Die gleichlautende rtf-Kopie der gleichnamigen Internet-Webseite, Stand vom Sommer 2001

Die Pflege des Afghanen.

Verfasserin dieses Artikels: Diana Lüdemann, entstanden Mai 2001
Diese Pflegeanleitung speziell für Afghanen umfasst insgesamt 18 Internet-Seiten.
Diese Seiten sind noch erweiterungsfähig, d. h. vor allem,
dass ich auf Beiträge von Ihnen, liebe Leser, hoffe
sowie einige Seiten noch um illustrierenden Fotos ergänzt werden,
die die praktischen Anleitungsseiten veranschaulichen sollen.
Für den privaten.Gebrauch ist das Ausdrucken der Seiten ausdrücklich erlaubt.

Herzlich Willkommen!

Auf diesen Seiten möchte ich für alle Afghanenbesitzer eine umfassende Anleitung rund um die äusseren Pflege (Fell, aber auch Ohren, Zähne, Krallen) bieten.

Die Wahl, Besitzer eines Afghanischen Windhundes zu werden, hatte sicherlich etwas mit dem herrlichen Haarkleid zu tun. Dass dessen Pflege Zeit in Anspruch nimmt, wird Ihnen bereits vor dem Kauf bewusst gewesen sein. Dass man aus der Fellpflege ein Wissenschaft machen kann, haben Sie vielleicht schon gehört (der Spruch mit den verkappten Friseuren). Letztlich hängt es von Ihrer Bereitschaft ab, wieviel Aufwand Sie in die Pflege des Fells investieren wollen. Diese Pflegeanleitung bietet daher für jeden etwas: dem noch unbeschwerten Welpenbesitzer, dem gerade mal wöchentlich durchgebürsteten Familienhund und dem pflegeintensiven Ausstellungshund (Schwerpunkt auf letzterem). Ich möchte also auch langjährige Afghanenfans ansprechen und mit der Komplexität und den vielfältigen Facetten der Pflege des herrlichen Haarkleides unserer Afghanen bekannt machen. Ich hoffe damit auch Anregungen für gestandene Afghanenliebhaber bieten zu können. Und falls Sie gerade an Ihrem von einem Tag auf den anderen verfilzenden Junghund verzweifeln: Dem Fellwechsel (Pi mal Daumen zwischen 1 bis 2 Jahren) ist eine eigene ausführliche Pflegebeschreibung gewidmet. Spätestens in dieser Phase werden nämlich zwei notwendige Tugenden des Afghanenhalters auf eine harte Probe gestellt: seine unerschöpfliche, stoische Geduld und ein beharrliches Durchhaltevermögen.


Mein Ziel ist es, Ihnen
1. eine Anleitung zur Pflege Ihres Afghanen, egal ob Haushund oder Showhund,
    Basispflege oder Profipflege, anzubieten, einschliesslich
2. einer Übersicht über die gesamte Materie und
3. einigen Anregungen für die Verbesserung der Pflege Ihrer eigenen Afghanen.

Meines Wissens gibt es (bis dato) keine ausführliche deutschsprachige Pflegeanleitung.
Von der Idee und meinem Anspruch her möchte ich dem deutschsprachigen Publikum eine möglichst umfangreiche Sammlung von MÖGLICHKEITEN zur Pflege des Afghanischen Windhundes öffentlich zugänglich machen. Ich weise darauf hin, dass ich daher auch Methoden und Tipps aufnehme, mit denen ich selbst keine persönliche Erfahrung gemacht habe. Wenn Sie einen meiner Vorschläge ausprobieren, unterliegt dies Ihrer eigenen Verantwortung und ich kann keinerlei Haftung übernehmen (dies nur für die Juristen). Da ich von meinem Anspruch her eine möglichst vollständige Darstellung der zahlreichen Pflegemethoden bieten möchte, nehme ich alles auf, von dem ich Kenntnis erlange. Damit sind auch SIE gefragt! Tragen Sie doch das Ergebnis Ihrer eigenen Erfahrungen in einem Beitrag bei! Ich freue mich über Ihre Erfahrungen und Kenntnissen zur Bereicherung und Vervollständigung dieser Collection!!



Grobstruktur dieses Artikels:
Kapitel 1 "Welpentraining"
nach dem Motto "So bereite ich meinen Junghund auf den Ernst der Afghanenpflege vor" richtet sich an zukünftige wie frischgebackene Welpenbesitzer.
Kapitel 2 "Normale Pflege" 
richtet sich an Halter von Afghanen ohne grosse Ausstellungsambitionen und konzentriert sich auf die unabdingabre Basispflege jedes Haushundes.
Kapitel 3-5 Showpflege, Zubehör & Spezielles
richten sich an Ausstellungsfreunde, vom gemässigten Gelegenheitsaussteller bis hin zum Profi, und will Ideen und Anregungen bieten sowie Sie zu eigenen Beiträgen ermuntern, speziell zu den Rubriken "Methoden", "Programme" und "Pflegemittel".
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1. Welpentraining:
     Gewöhnung des Welpen und Junghundes an die grundlegenden Routinen
     des späteren Pflegeprogramms,


Einweisung für Erst-Afghanenbesitzer
Täglich das Fell frei von Fremdkörpern wie Zweigen, Kletten usw. halten, gegebenenfalls nach dem Spaziergang die schmutzigen Pfoten abduschen und frottieren. 

Vor jeder Mahlzeit (auch und gerade bei Knabberzeug!) eine "Snood" überziehen. Die Snood ist ein Stoffstrumpf, der über den Kopf gezogen wird und die langen Afghanenbehänge des erwachsenen Hundes einhüllt, so dass sie bei Fressen nicht verkleben und abgekaut werden können. Beim Welpen tut es ein an den Zehnen abgeschnittener Strumpf, beim Junghund ein Stück Strumpfhosenbein. Die "Profis" benutzten gehäkelte oder gestrickte Schläuche oder Stoffschläche mit einem Gummizug an beiden Enden. Für die erwachsenen Hunde können dekorative Snoods auf manchen Windhundeausstellungen gekauft werden. 


Generell zur wöchentlichen Fellpflege
Es gibt kein Patentrezept. Jeder schwört auf ein anderes Pflegeverfahren und andere Pflegeprodukte. Daher ist das Folgende als ein Vorschlag für den Anfänger zu verstehen. Im Übrigen muß jeder Afghanenbesitzer selber wissen, wieviel Arbeit er in die äußere Schönheit seines Hundes investieren will. Bestehen keine Ausstellungsambitionen, reicht beim erwachsenen Hund ein mindestens einmal wöchentliches Bürsten. Achtung: Bei längeren als wöchentlichen Intervallen wachsen die Verfilzungen dramatisch und das malträtierte Fell wirkt zerrupft! 


Pflegeutensilien des Junghundes
Eine Naturhaarbürste, um dem Welpen das Bürsten als Massagespiel schmackhaft zu machen, ist auch für manchen erwachsenen Afghanen (mit wenig Fell) ausreichend, aber übergeht Filzstellen. Wichtigstes Pflegeinstrument sind und bleiben die Finger zum Herauspicken von Zweigen, Kletten und anderen Fremdkörpern im Haar. 
Ein weitzahniger Metallkamm dient dazu, um VOR dem Bürsten mit der Stahlbürste versteckte Filzstellen aufzustöbern.
Eine Drahtbürste mit Stahlstiften ohne Noppen oder Köpfen in einem weichen Gummibett, wird spätestens ab der Umhaarphase unverzichtbares Hauptbürstinstrument für viele fellreiche Afghanen. Sie findet alle Filzstellen.

Technik zur Auflösung von Filzstellen oder Herauswirren von eingedrehten Zweigen, Kletten usw.: 
Um zu vermeiden, dass das Zupfen an der Haut ziept, die Filzstelle oder den Fremdkörper zwischen Zeigefinger und Daumen der einen Hand nehmen und mit den Fingern der anderen Hand die Haare möglichst einzeln oder in Strähnen aus der Verfilzung heraus ziehen. NICHT den Fremdkörper samt Haar herausreißen! (weitere Entfilzungtipps im Kapitel "Entfilzen") 

Generel gilt, dass je älter der Hund wird, desto leichter die Fellpflege wird. 

Zweifellos erreicht man die besten Ergebnisse für ein wunderschönes Haarkleid, wenn man den Afghanen gesund, zufrieden, sauber und stets gut gepflegt hält. 

Das Afghanenhaar macht mindestens vier verschiedene Entwicklungsstufen durch, abhängig vom Alter und Geschlecht. 


Pflegetrainig im Welpenalter
Im Welpenalter haben sie noch nicht mehr als Flaum. 
In dieser Zeit wird die problemfreie Zukunft der Fellpflegeroutine eintrainiert. 
Es ist nicht schwer aber zeitaufwenig, dem Welpen beizubringen, sich still (im Stehen oder Liegen) bürsten zu lassen, sich baden und föhnen zu lassen. Bitte führen Sie den Hund schrittweise in die Pflegeprozedur ein. Wenn Sie die Übungseinheit NACH dem Spielen ansetzen, ist der Welpe müde und entspannt sich, ja ist vielleicht sogar zufrieden über die Zuwendung. 
Wenn Sie eine weiche  Naturhaar- oder Borstenbürste benutzen, könnte der Kleine gefallen an der beruhigenden Massage und "Streicheleinheiten per Bürste" finden.
Üben Sie das Bürsten so lange TÄGLICH, bis der Welpe die weiche Bürste akzepiert und still hält. Die Übungseinheiten können ruhig spielerisch angegangen werden. 
Wenn der Welpe die Bürste hasst oder zappelt, sagen Sie „Nein“ und wiederholen die Übung am nächsten Tag. Ein paar Minuten täglich, bis der Welpe beides akzeptiert: stillstehen und bürsten (oder auch still auf der Seite liegen bleiben und im Liegen gebürstet zu werden, siehe nächste Seite). Loben Sie ihn dafür.
Arbeiten Sie die Kontrolle der Pfoten (Krallen, Zehenswischenräume), Ohren und Zähne (Zähneputzen!) langsam mit ein.
Ist Ihr Welpe endlich so weit, genügt eine wöchentliche Auffrischung des Gelernten.

Unterschätzen Sie die Bedeutung des Welpentrainings nicht!!

Wenn Sie das Pfegetraining schleifen oder gar Übungseinheiten ausfallen lassen, können daraus in Zukunft ernsthafte Probleme entstehen. Enden kann das in Hilflosigeit gegenüber einem Hund, der Angst vor dem Wasser in der Badewanne oder dem Lärm des Haartrockners hat. Wenn Sie sich nicht dabei wiederfinden wollen, mit einem 20-35 kg schweren, bekümmerten Jährling Ringkämpfe auszutragen, um an dessen verfilztem Fell lange und hart schuften zu können, beugen Sie dem vor. Man kann gar nicht oft und eindringlich genug auf dieses Problem hinweisen. Ich hoffe, ich habe die Notwenigkeit wöchentlichen Trainings genug betont, so dass ich mit dem Wann, Was und Wie fortfahren kann. 


Das Baden
Wenn der Welpe bei Ihnen einzieht, also im Alter zwischen 8-12 Wochen, wird innerhalb der ersten Tage auf jeden Fall ein Bad fällig sein, um die Gerüche aus der Welpenstube los zu werden. 
Ist Ihr Welpe älter als 10 Wochen, hat er seine erste Badeerfahrung wahrscheinlich schon beim Züchter gemacht. 
Darüber hinaus werden Sie des Öfteren gezwungen sein, mit ihm das Baden zu üben, da die feine Fellstruktur des Afghanenfells jede Menge Schmutz beim Spielen im Garten oder den Spaziergängen aufsammelt. 
Meistens wird es reichen, ihn mit warmem, klaren Wasser abzubrausen oder ein bisschen Shampoo zu benutzen. 
Idealerweise (und kaum praxisnahe) wäre es, den Welpen in kleinen Schritten an das Baden zu gewöhnen, also zuerst nur ein Bein abzuduschen, an einem anderen Tag ein anderes, dann einmal nur ein Ohr usw., so dass der Welpe gar keine Chance erhält, sich aufzuregen und in einen Hass gegen das Baden zu entwickeln.
Vielleicht dies als Tipp, um einen badeunwilligen Hund zu desensibilisieren.
Damit es gar nicht erst soweit kommt, dass Ihr Hund das Bad als etwas Unangenehmes verknüpft, versuchen Sie, es ihm als etwas Lustiges und Schönes zu vermitteln (viel Lob, Ignorieren von "Unartigkeit").

Nehmen Sie sich vor Beginn das Baden bitte zu Herzen:
GANZ EGAL WIE ER SICH ANSTELLT, bleiben SIE ruhig und gelassen. Kein Schimpfen und keine Strafe. Ignorieren Sie schlechtes Verhalten, allenfalls ein strenges "Nein".
Loben Sie den Welpen stattdessen für jede Kleinigkeit, quasi für jeden Handgriff, bei dem er sich wunschgemäss verhält: Wenn er unter dem fliessenden Wasser still hält, sich das Köpfchen hochheben lässt, sich ein Beinchen hochheben lässt (um die Pfote rundherum abzubrausen) oder sich umdreht, damit man die andere Seite besser erreicht. Je angenehmer Sie die ersten Badeerfahrungen für den Welpen gestalten, desto besser wird er es sein Leben lang akzeptieren.
Ein Halsband umzulassen, um den Welpen besser halten zu können, empfiehlt sich. 

Zum Baden stellen Sie den Wepen in die trockene Wanne, durchnässen Sie ihn mit der Duschbrause, von den Pfoten die Beine hinauf, dann von der Hinterhand aus nach vorne und zuletzt den Kopf. 
Am wahrscheinlichsten, dass der Hund sich schüttelt, ist es, wenn Sie den Rücken, den Hals und den Kopf nass machen. Wenn Sie darauf vorbereitet sind, können Sie ihm eventuell (aber sanft um ihn nicht zu verschrecken!) beibringen, dass er sich nicht schütteln darf. Eine sanfte Methode wäre: Mit beiden Händen sanft den Kopf festhalten und "Nein" sagen, wann immer er zum Schütteln ansetzt.
Vorsicht beim Kopf: Halten sie das Schnäuzchen hoch, damit das Wasser (und später das Shampoo) nicht ins Gesicht läuft. 
Dann das Shampoo auftragen. Für die ersten Monate können Sie ein beliebiges Shampoo (empfehlenswert: spezielle Hundeshampoos) verwenden. Jedes Shampoo sollte verdünnt werden, auch wenn Sie Ihr eigenes Schampoo verwenden.
Wichtiger als die Gründlichkeit ist, dass der Welpe ein Gefühl für das Wasser und die Gerüche entwickelt. Rechnen Sie damit, dass der Welpe schreit und aus der Wanne zu flüchten versucht. Brausen Sie ihn ab, so gut Sie können, beginnend am Kopf. 
Halten Sie bei den ersten Malen die Duschbrause mit reduziertem Wasserdruck ganz dicht an die Haut. Das sanfte Brodeln ist angenehmer und weniger erschreckend als der scharfe Strahl aus einer grösseren Distanz.
Sollte sich Ihr Welpe TROTZ allen Bemühungen wie ein Verrückter gebärdet, werden Sie so schnell wie möglich fertig. 
Wenn der Welpe sich vorbildlich benimmt, können Sie ihn gründlich durchbrausen und, nachdem das Baden schon einige Male bis hierher gut geklappt hat, auch mal eine Spülung auftragen, die normalerweise nach einer Einwirkzeit gründlich ausgespült werden muß. 
Die Spülung wird unverzichtbar, sobald der Junghund in den Fellwechsel kommt.
Gründlich abbrausen (ausser es handelt sich um einen Leave-in-Conditioner).
Trocknen Sie ihn mit einem Handtuch (am besten schon in der Wanne umlegen und dann erst herausheben, sonst verteilt er beim Schütteln das Wasser im ganzen Bad) und loben ihn dabei. Beruhige Sie ihn, falls nötig.

Solange der Welpe klein ist oder Sie den erwachsenen Hund nicht am nächsten Tag auf einer Ausstellung präsentieren wollen, können Sie ihn eine Stunde lang antrocknen und dann föhnen oder sogar völlig lufttrockenen lassen. (Meine Hunde dürfen sich übrigens schütteln wann immer und so viel sie wollen - man muss es nicht verbieten, man kann.) Nur wenn Sie z.B. für die Ausstellung ein ungewelltes, glattes Haar benötigen, müssen Sie den Hund trocken föhnen. 

Nach dem Bad ist es für den erwachsenen Hund die beste Zeit, die Zähne, Ohren und Krallen zu inspizieren, beim Welpen bauen Sie dies lieber noch woanders ein. Siehe Details auf der folgenden Seite .


Fönen
Egal ob Sie ihn vorher antrockenen lassen oder nicht, vor dem Föhnen wird der Hund auf den Pflegetisch (mit oder ohne Anleinen) gestellt und mit einer Pudelbürste oder der Stahlbürste durchgebürstet. Er soll sich überall bürsten und auch die Pfoten hochnehmen und die angehobenen Beine bürsten lassen. Als Ausstellungstraining können beim Rüden auch die Hoden ertastet werden, so dass er die sogenannte Hodenkontrolle später auch beim Richter duldet. 
Wenn sie das erste Mal einen Föhn benutzen, richten Sie ihn nicht auf den Hund, sondern schalten Sie ihn ein und gewöhnen ihn an das Geräusch. Ein Föhn mit einem großen Luftausstoß und regulierbarer Hitze ist vorzuziehen. Ideal ist eine Lufttemperatur, bei der Sie Ihre Hand vor die Föhndüse halten können, ohne dass es zu heiß wird. Das Haar soll weniger von der Wärme als durch den Wind trocken geblasen werden. 
Bürsten Sie dabei. 
Gewöhnen Sie sich daran, mit dem Haarwuchs, also von oben nach unten oder diagonal, zu föhnen, nicht das Haar nach oben blasen. Wird das Haar beim erwachsenen Hund nämlich länger, wird das Haar vom aufbauschenden Föhnen verwirrt und in Unordnung gebracht. 
Ist der Hund relativ filzfrei und die Umgebungstemperatur warm genug, kann der junge Hund naß oder mit angetrocknet feuchtem Haar gebürstet und dann luftgetrocknet oder nur halbtrocken geföhnt werden. Gerne toben sich junge Hunde nach dem Baden ausgelassen aus. Nutzen Sie doch diese Stimmung Ihres jungen Hundes - als Belohnung, nachdem er SOO brav gewesen ist!


Das Bürsten - In den ersten Monaten nur zum Üben
Noch einmal: Bitte halten Sie sich an die dringende Empfehlung, einmal wöchentlich das Bürsten zu üben. Der Hund soll dabei ruhig stehen und alles geschehen lassen ohne zu zappeln oder zu schnappen. 
Achten Sie darauf, dass der junge Hund auch die Kntrolle von schwerer erreichbaren Zonen duldet. 
Machen Sie nicht den Fehler, das wöchentliche Üben ausfallen zu lassen! Zwar können Sie die Sache spielerisch angehen (altersbedingt ist der Welpe zappelig und kann sich nicht lange konzentrieren), dennoch sollte Ihnen der Ernst dieser Übung bewußt sein: der Afghane ist eine eigenwillige Rasse. Wenn er als junger Hund die Fellpflege nicht als notwendige Routine kennen lernt, wird er als erwachsener Hund nur sehr schwer von dessen Notwendigkeit zu überzeugen sein!! Ein Welpe und Junghund kann das Bürsten noch als wohltuende Massage genießen und so an der angenehmen Routine Gefallen finden. Lassen Sie ihn sich ruhig über den Boden rollen und kraulen ihm zwischendurch den Bauch. Bestehen Sie aber darauf, dass Sie das sich gesetzte Pensum erfüllen. 
Wenn Sie erst dann mit der Fellpflege beginnen, wenn die unvermeidlich anwachsenden Filzstellen Sie dazu zwingen (also spätestens mit ca. 12 Monaten), wird der Hund sich mit Recht gegen die schmerzhafte, unangenehme Prozedur wehren! Selbst wenn Sie sich durchsetzen können, wird der Hund das Bürsten lebenslang hassen. Den Streß sollten Sie sich und Ihrem Hund ersparen. Der scheinbar überflüssige Mehraufwand rechnet sich später garantiert! Verlieren Sie bei Schwierigkeiten nicht die Geduld und zwingen Sie sich zu ruhiger, beherrschter Konsequenz.



Seite 2

1. Welpentraining:
     Extraseite zur Krallen, Ohren- und Zahnpflege.

Jedes Mal, wenn Sie das Fell Ihres Afghanen bürsten, sollten Sie auch kurz die Krallen, Ohren und Zähne kontrollieren.


Krallenpflege
Den Pfoten müssen Sie gesonderte Aufmerksamkeit widmen. Afghanen sind an den Pfoten besonders empfindlich. Seien Sie hier besonders vorsichtig und einfühlsam, aber setzen Sie sich durch! Achten Sie darauf, dass die Nägel nicht zu lang werden. Hört man auf Fliesen oder Asphalt die Nägel klackern, ist das nächste Nagelkürzen fällig. Vergessen Sie bei der Nagelkontrolle die Afterkrallen nicht! Beim älteren Afghanen können Sie so lang werden, dass sie in den dahinter liegenden Ballen hineinwachsen.
Zum Nagelschneiden streichen Sie entweder das lange Pfotenhaar mit der Hand weg oder ziehen einen Strumpf über die Pfote. Die Krallenschere wird schräg angesetzt. Eine Krallenschere mit einem Guillotine-Mechanismus quetscht weniger. Noch besser wäre eine Nagelfeile. Damit verhindert man auch, ins Nagelmark zu schneiden.

(wird noch ergänzt)


Ohrenpflege
Auch die Ohren sollten jedes Mal kontrolliert und der Ohrenschmalz der äußeren Ohrmushel mit einem weichen Kosmetiktuch ausgewischt werden. Keine Ohrenstäbchen benutzen, da sie den Ohrenschmalz in den Gehörgang schieben und zu einem festen Pfropf, der den Gehörgang verschließ, verdichten können. Ich persönlich rate bei gesunden Ohren von der vorbeugenden Benutzung von flüssigen Ohrreinigern ab.

(wird noch ergänzt)


Zahnpflege
Es gibt mehere Möglichkeiten, die Zähne zu pflegen. Da, wie immer, Vorsorge besser als Nachsicht ist, sollte schon der Welpe an das Zähneputzen gewöhnt werden.


Wöchentliche Vorsorge
Um von gesunden Zähnen die Plaque zu entfernen, eine Zitrone in kleine Stücke schneiden (etwas Schale mit dem dazugehörigen Fruchtfleisch) und die Zähne mit der Fruchtfleischseite abreiben.

Weniger sauer für den Hund: Apfelschale. Die Apfelsäure reicht oft aus, um den Zahnstein anzulösen. 
Es kann  genügen, diese Behandlung 1-2 mal im Monat anzuwenden.

In älterer Hundeliteratur wird für gesunde Zähne, die wöchentlich gereinigt werden, oft empfohlen: Eine Handtuchecke in Bicarbonte of soda tunken und die Zähne damit abreiben.

oder:
Eine Zahnbürste oder eine Ecke eines Leinenlappens in 2%iges Wasserstoffsuperoxid tauchen, dann in backing soda stippen und damit die Zähne putzen.

Oder nur eine harte Zahnbürste mit Peroxid, Zitronensaft oder Schlämmkreide benutzen.

Kauartikel wie getrockneter Pansen, Schweineohren, Ochsenziemer usw. sowie rohe Knochen wie Rinder-Brustbeinspitzen und Ringer-Kehlköpfe entfernen auf natürliche Weise den Zahnbelag. Zum Schutz der Ohren eine Snood aufsetzen, über die Pfoten können Socken gestreift werden.


Ältere Beläge
Hat sich bereits ein Belag gebildet, löst eine spezielle Hundezahnpaste (wie MEKU oder jede mit Enzymen) die Ablagerungen. Die Zahnpaste eine längere Zeit einwirken lassen und nach frühestens einer Stunde die weich gewordenen Beläge entfernen.

Das mehrmals tägliche Bestreichen mit 20%iger Speisesoda-Lösung oder 3%igem Obstessig hat einen ähnlichen Effekt. Zuletzt mit einer harten Zahnbürste die eingeweichten Beläge abschrubben.

Beim Tierarrzt sind auch mit Enzymen versehene Kaustreifen zur Selbstreiningung der Zähne erhätlich.

Zahnstein
Harte Krusten können mit dem Zahnsteinkratzer „abgesprengt“ werden. Es erfordert wenig Übung, den Zahnsteinkratzer so nzusetzen, dass die Krusten abblätern ohne die Oberfläche der Zähne zu zerkratzen (und damit Anssatzpunkte für neue Beläge zu schaffen).

Der Gang zum Tierarzt sollte wegen der Sedierung/Narkose umgangen werden, indem Sie die bisher beschriebene Vorsorge betrieben. Er wird notwendig, sobald der Hund übel aus dem Maul riecht oder sich viel Zahnstein (braune Krusten) abgelagert haben (es droht Zahnfleischentzündung und Zahnausfall).


Fell- und Hautprobleme sowie äusserer Parasitenbefall
Zu ersterem fehlt die Erfahrung, letzteres ist in jedem guten Hundebuch nachzulesen.
Gegen Flöhe verwende ich: „Programm“ im Sommerhalbjahr („Flohsaison“), und bei festgestelltem Flohbefall „Frontline“. Damit kann die Vergiftung der Wohnräume mit Insektenvernichtungsmitteln entfallen.


AB EINEM ALTER VON ETWA 6 MONATEN (spätestens mit 9 Monaten)
kann das flauschige Babyhaar bereits zu filzen beginnen und das
wöchentliche Bürsten (besonders der Problemstellen) zur Pflicht machen.

Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter,
denn spätestens mit dem Beginn des Fellwechsels,
wenn das wöchentliche, später vielleicht sogar
das tägliche Bürsten zur Pflicht wird,
sollten Sie sich Ihre persönliche, feste Bürstroutine aneignen.
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2. "Normale Fellpflege" des erwachsenen Afghanen:
       Über den Fellwechsel des Junghundes (im Alter ab 9 Monaten bis maximal 
       2 Jahren)  und das Einüben von Bürstroutinen

Ab einem Alter von etwa 6 Monaten kann das flauschige Babyhaar bereits zu filzen beginnen und das wöchentliche Bürsten (besonders der Problemstellen) zur Pflicht machen.
Für das längeren Babypelz eignet sich eine Drahtbürste mit Stahlstiften oder eine Pudelbürste besser. Nach der Umhaarungsphase können Sie wieder zu Ihrer Naturhaarbürste zurückkehren.
Die ersten Filzstellen tauchen vermutlich hinter den Ohren, zwischen den Vorderbeinen, unter der Brust, den Ellenbogen und im Kniebereich der Hinterbeine. auf. 
Jetzt zahlt es sich aus, wenn Sie Ihren Welpen bereits an das Stillstehen beim Bürsten gewöhnt haben!!


Der Fellwechsel
In der Umhaarungsphase (beginnt zwischen 9-12 Monaten und zieht sich über mehrere Monate hin) wird meistens, zumindestens in der Hochphase, ein tägliches Bürsten zur Notwendigkeit!! 
Plötzlich verliert der Hund massenhaft das flauschige Babyhaar, das quasi über Nacht ganze Filzplatten bilden kann. Wer in dieser Phase länger als zwei, drei Tage lang nicht zur Bürste greift, bekommt es unausweichlich mit mehreren großen, schwer aufzulösenden Filzstellen zu tun. Gerade vom Afghanenanfänger wird die Umhaarphase oft unterschätzt - und plötzlich sieht er sich mit einem Verfilzungsgrad konfrontiert, der zur Verzweiflung treiben kann! 
(Zu Beginn der Umhaarphase ist übrigens ein guter Zeitpunkt für einen Badetag beim Züchter, um sich in einem Praxislehrgang anhand des eigenen Hund in die Details der Pflegeprozeduren einweisen zu lassen – was Sie aber nicht von Ihrer ureigenen Verantwortung als Hundebesitzer befreit, sich selbst gewissenhaft um die Pflege des Ihnen anvertrauten, von Ihren abhängigen Schützlings zu bemühen!!)


Felltypen
Die Besitzer eines schwarzen Afghanen haben es nicht nur in dieser Phase am einfachsten: Eine Faustregel besgt, dass je dunkler die Farbe ist, desto dicker das Haar. Schweres schwarzes Haar filzt bei weitem nicht so dramatisch wie helles Haar. Sind Sie blond, kennen Sie diesen Effekt von sich selber: das helle Haar ist fein und sehr dünn, das dunkle starr, dick und fest.
Schwarzes und dunkelrotes Afghanenfell ist am einfachsten zu pflegen, helles Haar (Cremefarben und Blauschattierungen) sowie gemusterte Fellfarben (domino und gestromt) am schwersten.
Black and tans tendieren zu schwererem Haar als Black and creme und Black and silver.


Problemstellen
Problemstellen sind: 
- hinter und unter den Ohren, 
- in den Achselhöhlen, 
- die Ellenbogen, 
- der Brustkorb rund um die Vorderbeine einschließlich von vorne, 
- der Rippenbereich, 
- die Pfoten (besonders zwischen den Mittelzehen) und 
- der Bereich um das Kniegelenk.

- Bei Rüden kommt die Lendengegend, 
- bei Hündinnen während der Läufigkeit das Haar zwischen den Schenkeln und hinten hinzu.

In den Monaten (nicht vor 12 Monaten) , in denen der Hund von einem Tag auf den anderen verfilzt, empfiehlt es sich, die Problemstellen TÄGLICH zu entfilzen. 


Bürstroutine
Allerspätestens jetzt müssen Sie gegenüber dem Hund eine feste Bürstdisziplin durchsetzen, d.h. er muss sich während des Bürstens ruhig verhalten. Eignen Sie sich eine feste Bürstroutine an, d.h. gehen Sie systematisch vor und lassen dabei keine Problemstellen aus. 

Im Stehen oder im Liegen
Das Bürsten kann sowohl im Stehen (vorzugsweise auf einem Tisch) oder im Liegen (auf dem Boden, einer Matratze oder einem Tisch mit Kopfkissen) erfolgen. 
Es kann sinnvoll sein, den Hund abwechselnd an beide Bürstmethoden zu gewöhnen oder nach dem Bürsten im Liegen dem Hund im Stehen den letzten Schliff zu geben.
Ich persönlich bevorzuge beim normalen wöchentlichen Bürsten den liegenden Hund, den ich einmal zum Umdrehen aufstehen lasse (oder über den Rücken rolle) und am Ende im Stehen noch einmal glattbürste. 
Das besonders gründliche Bürsten vor einer Ausstellung mit der langwierigen, besonders pingeligen Entfilzung aller vernachlässigten Stellen fällt dem liegenden Hund sicherlich leichter, während für ein rasches Überbürsten sich der stehende Hund anbietet. 
Für die Ausstellungsvorbereitung föhnen und bürsten die meisten Afghanenleute den Hund stehend, obwohl auch das Föhnen des liegenden Hundes möglich ist und besonders bei einem fellreichen Hund dieselben guten Ergebnisse erzielt. 
Probieren Sie einfach beides aus. 
Bedenken Sie aber, dass das Bürsten oder Trockenföhnen eines fellreichen Rüden über drei Stunden dauern kann, wo der Hund es Ihnen danken wird, wenn er dabei liegend dösen darf (manche Hunde sollen sogar dabei entspannt einschlafen!), während manche Hündinnen bei jeder Hitze so viel Fell verlieren, dass man das halbstündige Bürsten leichter an dem stehenden Hund abhakt. 
Beim Bürsten im Liegen erweist sich (beim erwachsenen Hund) ein Handtuch zwischen den Beine als nützlich, um zuerst die Oberseite des oberen Beines zu bürsten. Dann das Tuch entfernen und die Innenseite des unteren Beines bürsten.


Lagenweise Bürsten
Beim stehenden Hund beginnt man an den Pfoten (Bein hochheben und zuerst das Pfotenhaar und die Fesseln bürsten) und bürstet sich lagenweise nach oben vor, d.h. Strähnen ungebürsteten Haares auf der Grundlage des gebürsteten Haares bürsten. Nach den Beinen vorne an der Brust beginnen und den Rumpf entlang nach hinten gehend wieder Schicht für Schicht ungebürstetes Haar zu dem gebürsteten Haar hinzunehmen. Haarklippse helfen, das Fell geteilt zu halten, während man sich mit beiden Händen mit einer schwer zu bürstenden Stelle beschäftigt. 

Üben Sie die Technik des Lagenbürstens, indem Sie mit den Händen das Fell z.B. an den Rippen teilen, d.h. scheiteln, bis Sie die Haut sehen, dann die eine Seite durchbürsten und nun Haarschicht für Haarschicht das Fell der anderen Scheitelseite zu der fertigen Seite hinüberbürsten. 

Grundsätzlich immer von der Haut weg nach aussen und dabei in Wuchsrichtung der Haare bürsten. Das Handgelenk nicht abknicken, bevor alle Haare die Bürste verlassen haben.

Wenn man beim liegenden Hund am Sattel oder an einer beliebigen anderen kurzhaarigen Stelle (Halsansatz) oder Kante (Rückseite der Hinterbeine) beginnt und das Haar Schicht für Schicht über die kurzhaarige Stelle bürstet und sich so vorarbeitet, sind keine Klippse notwendig.

Will man das Bürsten im Liegen systematisch gründlich angehen, beginnt man auch hier unten und arbeitet sich hoch, d.h. bei den Beinen an den Pfoten beginnen (das lange Haar aus dem Weg nach oben wegstreichen) und dann immer mehr Fell von oben hinzunehmen und nach unten bürsten. Ebenso beim Körper: das Fell nach oben über den Sattel legen und an der Unterlinie (Unterkante des Brustkorbes und Bauch) beginnen und lagenweise Fell von oben über das fertig gebürstete Haar drüberbürsten. 
Für die Haarwurzeln ist es besser, immer in Wuchsrichtung zu bürsten.


Langer sanfter Bürststrich
Gewöhnen Sie sich lange Bürststriche an, die Sie völlig durchs Fell ziehen. Immer von der Haut nach außen bürsten. Knicken Sie das Handgelenk nicht ab, solange noch Fell in der Bürste ist, das beschädigt die empfindlichen Haarspitzen.
Ich bevorzuge sanfte, langsame Bürststriche mit einem weichen Gummibett, so dass Filzstellen aus der Bürste herausrutschen statt festzuhaken und an der Haut zu reissen. Generell kann man sagen: je länger und feiner das Haar, desto weicher sollte die Bürste sein. Das bedeutet auch, dass man währedn der verschiedenen Phasen verschiedene Bürsten benutzen kann.
Eine Naturhaarbürste für den Welpen.
Eine Drahtbürste für den Junghund in der Umhaarungsphase.
Für den erwachsenen Hund beide Bürsten, je nach Ziel des Bürstens und Haartyp bzw. Vorliebe von Ihnen.
Testen Sie einmal an sich selbst, wie Ihr Hund Ihre angewöhnte Bürstweise empfindet: Ziehen Sie die Hundebürste mit dem Druck und der Geschwindigkeit, die Sie beim Bürsten Ihres Hundes anwenden, über Ihren inneren Unterarm. So entlarven Sie auch Stahlbürsten mit scharfen, kantigen Spitzen, die die Haut zerkratzen (und sofort in den Mülleimer gehören). Muten Sie Ihrem Hund nichts zu, was nicht auch gut für Sie ist.
Übrigens: Gegen statische Aufladung des Fells, besonders bei dem Benutzen einer Naturhaarbürste, hilft das Besprühen mit Wasser (plus ein paar Tropfen Conditioner) bzw. eines guten Pflegsprays. Die Statik ist einer der Gründe, weshalb man Afghanenhaar niemals trocken bürsten soll.


Fellwechsel und Filz
Während der Umhaarungsphase lässt sich die Entstehung von Filzstellen nicht vermeiden. Der Hund verliert massenweise seine Unterwolle, die sich manchmal buchstäblich über Nacht zu neuen Filzmatten verklettet. Dramatisch wird es aber erst, wenn Sie mehrmals die Entfilzungsarbeit auf morgen verschieben und die Filzmatten von Tag zu Tag wachsen – nicht nur an Umfang sondern leider auch an Dichte! 
Tun Sie sich und dem Hund das nicht an!
Ausserdem: und es entstehen auf Dauer zwangläufig unschöne Löcher, die jahrelang sichtbar bleiben!
Spätestens, nachdem Sie mehrmals frustrierte Verzweiflungattacken erlebt haben, weil einige hartnäckige, über mehrere Tage angewachsene Filzstellen unüberwindlich erschienen und deren Bekämpfung Ihnen viele Nerven gekostet habt, werden Sie wissen, warum tägliche Vorsorge angeraten ist. Besonders in der Hochphase geraten Filzstellen, werden sie „auf morgen“ verschoben, schnell außer Kontrolle. Die Beseitigung von Filzmatten hinterläßt immer einen Schaden im Fell und führt schnell zu unansehnlichen Löchern, die jahrelang sichtbar bleiben! Je länger Sie mit dem sowieso unvermeidlichen Entfilzen warten, desto weniger Fell können Sie retten.
Solange der Hund von einem Tag auf den anderen verfilzt und täglich neue Filzstellen zu entwirren sind, rate ich zu einem Bad alle 4-5 Tage. 
Verwenden Sie unbedingt nach der Auspülen des Shampoos eine Spülung! Sie erleichtert sich nicht nur das Bürsten, sondern reduziert auch Neuverfilzungen sowie den Aufwand beim Entwirren von Verfilzungen. Außerdem gibt es spezielle Entfilzungsmittel, die den Schaden begrenzen und das Entwirren ungemein erleichtern. Je eher Sie sich einen Conditioner und ein Entfilzungsspray zulegen, desto weniger müssen Sie sich über den schweren Kampf ohne diese Hilfsmittel ärgern. 


Während des Fellwechsels werden die
Entfilzungstechniken eingeübt:
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2. "Normale Fellpflege" des erwachsenen Afghanen:
       Das Einüben von Entfilzungstechniken


Pflegemittel gegen Filz
Man kann sich mit dem Hausmittel Öl oder mit speziell vom Hundefachhandel angebotenen Pflegehilfen die Arbeit erleichtern.

Öl
Besitzen Sie am Anfang noch kein spezielles Entfilzungsspray (oder sind Sie aus Prinzip dagegen), mischen Sie etwas Öl in eine Wassersprühflasche (Garten-/ Blumensprühflasche) und feuchten die Filzstelle an. In dem Fellsprühwasser verdünnt verleiht es dem Haar Glanz, Feuchtigkeit und macht es leichter kämmbar und entfilzbar.
Wenn Sie beim täglichen Umgang mit dem Hund keinen Wert auf eine lockere, füllige Haarpracht legt, können Sie die Filzstellen sogar mit purem Öl tränken. Mittlere Filzstellen lassen sich mit 25-50% Öl im Wasser ähnlich leicht lösen wie mit den teueren Entfilzungssprays. Die vorsorgliche Behandlung der Problemstellen reduziert nicht unerheblich den Pflegeaufwand. Ölgesätigtes Haar lösen sich leichter aus einem Filzknäuel. 
Geben Sie dem Öl ein paar Minuten zum Einwirken.
Manche spezielle Öle (wie Woopi Oil) entfalten ihre beste Wirkung warm. Dazu wird das Öl in heissem Wasser aufgelöst (etwa 8:1) bzw. die Filzstelle nach der Einwirkzeit mit dem Haarfön erwärmt oder ganz trockenfönen. 
Prinzipiell kann man alle Arten von Öl verwenden, auch Pflanzenöle wie Kokosöl und Advocadoöl (in "Spinnrad"), tierische Öle wie Nerzöl, Lanolinöl (im Hundefachhandel) oder speziell zusammengestellte Pflegeöle für Hunde (siehe auch im Kapitel Spezielles die Beschreibungen zu den Ölen bei „Legen in Öl“ und „Wickeln“). 
Nachteil: Optisch öliges, fettig-angeklatschtes Haar, welches Staub und Schmutz bindet und beim Baden  (zumindestens vor einer Ausstellung) zwei Shampoonierungsgänge erforderlich macht. Zu viel Öl kann Fettspuren in der Wohnung hinterlassen.


Spezielle Entfilzungsmittel
Besser als das Behelfmittel Öl wirken spezielle Entfilzungsmittel aus dem Hundefachhandel. In der Liste der Seite Pflegemittel sind die besten, mir bekannten Pflegemittelreihen (Hersteller/Firmen) für das anspruchsvolle Afghanenhaar aufgelistet. In keinem Sortiment fehlt ein Pflegespray und/oder ein Entfilzungsspray (siehe auf Seite "Pflegemittel").
Für das Ausbürsten leichter Filzstellen genügen die normalen Pflegesprays (sogenannte „Kämmhilfen“) und leichte Entfilzungssprays (heissen dann auch „Entfilzungs-...“ oder etwas mit „Tangle“, wirken meist besser als die Kämmhilfen) wie sie jede Pflegemittelreihe im Sortiment hat.
Bei schweren Filzmatten muss man zu stärkeren Waffen greifen, sofern man auf den Griff zu einem Filzmesser (das den Filz zerreisst und das meiste Haar vernichtet) verzichten möchte. Diese speziell konzipierten Entfilzungslotionen retten eine Menge Haar, selbst bei schlimmsten, scheinbar aussichtslosen Verfilzungen. 
Ein wahres Wundermittel ist The Stuff, das jedoch nach dem Entfilzen ausgebadet werden sollte. Ebenfalls vor dem Bad anzuwenden ist Jean Pierre Héry J.P. Fantastic. 
Generell gilt sowieso: Spätestens drei Tage nach dem Beseitigen einer grossen Filzstelle sollten Sie den Hund baden, da das strapazierte Haar schnell neu verfilzt. Und während der Hochphase des Umhaaren ist ein Bad zweimal die Woche sowieso die beste Empfehlung, die man geben kann.


Silikon als Wundermittel gegen Filzmatten
Nur während der Umhaarungsphase, bei stark filzenden oder schwer bürstbaren Fellen sowie um wattigem Haar mehr Substanz zu geben, schwören besonders die überseeische Afghanenwelt auf 2 Kappen (aus der grossen Konzentrat-Flasche) The Stuff, die dem Conditioner zugesetzt werden. Seine Zusatzstoffe, vor allem das Silikon, reduzieren das Verfilzen beträchtlich. 
Nachteil: Genau die Inhaltsstoffe, die sich auf dem Haarschaft ablagern und dadurch den positiven Effekt bewirken, schaden ihm auf Dauer. Daher empfiehlt der hersteller, diese Rückstände mit einem tiefenreinigendem  (Clarifying/Stripping) Shampoo zu entfernen. Wer das Haar seines Hundes schonen will, muss The Stuff nach jedem Gebrauch ausspülen (also baden). In Übersee wird The Stuff oft entgegen der Herstellerempfehlung im Fell belassen. Anstatt von The Stuff im Conditionermix gibt es dort auch die Variante,  The Stuff, stark verdünnt in Wasser, NACH dem Bad auf den nassen Hund aufzusprühen. 
Vorsicht bei der Anwendung: der Boden wird glitschig. Darauf achten, dass der Hund nicht in The-Stuff-Mischung tritt: es macht die Pfotenballen rutschig!
Nur bei wirklich schlimmen Filzstellen The Stuff pur auf die Stelle sprühen und unbedingt den Hund danach baden!
Warnhinweis: Sie sollten nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass die enthaltenen Silikone auf Dauer schädlich sind (das Haar wird brüchig). Und geruchsneutral ist es auch nicht. Da es aber das Kämmen ganz erheblich erleichtert und es gut zur Filzprävention und zum Entfilzen schwerer Filzmatten geeignet ist, kann man es kurzzeitig zur Überbrückung der intensivsten Monate des Fellwechsels benutzen. Beim erwachsenen Hund sollte es nur noch als pre-bath-Entfilzungsmittel, das NACH der Entfilzungssitzung ausshampooniert wird, Anwendung finden.
Als weitere silikonhaltige Mittel sind mir bei LaserLites bekannt (laut Angabe des Herstellers soll der Inhaltsstoff "Siloxan" die positiven Eigenschaften von Silikon besitzen, nicht aber deren negativen), integriert in eine umfassende, afghanengeeignete Pflegemittelreihe (The Stuff ist ein Einzelprodukt - LaserLites ein alle Pflegebereiche abdeckendes Voll-Pflegeprogramm speziell für den Afghanen konzipiert; im Crown Royal Pflegespray ist auch Silikon enthalten, siehe Kapitel "Pflegemittel"). 


Show Sheen
Eine silikonfreie Alternative zu The Stuff bietet Show Sheen, ein Pflegeprodukt konzipiert für Pferde und daher erhältlich in Läden für den Reiterbedarf. 
Besonders die überseeische Afghanenwelt schwört auf 1/4 bis 2 Kappen Show Sheen, die, wie oben bei The Stuff beschrieben, dem Conditioner zugesetzt werden. Auch Show Sheen reduziert das Verfilzen und macht das Haar leichter kämmbar. 
Show Sheen kann auch als Kämm- oder Entfilzungshilfe auf das trockene Fell aufgesprüht werden. 


Panthenol
Eine weitere wirksame Substanz, sowohl zum leichteren Lösen von Filzmatten als auch verfilzungshemmend, ist Panthenol. 
Panthenol ist in Produkten von Pantene Pro-V (Humanpflegereihe!) oder in Hundepflegeprodukten von Crown Royal enthalten. 
Panthenol macht das Haar geschmeidig und glatt und repariert die rauhe Oberflächenstruktur. Selbst Tage nach dem Bad lassen sich die neu entstandenen Filzstellen deutlich leichter aufzupfen und ausbürsten. 
Panthenol ist nicht nur unbedenklich, sondern beeinflusst die Haarstruktur zu seinem Vorteil. Da Panthenol selbst einem wattigem Fell das im Afghanenstandard geforderte seidige Erscheinungsbild verleiht, ist der Gebrauch für die Ausstellung z.B. in Großbritannien verboten (Manipualtion der natürlichen Felltextur).
Bei mittleren Filzstellen, d.h. grossflächigen aber noch nicht stark verdichteten, stellt es beim Baden eine grosse Erleichterung dar, während der Einwirkzeit des wachsigen, glitschigen Tiefenconditioners „Intensiv-Kur“ von Pantene die Filzstellen auseinander zu ziehen und so in mehrere kleinere Streifen zu zerteilen und teilweise sogar schon diese kleineren Filzsträhnen aufzuzupfen und auszubürsten. Dann hat man nachher, wenn der überschüssige Conditioner  ausgespült ist, viel weniger Arbeit und benötigt überhaupt gar keine „harten“ Entfilzungsmittel mehr, es genügen die leichten Pflegesprays.
Detailierte Pflegeanweisung zu Pantene auf der Seite "Programme" unter „Pflegeprogramm von Gene“.


Zusammenfassung
Ich fasse die vier Methoden zur Reduzierung des Verfilzens während des Fellwechsels zusammen
(alle Methoden sind einzeln oder kombinierbar anwendbar – probieren Sie aus, womit Sie und das Fell Ihres Hundes am besten zurecht kommen): 
1. leichtes Ölen des Haares während des Bürstens (Einsprühen mit einer Wasser-Öl-Emulsion wie oben erwähnt, besonders an den Problemstellen), 
2. Verwenden eines guten Conditioners oder einer Pelzkur, die nach dem Shampoobad in das nasse Haar des Hundes eingebracht und in der Regel dort belassen wird (das nicht-Ausspülen ist  bei speziell dafür geeigneten Hundeprodukten empfehlenswert, Infos über Conditioner auf der Seite Pflegemittel). 
3. Zum Bürsten immer ein Pflege- und/oder ein Entfilzungsspray hinzuziehen (dazu zählt auch Show Sheen).
4. Die Zeit der besonders filzträchtigen Monate mit silikonhaltigen Entfilzungsmitteln oder panthenolhaltigem Conditioner überbrücken.


Techniken gegen den Filz
Frische Filzstellen, die noch nicht verhärtet sind, lassen sich aus dem trockenen Fell ausbürsten, indem das unbeeinträchtigte Fell aus dem Weg gebürstet wird und man die Stelle mit den Fingern auflockert. Dann wird die Filzstelle an einem Rand festgehalten (damit es nicht ziept) und mit der Bürste vorsichtig die Haare vom anderen Rand aus der Filzstelle herausgezogen. Zwischendurch die Filzstelle mit den Fingern erneut auseinander ziehen. 
Eventuell müssen einige Strähnen von Hand aus der Filzstelle herausgezogen werden, dann die verkletteten Haare von Hand auflockern und ausbürsten. 
Vermeiden Sie schmerzhaftes Ziepen, indem Sie die Strähnen, an denen Sie gerade arbeiten, stets am Haaransatz festhalten und so ein Reissen an der Haut vermeiden.

Ältere Filzmatten müssen zuerst in mehrere kleinere Filzsträhnen zerteilt werden. Es gilt immer, aus einer grossen Matte kleinere zu machen, die dann von allen Seiten aus aufgelöst werden.
Älteren Filzmatten ist mit Verfilzungspray, auf das trockene Fell gesprüht, machmal nicht beizukommen. Dann muss zu den oben beschriebenen, härteren pre-bath-Mitteln gegriffen werden. 


Mechanische Entfilzungsinstrumente
Es widerstrebt mir, das Thema Filzmesser überhaupt anzuschneiden. Ich ziehe die Entfilzungsmittel vor. Lesen Sie nur weiter, wenn Sie Entfilzunsmittel ablehnen und den Filzstellen mit mechanischen Instrumenten zu Leibe rücken wollen: Mit den scharfen Zinken eines Filzmessers lassen sich die (trockenen!) Filzmatten gut in kleinere Filzzotten zerfetzen. Dabei geht allerdings mehr Fell verloren als gerettet wird. Vor allem wird kaum ein Haar in seiner ganzen Länge diese Prozedur überleben.
Mehr lange Haare aber weniger kurze rettet man, wenn man mit einer scharfen Schere einen einzigen Schnitt mitten durch die Filzstelle setzt (vom äusseren Rand mitten durch die dickste Verfilzung gerade auf den Haaransatz zu). 
Etwas schonender aber immer noch zu viel Haare kostend ist der Einsatz einer Effilierschere. Ihre Schnitte mitten in die Filzstelle hinein helfen, sie zu lockern und ihr langsam beizukommen. 
Etwas Übung und viel Geduld braucht man mit den Zinken eines Metallkammes als Instrument, um kleine Strähnen aus der Filzmatte heraus zu zerren und sich auf diese Weise langsam vorzukämpfen. 
Alle diese mechanischen Methoden kosten mehr Haar, ziehen mehr an der Hundehaut und beanspruchen mehr die Nerven von Hund und Mensch.


Pfoten
Den Pfoten ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Afghanen sind in der Regel empfindlich an den Pfoten, so dass man dazu neigt, sie zu vernachlässigen. Aber bereits in diesem Alter können Sie eine Überraschung erleben, wenn Sie die Pfoten nicht regelmäßig kontrollieren! Besonders zwischen dem mittleren Zehenpaar bildet sich gerne eine hartnäckige Filzzotte.
Die Haare zwischen den Pfotenballen können gestutzt werden, müssen aber nicht. Im Winter wird es Ihnen der Hund danken. 
Zusätzlich mit Vaseline gefettete Pfotenhaare reduzieren die Bildung von schmerzhaften Eisklümpchen – und schützen vor dem Streusalz (nach dem Spaziergang die Pfoten abduschen).


Hat der heranwachsende Junghund
die schwere Zeit des Fellwechsels
hinter sich, genügt das
Pflegeprogramm für den Haushund:
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2. "Normale Fellpflege" des erwachsenen Afghanen:
        Pflegeprogramm für den Haushund (spätestens ab einem Alter von 2 Jahren) 
        Extrakapitel Zupfen mit Anhang "Styling"


Methoden zur Pflege des erwachsenen Afghanen
(ausschliesslich für Haushunde und wenig an Ausstellungen interessierte Afghanenhalter!!)

Haushund
Manche Afghanenbesitzer bürsten fast täglich das trockene Haar. Dabei geht durch das Ausreißen und den Haarbruch viel Haar verloren. Aber wer nicht ausstellen möchte, dem kommt es vielleicht entgegen, wenn der Hund sich erst gar nicht zu einem Fellbären entwickelt - je weniger Haar, desto schneller durchgebürstet, desto weniger Verfilzungen. Das (mehr oder weniger) tägliche Bürsten dauert, je nach Haartextur und Gründlichkeitsgrad, wenige Minuten (ohne dem Heraussammeln von eingedrehten Ästchen, Kletten, Tannennadeln usw. bei Freilaufhunden).

Eine wohl recht übliche und kaum fellschonendere Methode ist es, den Afghanen alle 2-3 Wochen zu baden und das Entfilzen der entstanden Filzstellen in Kauf zu nehmen. Dies kostet ebenfalls viel Haar und trotzdem viel Zeit. 

Entfilzungshinweise finden Sie auf der vorherigen Seite "Entfilzen".

Für diese beiden Methoden gilt gleichermaßen, dass sie nur für den Nicht-Ausstellungshund.geeignet sind. Wer den Pflegeaufwand für sich und den Hund reduzieren möchte, kann das Fell an Stellen, die sowieso nicht auffallen, wegschneiden. Es wird dem äusseren Erscheinungsbild keinen Abbruch tun: Weg mit den Filzstellen in den Achseln und zwischen den Oberschenkeln sowie im Bereich der Geschlechtsteile. Es kann geschnitten oder – schonender - effiliert werden. Filzstellen unter dem Bauch und den Innenseiten der Beine können dann auch ruhig mit der Effilierschere ausgedünnt werden.


Gelegenheitsaussteller
Für Gelegenheitsaussteller sollte der Baderhythmus bei 10-14 Tagen liegen und das noch feuchte Haar ausgebürstet werden, um das Haar zu schonen und zu erhalten. Das feuchte Haar nimmt auch das Entwirren der Filzstellen nicht so tragisch.
Nach dem Bad lässt man den Hund gewöhnlich bis zu eine Stunde lang antrocknen, ehe man  das noch mehr oder weniger feuchte Haar kämmt oder bürstet, die Verfilzungen auffummelt und eventuell den Hund trocken fönt.
Generell sollte man trockenes Haar nicht bürsten. Wer seinen trockenen Afghanen unbedingt trocken entfilzen möchte, sollte wenigstens zu einer Sprühflasche mit Wasser greifen und das Haar leicht benetzen. Die Feuchtigkeit macht das Haar elastischer und beugt Haarbruch und Beschädigungen an der Haarstruktur vor. Besser sind Entfilzungssprays und Pflegesprays für Hunde (siehe voriges Kapitel zum Entfilzen des Junghundes im "Entfilzen").
Auch wenn man den Hund lufttrocknen läßt und anschließend trocken bürstet, kommt man nicht unterhalb einer Stunde weg.


Zupfen
Laut Standard muss ein erwachsener Afghane einen sogenannten „Sattel“ vorweisen (kurzes, hartes Deckhaar). Sobald beim Junghund das flauschige Babyhaar am Rücken ausdünnt, sowie vor Ausstellungen bei „zuwachsenden“ erwachsenen Hunden, wird nachgeholfen und die Unterwolle (dünner Flaum) entfernt, um das gewünschte rassetypische Erscheinungsbild herzustellen. Auch der lustige Behaarung im Gesicht des Junghundes fällt dem Zupfen zum Opfer, sobald der Sattel „sauber“ gemacht wird.
Da der Standard fordert, dass das Haarkleid naturbelassen bleibt und nicht manipuliert wird, ist man sich nicht ganz einig, wie weit das "Herrichten" für die Ausstellung gehen darf. Streng genommen dürfte nicht einmal gezupft werden. In der Praxis wird auf Biegen und Brechen die gewünschte Behaarung hergestellt. Ich enhalte mich der Diskussion, ob Zupfen erlaubt ist, wenn man "nur" mit dem Bimsstein die tote Unterwolle abbreibt, oder ob ein fachgerechtes Effilieren, das selbst erfahrene Zuchtrichter nicht erkennen können,  "offiziell" toleriert werden sollte oder nicht. Jeder Besitzer muss selber entscheiden, wie weit er geht.


Hilfsmittel
- sehr feinzahniger (Floh-)Kamm 
- Bims- oder Lavastein 
- zwei Gummifingerhüte (oder Chirugen-Gummihandschuhe)
- sehr fein gezahntes Trimmesser
- Kreidespray (wird beim Trimmen von Terriern benutzt)


Technik
Sattel
Der Bims- oder Lavastein entfernt am besten lange, feine Unterwolle aus dem Sattel des erwachsenen Hundes. Manche Trimmmesser kann man als „Kamm“ einsetzen: die Unterwolle bleibt in den feinen Zinken hängen und wird mit dem Kämmstrich herausgezogen. Was dennoch stehen bleibt, wird zwischen Trimmmesser und Daumen geklemmt und sanft heraus gezogen. Immer nur wenige Haare auf einmal festhalten und sanft heraussziehen.
Kreidespray macht die Haare griffiger und erleichtert das Zupfen per Hand, Chirurgen-Gummihandschuhe oder Fingerhutkappen.
Manche reissen die Unterwolle mit einer ruckenden Bewegung weg vom Hund aus, aber das ist schmerzhaft für den Hund. Wenn die Unterwolle (besonders beim Junghund) noch fest sitzt, lieber noch eine Zeitlang warten, bis sie sich von selbst löst und zu einem späteren Zeitpunkt zupfen. Das Zupfen des Sattels darf sich ruhig über mehrere Tage oder Wochen hinziehen.
Wird der Sattel eines Junghundes zum ersten Mal gesäubert, beginnen Sie kurz hinter den Schulterblättern, halten die Haut mit der einen flachen Hand (der linken für Rechtshänder) fest und reiben mit langen, festen Strichen des Zupfsteins das wollige Deckhaar ab. Benutzen Sie dafür eine der Kanten des Steins und bürsten zwischendurch die gelöste Unterwolle mit einer Bürste weg. 
Um die knochigen Stellen (Hüftbeinhöcker und Rückgrat) zu zupfen, müssen Sie die Haut von dem Knochen herunter zur Seite ziehen, ruhig in mehrere Richtungen bis der Bereich sauber ist. 
Der Sattel muss bis zum Rutenansatz und kann bis zu den Sitzbeinhöckern reichen.

Verteilen Sie die langwierige Geduldsarbeit auf mehrere Tage. Am leichtesten fällt das Zupfen, wenn man sich irgendwo hinsetzt und den Hund vor sich stehen hat, mit dem Hinterteil zwischen ihren Beinen oder sogar einem Knie unter seinem Bauch. Wenn der Hund gerade steht, hat man eine gute Obenaufsicht und kann verfolgen, ob der Sattel symmetrisch wird.

Genauso wird der Flaum am Hals gezupft.

Der Flaum auf Rute kann mit dem Trimmmesser abgeschabt werden.

Sitzt die Unterwolle zu fest, soll aber unbedingt runter, greifen viele, besonders Rüdenbesitzer, ihrem Mitgeschöpft zuliebe, zur Effilierschere und ersparen ihm damit die rabiate Prozedur des Ausreissens. Daher kann man überlegen, ob man, schon allein aus tierschützerischen Gründen, das Effilieren nicht zumindestens toleriert.


Kopf
Die Gummifingerhüte zupfen gezielt den Flaum am Kopf und den Halsseiten. Beginnen Sie vorne am Fang und arbeiten Sie sich Richtung Ohr vor. Immer nur sehr wenige Haar zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und vorsichtig herausziehen. Wenn der Hund sich wehrt, waren es zu viele Haare auf einmal – oder sie sitzen noch zu fest und es ist zu früh (warten Sie dan lieber noch einen Monat). 
Der Ziegenbart (bei den langen Eckzähnen) und der Mandarin- oder Ghazni-Bart an der Kehle bleiben stehen.
Was die Gummifingerhüte an kurzem Flaum stehen lassen, kann mit dem Trimmmesser restlos entfernt werden. Klemmen Sie dazu sehr wenige Haare zwischen der Klinge und dem Dauem ein und ziehen die Haare sanft heraus.


Effilieren
Die (offiziell verbotene aber vielfach praktizierte) Effilierschere kann die langen, harten Haare des Barts der oberen Lefze und der Backen, der Halsoberseite, des Rutenansatzes, der Kruppe bei den Sitzbeinhöckern und der Seiten der Rute auf die gewünschte kurzhaarige Länge stutzen. Auch eine zu stark befederte Rute wird gerne ausgedünnt, indem die Befederung von den Seiten der Rute aus, also von der Rutenoberseite aus nach unten, geschnitten wird. Nicht die Fahne von unten her effilieren!
Beim Gebrauch der Effilierschere darauf achten, dass man MIT der Wuchsrichtung der Haare schneidet. Die Scherenblätter liegen dabei FLACH auf der Haut auf, so dass nur die jeweils zuoberst liegenden, längsten Haare kürzer und kürzer heruntergestutzt werden. Effiliert man gegen den Strich, entstehen Stufen, bei zu schräg gestellten Scherenblättern wird das Haar an der Wurzel abgeschnitten und es entstehen überraschend rasch kahle Stellen. Die Haut für einen gleichmässigen Schnitt straffen.
Die Entscheidung, den Sattel zu effilieren statt zu zupfen, geschieht vielfach aus Rücksicht auf den Hund. 
Je dunkler der Hund, desto natürlicher kann ein effilierte Sattel wirken.

Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, den Sattel (oder andere Körperpartien wie den Hals) zu scheren (Schur mit Schermaschine). Diese Manipulation ist in der Regel am auffälligsten und wird manchmal vom Ausstellungsrichter beanstandet. 



Styling
Die Mode, durch Zupfen, Trimmen, Effilieren und Scheren das Haarkleid des Afghanen so zu stylen, so dass die Vorzüge optimal betont und die Mängel kaschiert werden, hat im englischsprachigen Raum eine Reihe von Tipps produziert, in welchen Fällen welche Massnahmen angebracht seien. 
Es ist müssig, darüber diskutieren zu wollen, wie diese Präparationen mit der Standardforderung nach einem "sich natürlich entwickelnden Haarkleid" zu bewerten sind. Fakt ist, dass diese in den USA gängigen Tricks auch hierzulande von einigen angewendet werden. Nach dem Motto "Gleiches Recht für alle", nenne ich einfach mal einige Stylingmassnahmen.
Natürlich beziehen sich sämtliche folgenden Tipps einzig und allein auf das optische Erscheinungsbild. Der Formwertrichter kann durch das Abtasten der wahren Gegenbenheiten jedes noch so raffinierte Styling entlarven - aber da sich das optische Bild wirkungsmächtig einprägt und der Richter sich eventuell täuschen lässt oder etwas übersieht und die Ringzuschauer ja nur die optische Präsentation sehen, lohnt es sich dennoch.
Ebenfalls für alle Tipps gilt, dass Übung den Meister macht und, falsch angewendet, es dem Hund mehr schaden kann als es nützt. 


Bürsten
Das Aufbürsten (Aufbauschen/Aufplustern durch Nach-oben-bürsten) des Haares verleiht dem Hund tendentiell den Eindruck von mehr Substanz, kräftigeren Knochen, mehr Winkelungen aber auch mehr Körperlänge.
Das glatte Herunterbürsten des Haares lässt dem Hund eleganter und quadratischer wirken.
Damit kann man von Show zu Show auf die individuellen Vorlieben des jeweiligen Richters reagieren.

Detailarbeit:
Das Glätten der Halsvorderseite verlängert optisch den Hals.
Ein bauschiger Haarschopf auf dem Widerrist verbirgt den Verlauf der Nackenlinie. 
Man kann den Widerristschopf so bearbeiten, dass der Eindruck einer schön geschwungenen Nackenlinie vermittelt wird.
Um Winkelungen hervorzuheben, ist das Aufbürsten der Sprunggelenke (d.h. Rückseite der Hintermittelfüsse), der Ellenbogen (d.h. Rückseite der Vorderbeine) und der Vorbrust geeignet.
Ein glattgebürsteter Mittelscheitel auf dem Kopf lässt einen schmalen Kopf breiter erscheinen. Umgekhrt wirkt ein breiter Oberkopf schmaler und eleganter, wenn das gesamte Stirnhaar auf eine Seite gelegt wird und/oder der Haarschopf aufgeplustert wird.
Hat der Hund abgehaart, verleiht das Aufbürsten mehr Volumen.
Das Aufbürsten kaschiert außerdem Beschädigigungen an bestimmten Stellen.

In den USA ist Bürsten im Ring erlaubt, so dass nach jedem Laufen der gewünschte Look wird zurechtgebürstet werden kann. In Deutschland wird in der Regel im Ring nicht gebürstet, so dass der Effekt im Laufe der Vorführung an Wirkung einbüsst.
Daher ist das Trimmen des Haarkleides eine Möglichkeit, einen bestimmten Effekt dauerhaft herzustellen.


Trimmen
Generell ist zu bedenken, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt, d.h. wenn an einer Stelle getrimmt wird, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, genau dies sich auf ein anderes Merkmal unvorteilhaft auswirken kann. 
Wichtig in allen Fällen: nicht übertreiben und alles so natürlich wie möglich wirken lassen.

Hals
Ein nackter Hals wirkt länger, besonders wenn auch der Widerristschopf gezupft wird. Allerdings kann ein an Kraft und Substanz 
mangelnder, schwach bemuskelter Hals dünn und schwach wirken. Insgesamt wirkt der Hund eleganter und verfeinerter.
Das Schneiden der Halsvorderseite (Kehle) kann in der Seitenansicht die Vorhandwinkelung steiler erscheinen lassen.
Dagegen verkürzt ein behaarter Hals plus Haarschopf optisch die Körperlänge des Hundes und lässt ihn quadratischer erscheinen (noch deutlicher mit zunehmender Länge des Seitenfells).
Belässt man das Haar auf der Halsvorderseite, erscheint die Vorhand besser unter dem Körper stehend, verlängert aber den Eindruck über die Körperlänge.

Widerristschopf
Gezupft kann man eine schöne Nackenlinie und Schulterlage betonen.
Fliesst die Halslinie nicht fliessend in die Rückenlinie oder ist die Schulter kurz und steil, kann man dies unter dem Haarschopf verbergen. 
Man kann sogar durch das Zupfen des Schulterblattbereichs versuchen, die Illusion einer schrägeren Schulterblattlage zu erzielen.

Front
Eine gerade, kräftige Front (Vorderansicht der Brust) wird durch einen getrimmten Hals betont.
Damit die Vorderbeine gerade erscheinen, wird Pfotenhaar, das nach innen oder aussen absteht und damit den parallelen Look stört, effilliert.

Seitenhaar
Eine aufgezogene Bauchlinie (schräg hochgeschnittenes Fell vom Vorder- zum Hinterbein) verkürzt optisch die Körperlänge, macht den Hund quadratischer.
Der Effekt kann verstärkt werden, indem die schräge Unterlinie ungefähr parallel zur Grenze zwischen Sattel und Langhaar verläuft, d.h. auch der Sattel an der Hüfte schmal ist und Richtung  Ellenbogen hin tiefer ausfällt. 

Weitere Sattel-Tricks
Ein tiefer Sattel, besonders wenn er die Kruppe (bis Sitzbeinhöcker) mit einschliesst, verkürzt den Rücken erheblich und lässt den Hund quadratischer erscheinen. Der langbeinige Eindruck wird durch ein kurzhaariges Eck auf dem Oberschenkel noch verstärkt (tiefer Sattel fast bis zum Knie). 
Nebeneffekt: Der Hund wirkt weniger gewinkelt und verfeinert.

(Quelle: siehe "Literatur" unter Barbara Bornstein und Julie Roche)


Jetzt geht es endlich zur langerwarteten Showpflege:
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3. "Showpflege":
       Das Baden, Fönen und Bürsten als Vorbereitung zur Ausstellung.


Vorbemerkungen
Zu diesem Abschnitt scheint mir eine längere Vorbemerkung angebracht.
Zuerst einmal bedanke mich herzlich bei allen, die (mehr oder weniger) offen andere an ihren Pflegemethoden und -erfahrungen teilhaben lassen. Ich rechne es ihnen hoch an. Denn für manche erfolgreichen Aussteller war es ein schwerer Weg, bis sie für alle ihre Afghanen diejenige Pflege herausgefunden haben, mit der diese sich auf der Ausstellung in optimaler Fellkondition präsentieren.

Denn leider ist das Afghanenfell nicht gerade einfach und bereitet manchmal sogar richtige Probleme. Nicht ohne Grund machen manche Profis  eine wahre Wissenschaft aus den individuell auf ihre Showstars zugeschnittenen Pflegeprogrammen.
Fakt ist, dass es verschiedene Haarstrukturen und damit auch Felltypen beim Afghanen gibt. Und es gibt verschiedenen Pflegeprodukte. Dadurch kann es einem passieren, dass jeder Afghanen, den man besitzt, eine andere Behandlung benötigt. 
Mancher Aussteller hat mit seinem Hund eine wahre Odyssee des Ausprobierens mehrerer Pflegeprodukte und Pflegemethoden hinter sich, ehe er wirklich zufrieden mit dem Erscheinungsbild seines Afghanen ist. Jeder Hund hat anderes Haar und man muss ausprobieren, womit der Hund sein Haarkleid am optimalsten zur Geltung bringt. Der Hund kann sogar mit dem Alter seine Felltextur verändern und einen Wechsel des Pflegeprogramms nötig machen! 
Von daher muss also jeder Afghanenbesitzer selber ausprobieren, welche Mixtur er seinem Hund verabreicht.
Um eine Auswahl an verschiedenen Pflegemöglichkeiten unterbreiten zu können, danke ich nochmals all jenen, die, nachdem sie selbst den harten Weg der Frustrationen gegangen sind, dennoch andere von ihrem beschwerlich gewonnen Erfahrungen profitieren lassen. Vielen Dank für Eure Anregungen!

Meine Absicht:
Ich möchte mit diesen Seiten einen Beitrag leisten, um so mancher lächerlicher (oder besser: beschämenden) Geheimniskrämerei entgegen zu wirken und allen interessierten Suchenden einige kleinere und größere Tricks sowie mehrere Methoden und Pflegeprogramme zu präsentieren, damit sich jeder aus dem Sammelsurium dieser Seiten frei bedienen und sich das heraussuchen kann, was ihn interessiert und auszuprobieren reizt. Ich verstehe diese Seiten über die Showpflege als einen Versuch, einige gesammelten Kenntnisse einem breiten Publikum öffentlich zugänglich zu machen. Ich möchte allen, die nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Pflege ihres Afghanen suchen, ein Repertoire an Anregungen bieten.

Wen meine Quellen interessieren, den verweise ich auf Kapitel 6 "Literatur". Im englischsprachigen Raum handhabt man Pflegetipps offener als hierzulande - oder wie sonst ist es zu erklären, dass man oft auf Schweigen stösst, wenn man fragt, und es keine deutschsprachigen Pflegeanleitungen gibt - wohl aber eine ganze Menge im englischsprachigen Raum? 
Ich versuche, alle mir bekannten Informationen mit aufzunehmen. 
Mein Traum wäre eine umfassende Darstellung aller erprobten Pflegeweisen.

Dazu bin ich aber auf Ihre Beiträge angwiesen!

Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei einem frommen Wunsch, dass Sie, liebe Leser, meine Sammlung von Pflegemethoden um Ihre eigenen, persönlichen Erfahrungen bereichern. Mit grössten Freunden würde ich Ihre Methoden, Tricks, Tipps und Erkenntnisse sowie das komplette Pflegeprogramm eines oder mehrerer Ihrer Showhunde in meine Sammlung mit aufnehmen. 
Lassen Sie doch andere von Ihren gewonnen Erfahrungen profitieren!! 
Vielleicht finden Sie ja selbst einmal etwas auf diesen Seiten, das Ihnen weiter hilft? Wenn nicht bei Ihren jetztigen Hunde, dann vielleicht bei einem späteren Hund? Denn jeder neue Afghane kann anders sein als alle, die man zuvor besessen hat...


So jetzt fange ich mal klein an, nämlich mit einigen simplen Anfänger-Regeln der Showpflege:


Regeln für die Pflege des Ausstellungshundes
1. Den Hund sauber halten, d.h. nach Spaziergängen alle Zweiglein, Kletten, Gräser oder sonstigen Fremdkörper entfernen, erdigen Schmutz abbrausen.

2. Niemals trockenes oder gar schmutziges Haar bürsten. Das Haar bricht und zu viel Haar wird beschädigt oder ausgerissen.

3. Immer baden, BEVOR der Hund verfilzt. Je kürzer die Abstände zwischen den Baden ausfallen, desto weniger Filz entwickelt sich und beschädigt das Haar. Die extremste (ausländische) Meinung empfiehlt 2x wöchentliches Baden, dazwischen kein Bürsten. 
Viele Profis baden einmal in der Woche, ebenfalls kein Bürsten zwischendurch, allenfalls entstandene Filzstellen mit den Fingern lösen und Zweiglein und dergleichen aus dem Fell entfernen.

4. Beim Bürsten des trockenen (sauberen!) Hundes immer ein Pflegespray benutzen! Die Feuchtigkeit macht das Haar elastischer und beugt so Haarbruch und Beschädigungen vor. Die Substanzen in kommerziellen Haarsprays machen das Fell zusätzlich leichter bürstbar, bauen das Haar auf und sind antistatisch.

5. Bei längeren Badeintervallen als einer Woche alle Filzstellen auflösen, sobald sie entdeckt werden. Besonderes Augenmerk auf die Problemstellen richten.


Showtipps
Tipp zum Bürsten eines trockenen, nicht mehr sauberen Fells:
Wenn das Fell zum Bürsten eigentlich schon zu schmutzig ist, z.B.
- um kleine Filzstellen oder das Flankenfell bei Rüden auszubürsten
- um am Showtag Dreck, klebrige Nässe oder Urin aus dem Fell zu bürsten
- um am Showtag nasse Pfoten vom Spaziergang schnell trocken zu bekommen:
Mit Weizenstärke  (weiss oder braun) oder mit Kartoffelstärke bestäuben und ausbürsten bis die Stärke raus ist.

Bei viel Nässe:
Wenn etwas auf dem Hund verschüttet wurde oder an feuchten Tagen (taunasses Gras, Regenwetter, Schauer) die Pfoten des Hundes nass geworden sind, hilft ebenfalls die Mehlmethode. Die Pfote (oder das Fell einer anderen betroffenen Körperstelle) in eine Plastiktüte mit der Stärke stecken bis nichts mehr kleben bleibt, kurz warten, bis die Nässe vollständig aufgesogen ist, und dann nach einiger Zeit die klumpige Stärke gründlich ausbürsten.
Die Stärke absorbiert die Feuchtigkeit, Öl und Schutz und schont das Haar vor Haarbruch und anderen Schäden durch das Bürsten und lässt sich nach einiger Zeit restlos ausbürsten.


Bis auf die Snood (der Ohrenschutz) ist Bekleidung (Regenanzug, Schuhe und dergleichen) nicht gern gesehen. Dasselbe gilt für das Aufwickeln der Behänge oder des Flankenfells bei Rüden. (Beschreibung des Wickelns im 5. Kapitel "Wickeln1")


Auf der nächsten Seite wird das Showbad beschrieben.
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Das Showbad
als Vorbereitung für eine Hundeausstellung des Haushundes oder
als wöchentliches Bad für den Ausstellungsafghanen:

Vorbereitungen
Bevor der Hund das Badezimmer betritt, sollte alles vorbereitet sein.
In zwei Behältern von 3-4 Litern Fassungsvermögen einmal das Shampoo (Mischverhältnis siehe Hersteller) und zum anderen den Conditioner (ebenfalls verdünnt) anrühren, letzteres in heissem Wasser (löst sich besser und kühlt ab, bevor es an die Reihe kommt).
Einen kleinen Giessbehälter zum Begiessen des Hundes oder eine 0,5 bis 1-Liter-Plastikflasche zum Herausspritzen der Pflegegemische bereitstellen.
Mehrere Frotteehandtücher bereitlegen. Je saugfähiger die Hundehandtücher sind, desto angenehmer für den Hund.
Auf den Boden der Duschwanne gehört eine Anti-Rutsch-Matte für den Hund.

Spätestens wenn der Hund in die Wanne gestellt wird, werden kleine Wattebäusche in die Ohren gesteckt, damit beim Abbrausen des Kopfes kein Wasser in die Gehörgänge fliesst. 


Abduschen
Ist der Hund sehr dreckig, kann man zur Vorreinigung etwas warmes Wasser in die Wanne laufen lassen, händeschonendes Geschirrspülmittel einrühren und den Hund erst einmal dort hinein stellen. Mit einem Giessbehälter den groben Schmutz abwaschen. 
Wenn er sich setzt oder hinlegt, umso besser.
Das dreckige Wasser ablaufen lassen und den Hund mit der Duschbrause durchnässen.
Oder:
Man stellt den Hund sofort in die Wanne und braust ihn mit der Duschbrause ab. Dabei wird der oberflächliche Schmutz automatisch mit weggespült. 
Vor dem Shampoonieren muss der Hund sowieso durchnässt werden. Scharfes, wenig verdünntes Schampoo greift sonst Haar und Haut an.
Bitte mit handwarmem oder leicht wärmeren Wasser. 

Nützlich ist ein Kommando, auf das sich der Hund umdreht, damit die andere Seite leichter erreichbar wird.Manche Afghanen kennen ein Wort, bei dem sie sich schütteln dürfen bzw. es nicht dürfen.


Shampoo
Beim normalen Bad zwischendurch genügt das normale Hundeshampoo. Aber beim Bad vor einer Ausstellung sollte, sofern Sie bei der normalen Pflege Mittel benutzen, die im Haar bleiben,  mit einem Clarifying Shampoo begonnen werden, um wirklich ALLE Rückstände im Fell zu entfernen. Dann ein zweites Mal mit Ihrem normalen Shampoo baden.

Hat der Hund Schuppen im Sattel, kann für den Sattel (und die Halsoberseite) ein Anti-Schuppen-Shampoo verwendet werden. So muss nicht der ganze Hund mit dem Anti-Schuppen-Shampoo gebadet werden.

Zum Auftragen des Shampoos kann man mit einem kleinen Giessbehälter aus dem Shampooeimer schöpfen und über das Haarkleid giessen. Hierbei empfielt sich eine hohe Verdünnung. 
Ziehen Sie ein weniger stark verdünntes Shampoogemisch vor, füllen Sie es in Plastikflaschen und spritzen es gezielt ins Fell, dabei einarbeiten. 
Egal wie das Shampoo auf den Hund gelangt, immer MIT dem Strich einarbeiten und niemals reiben oder rubbeln.

Beim Abduschen wird am Kopf begonnen. Halten Sie die Schnauze hoch, damit kein Wasser in die Augen fliesst. Dann vom Kopf über den Hals abwärts, die Vorderbeine hinab, dann den Rumpf entlang nach hinten.
Gründlich ausspülen bis das Wasser klar ist. 
Das Fell muss absolut sauber sein, damit der Conditioner wirken kann. 
Probe: Eine Strähne zwischen Daumen und Zeigefinder nehmen (mit der anderen Hand die Strähne festhalten, damit es nicht am der Haut reisst) und das Wasser heraussziehen. Das Fell sollte dabei quietschen.
Ist das Fell noch nicht völlig sauber, sollte das Shamoonieren wiederholt werden.


Spülung
Die Shampoo-Prozedur wird mit dem vorbereiteten Conditionergemisch wiederholt. Die Technik ist dieselbe wie beim Shampoonieren. 
Da man gewöhnlich das teure Konzetrat möglichst unverdünnt einwirken lassen möchte, gibt es zu der Spritzflaschentechnik eine zusätzliche Variante beim Auftragen: den Conditioner pur aus der Flasche verwenden oder nur sehr gering verdünnen, diese zähflüssige Mischung auf dem Scheitel und entlang der Sattelgrenze auftragen und dann das Shampoo mit der Brause auf sanfter "Plätscherstufe" langsam ins übrige Fell hineinfliesen lassen. Dabei das Wassergerinsel so dosieren, dass das Mittel sich im Haarkleid verteilt, darin hängen bleibt und nicht ausgespült wird. Es soll ja noch einwirken.
Einfacher ist es, den wenig verdünnten Conditioner von Hand (mit der Hand eine Schöpfkelle bilden) aufzutragen und mit den Fingern ins Fell einzuarbeiten. Auch hierbei sollte das wässrige oder zähflüssige Shampoo im Haar bleiben und nicht abfliessen.

Hat der Hund nur wenig Filz, kann er während der Einwirkzeit des Conditioners mit einer Drahtbürste gebürstet werden. Dabei nehmen Sie jede Strähne in die eine Hand und bürsten diese AUF Ihrer Handfläche, nicht auf der Haut des Hundes! 
Finden Sie Filzstellen, diese mit dem Conditioner tränken, sanft auseinander ziehen und mit Hilfe der Bürste entfilzen.


Zum Ausspülen:
Generell kann man sagen, dass wenn man Conditioner im Fell belässt, das Haar in der Regel wolliger, weicher wird und mehr Volumen (und mehr Statik) bekommt, ausgespült ist es glatter und glänzender. Manche Conditioner/Haarkuren neigen mehr zum Verfilzen als andere, abhängig von der Konzentration im Haar und dem Haartyp. 
Als Faustregel gilt: Beim Bad zwischendurch belässt man zur Tiefenpflege des Haars Conditioner/Haarkur im Fell, während er für den Ausstellungsauftritt mehr oder weniger gründlich ausgespült wird oder der Shwoconditioner von vorneherein in geringerer Konzentration Verwendung findet.


Antrocknen
Beim Trocknen mit Handtüchern oder anderen Tüchern, die die Nässe aus dem Fell aufsaugen, nicht rubbeln. Die Feuchtigkeit in Richtung des Haarwachstums abdrücken und ausdrücken. Beim Pressen (Strähnen in die Hand nehmen und mit dem Handtuch ausdrücken) wird das Fell nicht verwirrt und in Unordnung gebracht.

Vergessen Sie nicht, die Wattebäusche aus den Ohren zu entfernen!

Nach dem Bad kann man den Hund noch etwas auf Handtüchern abtropfen lassen (in einem warmen Raum!). Hunde mit einem sehr dichten, reichen Haarkleid kann man so bis zu eine Stunde lang antrocknen lassen - während Hunde, die zu einem lockigen oder welligen Haar neigen, direkt nach dem Baden trockengefönt werden sollten. 
Für Ausstellungen soll das Haar glatt sein, und das gelingt manchmal nur mit einem Trockenfönen des noch ganz nassen Hundes.

Je nachdem, ob und wie viele Filzstellen vorhanden sind, nun entfilzen und den Hund vollständig und gründlichst durchkämmen und durchbürsten. Das nasse Haar verträgt die Strapaze des Bürstens und Entfilzens besser als trockenes Haar. 
Idealerweise gleitet die Bürste bereits vor Beginn des Fönens butterweich durch das Fell, so dass es beim Fönen nicht zusätzlich 
noch ziept.


Fönen
Der Hund wird gefönt bis er VOLLKOMMEN trocken ist. Die ganze Zeit hindurch wird das Haar von oben nach unten (in Richtung des Luftstroms aus dem Fön) glattgebürstet. Fönen Sie das Haar nicht nach oben hoch. Es verwirrt und verursacht Verfilzungen.
Am besten geeignet ist ein Fön mit einem hohen Luftausstoss und Luftdruck und regulierbarer Hitze. Man sollte die eigene Hand 30 Sekunden lang vor die Düse halten können ohne sich die Hand zu verbrennen. Zu viel Hitze verbrennt das Haar und trocknet den Ölfilm auf Haar und Haut aus. Zehn Zentimeter Abstand zwischen Föndüse und Hund sollten gewahrt bleiben. Nicht in die Augen und die Gehörgänge blasen.

Die Reihenfolge beim Fönen hängt von Ihrem Geschmack ab.
Man kann am Kopf beginnen und das Fell nach vorne fönen und bürsten, um das maximale Volumen heraus zu holen.
Man kann den Kopf aber auch zuletzt fönen, besonders wenn der Hund den Luftstrom nicht mag oder wenig top-knot und Behänge hat.
Beim Körper, wie immer, unten bei den Pfoten beginnen und sich nach oben arbeiten. 

Aber man kann beim Fönen auch am Sattel und dem Rumpf anfangen und danach die Vorbrust und den Kopf. Nun erst die Beine auf der Showseite, dann auf der anderen.

Oder man hüllt den Hund in Handtücher, beginnt am Kopf, arbeitet sich den Hals abwärts zur Vorbrust, geht dann auf die Showseite und fönt die Front und das linke Vorderbein, danach das rechte. Die Vorderbeine zum Fönen hochnehmen. 
Nun erst wird das Handtuch vom Rumpf genommen und das Seitenfell gefönt. Zuletzt das letzte Handtuch vom Hinterteil nehmen und die Hinterhand, angefangen mit der linken, fönen. 

Die linke Seite, die dem Richter im Ausstellungsring zugewandt ist, wird zuerst getrocknet. Am besten konzentriert man sich zuerst auf die Bereiche, die zum Wellen neigen (Halsvorderseite, Vorbrust, Ellenbogen, Rückseite der Vorderbeine und Sprunggelenk).


Tipps: 
Wenn man immer nach dem Baden konsequent das Fell in die Richtung bürstet, in die es im Ring fallen soll, kann man das Haar angeblich "trainieren". 

Eine abschliessende Runde Kaltfönens (ohne Temperatur) festigt und entspannt das Haar. Dabei kann mit einem  Metallkamm nach Filzstellen gesucht werden, die der Drahtbürste verborgen geblieben sind.

Zu guter Letzt die Pfoten kontrollieren. Sie sollten auch zwischen den Zehen und Ballen trocken sein. Das Pfotenhaar lässt sich gut mit einer Pudelbürste auf verborgene Filzstellen überprüfen.

Denken Sie regelmässig an die Kontrolle der Ohren, Krallen und "Zähne".


Trockenbürsten
Wie bei jedem Bürsten trockenen Haares sollte auch auf der Ausstellung das Haar mit Pflegespray (oder einem kleinen bisschen des eigenen Conditioners aufgelöst in der Wassersprühflasche) benetzt werden. Selbst ein feiner Nebel aus reinem Wasser ist besser als gar nichts. Die Feuchtigkeit verleiht dem Haar mehr Elastizität und macht es unempfindlicher gegen die Strapaze des Bürstens und wirkt der statischen Aufladung entgegen.

Manche Hersteller von Pflegprodukten bieten spezielle Sprays für das letzte Bürsten vor dem Showauftritt an.


Auf der nächsten Seite stelle ich Methoden zur Pflege des Showafghanen vor,
die die soeben beschriebenen Basisprozedur erweitern oder von ihr abweichen:
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3. "Showpflege":
       Mehrere Methoden zur Pflege des Ausstellungshundes.


Mehrere Methoden zur Pflege des Ausstellungshundes
Wenn Sie mit dem Ergebnis Ihres Pflegeprogramms nicht zufrieden sind, können Sie prinzipiell nach folgenden vier Verfahren vorgehen, um das Pflegergebnis zu verbessern:
1. Pflegeserie wechseln.
2.  Reihenfolge/Auswahl der Produkte innerhalb Ihrer Pflegeserie ändern
3. Konzentration/Dosierungen ändern (manchmal ist weniger mehr, 
    besonders bei zu viel Statik oder Versträhnen)
4. Ausspülen/im Fell belassen
Unterschätzen Sie keinen der vier Punkte! In jedem kann DER Schlüssel für Ihr Problem verborgen liegen. 


Baden im Liegen
Statt den Hund mit dem Duschbrause zu durchnässen, kann man die Wanne 1/3 volllaufen lassen. Der Hund legt sich in das Wasser hinein und wird sofort automatisch bis auf die Haut nass.
Zum Einschampoonieren aufstehen lassen und die Pfoten einzeln hochheben.
Fürs grobe Ausspülen legt sich der Hund einfach wieder ins Wasser und bleibt dort liegen, bis das gebrauchte Shampoowasser vollständig abgelaufen ist. Der letzte Rest verliebenen Shampoos wird am stehenden Hund mit der Duschbrause ausgespült.
Daran schliesst sich der Conditionergang an.


Die "Eimer"-Methode
Wer beim Baden entweder nicht so viel Wasser mit dem Ausspülen des Felles verschwenden möchte (oder bei dem der Ausguss verstopft oder die Duschbrause defekt ist oder der keine Überschwemmung durch einen sich ständig schüttelnden Hund haben möchte oder oder oder), der kann auf die "Eimermethode" zurückgreifen.
Ist der Hund schmutzig, einen Vorwaschgang mit einem 1/3 vollen Eimer vorausschalten. Da der Hund vor Beginn nicht mit der Duschbrause durchnässt und dadurch der gröbste Schmutz ausgespült wird, wird zumindestens ein Pfotenbad häufig notwenig sein.


Zum Hauptwaschgang
Dazu wird ein normaler 10-Liter-Putzeimer zu etwa zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Es genügt eine relativ geringe Menge an Schampoo.
Dann stellt man einfach das erste Vorderbein Hundes in den Eimer, das Bein wird von selbst durchnässt, mit Hilfe eines Vileda-Lappens kann man das nicht erreichbare Fell (Bauch, Brust) durchnässen. Das Vileda-Tuch reinigt gründlicher als die Hände.
Nacheinander verfährt man so mit allen vier Beinen und dem restlichen Fell des Hundes (die Ohren in einen kleinen Behälter stecken).
Nun mit einer Duschbrause klarspülen.
Danach nach demselben Verfahren die vier Beine nacheinander in einen Eimer mit der Conditionermischung stellen. 
Auch hier benügt eine geringe Menge an Conditioner, da das Haar quasi in der Pflegemischung badet und die Pflegesubstanzen überall hinkommen.
Je nachdem, um welchen Conditioner es sich handelt, ausspülen oder im Fell belassen.
Fertig.

Vielen Dank den (zahlreichen und äußerst) erfolgreichen Züchter und Aussteller, die diese auf den ersten Blick kuriose Methode praktizieren und mich mit diesem interessanten Verfahren bekannt gemacht haben.


Badekreislaufsysteme
Kreislaufsysteme, bei denen man eine kleinere, stärker verdünnte Menge der Badegemische mehrmals durch das Fell fliessen lassen kann, sind mit Hilfe einer Tauchpumpe oder einer Umwälzpumpe möglich.

TauchpumpeFür den Einsatz einer Tauchpumpe sind keine Umbaumassnahmen notwenig und der 
Anschaffungspreis liegt bei rund 150 DM, je nach Modell (z.B. "Kleiner Gigant Modell 5). Tauchpumpen gibt es in Baumärkten und Gartencentern und dienen dazu, z.B. Kellerräume oder Pools auszupumpen. Es gibt flachsaugende Tauchpumpen, die noch bei einer Wasserhöhe von 7 mm arbeiten, außerdem variiert der Wasserdruck, den sie erzeugen.

An dem offenen Ende des Pumpschlauches kann man zudem einen Gartensprüher befestigt, mit dem man das Shampoo- und Conditionergemisch als Strahl, fächerförmig, mit einer Giessbrause oder wie auch immer es beliebt auf den Hund aufbringen kann.
Der Sprüher wird mit einem Waschmaschinenschlauch an der Tauchpumpe befestigt.

Die Vorteile des Kreislaufsystemes liegen auf der Hand: Erstens braucht man eine geringere Konzentration der Badegemische, da das Fell gründlicher getränkt werden kann. Das Mittel fliesst nicht gleich in den Ausguss (oder muss mit Schwamm zwecks Wiederverwendung in den Eimer zurücktransportiert werden), sondern komfortabel mehrmals über den ganzen Hund. Und man kann mit dem Sprüher selbst die schwerstzugänglichen Stellen bequem erreichen und gründlich mit dem Gemisch tränken. Und nicht zuletzt: Dadurch das man den Hund nicht anzufassen braucht, werden durch den Badevorgang auch keine Verfilzungen verursacht.


Baden mit der Tauchpumpe
Ist der Hund dreckig, muss das Gröbste vor dem Einsatz der Tauchpumpe entfernt werden, z.B. die Erde aus dem Garten oder vom Spaziergang mit dem klaren Wasser der Duschbrause herausduschen. Je nach Modell der Tauchpumpe verträgt sie zwar dreckiges Wasser, aber es ist wenig sinnvoll, dreckiges Wasser im restlichen Fell zu verteilen! Es kann also ein vorheriger Shampoogang notwenig sein.

Ist der Hund relativ sauber bzw. mussten nur die Pfoten etwas abgebraust werden, kann man darauf verzichten, den Hund vor dem Einsatz der Tauchpumpe gründlich zu durchnässen. Die geringe Konzentration des verdünnten Shampoos (abhängig von der Shampoosorte, etwa 1 oz bis eine halbe Tasse) schadet dem Fell nicht. Rund 6-9 cm Wasserhöhe in die Wanne einlaufen lassen (bzw. nach dem Vor-Abbrausen das klarer werdende Wasser auffangen), dann das Shampoo hinzugeben und verquirrlen. Jetzt kann die Tauchpumpe in die Wanne gestellt und angeschaltet werden.

Nun geht man mit dem Sprüher mehrmals über den ganzen Hund. Da der Wasserdruck aus dem Sprüher den Hund gründlich bis auf die Haut durchnässt, ist es nicht nötig, mit den Händen nachzuhelfen (wie bei anderen Methoden des Shampooauftragens), wohl aber muss man den gesamten Vorgang mehrmals wiederholen - der Nachteil des stark verdünnten Shampoos.

Vor dem Ausspülen des Shampoos die Tauchpumpe aus der Wanne nehmen und das verbrauchte Wasser abfliessen lassen. Da das Shampoo sehr verdünnt war, sind die Reste schnell mit der Duschbrause ausgespült.

Nun kommt der Conditionergang. Wenn man eine Sorte benutzt, die ähnlich wie das Shampoo in Wasser verdünnt wird, kann man zum Auftragen wieder die Tauchpumpe verwenden, ansonsten trägt man den Conditioner auf die alte Weise auf.
Bevorzugt man es, den Hund in Öl zu legen, geht auch das sehr gut mit der Tauchpumpe.

Nachteil: Die Tauchpumpe wird mit Strom betrieben und steht mit dem Hund zusammen in der Wanne, während Sie an ihm arbeiten. Wie mit allen elektrischen Geräten zusammen mit Wasser ist Vorsicht geboten.


Umwälzpumpe
Die Umwälzpumpe wird an dem Abflussrohr der Duschwanne fest montiert. Es ist also etwas handwerkliches Geschick oder die Hilfe eines Installateurs notwenig. 
Erhältlich sind Umwälzpumpen im Sanitärbedarf. Auch hier gibt es verschiedene Ausführungen (Wasserdruck, Einschalter, Geräuschpegel u.a.) und ein Sprühkopf lässt sich ebenfalls anbringen. Gleiche Badeanleitung wie bei der Tauchpumpe.

In beiden Fällen erhöht die Kombination des Kreislaufsystems mit einer speziellen Hundebadewanneden Komfort. Eine eigens für das Baden des Hundes angeschaffte Badewanne sollte wackelfest in einer Höhe aufgestellt werden, die ein bequemes Arbeiten im Stehen, vergleichbar mit dem Fönen und Bürsten des Hundes auf einem Pflegetisch, ermöglicht. Idealerweise steht sie frei im Raum, so dass man rund um den Hund herumgehen kann. Die Anschaffung muss nicht teuer sein: eine gebrauchte Plastikwanne vom Flohmarkt tut es auch.


Weiter mit Exemplarischen Pflegeprogrammen
anhand meiner eigenen konkreten Erfahrungen:
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       Exemplarische Pflegeprogramme anhand meiner eigenen konkreten Erfahrungen.


Pflegeprogramm von Gene während des Fellwechsels

Während ihrer Umhaarungsphase musste ich sie manchmal sogar alle paar Tage baden. Und wehe mir, wenn ich ZWISCHEN den Badetagen nicht MINDESTENS einmal gründlich durchgebürstet (und dabei stundenlang mit enormen Filzstellen gekämpft) habe!! War ihr Fell zwischen den Badetagen zu schmutzig zum Bürsten, verfilzte sie binnen der drei, vier Tage bis zum nächsten Bad dermaßen stark, dass ich manchmal MEHRERE TAGE zum Entfilzen benötigte! In dieser Phase warf ich meine bisherige Pflegeproduktserie in die Ecke und probierte andere Mittelchen aus. Ich landete schliesslich bei Pantene Pro-V, der Human-Pflegeserie aus dem Supermarkt. Die teure Pantene Intensiv-Kur entpuppte sich als DAS Wundermittel gegen ihr übermässiges Verfilzen. Ab da wurde die Arbeit der 
übrigen Umhaarungsmonate erträglich.
Daher mein Tippfür einen dramatisch verfilzenden Junghund im Fellwechsel:
Probieren Sie nach dem Reinigen mit einem Pantene Shampoo folgendes aus: Eine ganze 225ml-Dose Pantene Intensiv-Kur mit einem Schneebesen in etwa einem halben bis dreivirtel Liter warmem Wasser gründlich verquirrlen, bis es schäumt und zähflüssig wird (notfalls mit einem Pantene-Conditioner auffüllen). Einen Spritzer

Vaseline Intensive Care (Handcreme) dazu für weiches Haar.
Dann die möglichst dickflüssige Mixtur mit der gewölbten Hand handkellenweise auf dem verfilzten Fell verteilen und leicht mit den Fingern ins Fell hineinstreichen und speziell die Filzstellen damit tränken. Es sollte kein Tropfen des Gemisches in den Ausguss fliessen sondern alles im Fell bleiben (sonst war Ihr Gemisch zu dünnflüssig).
Das beste Endergebnis erzielt man, wenn man den Hund jetzt für 15 Minuten in vorgewärmte Handtücher wickelt. 
Die Wärme lässt den Conditioner besser wirken. 
Wer will, kann während oder besser nach der Einwirkzeit die von der Intensiv-Kur schlüpfrigen Filzstellen jetzt ganz herrlich leicht aufziehen und den Hund so "vorentfilzen" (am besten auch gleich mit einer Nagelbürste ausbürsten).
Wichtig: GRÜNDLICHST ausspülen. Verschwenden Sie massiv Wasser beim Abbrausen Ihres Hundes! Je gründlicher das Mittel aus dem Fell raus ist, desto LEICHTER lässt sich das Fell nachher bürsten!! Jede noch so geringe Menge an Rückständen erschwert das Bürsten! Das, was das Haar nicht aufgesogen hat, nützt ihm nichts mehr, wenn es noch länger belassen wird.
Danach entweder den nassen Hund auf den Tisch und die Filzstellen anlösen (oder sogar jetzt schon allen Filz auflösen) oder warten bis der Hund trocken ist. In Genes Fall lässt ihre Haarstruktur das Lufttrocknen zu. Sie wird von mir stets erst am folgenden Tag gebürstet - unter Zuhilfenahme von Fellspray natürlich. Da ich Gene im Liegen bürste (während der Fernseher läuft und nette Zerstreuung liefert), ist es so sowohl für mich wie den Hund am angenehmsten.


Pflegeprogramm von Gene, meinem "Pantene"-Hund

Inzwischen hat Gene ihr Erwachsenenhaarkleid und es reicht ein Bad alle ein bis zwei Wochen, je nachdem wieviel Schmutz bei ihren Freiläufen/Spaziergängen zusammen kommt. Auch fallen die Badetage nicht mehr so teuer aus, da ich die Verwendung der Intensiv-Kur reduzieren oder zwischendurch auch einmal ganz wegfallen lassen kann.

Bewährt hat sich bei mir folgendes Verfahren:

Shampoo

Zuerst gründlich mit einem gründlich reinigenden Shampoo baden. Ich benutze häufig das Clarifying Shampoo von Pantene Pro-V. Es beseitigt wirklich jeden noch so starren Schmutz. Da der Hund Freilauf hat, kann, je nach Wetter, binnen einer Woche so einiges zusammen kommen (und das Haar strapazieren), so dass nicht selten ein zweiter Shampoogang (mit einem weniger aggressiven Pflegeshampoo) fällig wird.
Im zweiten Shampoogang nehme ich dann, da am besten für trockenes, strapaziertes Haar, den 2 in 1 Shampoo + Pflegebalsam (manchmal nehme ich auch nur das pflegende glatt und seidig Shampoo). 
Gründlich ausspülen, bis das Wasser klar ist. Der Hund muss wirklich sauber sein, damit der so wichtige Conditioner 
porentief ins Haar einwirken kann.

Ich habe gehört, dass für manchen Hund ein einziger Waschgang mit 2 in 1 Shampoo + Pflegebalsam genügen soll. 
Ich denke, wenn der Hund sauber ist und so gut wie keinen Filz hat (z.B. bei wöchentlichem Bad eines 
Wohnungshundes), dürfte das reichen. Leider stellt Gene andere Ansprüche. Ich bezweifle, dass in ihrem Fall das Kombi-Shampoo genug die Freilaufspuren beseitigt würde bzw. der darin enthaltene Conditioner zur Pflege ihres umweltbeanspruchten Fells ausreichte.


Spülung

Daher schliest sich bei Gene stets zwingend ein Conditionergang an:
Nun die Spülung (entweder nur Pantene glatt und seidig Pflegebalsam, verquirlt mit Wasser, oder ergänzt um etwas Pantene Intensiv-Kur, dazu einen Spritzer Vaseline Intensive Care) im Fell verteilen und einwirken lassen (wie oben bereits ausführlich beschrieben).
Um wie bei der ganzen Dose Intensiv-Kur eine schaumig aufgeschlagene, zähflüssige Konsistenz zu erreichen, die im Fell haften bleibt statt wie Wasser aus dem Fell heraus zu fliessen, dicke ich die Conditionermischung mit einigen Millilitern von dem Hobbythek-Verdickungsmittel für Shampoos, Spülungen und Haarkuren, Rewoderm, an. Es können dem Conditionergemisch auch einige Tropfen haarpflegende Zusatzstoffe beigemischt werden (Hair-Repair-Substanzen wie das Silkprotein, Vitamine wie  Panthenol und Biotin oder Öle wie Lanolin oder Jojoba oder Teebaumöl&Niemöl zur natürlichen Flohabwehr, alle in den Hobbythek-Läden erhältlich).
Manchmal rühre ich eine kleine Menge pure Intensiv-Kur mit 3x so viel Wasser an und behandle damit die zwei, drei Filzstellen, die sich innerhalb der letzten zwei Wochen gebildet haben. Während der Conditioner im gesamten Fell einwirkt, zupfe ich dann die einzelnen Filzstellen mit Hilfe der Intensiv-Kur auf. Geht wunderbar.
Nach der Einwirkzeit gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Wie oben beschrieben wirklich mit sehr viel Wasser GRÜNDLICHST bis auf den allerletzten Rest ausspülen! Was nicht während der Einwirkzeit ins Haar eingezogen ist, nützt dem Haar nichts mehr und begünstigt das Filzen, Statik und Strähnenlook.
Zuletzt mit etwas kühlerem Wasser "abschrecken", damit sich die Poren schliessen. (Was für Menschen empfohlen 
wird, kann auch beim Hund nicht schaden.)


Trocknen und Bürsten

Gene lasse ich wie gesagt lufttrocknen und bürste sie trocken - natürlich stets mit etwas Fellspray. Ich liebe das "Tangle Repair"-Spray von Jean Pieau, da es fast unparfümiert und damit nahezu geruchsneutral ist. Leicht parfümiert aber besser zum Entfilzen ist Jean Pierre Héry "Eclat". Für den Notfall tut es auch etwas Pantene Intensiv-Kur vermischt in einer Wassersprühflasche.


Tipp

Falls das Fell Ihres Hund bei dieser Kur fettig erscheint, herzlichen Glückwunsch für das natürlich seidige Haar. 
Sie können die Conditioner weglassen: Clarifying Shampoo und danach den 2 in 1 Shamoo + Conditioner mit dem Spritzer Vaseline Intesive Care.
Oder Sie lassen die Vaseline weg, nehmen einen Conditioner in geringer Konzentration. 
Fertig.


Pflegeprogramm von Shira, meinem "KW"-Hund

Mit Shira habe ich ebenfalls eine Odyssee hinter mir. Ich bin schliesslich bei KW als dem bisher besten Mittel für die Pflege zwischen den Ausstellungen hängen geblieben. Der Vorteil von KW: Bis zu drei Wochen lange Badeabstände ohne nennenswerten Filz und relativ leichtem Aufbürsten der leichten bis mäßigen Filzstellen. Shira hat zum Glück eine recht leicht pflegbare Haartextur.
Bei ihr genügt das "normale" 08/15-Programm:
Mit KW Nerzöl, KW Mandelöl oder KW Protein Shampoo baden.
Dann die KW Pelskur drauf, machmal vermischt mit dem KW Conditioner, fertig.
Shiras Problem ist, dass ihr Haar sehr zum Strähnen neigt. Je mehr Mittel ich im Fell belasse, desto sträniger. Das ist aber auch ihr einziges Problem.
Für die Show benutze ich daher einen anderen Conditioner (LaserLites, #1 All Systems, Crown Royal, Coat Handler), den ich jedoch fast vollständig ausspüle. 
Binnen einer Woche erneut Baden und dabei wieder KW benutzen, da Shira bei allen anderen Mittel schneller filzt und ich sie nicht jede Woche trocken Bürsten oder gar Baden möchte.
Ebenfalls ausprobiert an ihr und verworfen habe ich Ehaso, Ring 5, Mr. Groom und das Fell in Öl zu legen (war auch nichts auf Dauer, siehe Kommentar dort).


Weitere Pflegeprogramme:.
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        Weitere Pflegeprogramme dank Beiträgen anderer Afghanenbesitzer.


Beiträge aus der englischsprachigen Afghanenszene

Gesammeltes zum Coat Handler Conditioner

In den USA sind für ein sehr feines,besonders aber auch für ein feines & wattiges Haar beliebige Einsatzvarianten des Coat Handler Conditioners gängig (legt aufbauschendes Haar).

Selten wird empfohlen, den Hund einen Tag oder ein paar Stunden vor dem Bad mit einem pre-bath-Spray oder wasserverdünnten pre-bath-Conditioner einzusprühen, erhältlich bei manchen Pflegeprodukteherstellern (z.B. von Jean-Pierre Héry das Creme Oil).

Shampoo:
Die dort benutzten Shampoos gibt es hier teilweise nicht, aber das Shampoo spielt auch keine so grosse Rolle. Wer gerne alle Produkte vom selben Hersteller nimmt, das Shampoo von Coat Handler. Andere tun's aber genauso.

Spülung:
Der Coat Handler Leave-in Conditioner bleibt im Fell, nicht ausspülen, etwa 1 Tasse auf bis zu 4 Liter.

Man kann den Conditioner auf konventionelle Art ins Fell bringen oder alternativ:
Eine halbe Tasse Coat Handler Conditioner gemischt mit warmem Wasser in einer 32oz Spritzflasche abkühlen lassen. Nachdem sanft das meiste Wasser aus dem nassen Fell herausgedrückt wurde, nun den Conditioner auf das Langfell aufsprühen und per Hand vorsichtig verteilen. Leicht den überschüssigen Conditioner abspülen, so dass genug im Fell verbleibt. Die Nässe sanft ausdrücken und mit einem Frotteehandtuch aus dem Fell saugen.

Dem Conditioner kann man zusetzen:
Bei trockenen Fellen einen Spritzer Vaseline Intensive Care Handlotion sowohl ins Shampoo wie in den Conditioner.Zusätzlich kann der Hund (nach dem Auftragen des Conditioners und ohne Kopf und Sattel) mit "Infusium 23 Leave in" aus einer Sprühflasche bespritzt werden, das mit den Händen gründlich verteilt wird.

Während der Umhaarungsphase, bei stark filzenden oder schwer bürstbaren Fellen sowie um wattigen Fellen mehr Substanz zu geben:1/4 bis 1 Kappe Show Sheen (ein Pflegeprodukt für Pferde konzipiert, erhältlich in Läden für den Reiterbedarf) oder 2 Kappen (aus der grossen Konzentrat-Flasche)

The Stuff dem Conditioner zusetzten. Reduziert das Verfilzen beträchtlich.

Anstatt von Show Sheen oder The Stuff im Conditionermix wird auch oft The Stuff, vermixt mit Wasser, NACH dem Bad auf den nassen Hund aufgesprüht. 
Meine Anmerkung dazu: Dazu ist zu sagen, dass die Silikone sich auf dem Haar ablagern und es schädigen (Haarbruch). Und geruchsneutral ist es auch nicht. Da es aber das Kämmen erleichtert und entfilzt, ist es gut zur Filzprävention und zum Entfilzen schwerer Filzmatten geeignet - wie eben während der Umhaarungsperiode des Junghundes. Also bitte nur zur Überbrückung dieser Zeit benutzen oder beim erwachsenen Hund als pre-bath-Entfilzungsmittel, das NACH der Entfilzungssitzung ausshampooniert wird (siehe auch die Seite "Entfilzen").

Pflegesprays für das Bürsten des trockenen, sauberen Hundes:
Manchen Fellen genügt es, wenn etwas Coat Handler Conditioner in eine Wassersprühflasche gegeben wird (auch für Show Finish). Man kann natürlich auch das Pflegespray von Coat Handler, vielleicht noch mit ein paar Tropfen Emuöl, benutzen.

Für das Bürsten des trockenen Hundes werden aber auch die Pflegesprays von 
Crown Royal (Crown Royal Magic Touch Grooming Spray oder beim Konzentrat etwa 1/8 inch in eine 12oz-Sprayflasche geben und mit Wasser auffüllen) oder #1 All Systems besonders empfohlen.

Um wattiges Fell aufzubauen nehmen andere gerne Wasser (12oz Spayflasche) mit etwas Pflegespray-Konzentrat von Show Sheen oder The Stuff.


Varianten mit Coat Handler

für feine seidige, sehr füllige Felle, die bei jedem Windstoss verfilzen (nicht für wattige, wollige Felle):

Shampoo:
Baden mit einem verdünnten Clarifying Shampoo wie Pantene oder dem Coat Handler Shampoo 15-1, danach möglichst nochmal baden mit einem Pflegeschampoo (z.B. Pantene oder Coat Handler 5-1).

Spülung:
3 shotglasses Coat Handler Conditioner und 3 shotglasses Silk Conditioner mit 1/2 shotglass The Stuff vermischen, ins Fell pumpen, 10 Minauten einwirken lassen und teilweise ausspülen.
Daran denken, dass The Stuff regelmässig entfernt werden muss.
Ein Bad alle 10-12 Tage.

Muss (bei schlechtem Wetter) zwischendurch einmal gebürstet werden, genügt ein SpritzerCoat Handler Conditioner in der Sprühflasche (oder alle anderen Pflegesprayvarianten, die schon genannt wurden).


Varianten

für wattige, wollige Felle, bei denen der Coat Handler Conditioner nicht das gewünschte Ergebnis erzielt: Die Produkte von Crown Royal oder Silk von Bio-Groom oderPERT, um Hunde mit wenig Haar aufzupeppen.


Variante mit Pantene

Vellus Clarifying Shampoo
Coat Handler 5 to 1 Shampoo
Pantene Intensiv-Kur
Bürsten des trockenen Haars mit Showsheen


Varianten Pflegesprays

Wer nur "ein bisschen" von den Vorteilen von Silikon (und LaserLites Silk) haben möchte und nicht The Stuff nehmen will, kann zu folgendem Kompromiss greifen:
Als Pflegespray etwas LaserLites Protein Treatment und einen Schuss LaserLites Silk in die Wasserflasche.
Das LaserLites Stripping Shampoo gilt als besonders scharf und beseitigt wirklich alle Rückstände vom Fell.


Welliges Fell

Generell gilt: den Hund nach dem Baden von ganz nass an trocken fönen, dabei die ganze Zeit über von oben nach unten glatt bürsten. Dabei das Haar beim Bürsten glatt ziehen, mit der Bürste festhalten und gleichzeitig fönen.

Als noch relativ sanftes Mittel hilft Tangle Free von Bio-Groom und einige andere Mittel für ein glattes Finish aus dem normalen Repertoire.

Als mechanische Hilfe bietet sich ein Frisierstab (ein elektrischer Lockenstab für die menschliche Frisur oder ein Hundefrisierstab mit integriertem Kamm) an.

Wen der Ehrgeiz packt (und es nicht verkraftet, wenn das Fell sich bei Regen und Feuchtigkeit wieder wellt), für den bietet der Hundefachhandel spezielle Chemiekeulen extra zum Glätten von welligem Haar an.

Für die unverbesserlichen, die den Hund nicht Hund sein lassen können, und sowohl ignorieren,  dass das Mittel auf der Haut brennt als auch das Haar übermässig strapziert: Die Chemiekeule aus der Frisierabteilung im Supermarkt: Die Mittel zum Dauerwellen (auf Lockenwicklern) von Menschenhaar können ebenfalls zum Glätten des Haares eingesetzt werden. Das Dauerwellmittel auf das Fell auftragen und während der angegebenen Einwirkzeit glattbürsten. Mit den schwierigsten Stelle und der Ausstellungsseite beginnen und am besten den gesamten Hund behandeln. Ausspülen, den Neutralisierer auftragen und ebenfalls während der Einwirkzeit glattbürsten. Der Hund muss die ganze Zeit über stehen bleiben, damit das Haar auch wirklich glatt herunter hängt. Dann ausspülen und den Hund dick in seinen üblichen Conditioner packen. Einwirken lassen und den Conditioner grösstenteils ausspülen. Dann trockenfönen.


Sprödes Haar

Bei auffallend sprödem, auf keine Kur reagierendem Haar sollten Sie abklären, ob eine Schilddrüsenfehlfunktion vorliegt (beim Tierarzt Bluttest auf T4- und T12-Niveau).

Ansonsten sprödes Haar häufig mit einem guten Conditioner (siehe auch Pantene Intensiv-Kur) baden (unter einer Woche).

Codliveröl und extra fettes Huhn ins Futter geben.


Nun zu einer der wichtigsten Seiten dieses Rundkurses,
meiner Auflistung von Pflegezubehör und Pflegemitteln:
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4. Pflegezubehör und Pflegemittel:
     Die Grundausstattung an Pflegeequipment.und weitere technische Hilfsmittel.


Pflegezubehör

Unerlässlich sind:
- ein weitzinkiger Metallkamm (NACH dem Bürsten stöbert er alle übersehene Filzstellen auf)
- eine Bürste mit glatten Stahlstiften OHNE Köpfe (Köpfe ziepen; weiches Gummibett)
  Die Meinungen über die beste Nagelbürste gehen weit auseinander (Hindes, #1).
- viele Leute schwören auf eine Naturhaarbürste/Naturborstenbürste, 
  besonders für das letzte Überbürsten am Schluss
- eine Blumensprühflasche zum Befeuchten des trockenen Haares vor dem Bürsten


Sinnvoll sind des weiteren:
- ein sehr weitzinkiger Plastikkamm (mit drei bis fünf grossen Zinken,
  dient zum Auffinden von Filzstellen VOR dem Bürsten mit der Stahlbürste)
- eine Pudelbürste (nur geeignet für den flauschigen Junghund, für die Pfoten und 
  zum "Glattstriegeln" NACH dem Bürsten, da ihr keine Filzstelle entgeht,
  letzteres strapaziert aber das bruchanfällige feine Afghanenhaar)
- Haarklippse, um ungebürstetes oder bereits gebürstetes Haar beiseite zu stecken
- eine Pflegespray.(statt der Blumensprühflasche)
- ein Filzmesser, idealerweise mit einem scharfen Zinken zum Aufreißen 
  fest verknoteter Filzstellen
- eine Effilierschere zum schonenderen Entfilzen im sichtbaren Haarkleid
   und zum Kürzen von festem Haar an Stellen, die kurzhaarig sein sollen
- ein Bimssteinund/oder Gummifingerhüte und/oderTrimmmesser
  zum Entfernen des toten Flaumes im kurzhaarigen Sattel ("Zupfen")
- eine Krallenschere (ich bevorzuge eine Krallenzange mit Guillotine-Schieber, 
   da sie die Kralle weniger quetscht)
- ein Flohkamm zum restlosen Auskämmen von bearbeiteten Filzstellen 
  (und Kontrolle auf Flöhe)
- Kosmetiktücher.für das morgendliche Reinigen der Augen und
   gelegentliche Auswischen der äußeren Ohrmuschel
- einen Ohrreiniger, ob Kosmetiktuch mit Babyölspritzer oder 
   einen kommerziellen Ohrreiniger
- einen Zahnsteinkratzer für das Entfernen von Zahnstein


Badebedarf

- ein Pflegetisch.mit einen Arm zum Anleinen des Hundes,
   damit der Hund auf Tischhöhe gefönt/gebürstet werden kann
   (ein stabiler Tisch und eine Anbindemöglichkeit tun's auch)
- ein Haarfön, mindestens 1500 Watt, wärmeregulierbar (handwarm),
   je kräftiger der Lustausstoss desto schneller trocknet der Hund
   ideal aber teuer: ein professioneller Standfön, damit man beide Hände frei hat
- ideal: eine erhöhte, rundum umgehbare Badewanne.mit Duschbrause
   (die heimische Bade- oder Duschwanne tun es auch)
- zur Profibadwanne passend: eine Tauchpumpe oder Umwälzpumpe
   (siehe Beschreibung im 3. Kapitel unter )
- nett: ein Bademantel.für den Hund, der die Nässe aufsaugt und den Hund warm 
   hält (den müssen Sie allerdings selber zusammen nähen, z.B. provisorisch aus 
   zwei Frotteehandtüchern oder professionell nach dem Schnittmuster eines 
   Hunderegenmantels)

und natürlich:
- Behälter für die vorbereiteten Pflegemittel & einen Schneebesen zum Verquirrlen
  (Eimer zwischen 1-4 Litern zum Anrühren von Shampoo und Conditioner,
  ein kleiner Giessbehälter oder "Spritzflaschen" zum Auftragen der 
  Pflegemischungen)
- viele grosse, saugstarke Handtücher zum "Nässeabdrücken" nach dem Baden


"Kleidung"

Als unbestritten sinnvolles "Bekleidungsstück" muss auf jeden Fall die "Snood" genannt werden, der Schutz der Ohren bei Fressen und Knabbern, kurz beschrieben auf Seite . Manchmal werden in Eigenproduktion hergestellte, kunstvolle Snoods auf Verkaufsständen bei Windhundeausstellungen angeboten.

Außerdem unter "Schutzkleidung" im weiteren Sinne fallen Regenmäntel, Regenschuhe oder sogar 
Ganzkörperschutzanzüge. Spezielle Afghanenanzüge gibt es im Versandhandel, wobei das Ausland eine vielfältige Auswahl bietet. In Deutschland wird diese Schutzkleidung zu dem Zwecke, den Hund trocken bis in den Ausstellungsring zu bekommen, nicht gerne gesehen.

Einige Internet-Adressen, um sich solche Kleidung anzusehen:
Afghan Hound Database / GB unter http://www.peds.co.uk/ukyrbk/year2.htm
Shaggylambs in den USA unter http://www.shaggylamb.com/


Scheren

Die Schermaschine kommt nicht nur zum Einsatz, um einen hoffnungslos verfilzten Afghanen abzuscheren oder für die Ausstellung bei einen nicht natürlich vorhandenen Sattel durch die Schur das geforderte Standardmerkmal vorzutäuschen (oder um sich und dem Hund die langwierige Prozedur des Zupfens zu ersparen). 
Besonders in Übersee scheren manche ihre Afghanen prinzipiell nach deren Ausstellungskarriere ab: die einen, um den Hund nicht lebenlang im ein- bis zweiwöchentlichen Rhythmus die stundenlange Prozedur von Baden, Fönen und Bürsten zuzumuten, die anderen, um ihren Afghanen nach ihrem täglichen Freilauf die aufwendige Nachsorge zu ersparen (oder einfach nur, damit man seinen Hund streicheln und verwöhnen kann statt die Zeit in den Pflegeaufwand zu stecken).

Verbreitete Schermaschinen: die traditionelle Oster A 5 oder die neue Andis, 
beide mit austauschbaren Scherköpfen und aufsteckbaren Kämmen.

Tabelle der Scherköpfe mit einigen für Afghanen empfohlenen Einsatzgebieten:
Größe
Schnittlänge
Verwendungszweck
No. 40
0,15 mm
Funktioniert am Besten für die Schur mit den diversen Aufsteckkämmen.
No. 10
1,8 mm
Standardscherkopf, schert zu „nackt“, daher für Afghanen eher ungeeignet. Funktion mit Aufsteckkämmen noch zufriedenstellend.
No. 7F
3,2 mm
Geeignet für die Abschur von Afghanen, egal ob im Showfell oder verfilzt, außerdem die kürzeste zu empfehlende Sommerschur, gut 1 cm langes Haar.
No. 5F
6,3 mm
Geeignet für die Showschur von Sattel, Hals und Gesicht.
No. 4F
9,5 mm
Samtige Winterschur, das Haar bleibt etwa 2 cm lang.
No. 3F
13,0 mm
Flauschige Winterschur, es bleibt ein 2-3 cm langes Fell stehen.

Die Standard-Schwerköpfe von Oster kosten ca. 30 – 50 Euro.
Immer in der Wuchsrichtung des Haares scheren. Grundsätzlich gilt: 
Je länger da Haar bleibt, desto schwerer wird ein gleichmäßige Schurergebnis.

Billiger als ein Set verschiedener Scherköpfe kommen die Aufsteckkämme (von ca. 3 bis ca. 30 mm) zu etwa 5 Euro das Stück. Vorteil der Kämme gegenüber den Scherköpfen: Das Fell kann auf eine größere Länge geschoren werden, damit wird ein flauschiger „Babyfellook“ möglich. Nachteil: Je höher der Kamm, desto ungleichmäßigerer der Schnitt und der Hund wirkt „zerrupfter“.

Kostenpunkt für die Schwermaschine inclusive eines Scherkopfes und mehrerer Kämme (oder anstatt der Kämme eines zweiten Scherkopfes): rund 200 Euro. 


auf der nächsten Seite finden Sie
Shampoos, Spülungen, Pflegesprays usw.:
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4. Pflegezubehör und Pflegemittel:
     Bewährte.Pflegemittel.mit Links zu den Herstellern oder Vertriebsstellen.


Pflegemittel

Pflegeproduktreihen, bewährt für die speziellen Bedürfnisse des Afghanen 

Liste, alphabetisch sortiert (keine Rangfolge!):

Hundepflegeprodukte

#1 All Systems (aus Italien http://www.1allsystems.com/) 
                          erhältlich bei easy-groom http://www.easy-groom.de/ in Remscheid und
                          Transgroom http://www.transgroom.com/ & info@transgroom.com in den Niederlanden.
CoatHandler (aus den USA http://www.coathandler.com/) 
                        erhältlich beim einem Hundebedarfsversand heike.bilsheim@bth.de in Bayreuth und 
                        Transgroom http://www.transgroom.com/ & info@transgroom.com in den Niederlanden.
Crown Royal (aus den USA) erhältlich bei der Firma xxxxx? bei Hannover und
                        Transgroom (s.o.) in den Niederlanden (mit Biotin, Panthenol und Silikon)
Jardine's Secret (aus Kanada?) bei Transgroom (s.o.) in den Niederlanden.
Jean Pierre Héry (aus Frankreich http://www.jean-pierre-hery.com/) erhältlich beim 
                               Heimtier-Center http://shop.heimtier-center.de/index2.html bei Gütersloh.
Jean Peau erhältlich bei Ehaso http://www.ehaso.de/ in Solingen.
Khara (aus Frankreich http://www.khara.com/) erhältlich bei 
             Frau Baldinger db.petsupply@bluewin.ch, Hundesalon in der Schweiz.
KW ("Kathe Winter" aus Dänemark) erhältlich bei Miroslava Kurhajec KWPflegeprodukte@aol.com, 
         of  Wameru-Afghanen, oder bei Ralf Röpnack ralfroepnack@aol.de im Berliner Raum
LaserLites (aus Australien http://www.LaserLites.com.au/) erhältlich bei 
                    Kataya http://www.kataya.com/ in Dänemark (mit Siloxan)
PetSilk (aus den USA http://www.petsilk.com/) erhältlich von 
             The Pet Store http://www.thepetstore.nl/ in den Niederlanden
Plush Puppy (aus Australien http://www.plushpuppy.com.au/) muss meines Wissens aus Australien 
                       (oder Großbritannien) bezogen werden (mit Panthenol).
Summerwind (aus den USA http://www.summerwinds.com/) muss aus den USA bezogen werden.
The Stuff ist erhältlich bei Transgroom (s.o.) in den Niederlanden (enthält Silikone)
Vellus (aus den USA http://www.vellus.com/) ist bei Childrik Lennartz cl@childrik.de
              in Wiesbaden erhältlich. 


Human-Pflegeserien

Pantene Pro-V (Human-Pflegeserie http://www.pantene.com/countryselector.html aus dem Supermarkt, enthält Panthenol) (siehe Pflegeprogramm von Gene, mein Geheimtipp speziell für stark filzende Felle oder für die Umhaarungsphase fellreicher Afghanen von ca. 1-2 Jahren: die Intensive Care)

Neutrogena (Human-Pflegeserie http://www.neutrogena.com/ aus den USA)
(Anti-Schuppen-Mittel für Hals und Sattel: "Sulfur Tar Shampoo")


Selbst hergestellte Pflegeserie

Nach dem "Hobbythek"-Buch "Rund ums Haar" von 1999 (die Begleitbroschüre zur Sendung "Glanz ins Haar" steht im Internet unter http://www.hobbythek.de/archiv/301/index.html zur Verfügung) kann man sich Shampoo, Spülung, Haarkur und Pflegespray SELBST zusammenmischen - mit vielen guten Substanzen wie in den kommerziell vertriebenen Pflegeserien.
Dabei bitte dabei bedenken, dass die Rezpte für Menschen konzipiert sind  (pH-Wert etwa 5,5) und der Hund einen pH-Wert von etwa 7,5 benötigt.
Interessanter als das Selbermixen ist vielleicht die Möglichkeit, der eigenen, kommerziellen Hundepflegemittelreihe ein paar Tropfen von ausgewählten Zusatzstoffen beizumischen, wie zusätzliche Hair-Repair-Substanzen wie das Silkprotein, Vitamine wie  Panthenol & Biotin oder Öle wie Lanolin oder Jojoba oder Teebau- & Niemöl zur natürlichen Flohabwehr. 


Liebe Leser,
wenn Ihnen bequemere Bezugsstellen für ausländsiche Produktreihen bekannt sind als ich angegeben habe oder in meiner Auflistung "Ihre" Pflegefirma gar gänzlich fehlt, bitte ich Sie, mir zu schreiben, damit ich diese Information für alle zugänglich in diese Liste aufnehmen kann.


weitere Links:
www.groomers.com/
www.petprofessional.com/


Grundausstattung für die Afghanenpflege

Die Haarpflege des Ausstellungsafghanen besteht in der Regel aus einem Bad alle 
5 Tage bis 2 Wochen, bei dem 
1. ein Shampoo und 
2. eine Spülung benötigt werden. 
Für Ausstellungshunde sind zusätzlich pflegende
3. Fellkuren  und 
4. Pflegesprays zum Schutz des trockenen Fells beim Bürsten unabdingbar.
Hilfreich, besonders während des Fellwechsels, sind, zusätzlich dem täglichen 
Bürsten und Bad alle paar Tage, spezielle
5. Entfilzungsmittel.

Natürlich haben die Hersteller noch mehr Produkte in ihrem Sortiment! Ich biete eine mögliche Auswahl an, reduziert auf die absolute Basisausstattung des Showhundes. 
Selten oder gar nicht Erwähnung finden andere nützliche Hilfsmittel wie spezielle Sprays für das letzte Bürsten vor dem Showauftritt, pre-bath-Sprays oder gar exotischere Dinge wie Lotionen für das Wickeln. 
Noch ein Hinweis: Bei Pflegeprodukten, die sich auf dem Fell ablagern, wird empfohlen, diese Rückstände regelmäßig (jedes dritte bis sechste Bad) mit einem Clarifying oder Stripping Shampoo zu entfernen. Manche Hersteller bieten ein solches Shampoo an.
Generell gilt: Jedes Fell ist anders und niemand kann vorhersagen, wie das spezielle Fell auf die Mittel reagiert. Daher kann ich nur raten: Ausprobieren, ausprobieren und nochmals ausprobieren.


Beispiele für die Zusammenstellung einer
Pflegemittelreihe finden Sie auf der nächsten Seite
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4. Pflegezubehör und Pflegemittel:
     Beispiele.für Pflegemittelreihen für die speziellen Bedürfnisse des Afghanen.


Alle Beispiele.für die Zusammenstellung kompletter Pflegemittelreihen folgen in alphabetischer Reihenfolge.
Alle haben Homepages im Internet (bis auf KW), auf denen Sie sich über die gesamte Produktpalette informieren können (Links auf der Vorseite "Pflegemittel").
Hier stelle ich lediglich meine persönliche subjektive Auswahl aus deren Sortimenten dar,um eine oberflächliche Orientierungshilfe zu bieten. Bei manchen Herstellern ist die Fülle der Produkte auf den ersten Blick unübersichtlich. Ich will keine Werbung machen, sondern nur den Versuch einer Übersicht anbieten.
Keine meiner Auswahlen ist vollständig.  Bitte erweitern oder verändern Sie das Sortiment nach Ihren Bedürfnissen.
Ich nehme auch gerne Ihre Erfahrungen in diese Auswahlliste auf!


In alphabetischer Reihenfolge:


#1 All Systems ist sehr beliebt bei Ausstellern in Übersee, aber auch hierzulande.
1. ein Shampoo: "Super Cleaning & Conditioning Shampoo"
2. eine Spülung: "Super-Rich Protein Lotion Conditioner" oder "Botanical Conditioner"
4. ein Pflegespray: "Moisturizing Coat Protector and Enhancer" (parfümiert)


Coat Handler, ebenfalls ein bevorzugtes Produkt für Aussteller in Übersee.
1. ein Shampoo: "Coat Handler Premium Shampoo Concentrate 5:1"
2. eine Spülung: "Coat Handler Conditioner" (für seidig-glattes Haar)
3. eine Aufbaukur: (gibt's nicht, oft empfohlen: Pantene Intensive Care" dem Conditioner zusetzen)
4. ein Pflegespray: "Sensational Detangler Spray"


Crown Royal (besonders für das Showbad empfohlen)
1. ein Shampoo: "Biovite Shampoo Formula 1"
2. eine Spülung: "Condition Plus"
4. ein Pflegespray: "Magic Touch Grooming Spray Formula 1"


Jean Pierre Héry (ich kenne allerdings keinen, der es benutzt)
Ein anderes Beispiel für eine aufwendigere, teurere Fellpflege (Showhund):
0. als Vorbereitung für das Bad: "HB Rege"
1. ein Shampoo: der "Shampoo Vitalizer"
2. eine Spülung: die "Spülung Conditioner"
3. ein Aufbauspray: "Regenoil" 
4. ein Pflegspray "Eclat"
5. ein Entfilzungsmittel (nur VOR dem Baden): "J.P.Fantastic"


KW (leider bisher noch nicht im Internet vertreten)
Als Beispiel für eine Auswahl aus der großen Produktpalette wäre möglich
(benutze ich für die normale Pflege von meiner Shira):
1. ein Shampoo: das "Protein", "Minköl" oder das "Mandelöl Shampoo".
2. eine Spülung: die "Hair Care"
3. eine Aufbaukur: die "Fellkur/Pelskur"
sowie, wenn man einer Linie treu bleiben möchte (ich persönlich gehe "fremd"):
4. ein Pflegespray zum Bürsten des trockenen Fells: das "Lanolinspray"
5. ein Entfilzungsmittel: "Tangle Fix"


LaserLites (LL), entwickelt von einem australischen Afghanen-Züchter
1.	ein Shampoo: "Lanolin Shampoo", bevorzugt eines, das auf die Fellfarbe abgestimmt ist, 
      z.B. "Purple" für rotes Haar, alle 6 Wochen das "Stripping Shampoo" zum Entfernen des Silikons
1.	eine Spülung: "Drape" für die Show, sonst den "Lanolin Conditioner" oder 
2.	"Balsam Conditioner" (mit oder ohne Ausspülen) oder „Mattless“
2b. zusätzlich mit (oder nach dem Ausspülen) der Spülung: 
     "Silk" für glänzendes, seidiges Haar (auf jeden Fall für die Show drin lassen!!)
3.  eine Aufbaukur: "Protein Treatment" (mit Silikonen, einmal alle 4-6 Wochen)
4.  ein Pflegespray: "Show Spray"
5.  ein Entfilzungsmittel: "Detangler"


Plush Puppy
1. ein Shampoo: "Natural Conditioning Shampoo with Evening Primrose"
2. eine Spülung: "Natural Silk Protein Conditioner" (ausspülen)
2b. zusätzlich für die Ausstellung: "Swishy Coat" 
3. eine Aufbaukur: "Swishy Coat" und "Quick Fix Conditioner" (leave-in)
4. ein Pflegespray: "Shine and Comb"
5. ein Entfilzungsmittel: "Quick Fix Conditioner"


Summerwind, entwickelt von einer amerikanischen Afghanen-Züchterin
1. ein Shampoo: "Sine-Onn-Shampoo"
2. eine Spülung: "Fine-L-Shine Creme Rinse"
3. eine Aufbaukur: "Protect A Coat Conditioning Oil"


Vellus.(als Alternative zu Pantene)
1. ein Shampoo: "Shampoo Concentrate"
2. eine Spülung: "Conditioning Concentrate"
3. eine Aufbaukur: "Satin Creme"
4. eine Pflegespray: "Static Stabilzer" oder "Finish"
5b. ein Entfilzungsmittel für schwerste Fälle: "Tangle Out" ist ein ultimative 
Entfilzungsmittel, das dann zum Einsatz kommt, wenn es für alle anderen Entfilzungmittel 
längst zu spät ist - muss unbedingt mit einem Clarifying Shampoo ausgespült werden.


Liebe Leser und Leserinnen!
War etwas für Sie dabei?   Gabe es Anregungen für Sie?    Kennen Sie noch eine bewährte Pflegeserie?    Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir IHRE Rezepte schicken und damit diese Seite um weitere Pflegeserien bereichern würden.
Lassen Sie andere an Ihren Erfahrungen teilhaben!    Es hat Sie so viele Mühen gekostet, das richtige für Ihren Hund zu finden.    Erleichtern Sie doch anderen die Suche, indem Sie Ihre Erfahrungen teilen.    Was hat sich bei Ihnen bewährt?    Worauf schwören Sie?

Spezielle Methoden.zur (übertriebenen) Pflege des Showhundes,
die über die übliche Showpflege hinaus gehen,
finden Sie auf der nächsten Seite
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5. spezielle Methoden über die normale Showpflege hinaus:
     "in Öl legen" (permanent oder als Aufbaukur)
     Extrakapitel mit Omas Hausrezepten


Permanetes Legen in Öl

Das Legen in Öl mag seinen Ursprung in der Idee haben, dass wenn eine Spülung mit Mayonnaise dem menschlichen Haar gut tut, es dem Afghanenhaar sicherlich nicht schadet. Dazu wird das menschliche Haupt mit der Mayonnaise, eine Mischung aus Öl und Eiern, mit einem Handtuch abgedeckt, damit sie unter der entstehenden Wärme besser einwirken kann.
Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder?
Jedenfalls sagt man auch heute noch dem In-Öl-Legen nach, dass das Fell schneller und besser (Öl "nährt") wächst und sich leichter pflegen lässt. 
Besonders beliebt ist das Ölen bei besonders feinen, seidigen aber fülligen Fellen, die quasi schon beim Anschauen und jedem Lufthauch verfilzen, sowie generell bei besonders reichem Haarkleid.
Bei dieser Methode ist zu beachten, dass das ölige Haar Staub und Schmutz anzieht wie ein Magnet und bindet. Das Legen in Öl ist daher nur für Hunde geeignet, die wenig Gelegenheit bekommen, sich schmutzig zu machen.
Außerdem kann das Öl, je nach Ölkonzentration, fettige Spuren in der Wohnung  (Sitzgarnituren, Teppichen usw.) hinterlassen.
Ein weiterer gravierenderer Nachteil: Wer den Hund einmal permanent "in Öl gelegt" hat, kann nicht mit anderen Methoden wechseln (eine Woche Öl, eine Woche etwas anderes im Wechsel). Es geht dann nicht mehr ohne Öl bzw. ein vollständiger Wechsel zu einer anderen Methode fällt dem Fell sehr schwer.


Ölsorten

Drei verschiedene Öle finden Verwendung, alle mit Vor- und Nachteilen:
1. mineralisches Öl
2. tierisches Öl
3. pflanzliches Öl


Mineralisches Öl

Handelsübliche Badeöle basieren überwiegend auf mineralischen Rohstoffen, die Haut und Haare mit einem Film als Schutz vor Umweltbedingung überziehen. Da diese Öle weder von der Haut noch vom Haar aufgenommen werden, behindern sie bei dauerhaftem Gebrauch deren natürliche Atmung. Sobald man mit dem Ölen aufhört, verändert sich die an das Öl gewöhnte Haut und erneuert sich: d.h. man hat eine schlimme Schuppenperiode vor sich, die das Fell schneller verfilzen lässt als man es verhindern kann. Das Haar wird brüchig, zunehmend dünner und dünner und 
trocknet aus, was in ein zunehmend aufgebauschten Fell mündet. Nicht selten werden die betroffenen Afghanen abgeschoren. Es dauert dann mindestens ein Jahr, bis dem Hund wieder schönes Haar nachgewachsen ist.


Tierisches Öl
Die nährenden tierischen Öle werden sowohl von der Haut wie vom Haar absorbiert. Dadurch trägt sich der Ölfilm schnell ab. Außerdem werden den handelsüblichen Produkten Inhaltsstofe zugefügt, die nicht unbedingt gesund sind. Dazu kommt der hohe Preis. Der für die Showbrodukte übliche Nerzölbestandteil ist zu gering um seinen Preis wert zu sein. Daher erhält man auf lange Sicht denselben Effekt wie bei den günstigeren mineralischen Ölen.


Pflanzliches Öl

Pflanzliche Öle sind die schmierigsten. Sie nähren Haut und Haar und unterstützen ein schnelles Wachstum. Bei dauerhaftem Gebrauch gilt jedoch dasselbe wie bei den anderen Ölen: Die Vorteile verkehren sich in Nachteile. Dennoch ist das pflanzliche Öl am besten für einen zeitlich begrenzte Verwendung geeignet. Manchmal hilft es, um dem Fell über eine bestimmte Periode hinweg zu helfen, besonders wenn es mit tierischem Protein angereichert wird. In Deutschland bekommt man einige seltene, kosmetisch wirksame Pflanzenöle auch in den Spinnrad-Shops der Hoppythek.


Das Ölgemisch

Für seidiges Haar ist ein (gutes) leichtes Öl (Körperöl z.B. von Nutrogena) geeignet,für wolliges, wattiges Haar ein (gutes) schweres Öl (Badeöl z.B. von Alpha Kerry). Kein Babyöl benutzen.

Mischverhältnis:
1/2 bis 3/4 Tassen Öl mit derselben Menge eines Conditioners in ca. 4 Litern Wasser vermischen.
Die genaue Menge des Öl hängt von der Fellmenge und Felltextur des Hundes ab. 
Man muss darauf achten, dass Haut und Haare nicht ersticken. Um dem Fell einerseits Volumen und Geschmeidigkeit zu geben und andererseits Verfilzungen vorzubeugen, trennt ein schmaler Grat zwischen zu viel Öl und zu wenig.


Legen-in-Öl

Das Baden beginnt wie gewohnt mit einem Durchgang mit Shampoo. Nach dem Ausspülen des Shampoos wird statt eines Conditioners das Ölgemisch aufgetragen.

Man sollte nicht mehr als 7 Tage zwischen den Badetagen verstreichen lassen.

Zum Entölen sind verschiedene Mittel geeignet. Erprobt ist das Pferdeshampoo von Orvus, erhältlich in Reiterläden. Geschirrspülmittel funktioniert auch. Es sind mindestens zwei Shampoogänge mit dem Entölungsshampoo und ein dritter Shampoogang mit dem üblichen Hundeshampoo notwenig. Wenn der Hund zum Schuppen neigt, kann in den letzten Shampoogang ein Becher Listerine zugefügt werden, die man ein paar Minuten lang einwirken lässt. Klarspülen.

Da bei jedem Bad durch das Entölungsshampoo ALLES Öl entfernt wird, darf man bei der Wahl des Conditioners nicht sparen.Nun wird das Öl-Conditionergemisch für die nächste Woche aufgetragen.


Aufbaukur Pflanzenöl

Wenn man den Hund nicht permanent in Öl legen sondern nur den positiven Effekt einer Aufbaukur für Haut und Haar nutzen möchte, lautet eine erprobte Empfehlung  (variierbar, hier Pflanzenöl mit tierischem Protein):
Rund 125 ml Weizenöl mit 2 Eigelb in einem 4-Liter-Behälter vermischen und mit heissem Wasser auffüllen.
Nach einem herkömmlichen Bad mit Shampoo wird dieses Gemisch an Stelle eines Conditioners auf das nasse Fell aufgetragen.
Den Hund lufttrocknen lassen, nachher ausbürsten und für eine Woche das Öl im Fell belassen.
Nach Ablauf der Woche das Öl mit einem Geschirrspülmittel auswaschen und einen konventionellen Conditioner auftragen.
Dem Fell wird eine Woche Ruhepause gegönnt, bevor die Ölwoche EINMAL WIEDERHOLT wird.

Bei einem schwierigen Fell kann eine solche Doppelkur jedes halbe Jahr helfen, ansonsten als Aufbaukur einmal jährlich.


Aufbaukur Badeöl

Gute Ergebnisse Empfehlung bringt auch eine nur 2-3 Tage währende Kur mit einem leichten oder schweren Badeöl (je nach Haartextur). 


Omas Hausrezepte

Andere Spülungen für das Haar, die auf den Erfahrungen mit Omas Hausmitteln beruhen 
(wie das In-Öl-Legen von der Mayonnaise kommen dürfte), zähle ich im Folgenden kurz auf:
-	Eine Spülung mit zimmerwarmem Bier. Nach dem Trocknen (Lufttrocknen oder Fönen) 
       gibt es dem Haar Volumen.
-	Eine Spülung mit Zitronensaft beseitigt überschüssiges Öl und hinterlässt das Haar 
       glänzend und duftend.
-	Eine Spülung mit Apfelweinessig (Mostessig) befreit von überschüssigen Seifenresten 
       und hinterlässt das Haar weich und nach Essig duftend.


Zum Wickeln geht es auf die nächste Seite:.
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5. spezielle Methoden über die normale Showpflege hinaus:
    "Wickeln", 1. Teil


Wickeln

Ich stelle 4 Wickel-Varianten vor. Für ALLE Wickelarten gilt, dass sie TÄGLICH erneuert werden sollten.
Wickeln dürfte für Freiläufer ungeeignet sein, da der Hund überall hängen bleibt und sich schwer verletzten kann. Ausnahme:

Tierschutz-Indikation
Manchen Hunden fallen Haare vor die Augen, so dass ihre Sicht behindert ist  (Sturzgefahr beim Treppenlaufen!). In diesem Falle sollten zumindestens jene störenden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden werden. Es genügt, ihn alle zwei bis drei Tage zu erneuern. Geeignet ist ein Haargummi für menschliche Frisuren (textile Haargummis ohne Metall sind wiederverwendbar) und kleine Gummis, die beim Wechseln zerschnitten werden.


1. Wickeln in Päckchen 

Diese Technik stammt von den langhaarigen Schosshunderassen wie Yorkshire Terrier und Malteser. Jeder Haarsträhne des gesamten langhaarigen Fell, quasi von Kopf bis Fuss, wird in ein kleines Päckchen verpackt und nahe der Haut mit einem Gummibändchen fixiert. Wollte man den ganzen Afghanen auf diese Weise verpacken, würde man jeden Tag Dutzende von Päckchen wickeln müssen. Der arme Hund.
Die unten beschriebene Technik benötigt bis zu 7 Päckchen auf jeder Seite plus einem für jedes Ohr.


bei säugenden Hündinnen

Manche Züchter nutzen das Wickeln nur während der ersten 3-4 Säugewochen ihre säugenden Hündinnen, um ihr das sonst mehrmals täglich notwendige Bürsten und Entfilzen zu ersparen (und das Ausstellungsfell zu schonen). Dazu wird nur das Seitenfell in Päckchen gewickelt, die 1-2 mal täglich erneuert werden müssen. Die Beine, deren Fell von den Saugwelpen nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, kann man frei lassen, wenn man sie mehrmals täglich bürstet (geht auch gut liegend in der Welpenbox). 
Andere Züchter stecken den Hund mit dem gewickelten Seitenfell in einen leichten, baumwollenen Säugeanzug (frei am Gesäuge), so dass einmaliges Wickeln und Bürsten am Tag genügt. Als Wickelpapier kann man dann Jay-Stoff benutzen.
Warnhinweis: Da manche Welpen sich gerne zum Schlafen in die Beine des Anzugs verkriechen, kann es gefährlich werden: Die Hündin kann in der Aufregung, wenn der Welpe dort erwacht und um Hilfe schreit, in Panik geraten. Die Sache kann für die Beteiligten, von dem tiefen Schrecken mal abgesehen, böse enden.


Wickelutensilien

1..Wickelpaper: säurefreies Butterbrotpapier, Backpapier, japanisches Reispapier, Satin oder das spezielle Wickelpapier oder die Wickelfolie aus dem Hundefachhandel (mindestens 3 cm länger als das mindestens 8 cm lange Haar) 
2.Gummiband: einen kleinen Gummi, um das Wickelbündel zu fixieren  (Hunde-Fachhandel oder aus dem Reitsportbedarf), mit Daumendurchmesser (ist praktisch!)
3.Wickelmittel: Um das Haar geschmeidig zu machen und Haarbruch vorzubeugen  (niemals trockenes Haar bürsten), kann man das Haar auf verschiedene Weisen schützen:
-	beim Baden anstelle des normalen Conditioners einen speziellen Wickelconditioner  
      (z.B. Reviva Coat von Plush Puppy, Drape von LaserLites) verwenden, der im Fell belassen wird,
-     beim Baden statt des normalen Conditioners das Haar in Öl legen (siehe voriges Pflegeseite), 
-	nach dem Baden (mit normalem Conditioner) in das Fell (nass oder trocken) ein Ölspray 
      (aus Wasser mit purem Öl wie Nerzöl, Lanolinöl, Kokosöl, Palmöl, Avocadoöl o.ä.) einarbeiten,
-	das trockene Fell mit einem speziellen Wickelmittel (spezielle Wickelöle oder Wickellotionen 
      der afghanengeeigneten Pflegemittelreihen) aus dem Hundefachhandel behandeln,
-	das trockene Haar mit den leichten Nerzölsprays von Showring oder Ring 5 
       aus dem Hundefachhandel benetzen
-     auf das trockene Fell (nur beim Neuwickeln) etwas Showsheen sprühen,
-	ein Wickelfett selber herzustellen, in das die Spitzen der Haar- oder Borstenbürste getaucht 
       werden, welche dann das Fett in die Strähnen hineinbürsten  (z.B. hartes Kokosfett mit einem 
       flüssigen Öl vermischen und in einer flachen Schale erstarren lassen – Yorkshire-Terrier-
       Methode).Am gängisten ist der Gebrauch eines Wickelöls, das vor allem bei jedem täglichen 
       Bürsten und neuen Wickeln verwendet wird.Selten wird ein leichter Puder empfohlen. Es soll 
       die Filzneigung reduzieren.
4. praktisch: eine spezielle Schere zum Durchtrennen der Gummis für das Abwickeln (eine kleine Nagelschere)
5.Entölungsschampoo: Im Sortiment mancher Pflegemittel-Hersteller gibt es spezielle Entölungsschampoos. Anwendung wie beim "Legen in Öl " auf der vorhergehenden Seite beschrieben. 


Technik

Zuerst muss der Hund normal gebadet und trockengefönt werden, selbstverständlich absolut filzfrei. Entweder er hat schon einen Wickelconditioner im Fell oder/oder zusätzlich steht für jede einzelne Haarsträhne ein Wickelspray oder Wickelöl bereit. Für diese Wickelmethode sollte man kein trockenes, unbehandeltes Haar verwenden.

Körper (7 Päckchen)
Zuerst wird am Hüftbeinhöcker abwärts (ungefähr 7 Uhr) das Fell geteilt. Das Flankenfell wird mit Haarklippsen am Oberschenkel festgeklippt, damit es nicht im Wege ist. Begonnen wird stets mit dem Seitenfell.

Das Seitenfell wird in drei Teile aufgeteilt, die erste Strähne abgeteilt und gebürstet, gegebenenfalls die Wickellotion einarbeiten. Gerade nach unten bürsten, so dass auf jedes Haar gleich viel Zug wirkt. Eine Hand ist zwischen Haut und Strähne plaziert.
Jetzt nimmt man das Wickelpapier, legt es unter die Strähne und faltet das überstehende Papier links und rechts über die Strähne. Man kann die Umwickelte Strähne auch zu einer Wurst knautschen.
Dann knickt man das untere Drittel nach oben und knickt noch einmal. Bei längerem Haar kann man zweimal jeweils in der Mitte knicken.
Das Wickelbündel mit einem Gummiband in der Mitte des Päckchens fixieren.

Nun zur nächsten Strähne und dieselbe Prozedur. 

Noch einen Wickel für die seitliche Front und drei für das Hinterbein.

Körper (4 Päckchen)
Wer nicht das ganze Fell seines Hundes aufwickeln möchte, für den genügt der obligatorische Wickel für das Flankenfell, ein weiterer für das übrige Seitenfell und zwei für die Hosen der Hinterhand: einer im Bereich des Kniegelenks und einer für das Unterschenkelfell. Wechseln jeden zweiten Tag genügt.

Läufige Hündin
In einem eigenen Wickel kann das hintere Oberschenkelfell, das innere wie äußere Haar, verpackt werden.

Kopf (2 Päckchen)
Beim Kopf genügt ein Wickel für das gesamte Fell des Ohrbehangs. Damit dem Hund die Päckchen nicht um den Kopf schlackern oder beim Trinken in die Wasserschüssel fallen, mit einem weiteren Gummi im Nacken zusammen binden. Es genügt, die Ohrwickel alle zwei bis drei Tage zu erneuern.



2. Bündeln zu Haarbällen

Bei dieser Technik werden die fellreichsten Partien des Hundes verpackt. Das Haar muss bereits eine gewisse Länge besitzen. Selbst bei manchen Wickelgegnern ist EIN Haarbündel für das Lendenfell beliebt, um vor dem Ausstellungsauftritt gezielt des frisch gefönten Lendenfells des Rüden zu schützen bzw. zu Hause die menschliche Nase von  zu schonen. Die Haarbündel lassen sich schnell binden und recht fix jeden Tag erneuern.
Zum partiellen Fellschutz läufiger, scheinträchtiger und säugender Hündinnen müssen kleinere Bündel gebunden werden, da sonst zu viel loses Fell aus den doch recht lockeren Bündeln „herausgeleckt“ werden kann (besser: Methode 1 oder 3).


Wickelutensilien

Werden die puren Gummis vom Päckchenwickeln verwendet, müssen sie nach Gebrauch zerschnitten werden, da durch das Herausziehen der Gummis mehr Haar abgebrochen und ausgerissen wird als die Methode nützt. 
Besser geeignet sind Latexbänder aus dem Hundefachhandel, da wiederverwendbar.
Am besten sind jedoch grosse, breite, mit Textil umhüllten  Haargummis aus dem Frisierbedarf für Menschen geeignet. Sie lassen sich am leichtesten aus dem Fell herausziehen. 
Stoffbänder mit Metall sollen gar nicht verwendet werden.
Wickelöl: siehe unter Methode 1


Technik

Wieder wird damit begonnen, am Hüftbeinhöcker abwärts (ungefähr 7 Uhr) das Fell zu teilen. Das Flankenfell wird mit Haarklippsen am Oberschenkel festgeklippt, damit es nicht im Wege ist. Begonnen wird mit dem Seitenfell.

Seitenfell (3 Haarbälle)
Vom Seitenfell wird eine ca. 5 cm breite Strähne abgeteilt, wobei das ganze Haar einer in etwa quadratischen Hautfläche von 5 cm Breite und der ganzen Tiefe vom Sattelansatz bis unter den Bauch zusammengefasst wird. Dieser dicke Pferdeschwanz wird im rechten Winkel vom Körper weg gebürstet und mit einem Gummi, dicht genug an der Haut um fest zu sitzen, fixiert. 

Mit der einen Hand streicht man den Pferdeschwanz hinunter bis zum unteren Drittel, hebt ihn an diesem Punkt hoch zum ersten Haargummi und stülpt einen zweiten Gummi über den ersten und das untere Pferdeschwanzdrittel, so dass der Haarstrang eine Schlaufe bzw. einen Haarball bildet. Die Gummis müssen fest genug sitzen, damit sie nicht verrutschen.

Beine (3 Haarbälle)
Für die Vorhand genügt ein, für die Hinterhand zwei Haarbälle.

Kopf (3 Pferdeschwänze)
Für den Kopf werden die drei Pferdeschwänze (top-knot und beide Ohren) nicht zu Haarbällen hochgebunden, sondern entweder mit etwa zwei weiteren Haarbändern zu einem Zopf geschnürt oder, damit die Zöpfe dem Hund nicht um den Kopf schlackern, mit einem weiteren Gummi im Nacken einem dicken Pferdeschwanz zusammen gebunden. Nebenbei lässt letzteres frische Luft ins Innenohr.Bürsten und Neubinden alle zwei oder sogar drei Tage.


Ausstellungsvorbereitung

Dieses Verfahren eignet sich auch, um den Hund nach dem Ausstellungsbad zu Wickeln (je Art von Wickeln sind auf dem Ausstellungsgelände nicht gerne gesehen – ausser dem Lendenfellwickel eim Rüden). 
Damit das Haar nicht knickt und Wellen wirft, werden breite Satinhaarbänder benutzt. Ausserdem wird der Pferdeschwanz frei hängen gelassen und nicht mit einem zweiten Satinband zu einem Haarball hochgebunden.


Weitere Wickelmethoden auf der nächsten Seite:.
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5. spezielle Methoden über die normale Showpflege hinaus:
    "Wickeln", 2. Teil


3. Knüpfen zum Strang

Diese kunstvolle Wickelmethode teilt in etwa genauso viele Strähnen ab wie die vorige Methode, sieht von allen Methoden am schicksten aus und ist, mit etwas Übung, auch kaum aufwändiger. 
Es wird, wie zuvor auch, nur das lange Fell der Behänge, Beine und des Seitenfells zu Strähnen zusammen gefasst. Diese Strähnen werden aber nicht zu Haarbällen gebündelt, sondern zu einem fortlaufenden Strang verknüpft. Dadurch liegt das gewickelte Haar dicht am Körper an und stört weniger beim Liegen.
Besonders geeignet für Afghanen mit schon recht langem, seidigem, nicht voluminös-üppigen Fell sowie für die partielle Anwendung bei markierende Rüden  (nur den Seitenfell- und Kniestrang), läufigen Hündinnen (nur der Kniestrang) und scheinträchtigen Hündinnen (nur der Seitenfellstrang, der das geschwollene Gesäuge vom Seitenfell befreit). 


Wickelutensilien

Latexbänder: Es gibt sie in bunten Farben beim menschlichen Frisierbedarf oder im Hundefachhandel und gleiten gut über das Haar, auch beim Entfernen aus dem Haar.
Wickelöl: siehe unter Methode 1
Wobei ein guter Conditioner beim Erstwickeln ausreicht und nur beim Erneuern ein Spray (geringe Konzentration an Wickelöl genügt oder ein leichtes Nerzölspray oder wenig Showsheen) benutzt werden braucht, um das trockene Haar zu pflegen .


Technik

Wie bereits bei den vorigen Methoden wird das Fell am Hüftbeinhöcker abwärts  (ungefähr 7 Uhr) das Fell geteilt. Das Flankenfell wird mit Haarklippsen am Oberschenkel festgeklippt, damit es nicht im Wege ist. Begonnen wird immer mit dem Seitenfell.

Seitenfell (3 Strähnen oder mehr)
Vom Seitenfell wird eine ca. 3-4 cm breite Strähne abgeteilt und gerade nach unten gebürstet. Es kann auch leicht Richtung Vorderbein gebürstet werden, da in diese Richtung der Wickelstrang verlaufen soll. Dann wird die Strähne fest mit einem Gummiband fixieren. Das Gummi muss wirklich fest sitzen, damit es nicht verrutscht, und gerade so weit von der Haut entfernt, dass es auch bei der Bewegung des Hundes nicht zieht und ziept. Das Wickeln soll für den Hund nicht unbequem sein.

Nun wird eine neue Strähne von ca. 3-4 cm Breite abgeteilt und ebenfalls nach unten-vorne gebürstet.
Dann nimmt man das Haar der ersten Strähne hinzu und bindet das Gummi fest um die zweiten Strähne samt dem Pferdeschwanz der ersten.

Bis hierher hat man zwei Strähnen, zwei Gummis und einen fortlaufenden Strang, der so viel Raum zur Haut lässt, dass es nicht zieht und ziept.

Ist diese Wickelmethode lediglich dafür vorgesehen, das Lendenfell des Rüden zu schützen, genügt eine dritte Strähne.

Lässt man den Strang hier enden, wird der übrige Pferdeschwanz im Abstand von jeweils 2 cm zwei Gummis abgebunden.

Will man den Strang fortsetzen und das ganze Langhaar des Hundes einwickeln, verfährt man weiter, bis man den Achsel-/Ellenbogenbereich erreicht. 

Entweder man lässt den Strang hier enden und bindet ihn mit zwei Gummis ab, oder setzt ihn in einem lockereren Strang (wegen der Bewegungsfreiheit) das Vorderbein entlang nach unten fort.

Zum Abschluss wieder den Pferdeschwanz mit weiteren 2 Gummis in jeweils 2 cm Abstand zusammenschnüren.

Hinterhand (3 Strähnen oder mehr)
Mit der Hinterhand verfährt man prinzipiell genauso. Man fasst das vordere und innere Flankenhaar zu einer Strähne zusammen. Wieder wird nach unten-vorn gebürstet, Richtung Kniegelenk. Der erste Gummi bindet das Haar fest zu einem Pferdeschwanz zusammen. 

In der zweiten Strähne wird das Fell rund um das Kniegelenk herum gebündelt. Der vorherige Pferdeschwanz wird hinzu genommen und der ganze Strang über dem Kniegelenk mit einem Gummi fixiert, nicht zu dicht über der Haut.

Eine dritte Strähne fasst das dicke Haarbündel in der Mitte der Hinterhandlänge zusammen.

Hier kann der Strang beendet werden, um die Beugung des Knies nicht zu behindern. 
Mit weiteren 1 oder zwei Gummi ins 2 cm Abstand den Zopf abschliessen.

Wer unbedingt möchte, kann natürlich auch das Fell des Unterschenkeln in Strähnen abteilen und zu einem Zopf verknüpfen. Dabei wird der Kniestrang locker (für ein bewegliches Knie) mit eingeknüpft oder man macht für die Hinterahdn zwei separate Stränge. 

Vorhand (2 Strähnen)
Ob und wie man das Vorderbein wickeln möchte, ist freigestellt. Entweder es wurde schon im Strang des Seitenfells verarbeitet und verläuft als ein Strang auf der Rückseite des Vorderbeins nach unten oder man bindet einen separaten Strang, beginnend im Bereich des Ellenbogens. Achten Sie auf ein freies Ellenbogengelenk. Der Hund soll bequem laufen und liegen können.

Kopf (3 Strähnen)
Der Kopf wird in drei Teile geteilt, die drei eigene Stränge bilden: top-knot und jeder der beiden Ohrbehänge.

Zuerst fasst man den Haarschoft über dem Hinterhauptstachel zusammen und bindet in dort fest, so dass er den Nacken entlang verläuft. Wenn der Hund schielt, sitzt der Gummi zu fest, filzt das Haar, sitzt er nicht dicht genug über der Haut oder der Schwanz zu dick (zu viel Haar). Wie immer gilt es, den Mittelweg zu finden. Den übrigen Pferdeschwanz im Abstand von 2 cm mit etlichen weiteren Gummis binden.

Dann wird der Ohrenbehang, während der Hund gerade nach vorne schaut, senkrecht nach unten gebürstet. Wenn Sie den Strang in einer anderen Position fixieren, steht er später unschön vom Hundekopf ab. 
Zwei Zentimeter unterhalb des Ohrleders wird der Gummi gesetzt. Überprüfen Sie mit der Kammprobe, dass das Ohrleder nicht abgebunden wurde!  (Probe: Die Kammzinken müssen sich oberhalb des Gummis durch das Haar stecken lassen und auf der anderen Seite herausragen.). Wenn der Hund den Kopf schüttelt, kann dies ein Hinweis auf eingeschnürtes Ohrleder sein.
Zum Abschluss des Strangs werden bis zum Ende des Pferdeschwanzes Gummis im Anstand von 2 cm gebunden.

Ist das Haar noch nicht lang genug oder fällt es dem Hund in die Augen (und man will dem Hund freie Sicht ermöglichen), kann zuerst das Fell AUF den Ohren zusammen gebunden werden. Dieser Pferdeschwanz wird dann in den Strang unterhalb des Ohrleders integriert.
Genauso kann man einen Pferdeschwanz aus dem Top-Knot-Fell des Oberkopfes binden, den man in den Top-Knot-Schwanz über dem Occiput mit aufnimmt.



4. Bandagieren

Bandagieren kann man nur die langen Behänge und die Beine. Diese Technik findet eigentlich nur situationsbedingt Anwendung:
Die Behänge (einschliesslich top-knot) oder die Ohren und der top-knot einzeln werden eigentlich nur für die Ausstellung bandagiert. Kurzzeitig halten die Bandagen auch ohne einen Gummi. Das Haar wird nicht geknickt und ein wenig vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.
Die Beine werden ausschliesslich bei Hündinnen mit Welpen in den ersten drei bis vier Säugewochen angewendet, um das Haar an den Beinen zu schützen. 
Materialintensiv, da sich die Bandagen nicht wiederverwenden lassen.

Zum Bandagieren werden dünne, leichte, elastische, selbsthaftende Bandagen aus der Apotheke benutzt oder für die Ohren alternativ die bunten Hundebandagen aus dem Hundefachhandel (Vetrap).


Technik

Kopf
Für drei Bandagen teilt man das Fell des Top-knots ab und fasst es nahe am Hinterhauptstachel (Occiput) zu einem Bündel zusammen und umwickelt es mit einer Bandage. 
Für die Behänge wird das lange Haar glatt hinunter gebürstet und unterhalb des Ohrleders mit der Bandage umwickelt. 

Beine
Die Bandagen müssen locker genug sitzen, um die Blutzirkulaton nicht zu behindern! 
Schwellen die Füsse an, sind sie zu fest (und es kann gefährlich für die Hündin werden!). Sitzen sie zu locker, verrutschen sie und verfilzen das Fell.
Die Hündin nicht alleine damit lssen, manche Hunde fressen die Bandagen!
Meiner Meinung nach nicht empfehlenswert! Ich erwähne diese Anwendung nur der Vollständigkeit halber.

Wenn es denn schon unbedingt sein muss, wickeln Sie besser oder legen Sie den ganzen Hund in Öl. In England scheint eine gewisse „Murphy’s Oil Soap“ für die säugende Mutterhündin verbreitet zu sein (1 Teil Öl zu 6 Teile Wasser, überschüssiges Öl leicht ausspülen; in purer Form warnt der Hersteller vor dem Verschlucken).


Einen Nachweis meiner Quellen biete ich Ihnen auf meiner letzten Seite:.
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6. Literaturverzeichnis mit weiterführenden Links

Eine deutsprachige Pflegeanleitung ist mir nicht bekannt, deshalb sind alle Links und Literaturhinweise in englischer Sprache.

Der vorliegende Artikel enthält die gesammelten Methoden aus folgenden englischsprachigen Publikationen und anderen Quellen:

 -  Die Anleitung für Welpenkäufer des Grandeur-Zwingers / USA
    http://www.afghansofgrandeur.com/
                - Die Pflegeanleitung von Ed und Johanna Granger, Nachtmusik-Afghanen / Canada
                   http://www3.sympatico.ca/afghaned/index.html,
                   ebenfalls enthalten in Steve Tillotsons Afghan Hound Database
                   http://www.peds.co.uk/afghan/menu.htm
 -  Die Pflegeanleitung des amerikanischen Afghanenvereins AHCA
    http://clubs.akc.org/ahca/
                - Die Pflegeanleitung von Julie Roche, Qamari-Afghanen / USA,
                   enthalten in einer Ausgabe der Afghan Hound Review und 
                   in einem selbst herausgegebenen Booklet
                - Die Anleitung zum Gebrauch einer Tauchpumpe von Cindy Chandler,
                   enthalten in obigem kleinen Heftchen von Julie Roche.
                - Das Pflegekapitel in dem Buch "Afghan Hounds" von Lynda Race / UK
                - Das Pflegekapitel in dem Büchlein "Afghan Hounds" von D. Caroline Coile / USA
                - Details aus dem Buch "Architecture of the Afghan Hound" von 
                   Barb Bornstein / USA
                - Anregungen aus den Diskussionsbeiträgen des Mailingforums des 
                   Nottinghamer Afghanen Discussion Forum
                   sowie verschiedener deutsch- und englischsprachiger Afghanen-Mailinglisten
 -  Das Hobbythek-Buch "Rund ums Haar" von 1999 (Begleitbroschüre)
    http://www.hobbythek.de/archiv/301/index.html
                - Anregungen von mir bekannten Afghanenbesitzern, Züchtern und Ausstellern
                - (bisher noch ein frommer Wunsch:) 
                   Beiträge von anderen Autoren, jeweils namentlich gekennzeichnet


Zurück zur Startseite mit dem Inhaltsverzeichnis:.



