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Ziemlich beste Freunde
So bewältigen Vierbeiner die Hitze
Tipps wie Hunde über den Sommer kommen

-txn- Wenn die Tempera-
turen steigen, wird es vie-
len Hunden schnell zu
warm. Denn mit ihrem teils
dichten Fell haben sie we-
niger Möglichkeiten als der
Mensch, um sich Abküh-
lung zu verschaffen.

Sie können nicht richtig
schwitzen und somit nicht
von der Verdunstungskälte
profitieren.
Die Regulation der Kör-
pertemperatur beim Hund
erfolgt eigentlich nur auf
zwei Arten: das Hecheln
und die Wärmeabgabe über
die Haut. Haustierexpertin
Christina Nielsen rät dazu,
besonders bei langhaari-
gen Hunden das Fell re-
gelmäßig zu bürsten. Ras-

sen mit besonders dich-
tem und langem Fell kann
mit einem kurzen Som-
merhaarschnitt geholfen
werden.
Hundebesitzer sollten be-
sonders auf ausreichende
Wasserzufuhr achten. Eine
Trinkschüssel mit stets fri-
schem Wasser ist unver-
zichtbar. Das kühle Nass
tut auch dem Fell gut: Vie-
le Hunderassen lieben es
deshalb, zu schwimmen.
Vor einem Badeausflug
sollte jedoch recherchiert
werden, an welchen öf-
fentlichen Badeplätzen
Hunde erlaubt sind. Wer
keinen entsprechenden
Badeplatz in der Nähe fin-
det, kann seinen Vierbei-
ner auch spielerisch mit

dem Wasserschlauch ab-
spritzen – das sorgt für Ab-
kühlung und bringt viel
Spaß.
Hunde sollten sich nicht
zu lange in der prallen Son-
ne aufhalten. Im Garten
kann sich der Vierbeiner
am besten auf einem Hun-
deplatz im Schatten aus-
ruhen. Ausgiebigere Spa-
ziergänge sollten im Som-
mer lieber im Wald statt-
finden, weil hier die Bäu-
me viel Schatten spenden.
Besonders wichtig: Hunde
niemals bei hohen Tem-
peraturen und geschlos-
senen Fenstern im Auto zu-
rücklassen. Das Innere heizt
sich sehr schnell auf und
kann für das Tier zur töd-
lichen Sauna werden.

Viele Hunderassen lieben es, sich bei heißen Tempera-
turen in Seen, Flüssen oder im Meer abzukühlen.
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Eier aus Rheinland-Pfalz
sind sauber
Keine Spuren von Fipronil gefunden
REGION. Nachdem Mitte
Juni mit Fipronil belas-
tete Eier aus den Nie-
derlanden nach
Deutschland gelangt
waren, hat das Landes-
untersuchungsamt (LUA)
20 Proben Hühnereier
aus rheinland-pfälzi-
schen Geflügelhaltungen
auf das Mittel zur Schäd-
lingsbekämpfung unter-
sucht. Ergebnis: In kei-
ner Probe wurde Fipronil
nachgewiesen.

Die Eier stammten so-
wohl aus ökologischer
Erzeugung als auch aus
Freiland- und Boden-
haltung. Fipronil ist ein
Biozid, das bei Haus-

tieren gegen Flöhe, Mil-
ben oder Zecken ver-
wendet wird. Es darf nicht
bei Tieren wie zum Bei-
spiel Legehennen an-
gewendet werden, die
zur Lebensmittelerzeu-
gung gehalten werden.
Nachweisbare Rückstän-
de von Fipronil über 0,005
Milligramm pro Kilo-
gramm (mg/kg) dürfen
in Hühnereiern nicht vor-
handen sein.
Im Spätsommer 2017
hatten europaweit meh-
rere Millionen Eier ver-
nichtet werden müs-
sen, weil der Wirkstoff
in Eiern von sieben Hö-
fen aus den Nieder-
landen nachgewiesen

worden war. Im Juni 2018
waren dann erneut mit Fi-
pronil belastete Eier aus
den Niederlanden bei
Untersuchungen in
Deutschland aufgefallen.
Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) be-
trachtet Fipronil für den
Menschen als „mäßig gif-
tig“.
Nach aktueller Einschät-
zung des Bundesinsti-
tuts für Risikobewer-
tung (BfR) ist bis zu ei-
ner Fipronilkonzentrati-
on von 0,72 mg/kg Ei
bei einem üblichen Ver-
zehr von Hühnereiern ei-
ne gesundheitliche Ge-
fährdung unwahrschein-
lich.

Kfz-Werkstatt der neuen Generation
feiert Geburtstag
Unternehmensgründung der Kfz Klinik Klein in Mülheim-Kärlich vor zehn Jahren

MÜLHEIM-KÄRLICH. Als
Peter Klein, Geschäftsführer
der Kfz Klinik Klein in Mül-
heim-Kärlich, im Jahr 2008
seine „Werkstatt der neuen
Generation“ gründet, ist das
rote Gebäude bereits wäh-
rend der Bauphase ein richti-
ger Blickfang. Mit der Eröff-
nung am 28. Juni 2008 legt
der Unternehmer den Grund-
stein für eine erfolgreiche und
positive Entwicklung am
Standort im Gewerbepark
Mülheim-Kärlich. In diesem
Sommer feiert das Unterneh-
men seinen zehnten Geburts-
tag.

„Ich freue mich sehr, dass un-
sere Kunden unser eigenes
Konzept so positiv ange-
nommen haben. Nur mit
Transparenz, Kundenorien-
tierung und ehrlichen Dienst-
leistungen schafft man die ers-
ten zehn Jahre. Zudem ist
der Standort im Gewerbe-
park für unser Unterneh-
men ein sehr wichtiger Punkt“,
resümiert Peter Klein.

Mit großer Freude
und Leidenschaft
Bereits seit der Eröffnung
agiert der Handwerksbetrieb
unter dem Motto: „Werk-
statt der neuen Generati-
on“. Bis heute und auch in Zu-
kunft bleibt der Leitspruch
ein wichtiges Versprechen ge-
genüber Kunden. „Mein ge-
samtes Team und ich ar-
beiten noch immer mit gro-
ßer Freude und Leiden-
schaft um die Lieblinge un-
serer Kunden wieder fit zu be-
kommen. Der gute Zusam-
menhalt im Team spiegelt
sich in unserer Arbeit wi-

der, das merken auch un-
sere Kunden“, so Klein.
Dabei geht es in den tägli-
chen Aufgaben nicht nur um
die Erbringung von Dienst-

leistungen nach Schema-F.
„Jedes Fahrzeug hat mehr
oder weniger eine eigene Ge-
schichte. Manche Kunden er-
zählen uns welche Erlebnis-
se die ganze Familie ge-
prägt haben oder was sie
mit ihrem Fahrzeug verbin-
den. Da sind viele Emotio-
nen präsent. Für uns ist ein
sorgfältiger Umgang mit je-
dem Auto Pflicht“, freut sich
der Geschäftsführer.

Innovative
Dienstleistungen
Neben den klassischen
Dienstleistungen einer Kfz
Werkstatt wie Reifenservice,
Hauptuntersuchungen und
Unfallinstandsetzungen setzt
die Kfz Klinik Klein seit Be-
ginn auf innovative Dienst-
leistungen wie Chip-Tuning
für mehr Leistung oder Smart-

Repairs um Kratzer, Beulen
und Dellen verschwinden zu
lassen. Die Nähe zu Kun-
den und das Konzept gehen
auf: So wurden dem Un-
ternehmen in den vergan-
genen Jahren bereits meh-
rere Auszeichnungen für
Kundenservice, Markenauf-
tritt oder besondere Inno-
vationen verliehen. Bereits
zwei Jahre nach dem Start er-
weiterte der Betrieb mit ei-
nem Hallenanbau seine Ge-
bäudefläche. Im Jahr 2017 ex-
pandierte das Unternehmen
mit einem eigenen Fahr-
zeugmarkt für Neu-, Ge-
braucht-, und Leasing-Fahr-
zeuge in direkter Nachbar-
schaft. Auch für die Zu-
kunft plant Peter Klein die ho-
hen Standards seines Un-
ternehmens weiterzuentwi-
ckeln um Kunden den ge-

wohnten, umfassenden aber
auch positiv überraschenden
Service zu gewährleisten.

Ein Dankeschön
„In diesem Sommer feiern
wir zehnten Geburtstag und
sagen von Herzen ‚Danke-
schön’. Statt einer Party mit
Konfetti und Musikkapelle
gibt es Geschenke für un-
sere treuen und neuen Kun-
den. Direkt vor Ort und in
den Sozialen Medien gibt
es in den kommenden Wo-
chen einige Gewinnchancen
auf tolle Geschenke“, freut
sich Peter Klein.

M Mehr Informationen zum
Unternehmen und Zur Ge-
burtstagsaktion online auf:
www.kfz-klinik-klein.de und
www.facebook.com/
KfzKlinikKlein

Die Kfz Klinik Klein in Mülheim-Kärlich ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern mit Leidenschaft und innovativen Lösungen
für seine Kunden vor Ort zur Stelle.

Peter Klein ist Geschäftsfüh-
rer der Kfz Klinik Klein.
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Ihr Fachmann für

Reifenservice & Kfz Reparaturen
aller Fabrikate
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Qualitäts-Werkstatt für alle(s)

www.bosch-service.com info@kfz-frein.de

• Wartung und Reparatur
• Alle Marken und Modelle
• Mechanik und Elektronik

• Benzin- und Dieselfahrzeuge
• täglich AU, HU
• auch samstags geöffnet

Bosch Service – mit Know-how des Autozulieferers Nr. 1

Bosch Car Service
...alles, gut, günstig.

Frein OHG
Hinter der Jungenstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 0261 -27999

Auf dem Hahnenberg 3 – 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02 61 - 5 79 02 30

www.auto-service-buhr.de

Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Smart For Two Cabrio Prime
EZ 09/17, 90 PS, 3.900 km, orange, Automatik, Leder, Klima-
automatik, LED-Tagfahrlicht, Start-Stopp Automatik, Tempomat,
PDC, TOP Ausstattung mit vielen weiteren Extras nur 13.990 €
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