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Hundewitz
Der Polizist hält einen Autofahrer an: «Sie haben einen Hund auf dem Beifahrersitz. Das ist verboten!» – 
 «Es ist doch nur ein Plüschhund!» – «Das ist mir egal, das Verbot gilt für alle Rassen!»

Kennen Sie auch einen Hundewitz? Dann mailen Sie uns diesen an leserforum@hundemagazin.ch. 
Jeder veröffentlichte Witz wird mit einem 20-Franken-Qualipet-Gutschein honoriert.  Ihre SHM-Redaktion

Pressemitteilung

Foto: zVg

Die Welt entdecken – Abenteuer erleben!
H-und.ch Tourismus bietet die perfekte Freizeitplattform für je-
den Vierbeinerfreund. Ferien und Ausflüge in der Schweiz mit 
Hund können so schön sein! Und egal ob eine längere Reise, 
ein Kurzurlaub oder ein Tagesausflug auf dich wartet – dein 
vierbeiniger Freund darf keinesfalls fehlen. H-und.ch Tourismus 
nimmt den Trend und die Nachfrage auf. Mit dem Projekt, wel-
ches ausschliesslich in der Freizeit betreut wird, werden sämt-
liche Leistungsträger der Schweiz unterstützt, welche dich und 
deinen Hund herzlich willkommen heissen.

Über 50 Leistungsträger haben sich seit November 2016 dem Frei-
zeitprojekt angeschlossen und unterstützen mit Begeisterung und 
viel Herz. Ob unterwegs in Gruppen, beim Sport auf dem Wasser, 
dem Reisen mit Bahn und Schiff oder auf der Suche nach hunde-
freundlichen Unterkunftsmöglichkeiten: Für alle Ansprüche jeder 
Vierpfotengrösse findet sich das passende Angebot. H-und.ch 
Tourismus ist mit Kaya und Neo als Reporter ständig unterwegs, 
um für euch die coolsten Orte und die besten Plätze zu finden.

Die Spürnasen von H-und.ch sind täglich auf der Suche, um ak-
tuelle Tipps und Expertennews für euch zusammenzustellen. 
Und unter der Rubrik «Aktuelle Veranstaltungen» sind die bes-
ten Events des Landes ersichtlich. Sollten Einträge fehlen oder 
ergänzt werden, freut sich das Team von H-und.ch Tourismus 
auf eure Kontaktaufnahme. Gemeinsam sind wir stark – stark 
für unsere Vierpfotenfreunde! www.h-und.ch

VERANSTALTUNGSHINWEIS    

Was wäre der eine ohne den anderen?
Am Sonntag, 10. September 2017 organisiert der Verein für 
behinderte Hunde auf dem SKG-Trainingsplatz Zürich-Re-
ckenholz bereits den dritten Handicap-Day für Hunde. Dieser 
Tag steht dieses Jahr ganz unter dem Zeichen «Was wäre der 
eine ohne den anderen?».

Der Verein setzt sich für behinderte und alte Hunde ein – 
Hunde, die ohne die Unterstützung, die Rücksichtnahme und 
Hilfe des Menschen keine Überlebenschance hätten. Ein Ein-
satz für die Tiere, die im Leben von vielen Menschen eine gros- 
se und wichtige Bereicherung darstellen, sei es als Familien-
hunde, als Sporthunde oder Begleiter in allen Lebenslagen. 
Nicht zu vergessen auch die speziell ausgebildeten Hunde, 
die Rettungs- und Assistenzhunde, die Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen unterstützen oder gar Leben retten.

Eindrücklich zeigt der diesjährige Handicap-Day einige der 
vielen verschiedenen Mensch-Hunde-Teams und ihre Zu-
sammenarbeit. Unabhängig davon, ob mit oder ohne Han-
dicap von Mensch oder Hund, sehen Sie die Teams beim 
Frisbeespielen, beim Dogdancing, auf dem Plauschparcours 
oder beim Meistern von Alltagssituationen. Mensch-Hunde-
Teams leben in allen Situationen vom Miteinander und Für-
einander.

Der Handicap-Day: ein spannender Tag, der jedem etwas 
zu bieten hat. Viele interessante Vorführungen, ein Plausch-
parcours für alle, interessante Markt- und Infostände, unsere 
jährliche Tombola und das gemütliche Beisammensein bie-
ten für jeden etwas.

Weitere Infos finden Sie unter www.behinderte-hunde.ch.

BUCHVERLOSUNG  

Wir verlosen das Buch «Die Körpersprache der 
Hunde» von Dr. Barbara Wardeck-Mohr. 
Senden Sie uns eine Mail mit dem Betreff «Buch-
verlosung» und Ihre vollständige Adresse an 
wettbewerb@hundemagazin.ch oder eine Postkarte 
mit denselben Angaben an: Schweizer Hunde Maga-
zin, Buchverlosung, Erlenweg, 8305 Dietlikon.

Einsendeschluss ist am 25. August 2017. 
Viel Glück, Ihr SHM-Team!


