Waschanleitung
Waschanleitung-Grooming
(Anleitung zur Fellpflege von Züchter Deneb-Keitos,
Deneb Keitos, Übersetzung von Angie Hanfland)

Am besten beginnt man mit der Fellpflege 1-2
1 2 Tage vor der Show. Je näher an der Show Sie die
Fellpflege durchführen desto besser wir ihr Blackie aussehen. Vor dem Schneiden muss das Fell
gründlich gebürstet werden und dann erst gewaschen.
Vorgehensweise beim Waschen:
Um ein optimales Ergebnis zu erlangen, benützen Sie bitte ein speziell für Vorführ
Vorführ-Hunde Shampoo
oder eine Kombination aus Shampoo und Conditioner. Verdünnen Sie das Shampoo mit Wasser,
Verhältnis 1 zu 10 (oder nach Anleitung auf der Flasche)
Flasche) und schäumen Sie das Ganze bis Sie
genügend Schaum erzeugt haben. Weichen Sie das gesamte Fell bis zu den Haarwurzeln mit dieser
Lösung ein und spülen Sie es im Anschluss gut mit warmen Wasser aus.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Hund komplett durchgespült
durchgespült haben und achten Sie dabei besonders
gut auf die Kopfpartie. Nun ist das Schmuckhaar am Kopf sorgfältig gewaschen.
Insgesamt kann man die Vorgehensweise beim Waschen
Waschen in 3 Schritte unterteilen.

Schritt 1:
Das ganze Fell sollte in "Crisp Coat Shampoo",
Shampoo", ein effektives Reinigungsshampoo, das die
Beschaffenheit des Felles verbessert, eingeweicht werden. Dieses Shampoo löst jeglichen Schmutz
und reinigt das gesamte Fell. Stellen Sie sicher, dass auch wirklich das ganze Fell mit Shampoo
bedeckt ist, massieren
en Sie es gut ein und spülen Sie es komplett unter laufendem warmen Wasser
aus.

Crisp Coat Shampoo
- Shampoo für sehr dichtes Fell
- Entgiftendes Shampoo.
- 10 zu 1 Konzentration.
- Hergestellt für Hunde und Katzen.

Speziell entwickelt für Hunde mit
it dichten und groben Fell, so z.B.: Terriers,
Collies, Chow Chows, Pomeranians, Akitas. Ebenso für Hunde, bei denen die
Beschaffenheit und das Volumen des Felles nicht ganz den Vorgaben und dem
Zuchtstandart entsprechen. Crisp Coat Shampoo gibt dem Fell mehr
m
Volumen,
verbessert die Beschaffenheit und ist gänzlich pflanzlich abbaubar. Es wird aus
natürlichen Haar und Haut reinigenden, pflanzlichen Mitteln, als die wären
Eukalyptus, Rosmarin and Minze, hergestellt. Auf sehr effektive Weise löst es
sämtliche Chlor- und Mineralrückstände von Haut und Fell. Auch für ein sehr
empfindliches Fell ist Crisp Coat Shampoo bestens geeignet. Es ist sehr hoch
konzentriert und macht das Fell wieder richtig schön griffig.

Schritt 2:
Das gesamte Fell wird mit einem anderen Shampoo eingeweicht.
Benützen Sie dazu Bio-Groom - EXTRA BODY SHAMPOO oder Bio-Groom
WIRY COAT SHAMPOO
Reiben Sie das gesamte Fell mit dem Shampoo ein, massieren Sie es
ausgiebig und spülen Sie es dann unter fließendem Wasser aus.

-

Schritt 3:
Sehr gehaltvoller Protein Lotion Conditioner (sehen Sie dazu auch nachfolgenden Link und
Beschreibung) wird vollständig bis zu den Haarwurzeln auf das gesamte Fell aufgetragen. Lassen Sie
es für 5-6 Minuten wirken und spülen Sie es dann unter laufendem Wasser aus. Spülen Sie den
Conditioner nicht ganz so gründlich aus wie das Shampoo, sondern belassen Sie ein wenig davon im
Fell zurück.
Sehr gehaltvoller Protein Lotion Conditioner
- Conditioner
- 40 zu 1 Konzentration
- Hergestellt für Hunde und Katzen
Ein Conditioner gänzlich hergestellt aus reinem Gemüse Protein, Kräutern und natürlichem Ingwer
Duft, geeignet für jedes Fell. Dieser sehr gehaltvolle Protein Lotion Conditioner hilft Ihnen das Fell zu
entwirren, lädt es nicht elektrisch auf, lässt es länger besser aussehen und riechen, sozusagen ein
sehr effektives Konzentrat. Empfohlen für mehr Volumen und für besser strukturiertes Fell.
Trocknen Sie den Hund vollständig mit dem Handtuch ab. Erst dann können Sie ihn föhnen. Ebenso
können Sie das Fell Ihres SRT’s auch an der Luft trocknen lassen.
Föhnen Sie das Fell nach unten, indem Sie es ständig mit einer glatten Bürste oder Kamm
hochziehen, bis es komplett trocken ist. Am besten föhnen Sie es gegen den natürlichen Haarverlauf.
Erst nachdem das Fell vollständig trocken ist, können Sie mit der eigentlichen Fellpflege beginnen.

