen meine Räubertochter von Instagram – oder sogar von einem Treffen am Berg-
gipfel?) kann ich diese Behauptungen nicht bestätigen. Im Gegenteil: In einigen Situa-
tionen ist ein kleiner Hund durchaus von Vorteil, da dieser leichter hochgehoben werden
kann – falls überhaupt nötig, da selbst Kletterein für Hunde reine Trainingssache sind. Und
was spricht gegen ein paar Pausen mehr als du (möglicherweise) bei größeren Hunden
benötigst? Das bei traumhaften Panoramen? Stress braucht niemand bei einer Tour, oder?
Trotzdem, nachfolgend einige Meinungen – die ich nachvollziehen kann.

Klar hängt es ein Stück weit davon ab, was du deinem Vierbeiner zutraust und wie er
konditionell veranlagt ist. Und das größere Hunde (ab mittlere Schulterhöhe von 40 Zenti-
meter), vermutlich einige Kilometer mehr schaffen, als Fellnasen mit kleineren Beinen?
Selbst wenn ich mich wiederhole: Dann legt ein paar Stopps mehr ein – so sind sogar
Mehrtagestouren zu bewältigen: Planung ist alles – kürzere Etappen, längere Pausen.

Wichtiger als bei (Tal)-Wanderungen ist, inwieweit du deinem Hund vertraust. Sprich: Klap-
pen die sieben Grundkommandos (Buchtipp!)*?
________________________________________________________________________

Auf keinem Fall darf der Fellnase unterwegs die Puste ausgehen – selbst wenn du sie
ein Stück tragen kannst, früher oder später werden deine Kräfte schwinden – dann wird
es gefährlich. Wie du das vermeidest, kannst du weiter oben noch einmal nachlesen. Aus
selbigen Grund solltest du auf den Untergrund achten: An spitzen Steinen und scharfkanti-
gen Felsen könnte sich dein Hund an der Pfote verletzen.

Viele weitere Tipps und Erfahrungen zu Bergtouren mit Hund findest du im BERG-
VAN:MAG. Anhand von getesteten Touren lernst du, auf welche Hindernisse ihr bei euren
Trips stoßen könntet – und wie du damit umgehst. Neben laufend hinzukommenden Tests
(Sommer wie Winter), erfährst du im MAG Wissenswertes zu Ausrüstung, hundefreund-
lichen Unterkünften, Urlaub mit Hund sowie vieles rund ums Thema Hundewissen: Erzie-
hung, Nahrung, Sicherheit und vieles mehr.
________________________________________________________________________

https://www.instagram.com/ronja_berghund/
https://www.instagram.com/ronja_berghund/
https://www.digistore24.com/redir/389587/Berg_Van_Chris/E-BOOK
https://www.digistore24.com/redir/389587/Berg_Van_Chris/E-BOOK
https://berg-van.com/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
https://berg-van.com/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
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16. Wie viele Höhenmeter schafft ein Hund & werden diese höhenkrank?
Als Faustregel gilt: In einer Stunde bewältigen halbwegs trainierte Bergfexn und Bergfexin-
nen um die 300 Höhenmeter und etwa vier Kilometer. Eine durchschnittliche Leistung, die
sich mit zunehmender Höhe reduziert! Überfordere weder deinen Hund, noch dich – geht
euch am Berg die Kraft aus, kann das schnell gefährlich werden.

Also: Was euer Hund an Höhenmeter schafft, hängt von der Kondition, der Erfahrung
und Größe deines vierbeinigen Begleiters ab (ja, in diesem Fall spielt die Größe eine
Rolle: Was keinesfalls bedeutet das kleine Fellnasen nicht mit auf Tour dürfen! Wie
erwähnt: Macht Pausen, trinkt ausreichend und stärkt euch regelmäßig mit Snacks /
Leckerlis). Ihr müsst euren Liebling vor einer ersten größeren Bergtour richtig einschätzen.

Für Hunde gibt es nichts Schlimmeres, als seinen geliebten Zweibeiner zu enttäuschen.
Deine Fellnase wird dir bis zu völligen Erschöpfung folgen – und darin liegt die tat-
sächliche Gefahr – und zwar einerlei, welcher Rasse oder Größe!

Erst wenn du die Signale und Sprache deines Hundes richtig deuten* kannst, seid IHR
BEIDE für eine Bergtour bereit! Im Zweifel lass deinen Begleiter frei laufen oder an der
langen Leine – so kann er sein Tempo selbst bestimmen und wird dir „sagen“, wann er
eine Pause benötigt.
________________________________________________________________________

Ein paar Worte zur oft gestellten Frage, ob Hunde höhenkrank werden. Im Prinzip ja.
Diese kann! bei manchen ab einer Höhe von etwa 2400 Meter über dem Meeresspiegel
auftreten. Gewöhne deinen sportlichen Liebling gemächlich, Tour um Tour an Höhen, die
weit darüber liegen.

By the way: Die Aufstiege gemächlich gestalten? Geht das überhaupt anders? Seltsamer-
weise finden sich zu diesem Thema viele Beiträge im Netz – seltsamer noch: benutzen
dort plötzliche alle „Experten“ zur Höhenangabe einheitlich das in der Luftfahrt verwendete
„Fuß“ statt „Meter“. Zufälle gibts. Im ernst: Wenn ihr zusammen einen Viertausender in
Angriff nehmt, bereitet euch darauf vor (Schulterzuck oder Kopfschüttel-Emoticon?)

17. Auf welche Hindernisse solltet ihr vorbereitet sein?
Wenn ihr die bisherigen Tipps beherzigt habt, steht einer gemeinsamen, entspannten und
sicheren Bergtour nichts mehr im Weg. Du hast dich vor Aufbruch über die Wegstrecke
informiert, ausreichend Wasser im Rucksack und dir sind Ausweichrouten bekannt, die
euch den Weg durch Weideflächen ersparen?

Keine Passage ist aus Gründen der Schonzeit gesperrt? Der Aufstieg zum Gipfelkreuz
führt über engere Abschnitte, sind hinreichend gesichert und für Fellnasen machbar?
Absturzgefahr (so gut wie) ausgeschlossen? Auf Klettersteige die euch zum Umkehren

https://www.digistore24.com/redir/389587/Berg_Van_Chris/E-BOOK
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zwingen, werdet ihr nicht stoßen? Leitern oder andere - für Vierbeiner unüberwindbare -
Hindernisse wurden bei deiner Recherche nicht erwähnt?

Der Pfad nach oben ist zwar steil und anstrengend, für euch beide trotzdem machbar?
Hütten sind geöffnet und Hunde in diesen kein Problem? Leine, erste Hilfe Set und alle
benötigten Utensilien gepackt (zur Checkliste „Packliste für euren Rucksack“)? Dann wün-
sche ich euch viel Spaß und eine entspannte Tour!

18. Winter vs. Sommer: Wie sich Hunde zu jeder Jahreszeit wohlfühlen
Damit keine Missverständnisse auftreten, gleich zu Beginn eine Definition, was wir
unter Sommer- bzw. Winter verstehen. Klingt zuerst etwas seltsam, gemeint ist Fol-
gendes: In den Übergangszeiten (Frühling & Herbst) können sich die Jahreszeiten am
Berg vermischen. Sprich: selbst wenn du im „Sommer“ aufbrichst, kann es ab einer
gewissen Höhe bereits / noch „Winter“ sein (umgekehrt wäre neu für uns). Ums kurz zu
machen: Sommertouren sind für uns Bergabenteuer, die mehr oder weniger schnee-
frei zu bewältigen sind. Von vereinzelten Schneefeldern mal abgesehen.

Was macht also den Unterschied zwischen einer Sommer- und Winter-Bergtour? Offen-
sichtlich die Temperaturen. Aber Vorsicht: Nicht einzig die Lufttemperatur ist entschei-
dend! Achte auf den Untergrund! Vor allem in den „echten“ Sommermonaten ist es rat-
sam, in Morgenstunden aufzubrechen. Da nicht jede Wanderroute durch einen Wald führt,
sind geschotterte Forstwege (noch) deutlich kühler als zur Mittagszeit. Ab und an ist ein
Teilstück der Wanderstrecke asphaltiert – die Erfahrung mit heißem Asphalt solltet ihr
eurem vierbeinigen Begleiter ersparen.

Macht nicht nur an Sommertagen ausreichend Pausen. Während deinem Hund heiße
Tage ins Schwitzen bringen, schlaucht ihn eine (mühsame) Schneestampferei deutlich
mehr, als ob er über eisfreie und trockene Waldwege aufwärts hüpft. Andererseits lieben
es viele Fellnasen, im Schnee zu toben und zu spielen. Sie laufen vor, rennen wieder
hinter euch, schnuppern da, wälzen sich dort im Schnee – kurz: sie schwitzen! Sorgt auch
im Winter für ausreichend Wasserpausen!

Warum im Winter Wasserpausen enorm wichtig sind? Viele Hunde fressen gerne
Schnee – scheint zu schmecken. Das Problem: Dabei kann es zu einer Schneegastritis
kommen, die für deinen Liebling nicht nur schmerzhaft, sondern mitunter richtig gefährlich
werden kann.

Bedenkt auch, dass Hundepfoten durch Split und Streusalz verletzt werden können.
Vermeidet deshalb so gut es geht (vor der eigentlichen Tour) derartige Wege. Und wascht
die Pfoten nach eurem Trip mit warmen Wasser aus.

Abschließend die Frage, ob Hunde im Winter einen Mantel benötigen? Prinzipiell frie-
ren Hunde genauso wie Menschen. Schützt euren davor – und so ein Hundemantel kann
ja temporär abgelegt bzw. wieder angezogen werden: bevor euer Liebling zittert.

Zu der Checkliste „Sichere Bergtouren mit Hund“
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Checklisten für deinen „Urlaub mit Hund“

Erster Check beim Tierarzt: Diesem ist bekannt, welche Impfungen dringend not-
wendig sind oder im Zielland vorgeschrieben. Zudem hilft er dir sicher, eine pas-
sende Reiseapotheke (Checkliste dazu hier) zusammen zu stellen.

Und wenn du beim Tierarzt bist: Ist dein Liebling „gechipt“? Europaweit gilt die
Indentifikations-Pflicht, sprich: Hunde müssen mit einem implantierten Transponder
„versehen“ werden. Mehr in dieser Checkliste.

Die richtige, passende und vor allem tatsächlich hundefreundliche Unterkunft
suchen: Infos dazu hast du vermutlich in diesem Kapitel gelesen. Hier die Check-
liste für die Wahl einer echt! hundefreundlichen Herberge.

hast du deine eigene Checkliste abgearbeitet? Was DEIN Hund benötigt, auf
welche Utensilien / (Lieblings)-Spielzeuge oder Hundedecke DEIN Vierbeiner nicht
verzichten kann ... oder will.

Weil immer was passieren kann: Hast du eine Hundehaftpflicht*- oder / und Hunde-
krankenversicherung*? Wenn ja: Überprüfe die Dokumente. Nein? Ich empfehle dir,
eine abzuschließen (siehe Links in diesem Punkt).

https://www.awin1.com/awclick.php?gid=382420&mid=17268&awinaffid=994969&linkid=2574876&clickref="
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=366283&mid=17268&awinaffid=994969&linkid=2416976&clickref="
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=366283&mid=17268&awinaffid=994969&linkid=2416976&clickref="
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Beachte die Jahreszeit: Du wirst im Winter in den Bergen kaum auf Weidevieh
stoßen, jedoch musst du deinen Hund vor Kälte schützen. Benötigt er eine
Schwimmweste? Hast du alles Nötige für die jeweilige Jahreszeit gepackt? Details
hierzu siehe Checkliste „Das muss ins Reisegepäck“.

Selbstverständlich muss Maulkorb und Leine im Urlaub immer mitgseführt werden.
Vor allem wenn du Öffis benutzt. Vergiss nicht: Dazu gehören auch Seilbahnen,
Zahnradbahnen, Lifte etc.

Überprüfe die Einreisebestimmungen deines gewählten Urlaubsortes bzw. aller
Länder, die du bei der Anreise durchqueren musst (siehe nachfolgende Checkliste).

19. Checkliste „Einreisebestimmungen für Hunde“

Hast du ALLE notwendigen Dokumente? Hunde benötigen zur Einreise in alle
EU-Länder: den EU-Heimtierpass („blauer Pass“), eine gültige Tollwutimpfung
(mindestens 21 Tage alt), ein Mindestalter von minimum 15 Wochen sowie einen
Mikrochip.

Angaben im EU-Pass aktuell? Ein Foto vom Hund, Impfungen und Auffrischungs-
impfungen mit offizieller Kennzeichnung, Art des Mikrochips, Mikrochipnummer und
Barcode sowie Kontaktinformationen von deinem (ausstellenden) Tierarzt.

Achtung: Kann der Mikrochip nicht gelesen werden, wird dir die Einreise mit
deinem Hund / deinen Hunden verweigert.

Vorsicht bei der Tollwutimpfung – diese gilt erst drei Wochen nach der Impfung!
Und die Gültigkeitsdauer muss korrekt im Heimtierpass vermerkt sein. Da Welpen
erst ab der 12. Lebenswoche geimpft werden dürfen, erklärt dies das vorgeschrie-
bene Mindestalter.

Informiere dich zb. hier vor der geplanten Abreise, ob dein Hund in das jeweilige
Zielland überhaupt einreisen darf. Nicht in jedem EU-Land ist jede Hunderasse
willkommen.

Einreise nach Deutschland: für einen maximal vierwöchigen Aufenthalt mit einem
gelisteten Hund keine Einschränkungen. Ab einer längeren Aufenthaltsdauer ist die
Einreise von Pitbull-Terriern, American Staffordshire-Terriern, Staffordshire-Bullter-
riern und Bullterriern sowie deren Kreuzungen untereinander verboten.

https://www.fressnapf.de/magazin/hund/reisen/urlaub-einreisbestimmungen/#eu
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Checklisten: Reisen bzw. Anreise mit deinem Hund

20. Checkliste: Anreise mit dem Auto

Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid: Hast du Zwischenstopps geplant? Ausrei-
chend Wasser dabei? Natürlich darf das richtige Futter und Leckerli (Buchtipp!)*
nicht fehlen.

Während der Fahrt solltest du die Fenster geschlossen halten, um deiner Fellnase
eine Bindehautentzündung zu ersparen. Gegen temporäres Lüften hingegen spricht
nichts – am besten durchlüftest du das Fahrzeug bei einer Pause gründlich.

Wie dein Liebling im Auto transportiert werden darf / muss, dafür gibt es landes-
eigene Bestimmungen. Mit einer Hundebox bist du auf jeden Fall auf der sicheren
Seite – meine Empfehlung!

Achte bitte unbedingt darauf, dass keine losen Gebäckstücke im Wagen liegen
bzw. durch dein Auto geschleudert werden können – nicht nur für Hunde gefährlich!

Füttere den Vierbeiner etwa 2 Stunden vor der Abreise nicht mehr: So vermeidest
du Übelkeit und mögliches Erbrechen deiner Fellnase.

https://www.digistore24.com/redir/322965/Berg_Van_Chris/E-BOOK
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Im Sommer: Vermeide Fahrten bei großer Hitze. Bei notwendigen Zwischenstopps
parke wenn möglich im Schatten. Keinesfalls darf dein Hund bei Hitze alleine im
Wagen ... das er dabei in Lebensgefahr ... muss nicht betont werden, oder?

21. Anreise via Bahn & anderen „Öffis“

In allen öffentlichen Verkehrsmittel verpflichtend: Vergiss nicht, einen Maulkorb mit-
zunehmen (diese Pflicht gilt ebenso in Seilbahnen, Zahnradbahnen etc.).

Wenn du mit Öffis verreist: Power deinen Hund vor Abfahrt aus und packe seine
Lieblingsdecke und / oder sein Lieblingsspielzeug ein. Leckerlis schaden nie, um
Hunde zu beruhigen.

Thema Leckerlis bei Zugreisen: Vergiss nicht auf Verpflegung. Nicht in jedem
Land darf dein Hund in den Speisewagen – und wenn du ihn nicht alleine lassen
willst / kannst, solange du diesen aufsuchst, benötigst auch du Reiseproviant.

Lange Zugfahrten mit dem Hund solltet ihr in die Nacht verlegen. Reserviert ein
Schlafwagenabteil oder wenn nötig ein eigenes Abteil – so kommt ihr beide eher zur
Ruhe, als wenn weitere Gäste im Zugabteil sind – und die Reise vergeht im Schlaf.

Thema Hund und Schiffe: Bei einfachen Überfahrten – also auf Fähren (die auch
in „Bergländern“ eingesetzt werden) – gibt’s kaum erwähnenswerte Einschrän-
kungen. Vierbeiner dürfen sowohl an Deck, meist auch in die Kabine.

Wie oben angemerkt, läuft bei Ausflugsschiffen ohne Leine und Maulkorb nichts.
Auf Kreuzfahrtschiffen sind Hunde verboten! Zu Segeltörns und für Hausboote
gibt’s keine Tipps – in so einem Fall wird sich jeder Hundebesitzer seinen Urlaub auf
dem Boot vermutlich selbst organisieren.

22. Flugreisen mit dem Hund

Wie erwähnt, sollten meiner Meinung nach Flugreisen mit Hund (Tieren im All-
gemeinen) unterlassen werden. Diese bedeuten puren Stress für euren Vierbeiner,
selbst bei einem Direktflug. Wie euer Hund leidet, wenn er dann alleine im Fracht-
raum eine oder gar mehr Zwischenlandungen „erleben“ muss? Meine Einstellung
dazu: Flugreisen sollten für jedes Tier nur im Notfall erlaubt sein.
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Checkliste „Alles dabei? Auf was ihr nicht vergessen dürft“

23. Das muss in die (Hunde)-Reisetasche“

Sämtliche Unterlagen, Dokumente, Pässe und Versicherungen (siehe die Check-
listen „Einreisebestimmungen“ + „Urlaubsplanung mit Hund“).

Alles, was zum Transport eines Hundes notwendig ist – vor allem in öffentlichen
Beförderungsmittel wie Bussen oder Seilbahnen: Maulkorb und Leine(n)?

Die in dieser Checkliste angeführte Reiseapotheke muss ebenso mit wie jederzeit
griffbereites und frisches Trinkwasser.

Damit sich dein Hund in fremder Umgebung geborgen fühlt: seine Lieblingsdecke,
ev. sein Körbchen, den unverzichtbaren Kauknochen oder ein anderes Spielzeug.

Sämtliche Bestätigungen und Tickets: Die Buchungsbestätigungen der Unterkunft,
Tickets für Einrichtungen, Museen, Bäder, Bergbahnen etc. Tipp: Wenn du diese
vor Antritt deiner Reise buchst, hast du Gewissheit, ob dein Hund mit darf!

Hast du alles Nötige für die jeweilige Jahreszeit gepackt? Einen Wintermantel zum
Schutz vor Kälte? Benötigt dein Hund eine Schwimmweste?
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Leckerli und Futter in ausreichender Menge. Im Idealfall kannst du „Nachschub“
direkt in deiner echt! hundefreundlichen Unterkunft erwerben. Siehe Checkliste
„Woran du eine hundefreundliche Unterkunft erkennst“.

Klar: Tüten für die Hinterlassenschaften der „großen Geschäfte“.

24. Checkliste „Deine Hunde-Reiseapotheke – musst haves“

Desinfektionsmittel sowie Wund- und Heilsalbe(n) – wichtig vor allem bei Berg-
touren: Hunde könne sich zb. an scharfkantigen Steinen die Pfoten verletzen.

Einweghandschuhe, Verbandszeug sowie dazu gehörige Verbandsschere: Muss
auch im Rucksack leicht zu verstauen sein! Organisiere dir ein handliches erste
Hilfe Set inkl. Anleitung für den Notfall*.

In der warmen Wander- und Bergtouren Zeit: Pinzette und Zeckenhaken, Zecken-
schutz. Tipp: Ein Spezialhalsband zum Vorbeugen gegen Zecken, Flöhe und Sand-
mücken hilft oftmals Wunder!

Sollte dein Hund an giftigen Pflanzen „knabern“: Kohletabletten gegen die Giftwir-
kung. ACHTUNG: Bei Verdacht einer Vergiftung musst du unter Mitnahme einer
Probe (Giftköder, Erbrochenen, Kot) sofort einen Tierarzt aufsuchen!

Wenn notwendig (nach Rücksprache mit dem Haustierarzt): spezielle Reisetabletten
bzw. Beruhigungstabletten. Gegebenenfalls ein Mittel gegen Magenverstimmungen,
Erbrechen oder Durchfall.

Wenn dein Liebling an chronischen Erkrankungen leidet: Ausreichender Vorrat an
Medikamenten, auf die deine Fellnase nicht verzichten kann und einnehmen muss
(Aufpassen: Manchmal sind „DEINE“ Medikamente im Ausland nicht zu bekommen,
oder in unterschiedlicher Zusammensetzung.

An dieser Stelle erneut erwähnt: Der Impfausweis (EU Heimtier-Ausweis) ist das
wichtigste Dokument und darf keinesfalls vergessen werden. Zudem: Vor Reisean-
tritt empfiehlt sich ein kleiner Gesundheitscheck beim Tierarzt.

https://amzn.to/3srAoiW
https://amzn.to/3srAoiW
https://amzn.to/3srAoiW
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Checkliste „die echt! hundefreundliche Unterkunft“

Hast du dir die Bewertungen auf den Webseiten für hundefreundliche Unterkünfte
angesehen? Findest du dort positive und für hundefreundliche Unterkünfte relevante
Einträge von „echten“ Gästen?

Darf dein Hund bei dir im Zimmer übernachten (ja – es gibt „hundefreundliche“
Unterkünfte, in denen dies nicht „so gerne gesehen“ wird). Sprich: Findest du im
Zimmer einen eigenen Hundeschlafbereich und einen Fress- und Wassernapf?

Bietet die Unterkunft ein eigenes, abwechslungsreiches Futtersortiment? Sogar
BARF (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter?)*. Auch daran erkennst du wahre
Hundeliebe und echte Sorge um das Wohl deiner Fellnase.

Im Besonderen die „Leckerlies“ in Sachen Ausstattung sollten Beachtung finden:
Bietet die Unterkunft zb. einen Hundeplatz, Hundebadeteich oder eine Hundehalle?

Kannst du mal so richtig ausschlafen, weil das Personal für dich die Gassirunde
„erledigt“ (Gassi-Geh Service)? Thema Gassi-Runde: Hast du in unmittelbarer
Nähe Gelegenheit dazu?

https://www.digistore24.com/redir/248800/Berg_Van_Chris/E-BOOK


Seite 25

Ja, es gibt sie, die hundefreundliche Wellness-Unterkunft: Hier darf dein Liebling
sogar mit in den Spa-Bereich – toll, oder?

Werden Aktivitäten angeboten, die ihr gemeinsam unternehmen könnt? Als Bei-
spiel Hundewanderungen, Ausflüge zum Hundeschwimmen oder Massagen?

Kein Fehler, wenn du auf weitere Annehmlichkeiten achtest bzw. nicht verzichten
brauchst: Kannst du euren Urlaub mit einem Hundetraining vor Ort verbinden? Eine
Runde mit dem Rad drehen – hast du die Möglichkeit, dir einen Hundeanhänger
oder Hundekörbchen auszuleihen?

Weitere „Leckerlies“ für euch beide wären zb., ob sich Tierärzte, ein Hundefriseur
oder ein Hundesitting-Service in näherer Umgebung befinden. (Besser: Diese Ser-
viceleistung wird in der Unterkunft angeboten)

Last but not least – ein wichtiger Hinweis, wie du hundefreundliche Unterkünfte
relativ schnell erkennst: Werden auf der Webseite der Unterkunft die Zuschläge
für Hunde genannt? Wenn nicht, kann es zu bösen Überraschungen kommen, was
Preis und die „echte“ Hundefreundlichkeit anbelangt!

Buchtipps zu artgerechter Hundenahrung: zum einen, dieses informative gratis E-Book
zum Thema BARF. Ein weiteres (physisches) Buch das ich dir zum Thema empfehlen
kann: das 1x1 der artgerechten Hundeernährung für ein gesundes Hundeleben*.
________________________________________________________________________

https://www.digistore24.com/redir/322965/Berg_Van_Chris/E-BOOK
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Checklisten „Wandern und Bergtouren mit Hund“

Hast du dir Gedanken über die bevorstehende Tour gemacht? Sprich: Die meis-
ten (touristischen) regionalen „Wanderführer“ betonen kaum mehr als „die herrliche
Landschaft“ usw. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um Antworten auf folgende
Fragen zu finden (Google hilft, auch im BERG-VAN:MAG findet ihr Antworten):

Bist du dir sicher, dass ihr euch nicht überfordert? Wie viele Kilometer Wegstre-
cke liegen vor euch? Habt ihr bereits längere Wanderungen bzw. Bergtouren in den
Beinen und seid ein eingespieltes Team (Thema Grundkommandos)?

Wie viele Höhenmeter sind zu bewältigen? Ist dein Hund erfahren genug und
verfügt über hinreichend Kondition, um diese zu schaffen? Ist er / sind sie (und du!)
Gesund und beschwerdefrei?

Wenn ja: Hast du dich informiert, ob ihr auf mögliche Hindernisse auf dem
Weg (zum Gipfel) stoßen werdet? Schwierigkeiten wie Leitern und Kraxelpassa-
gen? Im Besonderen bei einer Kletterei wichtig: Seid ihr ein eingespieltes Team
oder solltet ihr Kletterein vermeiden? Wenn ja – sind diese Passagen zu umgehen?

https://berg-van.com/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
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Leinenfrei oder nicht, nochmals zu den unentbehrlichen Grundkommandos*: Wenn
ihr an ausgesetzten Steigen entlang kraxelt: Klappen die Kommandos? Kannst du
dich zu 100% auf deinen Hund verlassen? Schließlich hängt dein Leben davon ab
das auch du dich (mit beiden Händen) sicherst.

(Leidiges) Thema Leinenpflicht: Klar sollte euer Hund bei einer Wanderung ab und
an leinenfrei die Gegend erkunden. Immer ist das leider nicht möglich oder oftmals
verboten (zb. bei Wild- und Weidevieh): Habt ihr die richtige(n) Leine(n) dabei?

Zu Weideflächen, Weidevieh und Schonflächen: Dürfen / können diese mit
Hund(en)! durchwandert werden? Wenn nicht: Gibt es alternative Wege? Bleibt
dein Hund (und du!) bei Begegnungen mit Kühen leise und entspannt? Wenn
nicht – übt das vor euren Touren.

Selten sind in „touristischen“ Wanderführern Schonzeiten angegeben: Dürft ihr den
Weg eurer geplanten Wanderung / Bergtour überhaupt bestreiten? Oder ist dieser
(temporär) zur Schonung des Wildes gesperrt?

Befinden sich ausreichend Wasserstellen entlang des Weges? Habt ihr die Mög-
lichkeit, eure Vorräte bei Hütten, Brunnen, Quellen etc. nachzufüllen? Haben die
Hütten überhaupt geöffnet?

Zum Thema Wasser und (Schutz)-Hütten: Hast du die Wetterbedingungen vor
Aufbruch gecheckt? Lasst euch nicht von Schnee- oder Regenschauern überra-
schen. Vor allem auf Gewitterwarnungen ist zu achten!

Hast du nur Dinge im Rucksack, die du benötigst (Checkliste „Packliste für euren
Rucksack“)? Ist dein Hund in Sachen Equipment so gut ausgerüstet wie du? Hast
du alles für einen Notfall dabei – die richtige erste Hilfe Ausrüstung für deine Fell-
nase* und natürlich auch für dich*?

Die hier angeführte Checkliste dient vor allem zur Orientierung bzw. als Hilfestellung.
Anhaltspunkte, mit denen wir bisher gut „gefahren sind“. Und aus eigener Erfahrung:
Einige Überraschungen erspart hat (oder eben nicht: Erfahrungen, die ihr mit Hilfe dieser
Checkliste nicht durchmachen müsst). Nutzt diese Liste zumindest bei ersten Touren.
Vieles wird euch mit steigender Anzahl an Bergtouren in „Fleisch und Blut übergehen“.
________________________________________________________________________

tinyurl.com/4ztfra4m
https://amzn.to/3srAoiW
https://amzn.to/3srAoiW
https://tidd.ly/3uX7HNu
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25. Checkliste „Packliste für euren Rucksack“

Generell findest du in dieser Checkliste bisher Genanntes. Wenn ihr nicht gerade
eine Mehrtagestour mit unterschiedlichen Ausgangs- bzw. Zielort unternehmt,
kannst du natürlich auf die (Reise)-Dokumente verzichten.

Was allerdings keinesfalls fehlen darf, sind neben nachfolgenden Ausrüstungs-
gegenständen, ein faltbarer Wasser- bzw. Futternapf samt Nahrung und: ausrei-
chend Wasservorräten.

Das ihr den gesunden und stärkenden Proviant benötigt, sollte klar sein. Und
gegen eine Belohnung in Form von leichten Leckerli* spricht sicher nichts.

Selbstverständlich brauchst du neben einer passenden Leine (ggf. in verschie-
denen Größen), ein Hundegeschirr, das deiner Fellnase angenehm Raum lässt,
sie aber trotzdem fest und sicher an der Leine hält.

Zudem das mehrfach erwähnte Erste Hilfe Set das alles Nötige beinhaltet und
dennoch handlich genug ist, um nicht zu viel Platz in deinem Rucksack zu verschlin-
gen. Und daneben passt dann ggf. ein Pfotenschutz locker rein.

Für fortgeschrittene Bergfexen und Bergfexinnen: Bei Nachtwanderungen empfiehlt
sich neben deiner Stirnlampe ein leuchtendes Hundehalsband (via USB aufladbar).

https://tinyurl.com/bdzmhm5b
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Außerdem bei mir im Rucksack: Ein Klettersteigset* mit dem ich bei schwierigeren
Klettereien oder auch an schmalen Passagen nicht nur mich sichere, sondern
ebenso meinen Hund via Leine am Gurt. So habe ich beide Hände frei und wir sind
auf der sicheren Seite (Hinweis: Derartige Klettereien sollten nur mit der nötigen
Erfahrung und wenn ihr beide ein eingespieltes Team seid, unternommen werden).

Schütze auch dich: Bei keiner Tour darf ein wind- und wasserdichter Biwaksack*
fehlen! Ebenso empfehle ich ein „Notfall-Armband*“, die „lauteste Trillerpfeife der
Welt*“ sowie eine Gold / Silber Rettungsdecke*! Alles in allem keine 300 Gram
zusätzliches Gewicht – die euch das Leben retten könnten!

Ein warmes Essen nach einem langen Bergtag, ein Kaffee oder Tee zum wärmen,
eine Suppe zur Stärkung. Ein leichtes, zuverlässiges und vor allem sicheres Out-
door- Kochset gehört einfach zur Standardausrüstung.

Klar, diese Checkliste dient als Anhaltspunkt und erste, grobe Orientierung zur
Planung für eure Touren – jedoch bleibe ich dabei: Ohne die angeführte Ausrüs-
tung hätte ich ein „ungutes“ Gefühl bei unseren Bergtouren. Zu wissen, im Notfall -
oder bei wechselnden Bedingungen – gewappnet zu sein? Verschafft Ruhe durch
Sicherheit! Bleiben zum ...

... Abschluss noch ein paar Worte

Gleich mal vorweg erneut ein Dankeschön für eure Unterstützung, und – ein verspre-
chen: Weitere Ratgeber wie diese werden folgen. Mehr sogar - Details dazu bleiben noch
geheim ... aber da ihr ja den BERG-VAN:Newsletter abonniert habt, erfährt ihr diese inkl.
speziellen Bonus exklusiv vor jedem anderen.

Solltet ihr Fragen, Anregungen, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder Kritik an diesem
Ratgeber haben – schreibt eine E-Mail an: c.j.schindlauer@berg-van.com.

Alternativ habt ihr die Möglichkeit, euch mit einem unserer Social Media Kanäle zu ver-
netzen, um auf einer der Plattformen euer Feedback zu hinterlassen. Natürlich erfährt ihr
dort, wo wir aktuell Testen bzw. dementsprechend unterwegs sind, alle News zu Angebo-
ten, neuen Beiträgen im MAG, Aktionen, Gewinnspielen ... und und und.

So weit fürs Erste. Abschließend erneut der Hinweis auf unsere Partnerlinks: Mit eurer
Unterstützung ermöglicht ihr, das es auch in Zukunft heißt: Bergfex’n und Bergfexinnen mit
ihrem Hund gemeinsam und sicher zum Gipfel.

BERG-VAN:Christian Schindlauer & BERG-HUND:Ronja

https://tidd.ly/3v1dkKC
https://tidd.ly/3gT3RwK
https://tidd.ly/3s4YalX
https://tidd.ly/34OllIb
https://tidd.ly/34OllIb
https://tidd.ly/3gSJIXF
https://tidd.ly/3gUCtOM
https://tidd.ly/3gUCtOM
https://berg-van.com/newsletter/?utm_source=E-BOOK&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
https://berg-van.com/newsletter/?utm_source=E-BOOK&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
https://berg-van.com/newsletter/?utm_source=E-BOOK&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
https://berg-van.com/berg-van-in-den-sozialen-netzwerken/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads
https://berg-van.com/berg-van-in-den-sozialen-netzwerken/?utm_source=Newsletter+Anmeldung&utm_medium=E-BOOK&utm_campaign=Leads


Seite 30



Seite 31

Dein Bonus - dein GRATIS E-Book zum Download

26. Alles zum Thema BARF in einem informativen E-Book
BARF – die Kurzform von biologisch artgerechte Rohfütterung –
liegt voll im Trend. Mit dem BARF E-Book der Dogtisch-Aca-
demy erhältst du eine praktische, übersichtliche Einführung ins
Thema mit einer Vielzahl an Rezepten für BARF-AnfängerInnen
und Fortgeschrittene! Egal, ob du und dein Hund bereits Erfah-
rungen mit BARF gesammelt habt oder nicht.

Klicke hier oder scanne den Code für dein GRATIS
E-Book zum Download

Was dich in diesem E-Book erwartet:

Lerne den Trend BARF aus objektiver Sicht kennen!

Verstehe, wie BARF und BARF-Futterpläne funktio-
nieren!

Erfahre, wie du BARF in deinen Alltag integrieren
kannst!

Erkenne die Besonderheiten rund um BARF!

Freue dich auf über zwölf BARF-Rezepte zum
Nachmachen und Nachkochen.

Als Dankeschön dein GRATIS E-Book: Klick zum Download

Und ein Tipp für alle, die mehr zum Thema Hundefutter erfahren wollen:

→ Hier findest du alle Infos, Abläufe & Preismodelle zum BARF Online-Kurs

https://www.digistore24.com/content/248800/24840/Berg-Van-Chris/E-BOOK
https://www.digistore24.com/content/248800/24840/Berg-Van-Chris/E-BOOK
https://www.digistore24.com/content/248800/24840/Berg-Van-Chris/E-BOOK
https://tinyurl.com/yb2678jd
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27. Dein BARF ONLINE-KURS
Warum dieser Kurs zu empfehlen ist? Seien wir mal ehrlich: Wir können der Fertigfutter-
mittelindustrie nicht immer trauen. Manchmal stimmen die Angaben auf der Futterdose.

Und manchmal eben nicht.

Dafür gibt es leider keine Garantie. Und wie du weißt, ist die falsche Ernährung oft
Grund für gesundheitliche Probleme bei Hunden.

Typische Neuzeitkrankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten wirken sich enorm auf das
Wohlergehen unserer seelenverwandten Tierfreunde aus. Und das, obwohl wir monatlich
viel Geld in das teuerste Fertigfutter investieren …

Grund genug, Fertigfutter zu hinterfragen.

Aber viele HundebesitzerInnen haben Angst vor der Umstellung auf BARF. Zu Recht!
Denn es gibt viele Komponenten, die bei der Rohfütterung beachtet werden müssen. 

BARF ist eben eine Verantwortung. Eine Verantwortung, bei der dich die diplomierte
Star-Hundeernährungsberaterin, PAULINA, unterstützt!

Mit dem BARF Online-Kurs für AnfängerInnen (hier klicken).

Nach dem BARF Online-Kurs weißt du ganz genau, was
in den Futternapf deiner Fellnase kommt. Du kannst
selbstständig Futterpläne für deinen Hund erstellen –
ohne dabei auf wichtige Vitamine und Mineralien zu ver-
gessen.

Auf die Ernährungsumstellung bereitet dich Paulina
ebenfalls vor. So, dass du ohne Angst oder Unsicherheit
mit dem BARFen starten kannst.

Alles in allem: In Sachen BARF macht dir nach dem Kurs niemand mehr was vor!

Und das zeit- und ortsunabhängig.

→ hier findest du alle Infos, Abläufe & Preismodelle zum BARF Online-Kurs

https://tinyurl.com/yb2678jd
https://tinyurl.com/yb2678jd
https://tinyurl.com/yb2678jd
https://tinyurl.com/yb2678jd
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