
Das Anlegen einer prophylaktischen Geruchsprobe meines
Haustieres

Niemand kann sich davon freisprechen, es kann JEDEM passieren...

du stolperst und die Leine fällt dir aus der Hand
ein jagdlicher Ausflug mit Schleppleine
Schüsse aus dem Wald
läufige Hündin unterwegs
Angsthund befreit sich aus dem Geschirr
Feuerwerk
ein Unfall
etc. …

Auch dir kann dein geliebtes Haustier entlaufen, dann ist es gut, wenn man bereits einen eindeutigen 
Geruchsartikel seines Tieres hat. In diesem Fall kann dir dann ein Tiersuch-Team (Pettrailer) helfen, dein Haustier
zu suchen. Anhand der Geruchsprobe kann das Suchteam im geeigneten Fall, der Spur deines Tieres folgen.

©Christiana (Dana) Garitz
www.hund-mensch-teamzentrum.de



Was brauche ich, um eine Geruchsprobe meines Tieres anzulegen?
 Einweghandschuhe

                                                                          Schere

                                                                                                                                                 Pinzette

  sterile Wundauflage                                                                         

                                                                        sauberes Glas mit Schraubverschluss

                                                                                                                                                Etikett u. wasserfester Stift         
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Welcher Geruch eignet sich am besten?

         Fell

                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                                
                                                                                                                 Speichel

Urin                                                                                    

                                                                                                                              
                                                                                                                       Kot
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Wie soll ich das machen?
Handschuhe anziehen und ein paar Büschel Haare abschneiden
die Haare mit der Pinzette in das Glas geben und luftdicht verschließen
Etikett mit Name des Tieres und Datum versehen und auf dem Glas anbringen

oder
Handschuhe anziehen und mit der Wundauflage die Innenseiten des Mauls abwischen
Wundauflage mit der Pinzette in das Glas geben und luftdicht verschließen
Etikett mit Name des Tieres und Datum versehen und auf dem Glas anbringen

oder
Einweghandschuhe anziehen und den Urin direkt mit dem Glas auffangen
Etikett mit Name des Tieres und Datum versehen und auf dem Glas anbringen

oder
Einweghandschuhe anziehen und den Kot direkt mit dem Glas auffangen
Etikett mit Name des Tieres und Datum versehen und auf dem Glas anbringen

WICHTIG
Keine Geruchsabnahme mit bloßen Händen!   Keine Haare aus der Bürste nehmen!
Bei Körpersekreten (Speichel, Urin, Kot) MUSS der Geruchsartikel alle 6 – 12 Monate erneuert werden!
Haare halten ein Leben lang!

Für jedes Haustier muss ein separater  Geruchsartikel angelegt werden. Bei jedem Haustier neue Handschuhe 
nehmen. Schere und Pinzette jedesmal gründlich reinigen.
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