
Veterinärmediziner wie Dr. 
Walla und Dr. Ann Huntington 

u. a. bestätigen: 

Die Wärme und die gleichmäßige 
Druckverteilung auf 

Tasso-Doggy-Betten sind eine 
große Wohltat für Hunde, beson-
ders auch für reconvaleszente, 
dünne und ältere Hunde und 

solche, die an Erkrankungen des 
Knochengerüsts oder an Arthritis 

leiden.

Ihr Fachberater

vontana® InDusTrIE GMBH & CO.KG
D-45734 Oer-Erkenschwick

Tel.: 02368 - 911 0, Fax: 02368 - 911 211
www.tasso.com, info@tasso.com  

your  best 
friend‘s friend
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Yankee verteidigt seine Wasserma-
tratze, nachdem sie ihm das Leben 
rettete, die alte schmusedecke hat 
ausgedient. 

Dackel Yankee (4 J.) wurde 
von einem Auto angefahren. 
Die röntgenbilder zeigten bei 
dem Tier eine mehrfache Be-
ckenfraktur. Die Beckenpfan-
ne, das schambein und das 
sitzbein waren durchgebro-
chen. spitze Knochenstücke 
drohten bei zu viel Bewegung 
in den Darm zu dringen. Der 
Arzt gab dem Hund eine ge-
ringe Chance. Da es sich um 
ein relativ junges Tier handelt, 
könnte man mit sechs Wochen 
„Bettruhe” und einer knochen-
bildenden spritze Hoffnung 
haben, dass das Tier über-
leben und die Knochen eini-
germaßen heilen würden. Am 
ersten Tag zeigten sich die 
schwierigkeiten, das verletzte 
Tier trotz seiner schmerzen 
ruhig zu stellen. Der arme 
Dackel wusste nicht wohin 
mit sich selbst und seinen 
schmerzen. Da kam das kluge 
Frauchen auf die Idee 

ihres Tassobettes. Eine Ba-
bywassermatratze sollte den 
Versuch wert sein. Mann bzw. 
Frau füllte eine kleine Wasser-
matratze mit warmem Wasser 
und legte den Hund vorsichtig 
darauf. Das Ergebnis war ver-
blüffend. Von diesem Tag an 
blieb der Hund einen Großteil 
des Tages und auch der nacht 
freiwillig auf der Wasserma-
tratze liegen, er suchte sie 
förmlich nach kurzer Zeit. Er 
fühlte sich offensichtlich pudel-
wohl. Das erste röntgenbild 
nach etwa vier Wochen zeigte, 
dass die Brüche auf dem be-
sten Weg waren, wieder gut 
zu heilen. Acht Wochen spä-
ter zeigte eine abschließende 
röntgenaufnahme ein fast 
perfekt wieder gebildetes Hüft-
gelenk. selbst der erfahrene 
Tierarzt war erstaunt über 
diese hervorragende Heilung. 
Hatte man doch zumindest er-
wartet, dass der Dackel hum-
peln oder in irgendeiner Weise 
bewegungsbehindert bleiben 
würde. Weit gefehlt. Das Tier 
ist „wie neu” und rennt und 
springt wie vor seinem unfall.
Der Arzt fragte nach acht Wo-
chen recht erstaunt, ob das 
denn auch derselbe Dackel 
sei. Die armen Menschen, die 
nicht mal im Krankenhaus auf 
richtigen Wasserbetten liegen 
dürfen!

Knochenflicker
Zerbrochene Hundehüfte heilt schnell und rück-
standslos auf einer TAssO-Wassermatratze!



Weltmeister Schwerelos Erfahrungen

stefan Meinhardt
Weltmeister im Hundeschlit-
tenrennen berichtet über 
seine Erfolge mit Tasso-
betten für sich und seine 
Hunde:
 
„Ich kann jetzt mit 100%iger 
sicherheit sagen, dass es in 
sachen schlaf auf Tassobetten 
wohl das Beste ist, was ich 
je erlebt habe! Man legt sich 
abends, nach einem anstren-
genden Tag in ein schönes, 
vorgewärmtes Wasserbett 
(was besonders im Winter toll 
ist, wenn es draußen kalt ist), 
und wacht morgens super er-
holt wieder auf! Auch nach 
einem harten Training, wenn 
man geschafft ist, und man alle 
Knochen spürt, gibt es meiner 
Meinung nach nichts Besseres, 
als sich auf einem Tassobett 

zu erholen, was besonders 
für mich als Leistungssportler 
wichtig ist.  Aber nicht nur ich, 
sondern auch meine schlitten-
hunde, die ein eigenes Tasso-
Hundewasserbett haben, sind 
damit überglücklich! Obwohl je-
der sein eigenes hat, gibt es öf-
ter mal streit, wer auf welchem 
liegen darf. na ja, ich kann nur 
jedem ein Tasso-Wasserbett 
empfehlen, ob für einen selber, 
oder für seinen Liebling, man 
wird es nicht bereuen!“

Die natürlichste 
und schönste Art 
zu liegen!
Babys, aber auch Tiere ent-
decken ihre Liebe zu dieser 
Liegestätte instinktiv, ganz von 
allein, wenn man sie nur lässt. 
Die natürlichste, schönste und 
beste Art des Liegens. Warum 
nicht auch für den besten 
Freund des Menschen? 

Tasso Doggybetten werden frei auf den Boden 
oder ins Körbchen gelegt. Eine schaumum-
rahmung mit Kunstlederbezug o.ä. dient zwar 
der Optik, erzeugt aber eine unnötige Oberflä-
chenspannung, so dass der Vierbeiner weni-
ger auf entlastendem Wasser sondern mehr 
auf straffem Textil liegt. 
Im Tasso Zubehör: Bettrahmen aus verschie-
denen Dekor- oder Massivhölzern.

Wenn´s das Beste ist für  Frau-
chen, Herrchen, Kinder, Profi-
sportler, rückenleidende, Kno-
chenbrüche, Allergien und die 
Hygiene, selbst für glückliche 
Kühe, warum dann nicht end-
lich auch ein Verwöhnplatz für 
unseren „besten Freund“?

• Gesunder Knochenbau  
• Leistungssteigerung
• Ausgeglichenheit  
• Vitalität 
• Hygiene

Hundewassermatratzen sind 
längst bewährt als Lieblings-
platz, bei akuten und chro-
nischen Leiden und in der 
unfallnachsorge. 
 
Zubehör: Hundebettrahmen

regeneration garantiert!
Keine Druckpunkte, anhaltende Tiefschlafphasen und dadurch 
eine messbar erheblich gesteigerte Produktion des regenera-
tionshormons. Bei orthopädischen Problemen ist das richtige Was-
serbett die beste Liegefläche, weil gleichzeitig hart wie stein und 
weich wie eine Wolke. Das Wasser unterstützt den Körper perfekt 
und natürlich wie kein anderer stoff. schließlich wurden wir alle 
aus einem Wasserbett geboren und können uns nirgendwo sonst 
so wohltuend erholen.

Außerdem sind Tasso Wassermatratzen sehr hygienisch. Keine 
Milben und Co. in den Matratzen oder Kissen, sondern klares Was-
ser, und die Hüllen können leicht sauber gehalten werden.

Die Technik
1 Extra starker Wasserkern 
2 sicherheitsfolie
3 doppelter Teddyflor, vier Mal   
   wendbar, kochfest
4 Heizung optional (niedervolt Tempe-   
   riersystem 20 Watt Gs-TÜV geprüft) 

Garantie
unsere Wasserbettfolien 
sind garantiert...

• frei von bedenklichen schwerme- 
  tallen
• mit lebensmittelechten Weich-
  machern ausgerüstet 
• gefertigt aus reinen Vinylfolien,
  wie durch die Transparenz 
  ersichtlich, frei von regeneraten 
  und Fremdstoffen 
• recyclebar, und werden dem 
  rohstoffkreislauf zugeführt

Erfahrungsbericht 
Wasserbett für Hunde und Katzen 
seit geraumer Zeit setzen wir in unserer Klinik eine Wasser-
matratze / Wasserbett für Hunde und Katzen ein. Durch un-
sere sehr spezifische Arbeit v. a. mit schwer orthopädisch und 
neurologisch traumatisierten Patienten konnten wir feststellen, 
dass diese i. d. r. zunächst nicht lauffähigen Patienten, op-
timal gelagert sind. Diese festliegenden Patienten profitieren 
in großem Maße von der unterlage, denn so können durch 
die gleichmäßige Druckverteilung Druckstellen vermieden 
werden. Die frei wählbare Temperatur ermöglicht ein indivi-
duelles Einstellen der für den Patienten notwendigen Wärme. 
In dieser Zeit haben wir den Eindruck gewonnen, dass sich 
die Tiere äußerst Wohl auf dem Wasserbett fühlen. Weiterhin 
haben wir das Wasserbett in der Aufwachphase nach Opera-
tionen sowie nach Kaiserschnitten eingesetzt. Die Handha-
bung ist einfach, erfordert aber eine kontinuierliche Kontrolle. 
Dieser geringe Aufwand ist jedoch zu vernachlässigen, da der 
nutzen für die Tiere von hohem Wert für die unterstützung 
der Heilung ist. In der ganzen Zeit des Einsatzes hatten wir 
keinen Defekt durch Zerstörung mit Krallen oder Einbeißen 
zu verzeichnen. Auch in dieser Hinsicht braucht man sich hin-
sichtlich der Investitionskosten keine sorgen zu machen. Wir 
werden auch weiterhin das Wasserbett einsetzen und können 
dies als Empfehlung weiter geben. Es stellt für die Patienten 
sicherlich eine Bereicherung dar. 

Dr. Walla & Partner, Tierklinik,  Wiesloch

Oberf ächenspannung


