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Erfahrungsbericht von Astrid Ml-Cr. und Joe mit dem Leckschutz ThOrni

Unsere Tibet Terrier Joe, mit seinen 48 cm Schulterhöhe ein großes Exemplar, musste operiert werden
und erhielt eine frische Naht an seiner linken hinteren  Rückenseite. Die Narbe war dann doch
viel größer als erwartet und wir dachten mit Grauen an die Zeit bis zum Fäden ziehen.

Natürlich bekam Joe vom Tierarzt den üblichen Schutzkragen aus Kunststoff, denn Lecken war jetzt
absolut nicht angesagt, die genähte Wunde sollte ja schnell verheilen. Doch Joe weigerte sich strickt
den Trichter zu tragen und auch uns erschien das “Monster“ alles andere als praktikabel. In meiner
Verzweiflung forschte ich im Internet und entdeckte den “ThOrni” Leckschutz,
Frau Schwarz war so lieb und schickte uns einen Prototyp zu.

Nach drei Nächte ohne Schlaf, der ständigen Überwachung von Joe und der Opferung von zwei
meiner T-Shirts, passend zugeschnitten für Joe, kam mit dem Eintreffen von ThOrni das Glück und
der gesunde Schlaf wieder in unser Haus.
Joe zerrupfte sein ThOrni-Paket und ich streifte
ihm den schicken blauen Halskragen über, welch
einfaches Handling! Keine Gegenwehr, keine Versuche
den Kragen anzustreifen, Joe lief munter durch die
Wohnung, ohne irgendwo Schrammen und Lärm
zu hinterlassen.

Dann umgehend ein Besuch bei seiner geliebten
Nachbarin, stolz vorführen, was er da für ein schickes
Outfit trägt.
Schlafen geht, Fressen und Saufen auch, Treppe
runter oder rauf, mit ThOrni kein Problem - prima!

Wir sind begeistert, die Narbe an der Hüfte erreicht er
nicht, sein Körper kann ohne T-Shirt wieder frei atmen
und er läuft munter und zufrieden durch die Wohnung.
Draußen lassen wir ihn so laufen, da gibt es ja genug
Ablenkung.

Der “ThOrni Leckschutz“ ist super, wir sind
begeistert und glücklich, dass wir eine so
humane Schutzkragenlösung für Joe gefunden
haben. Toll wäre es, wenn man den Kragen
auch noch aus einem beschichteten
Nylonmaterial o. ä. erhalten könnte, dann wäre
der Kragen auch für draußen praktikabel,
so ist er doch etwas schmutzempfindlich.

Wir wünschen allen Hunde- und Katzen-
besitzern, dass der “ThOrni Leckschutz“
jetzt ganz schnell bei allen Tierärzten erhältlich
ist und ihre Lieblinge nicht länger unter
dem Trichter leiden müssen!


