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sionen oder Hundesitter mit
den Grundlagen des Barfens
vertraut machen und sich
den Futterplan vom Besitzer des Tieres geben lassen.
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und kann reagieren, wenn in
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der Zeit der Betreuung etwas
sein sollte. Ein Austausch mit
dem Tierhalter vor der eigentlichen
Betreuung ist daher sehr sinnvoll,
um alle Fragen und Unklarheiten

Wie es gelingt, dass Hund und Katze im Urlaub, in der Tierpension
bzw. beim Tiersitter nicht auf ihr gewohntes BARF verzichten müssen,
dafür hat Gastautorin DI Vanessa Rössler die besten Möglichkeiten
zusammengestellt.

treiber der Hundepension oder den

Zur Autorin
Die studierte Biochemikerin DI

Vanessa Rössler, die hauptberuflich
in der Krebsforschung tätig ist, ist
auch zertifizierte Ernährungsbe-

raterin mit Schwerpunkt BARF. Rein
aus privatem Interesse und für Ihre
Herzens-Nebentätigkeit hat sie ca.
30 weitere Fachfortbildungen im

Bereich Erkrankungen von Hunden
und Katzen absolviert.
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Wer mehr über DI Vanessa Rössler
und das Barfen wissen möchte,
findet hier viele
Informationen:

www.barf-beratung.at.
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