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leider kommt es an heißen Tagen immer wieder zu Not f ällen wegen der Hit ze.

Hier ein paar 7LSSV wie Sie I hr Tier und sich schüt zen können:
•
•

•

Kör per lichen Anst r engungen, sowie Spazier gänge in der Sonne ver meiden.
Viel Flüssigkeit zu sich nehmen & immer f r isches, kühles Wasser anbiet en.
Mit t agssonne meiden, kühle schat t ige Plät ze bevor zugen.
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•
•
•
•

•

Rasche oder er schwer t e At mung
ver mehr t es Hecheln
Hohe Kör per t emper at ur (bis zu 41° C)
Tier e liegen meist auf der Seit e, sind er schöpf t
Ver r inger t e Anspr echbar keit
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Messen Sie die Kör per t emper at ur I hr es Vier beiner s. Danach set zen Sie das Tier in die
mit Wasser gef üllt e Badewanne (kein kalt es Wasser , da dies einen Schock auslösen
könnt e!) oder bespr ühen Sie es sor gf ält ig mit einem Gar t enschlauch, Blumenspr it ze ect .
oder duschen sie es lauwar m ab. Er munt er n Sie das Tier kalt es Wasser zu t r inken.
Packen Sie Eis oder in kalt em Wasser get r änkt e Handt ücher um Kopf und Hals des
Tier es wie einen Kr agen.
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Æ Handt ücher QLFKW auswr ingen!

Æ Tauchen Sie den Kopf des Tier es QLFKW unt er !!!
Æ Ruf en Sie bit t e VRIRUW in der Tier ar zt pr axis an (02193/ 500767)
Æ Ver lier en Sie keine Zeit !!! Ein Hit zschlag kann t ödlich enden!

