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Mit freundlicher Unterstützung von:

Pressemitteilung , 5. August 2015

Tiere, Workshops, prominenz und jede menge spass 

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) veranstaltet die german Winner show in 
Kombination mit einer rassekatzen-Ausstellung

katja hat sich den Termin schon vorgemerkt. schließlich ist die letztjährige siegerin 
des Fotowettbewerbs „Leipzig sucht des Besten“ das plakatmodel der erlebnismesse 
hund & katz und somit ein promihund. 

Pralles Programm
doch katja ist nicht der einzige Vierbeiner auf der messe. Über 6.000 rassehunde 
aus 246 rassen, die sich am 22./23. august in der Leipziger messe internationalen 
zuchtrichtern präsentieren, werden erwartet. 
die ca. 1.800 Besucherhunde können ebenfalls auf der Veranstaltung aktiv werden: 
zum Beispiel bei der Trickdog Challenge, bei der hunde tollkühne und überaus raffi-
nierte kunststücke zeigen. rasanten hundesport gibt es beim agility-Turnier, und das 
beliebte proplan dog diving, bei dem sich  hunde begeistert kopfüber ins kühle nass 
stürzen, steht wieder auf dem programm. 
Was auch keiner verpassen sollte: dog dancing-Vizeeuropameisterin Vanda gregorová 
und das achtbeinige show-Trio Cato & Felicitas. am sonntag ist TV-moderatorin uta 
Bresan aus der sendung „Tierisch, tierisch!“ auf der messe und steht nach ihrem auf-
tritt im showring für autogrammwünsche zur Verfügung. 
und der nachwuchs kann sich derweil an hüpfburg & Co. im kunterbunt gestalteten 
kinderbereich vergnügen. da bleiben keine Wünsche offen, denn die hund & katz ist 
die erlebnismesse für die ganze Familie!

expertenrat 
in halle 2 lockt ein Workshop, der leidgeplagten hunden und ihren Besitzern hoffnung 
macht. „alleine bleiben – Trennungsangst vermeiden – Wege aus der krise“ lautet 
der Titel und hält, was er verspricht: Teilnehmer lernen in 30 minuten, wie sie ihrem 
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hund die angst vor dem alleinbleiben nehmen können. es werden Techniken mit 
demohunden gezeigt, die jeder selbst zuhause nachmachen kann. die Teilnahme ist 
natürlich kostenlos und erfordert keine anmeldung.
das gilt auch für die Beratungsstunde „meet the expert“ am kong-stand in halle 4. 
dort berät hundetrainerin sabine Wolff täglich von 13.30 bis 14.30 uhr zu Trainings-, 
erziehungs- und Verhaltensfragen. und sie macht noch mehr. denn sabine Wolff ist 
mehrfache europa- und Vizeweltmeisterin im dog Frisbee. in halle 4 wird sie täglich 
mit ihrer kong-dog Frisbee-show begeistern.

Alles für die Katz
auch katzenhalter kommen voll auf ihre kosten. nicht nur, dass über 300 rassekatzen 
am samstag und sonntag im rahmen einer internationalen ausstellung – unter der 
regie des Felidae e.V. - um pokale und Titel wetteifern... auch hier gibt es spannende 
Workshops und Vorträge rund um die schnurrende zunft von der Verhaltensexper-
tin Barbara Teichmann. Verhaltensänderungen bei älteren katzen sind ein Thema, wie 
auch die sich immer stärker verbreiteten krankheiten Cushing und diabetes. service 
wird groß geschrieben im katzenbereich: jeder interessent kann sich einen infoflyer 
mitnehmen, auf dem alles zur anschaffung einer katze inklusive kostenplan steht.

Bundesverband der groomer
auch hunde und katzen brauchen pflege, und wer könnte sich da besser auskennen, 
als der Bundesverband der groomer (BVdg). am stand des BVdg und im seminar-
raum in halle 2 gibt es Vorträge und Beratung für den richtigen Fellschnitt. die oh-
ren-, krallen-, Ballen- und augenpflege stehen hierbei ebenfalls im Fokus. ein muss für  
jeden, der seine Vierbeiner liebt und lange gesund erhalten möchte.

infos:
die ausstellung „hund & katz“  ist am 22. und 23. august jeweils von 9 bis 18 uhr 
geöffnet. der eintritt beträgt 9,00 euro für erwachsene, 6,00 euro für jugendliche, 
studenten und schwerbehinderte, 4,00 euro für kinder (6 bis 12 jahre) und 19,00 euro 
für Familien (zwei erwachsene mit beliebig vielen kindern). Besucher-hunde können 
mitgebracht werden, sie benötigen jedoch einen gültigen impfausweis. der eintritt für 
sie beträgt 2,00 euro, davon gehen 0,50 eur an den Tierschutzverein Leipzig.

infos: www.messe-hund-und-katz.de

Weitere presseinformationen, kostenfreies Bildmaterial sowie ein akkreditierungsformular 
zum download finden sie unter: 
http://www.messe-hund-und-katz.de/messe/leipzig/presse/
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