
Sie sind stolzer Besitzer einer unkastrierten Hündin? 
Machen Sie sie zur „Hot Pink Lady“! Binden Sie ihr im-
mer, wenn sie läufig ist, ein pinkfarbenes Tuch um den 
Hals und sorgen Sie so dafür, dass jeder Rüdenbesit-
zer schon von Weitem sieht: „Achtung, hier kommt 
eine gut duftende Hundedame!“

Sie haben einen Rüden oder eine kastrierte Hündin 
und trotzdem ist dieser Flyer in Ihre Hände geraten? – 
Macht nichts! Geben Sie ihn weiter; erzählen Sie 
anderen Hundebesitzern davon. 
Die Aktion „Hot Pink Ladies“ kann nur ein Erfolg wer-
den, wenn viele Hündinnenbesitzer mitmachen und 
Rüdenbesitzer die Bedeutung des pinkfarbenen 
Halstuches kennen. 

Herzlichen Dank!

Hündinnen werden im Schnitt 2 Mal im Jahr läufig. 
Während dieser Zeit kann der Spaziergang sowohl für 
Hündinnen- als auch für Rüdenbesitzer zum Spieß-
rutenlauf werden. Gegenseitige Rücksichtnahme kann 
die Probleme rund um das unerwünschte Liebestollen 
unserer Hunde entschärfen. Eine weithin sichtbare 
Kennzeichnung von Hündinnen in der Läufigkeit mit 
einem pinkfarbenen Halstuch ermöglicht es Rüden-
besitzern beim Anblick einer „Hot Pink Lady“ ihren 
Casanova rechtzeitig an die Leine zu nehmen und ihn 
in weitem Bogen um die Hündin herum zu führen. „Hot Pink Ladies“ –

Warum pinkfarbene
Halstücher helfen können 

was ist denn das?



„Hot Pink Ladies“ ist eine Aktion von:

Sie suchen eine gute Hundeschule?
www.bvz-hundetrainer.de

Nützliches und Schönes rund um Ihr Haustier finden 
Sie hier:  www.karlie-flamingo.com

Informationen zur Aktion „Hot Pink Ladies – 
pinkfarbene Halstücher für läufige Hündinnen“, 
Nützliches und Wissenswertes rund um das Thema 
Läufigkeit und Händler unserer Kampagnenhalstücher 
finden Sie unter: www.hotpinkladies.de

Idee und Konzept: Sina Rademacher

Denken Sie daran, dass der Rüde oft für den Rest sei-
nes Spazierganges angeleint werden muss, wenn er 
sich beim Schnupperkontakt mit einer läufigen Hündin 
in diese „verguckt“ hat.

Machen Sie mit! Verstecken Sie Ihre Hündin nicht – 
gewähren Sie ihr ihr Recht auf regelmäßigen Auslauf 
auch während der Läufigkeit und kennzeichnen Sie 
Ihre Hundedame während ihrer Läufigkeit mit einem 
pinkfarbenen Halstuch als eine „Hot Pink Lady“. Sie 
helfen so das Miteinander von Hündinnen- und Rü-
denbesitzern noch netter zu gestalten.

Auf der Webseite www.hotpinkladies.de finden Sie 
praktische Tipps und Informationen zum Thema 
„Zyklus der Hündin“ und natürlich auch, wo Sie die 
Halstücher mit dem Logo unserer Kampagne bestellen 
können.


