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Sie haben sich gewiss auch in diese Rasse verliebt, weil die Hunde so 
ein herrliches pelziges Fell haben. Allerdings ist im Frühjahr und im 
Herbst, bei Wohnungshunden kann sich der Turnus verschieben, die Zeit 
des Haarwechsels.  

MEIN TIPP! 

Gewöhnen Sie bereits den Welpen an die regelmäßige Fellpflege mit 
Kamm und Bürste. Loben Sie ihn dabei ausgiebig, dann wird er diese 
Maßnahme als Streicheleinheit auffassen und später auch ein 
verstärktes Kämmen und Bürsten ertragen. Auf die tägliche Fellpflege 
beim Husky kann beim ausgewachsenen Hund verzichtet werden. Es 
schadet jedoch nicht, wenn der heranwachsende Husky einer täglichen, 
kurzen Fellpflege (Kämmen/Bürsten) unterzogen wird. 

 

Ein unbedingtes tägliches Kämmen/Bürsten des Huskys ist im Frühjahr 
(sehr starkes Haaren), wenn das Winterfell (dichte Unterwolle) gegen 
eine weniger dichte Unterwolle (Sommerfell) ersetzt wird, unerlässlich. 
Am besten verbindet sich das Ausbürsten mit dem Gassigehen, Sie 
können die Haare ruhig liegen lassen, Mäuse und Vögel freuen sich über 
das weiche Nestmaterial.  

 

Wundern Sie sich nicht über die ausgebürstete Menge der 
ausgekämmten Haare, es ist wirklich unbeschreiblich viel. Aber wenn Sie 
das lose Haar regelmäßig auskämmen und ausbürsten, dann geht der 
Fellwechsel relativ zügig vonstatten. Sollte er einmal sehr schleppend 
verlaufen, dann kann ein Bad mit einem milden, rückfettenden 
Hundeshampoo helfen. Anschließend lässt sich das Haar meist besser 
auskämmen und der Haarwechsel kommt schneller in Gang. 
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Normalerweise braucht der Siberian Husky aber nicht gebadet zu 
werden. Sein Eigengeruch ist so gering, dass wie ihn im Allgemeinen 
nicht wahrnehmen. Selbst wenn der Hund nass geworden ist verbreitet 
er kaum Geruch. Hat er sich aber "parfümiert", d.h. in einem Kuhfladen 
oder etwas mit ähnlicher Duftnote gewälzt, dann ist natürlich ein Bad 
fällig. 

 

In den Herbstmonaten hält sich das Haaren in Grenzen, da der Husky 
zusätzliche Unterwolle gemäß Bedarf (Wohnungshund oder im Freien 
gehalten) aufbaut und dadurch nur wenig Haare verliert. Die Granen 
(Deckhaare) wechselt der Husky alle 2 Jahre. Ausgenommen 
Hündinnen, diese wechseln nach der Geburt und Aufzucht der Welpen 
die Unterwolle und das Deckhaar. 


