
Soft Silicone für: 
• KAtZen mit kurzem Haar
• KAnincHen aller Haartypen
•  Kleine HUnDe mit wenig  

oder ohne Unterwolle
•  Alle anderen kleinen 

Haustiere

Soft Silicone für: 
• KAtZen mit langem Haar
•  KAtZen mit dickem Haar 

und Unterwolle 
•  Kleine HUnDe mit 

 seidigem, langem  
Deckhaar und weicher 
Unterwolle

firm Silicone für: 
• Grosse HUnDerASSen
• HUnDe mit langem Haar
•  HUnDe mit dichtem 

 Stockhaar
•  HUnDe mit üppiger 

 Unterwolle

meDiUm Silicone für: 
• HUnDe mit kurzem Haar 
•  HUnDe mit kurzem 

und dichtem Haarkleid 
•  HUnDe mit kurzem  

drahtigem Haar
•  HUnDe mit seidigem, langem 

Haar und weicher Unterwolle

Von Tierärzten  
empfohlen

Besuchen Sie uns  
auf facebook: 
fb.com/petandme.ch

REVOLUTIONÄR
Pflege-/Massagebürste 
für Katzen, Hunde
und kleinere Pelztiere 

DIE EcHtE  
          SILIKON- 
       BÜRSTE

EINFACH  
DIE BESTE!

Gründliche  
Haarentfernung.

tiefenpflege, 
 massage, Schampo-
nieren.

Pflegt das fell, 
macht es gesund 
und glänzend.

Softe massage, 
 lockert angespannte 
muskeln, stimuliert 
den Stoffwechsel 
und unterstützt die  
Heilung von 
muskeln, Haut und 
Gelenken.

Stärkt das fell  
und stimuliert die 
Hypodermis.

entfernt Haar von 
möbeln, teppichen, 
Autositzen und 
Kleidern.

Hervorragend  
für das Schampo-
nieren.

Waschbar in  
Spülmaschine und  
Waschmaschine.

DIE ORIGINAL 
PEt+ME®  IST 

MULtIFUNKtIONAL!

NUR DAS BESTE 
ISt GUt GENUG FÜR  

IHR tIER!

SwISS MADE

Swiscomed AG · Switzerland 
info@petandme.ch
www.petandme.ch



rASSenSPeZifiScH
Das Haar unserer Haustiere ist genau so unterschiedlich wie 
das von uns Menschen. Bei der Entwicklung der pet+me® 
Bürste wurde darauf Wert gelegt, das richtige Design für die 
verschiedenartigen Deckhaare und Felltypen herauszufin
den. Das schliesst Noppenlängen ebenso ein wie die Silikon
festigkeit und die Verträglichkeit für das Tier. Berücksichtigt 
wurden kurzes und drahtiges Haar, seidiges langes, dicht 
oder dünnes Fell mit und ohne Unterwolle. pet+me® ist 
nicht nur für Katzen und Hunde die richtige Bürste, sondern 
auch für alle anderen kleinen Haustiere mit Fell oder Pelz.

SicHer & effeKtiV
Die pet+me® Bürsten werden ausschliesslich in der 
Schweiz und den USA produziert. Sie sind garantiert aus 
100% reinem Silikon und unbedenklichen, allergenfreien 
Farbstoffen hergestellt. Diese flexiblen Bürsten sind sanft 
auf sensibler Haut und dennoch hoch effektiv beim Ent
fernen von Haaren und Verschmutzungen. Empfohlen von 
Tierärzten und Züchtern pflegt pet+me® besonders auch 
sensible Bereiche wie Augen, Ohren, Maul und Unterbauch, 
ohne das Tier zu verletzen. Auch Kindern kann die  Bürste 
ohne Verletzungsgefahr für Kind oder Tier überlassen 
werden.

FÜR DIE GESUNDHEIt  
UND DAS wOHLbEFINDEN

IHRES HAUStIERS

mUltifUnKtionAl
Die Seite mit den langen Noppen wird zum optimalen Ent
fernen der Haare und der Reinigung von Talg bei Hunden 
und Schuppen bei Katzen verwendet.

Hunde haben Talgdrüsen an ihren Haarwurzeln. Wenn 
die oberste Schicht des überschüssigen Talgs trocknet und 
verhärtet, entsteht eine schlecht riechende Schicht. Diese 
Schicht kann unangenehm jucken, so dass der Hund sich 
häufig kratzt und unwohl fühlt.

Katzen haben trockene Haut und Schuppen. Sie pflegen 
sich zumeist selbst und bekommen bei starkem Haaraus
fall im Magen vielfach sogenannte Haarballen, welche zu 
Verdauungsstörungen führen können.

Die langen Noppen werden auch für die Massage eingesetzt. 
Vorsichtig kann pet+me® auch mit etwas Druck angewendet 
werden. Dies stimuliert die Blutzirkulation und unterstützt 
ein gesundes und glänzendes Fell.

Die Rückseite der Bürste kann nass oder trocken genutzt 
werden, um die verlorenen Haare von der Felloberfläche 
zu entfernen. Diese Seite reinigt auch hervorragend Kleider, 
Polstermöbel, Teppiche und Stoffsitze in Autos von dort 
haftenden Haaren. Mit etwas Druck können sogar sehr kurze 
Haare und auch Fussel entfernt werden.

nASS-AnWenDUnG
Nass gleitet pet+me® leicht durch das Fell und erzeugt einen 
magnetischen Effekt, mit dem Haare, Talg und Schuppen 
entfernt werden.

Weil das Katzenfell eine statische Aufl adung erzeugen kann, 
empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Bürste leicht 
anzufeuchten. Dies erhöht den Komfort für Ihr Tier.

Badezeit ist die perfekte Zeit für pet+me®. Die Seite mit 
den langen Noppen unterstützt die tiefe und gleichmässige

Hunde haben Talgdrüsen an ihren  
Haarwurzeln. Wenn die oberste 
Schicht des überschüssigen Talgs 
trocknet und verhärtet, entstehen 
juckende und schlecht riechende 
Schuppen.

Das Tier kann mit Druck aber schmerz
frei gebürstet werden. Die pet+me® er
reicht die Talgablagerungen und bricht 
sie auf.

Der jetzt gelöste Talg haftet an der  
Silikonbürste.

Die unangenehm  riechende 
und das Tier irritierende Tal
gablagerung ist entfernt. Die 
Haut kann atmen und das Fell 
bleibt gesund und glänzend.

Verteilung des Shampoos im gesamten Fell Ihres Tieres. 
Ganz besonders empfehlenswert und effektiv bei der 
Nutzung medizinischer Shampoos.

einfAcH ZU reiniGen
Die Reinigung von pet+me® ist einfach. Die Bürste 
wird einfach unter laufendem Wasser ausgespült. Zur 
gründlichen Säuberung und Desinfektion kann die 
Bürste in der Spülmaschine oder  
Waschmaschine gereinigt  werden. 
Sie kann in sehr heissem  Wasser 
gewaschen werden.  Das für 
 pet+me® verwendete 100%  reine 
Silikon erlaubt Tempera turen bis 
zu 120°C. Diese haltbare Bürste  
sieht nach erfolgter Reinigung aus  
wie neu und hat garantiert eine  
lange Lebensdauer ohne Farb
verlust, Risse oder Bruch.

      ScHmerZ- 
 freie tAlGentfernUnG


