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1. 

Einen ca Welpe 15 cm / Junghund  25 cm  
langen Leukoplast Streifen schneiden, gut 1/3 
spalten 

2.

Den Rest zusammenkleben

3.

Am Innenohr mit dem Kleben beginnen.
(Ohren vorher sehr kurz scheren - klebt 
besser) 

4.

Von der Ohrspitze beginnend, am vorderen 
Rand  lang kleben. 

5.

Dann Außen ebenso, nah am Rand, kleben.

6.

Mit dem zweiten Klebestreifen Gleiches am 
anderen Ohr.



7. 

Ohren runterklappen und Ohrfalte in Richtung 
Hals glattziehen 

8. 

Unter dem Kopf zusammenknoten wie ein 
Kopftuch

9.

Überstehende Enden kürzen.
Fertig !

Es wird empfohlen die Ohren mehrere Tage
so geklebt zu lassen, dann für ½ - 1 Tag frei 
lassen, um sie dann wieder zu kleben.

Ich persönlich habe max. 2 Tage geklebt 
(wegen der Belüftung der Ohren), dann einen 
Tag nicht, dann wieder 2 usw. usw.

An den klebefreien Tagen habe ich die Ohren 
(2-3 mal am Tag) am hinteren Ohrknorpel in 
die richtige Richtung massiert. Die Hunde 
finden das sehr angenehm ;)
Oft klappt der Hund das Ohr in den 
Klebepausen gern mal in alle Richtungen und 
man meint es hilft eh nichts. Oder nach einer 
Weile wo es schon gut lag, steht es wieder ab.
Dann einfach wieder /weiter kleben. Nicht 
aufgeben! 
Nach der Zahnung wird es allerdings immer 
schwieriger die Ohren zu korrigieren, da der 
Ohrknorpel anfängt endgültig „auszuhärten“.

Ich habe hier nur zur besseren Sichtbarkeit helles Klebeband verwendet und meine Ally hat die
Ohrhaare nicht kurz. Die Ohren (innen und außen!) sollte man unbedingt vorher kurz scheren.

Empfehlenswert ist Leukotape classic - schwarz - mit 3,75 cm Breite (Apotheke), 
dann ist es total unauffällig ;)
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