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Pflegeplan
Die Pflege eines Havanesers ist nicht aufwendig, wenn er vom Welpenalter an daran gewöhnt wird.
Das bedeutet Sie müssen konsequent sein und im ersten Jahr möglichst jeden Tag bürsten!
Wie sieht die Pflege im Einzelnen aus und welche Hilfsmittel bzw. Pflegeprodukte empfehlen wir:

Bürsten
Hilfsmittel: Activet Bürste (Welpenbürste) und ein Metallkamm
Der Welpe muss jeden Tag gebürstet werden, nur dann ist es für ihn Routine und er lässt sich im
Erwachsenenalter ohne Probleme pflegen.
Ich empfehle den Welpen dabei auf eine rutschfeste Unterlage auf einen Tisch zu stellen. Dann wird
das Fell von unten nach oben mit der Bürste gebürstet. Nie beim Deckhaar beginnen, denn dann zieht
man Verfilzungen in das untere Fell hinein.
Bitte immer in Wuchsrichtung der Haare bürsten, damit die Activet Bürste lange hält.
Das Bürsten der Seiten funktioniert sehr gut, wenn der Hund liegt.
Um den Bauch zu kämmen legt man den Hund auf den Rücken, am besten von der liegenden Position
aus. Beine, Po und Kopf am besten im Stehen bürsten.
Bitte dies alles behutsam mit dem Welpen üben und auch mit Leckerchen belohnen.
Wenn der Hund zappelt, dann nicht sofort aufstehen lassen, sondern erst, wenn er sich beruhigt hat.
Wenn der Hund mit seinem Handeln immer Erfolg hat, dann wird die Pflegeeinheit zum Kampf.
Rüdenbesitzer: Bitte vorsichtig mit der Bürste beim Rüden an den sehr empfindlichen Stellen
kämmen!!!! Möglichst um das „Beste Stück“ die Haare abschneiden oder abscheren, denn wenn er
beginnt sein Bein zu heben ist das Fell schnell verfilzt und riecht unangenehm.
Das Gesicht bitte am Anfang nur mit dem Kamm kämmen, denn mit der Activet Bürste hakt man schnell
in das Auge oder die Nase ein!
Beim Bürsten nicht die Ohren vergessen. Vor Allem hinter den Ohren verfilzt der Havi schnell und muss
da besonders gut gebürstet werden.

Schneiden von Haaren
Hilfsmittel: Haarschere
Der Havaneser muss in seiner natürlichen Form nur an den Pfoten geschnitten werden.
Die Haare zwischen den Fußballen lassen sich mit einer handelsüblichen Haarschere sehr gut
abschneiden, aber dabei auf passen dass Sie nicht in die Ballen schneiden.
Haare die überbodenlang sind, sollten auch abgeschnitten werden, damit die Pfoten nicht verfilzen
und sich kein Dreck sammelt.

Pflegeplan

Seite 2 von 3

Das Fell des Havanesers bitte nicht komplett scheren. Wenn es kürzer gehalten werden muss, dann
bitte nur mit der Schere schneiden.
Wenn der Havaneser geschoren oder sehr kurz geschnitten wird, dann nimmt man ihm seine
natürliche „Klimaanlage“ im Sommer, bzw. den Kälteschutz im Winter. Im Sommer ist mit sehr kurzem
Fellkleid die Gefahr sehr groß, dass der Havi einen Sonnenbrand bekommt!!
Die Haare über den Augen müssen nicht geschnitten werden, ein Haargummi oder eine Spange helfen
dabei die Haare zu erhalten, aber dem Havaneser freie Sicht zu verschaffen.

Ohrhaare zupfen
Hilfsmittel: Puder, Ohrpflege von Reico
Die Ohren einpudern und dann mit den Fingern die Haare aus den Ohren ziehen. Bitte dies von Anfang
an üben!! Es tut dem Havaneser nicht weh, es sei denn er ist es nicht gewohnt!!
Nach dem Zupfen, bzw. mindestens einmal die Woche, ein Ohrpflegemittel (wir empfehlen von Reico,
da dies schonend ist) in das Ohr geben. -> Packungshinweise beachten

Zahnpflege
Hilfsmittel: Zahnputzfingerling von Reico oder die Emmi Pet
Jeden Tag, wie wir Menschen es auch machen, dem Hund die Zähne mit dem Zahnputzfingerling von
Reico putzen. Mit einer normalen Zahnbürste ist es sehr schwierig in der kleinen Schnauze zu putzen.
An dem Fingerling sind Silberionen die Bakterien beseitigen, damit kein Zahnstein entsteht.
Nur wenn man das von Anfang übt, hat man Erfolg und der Havi hat kein Problem damit! Dies ist
außerdem ein perfektes Training für den Tierarztbesuch!

Augen
Hilfsmittel: einfache Babypflegetücher, aber nur sensitiv
Den „Schlafsand“ mit dem Tuch entfernen.

Krallen schneiden
Hilfsmittel: Krallenschere
Wenn der Hund viel auf Asphalt läuft, dann müssen die Krallen nicht geschnitten werden. Ansonsten
mit der Krallenschere ca. einen Millimeter vom „Leben“ entfernt schneiden. Bei schwarzen Krallen mit
einer Taschenlampe in die Kralle leuchten oder auf Verdacht schneiden. Aufpassen das sie nicht in das
„Leben“, die Blutbahn der Krallen, schneiden!

Ballenpflege
Hilfsmittel: Pfotenpflege von Reico
Die Ballenpflege ist im Winter besonders wichtig, aber auch im Sommer sollten mindestens einmal
wöchentlich die Ballen mit Pfotenpflege eingecremt werden.
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Duschen
Hilfsmittel: Shampoo von Reico oder Les Pooches Shampoo und Conditioner, Badewanne,
Handtücher und Fön
Das Duschen ist nur nötig, wenn der Havi meinte sich in unangenehmen Dingen zu wälzen oder einmal
im Monat.
Wenn der Havi in Einrichtungen für Kinder oder ältere und behinderte Menschen geht, dann bitte aller
zwei Wochen duschen. Wer Ausstellungen besucht sollte den Havi vor der Ausstellung duschen.
Welpen wirklich nur Duschen wenn es unbedingt nötig ist.
Ablauf: Den Hund in die Badewanne oder Dusche setzen und mit dem Wasserstrahl das Fell tropfnass
machen. Bitte nur lauwarmes Wasser, der Hund kann die Wärme nicht so gut regulieren. Dann
Shampoo einmassieren und wieder abduschen. Wenn der Havi sehr schmutzig war, dann eventuell ein
zweites Mal einschäumen. Danach das gleiche mit dem Conditioner durch führen.
Achtung das in die Augen und Ohren kein Shampoo fließt!!!
Danach den Havi in Handtücher hüllen und nach und nach trocken Föhnen. Bitte unbedingt mit der
Wärmeeinstellung aufpassen.
NIE trockenrubbeln, ansonsten ist er sofort verfilzt!!!
Gleichzeitig föhnen und kämmen, dann gehen auch Verfilzungen raus. Das funktioniert am besten zu
zweit.
Im Winter den Havi nach dem Bad ein paar Stunden nicht nach draußen lassen, da sich die Fettschicht
neu aufbauen muss.

Die Pflege des Welpen bitte regelmäßig und konsequent üben und durchführen, denn nur dann ist es
entspannend für Mensch und Havi und für die nächsten Jahre kein K(r)ampf.

