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GHOG ist ein Portal mit den besten Tipps zur gesunden Hundeernährung. Außerdem finden Hundebesitzer
Artikel und Informationen zu Hundeerziehung, Hundespielzeug sowie zur Gesundheit der Vierbeiner.

Aus vielen persönlichen Gesprächen beim Gassi gehen mit anderen HundebesitzerInnen sind die Artikel und
Praxistipps entstanden. Wir schreiben auf einem persönlichen Level mit niveauvollen Artikeln. Mehr als eine
Hundeschule. Du findest Kontakt zu gleichgesinnten HundebesitzerInnen. Schließlich sollen Mensch und
Hund besser zusammenleben.

Dabei gibt es selten nur eine Wahrheit. Viel Wert legen wir darauf unterschiedliche Meinungen zu Wort
kommen zu lassen, zum Beispiel, wenn es um Erziehungstipps zur Leinenführigkeit geht.

Vor allem billiges Futter kann zu Mangelernährung führen und Verdauungsprobleme von Hunden
verursachen. Profis schwören auf Barfen, eine Ernährungs-Alternative aus rohem Fleisch sowie Gemüse,
garantiert Getreidefrei. Also was dürfen Hunde fressen?

Die besten Futtersorten kommen jedoch Füllstoffe aus. Zum Beispiel zeichnet viel Fleisch und etwas
Gemüse ein gutes Hundefutter aus, das natürlich getreidefrei sein sollte. Eine hohe Qualität der Inhaltsstoffe
kostet mehr Geld.

Wobei eine gesunde Ernährung ist für ein Hundeleben ebenso wichtig wie für Menschen. Hunde sind zwar
Allesfresser, sollten aber vorwiegend als Fleischfresser ernährt werden. So enthält die natürliche Nahrung
eines Hundes deutlich mehr Fleisch als für andere Tiere. An der Ernährung der Wölfe, als biologischen
Vorfahren der Hunde, kann man sich ganz gut orientieren.

Viel Wert legen wir auf die intensive Bindung zwischen Tier und Mensch. Die Welt wirst du aus der
Perspektive deines Vierbeiners kennenlernen, um spezifische Verhaltensweisen besser zu verstehen.

Sitz, Platz, Bleib sind nur die Basiskommandos. Wir möchten keine gefühllosen Roboterhunde erziehen,
sondern Sie Hunde als äußerst empfindsame Wesen sensibilisieren.

Denn häufig ist es so, dass sich kleine Missverständnisse in der Kommunikation mit deinem Hund zu einem
ernsthaften Verhaltensproblem auswächst. Soweit muss es nicht kommen. Wir erklären dir, wie du in jeder
Situation angemessen reagierst.

Das fängt dabei an, dass du und deine Familie wirklich intensiv besprechen solltet, ob ein Hund als neues
Familienmitglied bei Euch einziehen sollte. Denn ein Hund bedeutet sehr viel Verantwortung für ein
Lebewesen zu übernehmen. Deshalb raten wir dringend davon ab, einen Hundewelpen als
Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum zu setzen.

Dabei soll der praktische Erfahrungsaustausch nicht zu kurz kommen. Alle TeilnehmerInnen des GHOG
Hunde-Portals ermutigen wir sich aktiv in der Community zu beteiligen. Dazu stellen wir die technische
Plattform bereit. Mit Leben erfüllt diese Gemeinschaft jeder, der mitmachen will. 


