
RATGEBER HAUT & FELL
Glänzende Gesundheit!
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Erstellt in Zusammenarbeit
mit Tierärztin Dr. med. vet.
Gabriele Wessel-Falkenhain



Erfolg in zweiter Generation
Jan Kroeske und Gerti Grau

Danke für
    Ihre Treue! Gesund ernähren, besser leben – dies ist nun 

seit 30 Jahren unser Unternehmensleitspruch 
zum Wohl Ihrer Vierbeiner und steht jeden Tag 
im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Unsere Werte: Ehrlichkeit, Kundenzufrieden-
heit und Zuverlässigkeit, stellen wir als 
Familienunternehmen an höchste Stelle. 
Das alles wäre jedoch nichts ohne Ihr lang-
jähriges Vertrauen und Ihre Unterstützung. 
Dafür wollen wir uns herzlich bei Ihnen 
bedanken!

Aus Tradition gut.

Telefon 
02874 90 36 0 
(Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr) 

Email
info@grau-gmbh.de

Telefax
02874 90 36 46 

Internet
grau-tiernahrung.de

Fordern Sie jetzt Ihren
Spezialkatalog an.

Gerti Grau Jan Kroeske



54

Glänzendes Fell und gesunde Haut sind das Erste, was beim 
Betrachten eines Hundes ins Auge fällt. Man kann geradezu 
sehen, wie ein Tier vor Gesundheit strotzt – oder eben nicht.

Schönheit ist ein Luxus, den sich ein Lebewesen in seiner ganzen 
Pracht nur dann leisten kann, wenn alle anderen Funktionen des 
Körpers optimal erfüllt werden und sämtliche Nähr- und Vital-
stoffe zur Verfügung stehen. 

Parasiten, Entzündungen oder Erkrankungen allgemein sollten 
immer vom Tierarzt behandelt werden – das breite Feld der 
ernährungsbedingten Haut- und Fellprobleme kann man jedoch 
mit einer Nahrungsumstellung und sinnvollen Nahrungsergän-
zungen selbst in den Griff bekommen. 
Hierzu finden Sie wertvolle Tipps auf den folgenden Seiten.

AUSLÖSER VON HAUTPROBLEMEN

FÜR ALLE F(Ä)ELLE
Die Visitenkarte des Hundes.

Parasitenbefall
• Flöhe • Milben

entzündliche Hautveränderungen

allergische Unverträglichkeiten

hormonelle Störungen

allgemeines Unwohlsein

ernährungsbedingte Mangelerscheinungen
• Juckreiz  • Allergien
• Schuppenbildung • kahle Stellen
• Ekzeme • übermäßiger Fellverlust
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VERDAUUNG
Sie schließt im Laufe des Magen-Darm-Traktes die aufgenommene 
Nahrung auf und zerlegt sie in kleinste Bestandteile. 
Die so entstandenen Bausteine, gewonnen aus Eiweißen, Fetten 
und Kohlenhydraten ebenso wie Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen werden dann über die Darmschleimhaut ins 
Blut abgegeben und danach an ihren Wirkort gebracht, um dort 
in „hundeeigenes“ Gewebe eingebaut zu werden. 
Leicht verdauliche, wertvolle Proteine und essentielle Fettsäuren 
sind die besten Grundlagen zum Aufbau von gesunder Haut 
und glänzenden Haaren.

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG
Schönheit kommt von innen.

Haar Hornhaut

Talgdrüsen

Follikel
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GRAU EXCELLENCE NAHRUNGEN
Ihr Hund leidet unter Juckreiz? Parasiten konnten bereits ausge-
schlossen werden? Der Übeltäter könnte eine Futtermittel-
allergie sein. Was sollten Sie also tun?

Wählen Sie eine Vollnahrung, die möglichst klar definiert zu-
sammengesetzt ist. Es sollten möglichst wenige verschiedene 
Zutaten enthalten sein. Sinnvoll wäre also etwas mit Geflügel 
oder z. B. Ente und Kartoffeln, wie Sie es in der Excellence-
Trockenvollnahrung finden. Denken Sie dabei auch an die 
Abstimmung zwischen Nass- und Trockennahrung sowie der 
Leckerchen! Hier hilft nur Konsequenz in allen Bereichen. 

Auch die exklusiven Nassnahrungen aus der Excellence-Linie 
mit reinen Fleischsorten wie Kalb, Pferd oder Lamm sind gute 
Ausschlussdiäten. Außergewöhnlich ist die Feuchtnahrung Excel-
lence Special Needs Allergie-Kontrolle, ein Alleinfutter aus Ziege 
und Schwarzkümmelöl mit hervorragender Verträglichkeit.

Haben Sie erst einmal eine Grundnahrung mit verträglichen 
Inhaltsstoffen gefunden, kann Ihr Hund bald wieder ein Leben 
ohne quälenden Juckreiz, mit herrlichem Fell und gesunder 
Haut führen.

Bis Sie Gewissheit haben, ob der Hund die Nahrung ver-
trägt, müssen wir Sie um etwa 6 Wochen Geduld bitten. 

 Excellence Trockenvollnahrungen
 wir verwenden ausschließlich hochwertige 
 Zutaten ohne Gentechnik.

 es werden keine künstlichen Zusätze wie
  Farb-, Aroma- oder Geruchsstoffe eingesetzt.  

     wir bieten eine große Sortenvielfalt um den 
 Geschmack Ihres Lieblings zu treffen.

 Excellence Nassnahrungen

 viele Monoprotein Sorten zur Ausschlussdiät

 besonders leicht verdaulich

 hoher Fleischanteil von mindestens 70 %

 alle Nahrungen haben Lebensmittelqualität

 naturnahe Konsistenz und toller Geschmack

 Special Needs – Allergie Kontrolle
 Ziege als außergewöhnliche Proteinquelle

 lindert Juckreiz und Entzündungen 

 mit wertvollem Schwarzkümmelöl

 reguliert das Abwehrsystem und stärkt
 die Zellmembranen



PROTEINE UND HAUTGESUNDHEIT
Eiweißüberschüsse und schwer verdauliche Proteinreste aus der 
Nahrung werden beim gesunden Hund vor allem von den Nieren 
herausgefiltert oder über den Darm mit dem Kot ausgeschieden. 
Besonders Proteinquellen pflanzlicher Herkunft aber auch Reste 
schwer verdaulicher Eiweiße aus Schlachtabfällen und Binde-
gewebe bringen den Stoffwechsel an seine Grenzen. 

Schlackenstoffe und Proteinreste, die nicht ausgeschieden werden 
können, werden in der Unterhaut abgelagert und lösen dann Juck-
reiz, Schuppenbildung, Haarausfall und sogar Entzündungen aus!

Diesem Problem kann man auf zwei Wegen entgegenwirken:

Die Umstellung auf eine dem tatsächlichen Proteinbedarf ange-
passte, eventuell sogar proteinreduzierte Vollnahrung – unabhän-
gig, ob als Nass- oder Trockenprodukt – ist bereits ein wichtiger 
Schritt. Nicht die absolute Zahl in Prozent des Proteingehaltes 
ist wichtig, sondern vielmehr die Herkunft und Wertigkeit des 
Proteins für den Hund.  

man gibt weniger, dafür hochwertiges Protein zu (hoch-
wertige Vollnahrung) oder

man hilft dem Körper, diese Schlackenstoffe besser auszu-
scheiden (stoffwechselanregende Kräutermischung)
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Feuchtnahrung enthält aufgrund des hohen Wasseranteils (bis zu 
80 % Feuchtigkeit) anteilig viel mehr Eiweiß als Trockennahrung.

Die gleichzeitige Mischung dieser beiden Darreichungsformen 
in einer Mahlzeit erfordert „mitrechnen“, da sonst besonders 
viel Proteine zugefügt werden. Auch eine Vielzahl von Lecker-
chen sind wahre „Bomben“ im Bezug auf Eiweiß und sind
häufig zu viel für den Organismus:

So enthalten zum Beispiel:

  Ochsenziemer ca. 80 % Protein 
  Schweineohren ca. 70 % Protein
  Büffelhautkauknochen oder Kauschuhe ca. 65 % Protein

Das kann ein normalaktiver Hund kaum kompensieren! 
Deshalb ist es wichtig, die Menge der Leckereien im Auge zu 
behalten und bei Hautirritationen zu reduzieren.

Sind erst einmal die Auslöser für die Hautprobleme beseitigt, 
können sich Haut und Haar schnell regenerieren.

Bei der Kombination von Nass- und Trockenvollnahrung 
mitrechnen! 

½ Tagesration je Sorte = tägliche Gesamtmenge
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Schon sehr bald kann man beobachten, dass der Juckreiz nach-
lässt und das Fell wieder voller, glänzender und einfach schöner 
wird. Realistisch ist jedoch ein Zeitraum von circa sechs Wochen, 
bis man den Idealzustand wieder erreicht hat. 
Bedenkt man, dass ein Haar im Monat nur um etwa zehn Milli-
meter wächst, wird deutlich, dass Haarfülle nicht von heute auf 
morgen entstehen kann.

FETTSÄUREN UND HAUTGESUNDHEIT
Neben Proteinen spielen Fettsäuren eine entscheidende Rolle 
für gesundes, glänzendes Fell. Man unterscheidet essentielle 
(notwendige) von nicht essentiellen (können vom Körper selbst 
hergestellt werden) sowie ungesättigte (für den Organismus  
wertvoller) von gesättigten Fettsäuren.

Essentielle, ungesättigte Fettsäuren sind Bestandteil jeder 
intakten Zelle. 
Fehlen sie, ist das Gewebe unvollständig und Hautprobleme 
wie Schuppen, Ekzeme, oder Haarausfall sind die Folge.
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Besonders wertvoll sind die sogenannten Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren, die sich zwar nur geringfügig voneinander
unterscheiden, die aber dennoch vom Körper in einem ganz
bestimmten Verhältnis zueinander benötigt werden 
(5 – 10 Omega-6 : 1 Omega-3-Fettsäuren). 
Andere Omega-Fettsäuren (7 und 9) haben ebenfalls wichtige 
Aufgaben im Organismus. Da sie essentiell sind, müssen sie dem 
Körper durch die Nahrung zugeführt werden.

Selbst bei der Herstellung hochwertiger Vollnahrungen mindern 
Hitze, Druck und mechanische Einflüsse die Qualität zugefügter 
Öle und Fette. Deshalb ist es sinnvoll, kaltgepresste Öle in ausge-
wählter Kombination zuzufüttern, um die erforderlichen Verhält-
nisse und Konzentrationen zu garantieren.

 HOKAMIX30 Skin & Shine
 sorgt für dichtes, kräftiges 
 und glänzendes Fell

 verkürzt den Haarwechsel

 beseitigt kahle Stellen und Schuppen

 kalt gepresstes Öl aus afrikanischen 
 und amerikanischen Nüssen

 unser hochwertigstes Öl mit einer 
 schnellen Wirkung (4 - 5 Tage)

 Ωmega Skin Care
 für beeindruckende Schönheit im Show-Ring

 aus kaltgepresstem Lein- und Borretschöl 

 keine Verfärbungen bei weißen Hunden

 unterstützt die Hautvitalität

 für herrlichen Glanz und edles Fell

 Velcote

 kaltgepresstes Nuss-, Weizenkeim- und Leinsamenöl 

 für alle Rassen

 zum schnellen Fellwechsel

 gegen schuppige Haut und stumpfes Fell

 ideales Fettsäuren-Verhältnis

1514

 Nachtkerzenöl
 100 % reines Nachtkerzenöl

 hoher Anteil an Gamma-Linolensäure (Omega 6)

 innerlich als Nahrungsergänzung bei Ekzemen 
 oder trockener Haut

 äußerlich bei Liegeschwielen, trockener oder 
 schuppiger Haut und kleinen Wunden



1716 1716

STOFFWECHSEL UND HAUTGESUNDHEIT
„Stoffwechsel“ beschreibt Bearbeitung, Aufnahme und Trans-
port von Nährstoffen aus der Nahrung, die ein gesunder Körper 
benötigt. Auch die Entsorgung der Abfallstoffe, die den Körper 
wieder verlassen müssen, versteht man darunter.

Fleisch, Fett, Getreide, Gemüse, Vitamine, Mineralien etc. liefern 
die Nährstoffe, die über die Darmschleimhaut ins Blut und von 
dort zum „Zielort“, den verschiedenen Organen, gelangen. 
Mangelerscheinungen, Haut- und Fellprobleme oder schlechte 
Verdauung zeigen, wenn der Stoffwechsel nicht reibungslos 
funktioniert.

STOFFWECHSEL
Wie er die Haut beeinflusst.

funktionierender
Stoffwechsel

schützt Haut 
und Fell

verbessert Vitalität
und Kondition

baut Sehnen, Knochen
und Gelenke auf

optimiert die 
Magen-Darmfunktion

stärkt das
Immunsystem

steigert die mentale
Leistungsfähigkeit
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HOKAMIX30 – HILFE AUS DER NATUR
HOKAMIX30 ist eine natürliche Nahrungsergänzung aus 30 
verschiedenen Komponenten. Jede beeinflusst verschiedene 
Körperfunktionen positiv. Gemeinsam bilden sie die Grundlage 
für einen optimal funktionierenden Stoffwechsel.
Da HOKAMIX30 nicht mit üblichen Mineralfuttermischungen zu 
vergleichen ist, kann jede Vollnahrung ohne Bedenken mit dieser 
Kräutermischung angereichert werden.

HOKAMIX30 FORTE
Bei HOKAMIX30 Forte wurde die Effektivität der 30 Komponen-
ten von HOKAMIX30 durch die Zugabe der Süßwasseralge Chlo-
rella stark verbessert. Chlorella regt die Zellteilung an, dadurch 
wird das Hautbild schnell optimiert. 

Es empfiehlt sich, bei hartnäckigen und langwierigen Proble-
men wie trockener Haut, starken Schuppen, kahlen Stellen oder 
einem insgesamt schlechten Hautbild mit einer zeitweiligen 
Fütterung von HOKAMIX30 Forte über 6 bis 8 Wochen zu be-
ginnen und bei Erfolg das bewährte HOKAMIX30 durchgehend 
weiter zuzufüttern.

 optimiert den Stoffwechsel und gleicht ernährungs-
 bedingte Mängel aus

 unterstützt sämtliche Organsysteme

 für herrliches Fell
   fördert die Zellteilung und beschleunigt die

 Regeneration

 Hilfe zur Selbsthilfe

 beeinflusst den gesamten 

 Organismus

 Ergebnisse in 6 - 8 Wochen

Auf leicht angefeuchteten Trockenpro-
dukten oder in Quark, Joghurt bzw. 
Hüttenkäse gut zu verabreichen.

Messlöffel

inklusive
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WEITERE ZUVERLÄSSIGE HELFER
HOKAMIX30 gibt es auch als Tabletten, Snack/Snack Petit und 
Bonies. Letztere eignen sich besonders als kalorienbewusste 
Belohnung in der Erziehung und beim Training. 

Durch die Gabe von Biotin Forte wird das Haarkleid fester und 
gut strukturiert, die Krallen werden strapazierfähiger. Bei starker 
Belastung wie Trächtigkeit oder Beanspruchung in Wettbe-
werben sorgen Vital Tabletten (Kräuter-Hefe) für optimalen 
Haarwuchs und das Nervensystem wird gestärkt. 

Einen natürlichen Schutz gegen Zecken und Flöhe bietet das 
Schwarzkümmelöl von innen oder das Haut-Spezial Pflege-
spray von außen. 
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WASCHEN UND BADEN
Eigentlich genügt es, einen Hund regelmäßig zu bürsten, um 
Verschmutzungen aus dem Fell zu lösen. Vor allem dann, wenn 
das Haar gesund ist, haftet der Schmutz nur lose und ist rasch 
entfernt. Manchmal jedoch kommt der Hund nicht um ein Bad 
herum – dann, wenn er sich in starkem Dreck oder Unrat gewälzt 
hat und nicht nur der Schmutz, sondern auch der Geruch ein 
Problem darstellt. Dann muss unbedingt ein Shampoo benutz 
werden, das für Hunde geeignet ist. Der pH-Wert des Säure-
schutzmantels auf der Hundehaut unterscheidet sich nämlich 
durchaus von dem auf der Haut des Menschen.

Da nicht jeder Hund auf “Wasserspiele” steht, muss man langsam 
an das Projekt herangehen. Gutes Zureden, Geduld und vorsich-
tiges Vorgehen erleichtert es dem Hund, sich mit dem neuen 
Element Wasser anzufreunden. 

Dabei sollte das Bad handwarm sein. Beginnen Sie vorsichtig, die 
Pfoten mit Wasser zu übergießen und arbeiten Sie sich langsam 
nach oben vor. Am besten sparen Sie zunächst Kopf, Gesicht und 
Ohren aus. Im Laufe der Zeit finden die meisten Hunde Gefallen 
am Bad, vor allem, wenn das Stillhalten am Ende mit einer aus-
giebigen Schmuserunde und einem Leckerchen belohnt wird. 

BÜRSTEN
Je nach Rasse und Haarstruktur sollte eine geeignete Bürste 
eingesetzt werden. Langhaarige Hunde müssen wirklich konse-
quent täglich gebürstet werden, um Verfilzungen vorzubeugen 
und Schmutz aus dem Haar zu entfernen. Kurz- oder drahthaa-
rige Hunde genießen die tägliche Pflege ebenfalls, das Haar ver-
zeiht es jedoch, wenn einmal ein Tag die Pflege kürzer kommt. 
Das Bürsten hat nicht nur den pflegerischen Aspekt, sondern 
auch eine soziale und eine gesundheitsbezogene Komponente. 

Es fördert die Bindung zwischen Mensch und Tier und gibt 
gleichzeitig die Gelegenheit, den gesamten Körper zu inspizie-
ren und dabei kleine Wunden, Schuppen, Pickel oder Parasiten 
zu entdecken.

Für Hunderassen, die ihr Fell nicht regelmäßig zweimal im Jahr 
wechseln, sollte man sich Tipps vom Profi holen. 
Terrier, Schnauzer, Pudel und einige andere Rassen haben ein 
konstant wachsendes Haarkleid, das regelmäßig getrimmt oder 
geschoren werden muss. Suchen Sie sich dafür einen Hundes-
alon in der Nähe aus, der Ihnen zusagt. Sanfter Umgang mit 
dem Hund, rasches, sauberes Arbeiten und das Berücksichtigen 
rassespezifischer Besonderheiten und Frisuren sind die wichtigs-
ten Kriterien, um einen passenden Hundefriseur auszuwählen. 

FELLPFLEGE
Glänzend und geschmeidig!
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Weitere Ratgeber:

Gelenke Katzen BARF HOKAMIX30
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