
 

    Nov. 2007 

Erfahrungsbericht 

Unser Rico ist knapp 7 Jahre alt und ein Labrador-Riesenschnauzermischling. Er ist schwarz, wurde 
aber schon mit ca. 1 Jahr ziemlich grau. Ich fand das schade, da jeder ihn für einen alten Hund hielt, 
dachte mir aber, dass er das von seiner Mutter geerbt hatte – sie war ganz grau. 

Sein Fell war immer stumpf und er hatte häufig Hautprobleme, d. h. er hatte Stellen an den Beinen, 
die er sich immer wieder aufgebissen hat. Wir haben lt. verschiedener Tipps einige Öle ausprobiert, 
die angeblich ein schönes Fell unterstützen sollen, konnten aber keinen Unterschied zu vorher 
feststellen. 

Eine weitere Unannehmlichkeit waren die Zecken in den Sommer- und Herbstmonaten. Bei jedem 
Spaziergang hatte er mindestens 2 Zecken, manchmal bis zu 15 Stück!! Wir habe gegen diese Plage 
verschiedenste Tropfen ausprobiert, von homöopathisch bis Tropfen vom Tierarzt, die allerdings auch 
ziemlich giftig erscheinen (man soll den Hund einige Stunden nach dem Auftragen nicht anfassen!). 

Diese Tropfen haben einige Wochen geholfen, er hatte dadurch nur noch selten Zecken, dann ging 
alles von vorne los und man musste neue auftragen. 

Im Juli 07 fingen wir an, unserem Rico 1 x täglich eine Prise plocher hunde&katzen Einzelfuttermittel 
beizugeben. Schon nach kurzer Zeit war ein deutliches Resultat zu sehen. Was ich nie für möglich 
gehalten hatte – unser Hund hatte plötzlich ein schönes, glänzendes Fell und war wieder SCHWARZ! 
Er hat nur noch ganz wenige graue Haare im Gesicht, das ist unglaublich. Seine Haut ist nicht mehr 
wund, er ist topfit. Bekannte sprachen uns an, was wir mit unserem Hund angestellt hätten, er sei nicht 
wieder zuerkennen – natürlich im positiven Sinn. Und was soll ich sagen, er hatte seit dieser Zeit nicht 
eine einzige Zecke. Das steht zwar in keiner Beschreibung des Mittels, ist aber ein komischer Zufall. 
Heuer gab es nämlich angeblich besonders viele Zecken. Ich habe ihm seit dieser Zeit keine Tropfen 
gegen Ungeziefer mehr verabreicht, da ich damit ja immer gewartet habe, bis die Wirkung nachließ. 

Für uns ist das ein echtes Wundermittel, das dazu noch gesund ist und das wir jedem 
weiterempfehlen können. 
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