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Der experten-tipp:
FRESSNAPF TIER-RATGEBER:

BISS-wuNdEN

Das Wochenend-Magazin         der Region             Bayerisch-Schwaben & Oberbayern!

wollen Sie sich für die Zustellung
des regio||mag. bewerben?
tel.: 0821-455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de

Für Endverbraucher:
unzufrieden mit der Zustellung?
tel.: 09081-290 84-40 oder 
reklamation@regiomag.de 

ANSPREch-
PARTNER

Neutrale Verteilung 

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

dank der
Umweltschutzpaten 36

/1
6

Anzeige

Für Kunden: 
Anzeigen/Beilagenverkauf: 
tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de

* Coupon bitte vor dem Kassiervorgang an der Kasse abgeben, da sonst der Rabatt nicht gewährt werden kann. Rabattwerte sind nicht addierbar und gelten nicht für Tiere, Zeitschriften, Bücher, längerfristige Coupon-

Aktionen, bereits reduzierte Waren und Geschenkkarten. Pro Person kann nur ein Coupon eingelöst werden. Nur gültig bis 31.10.2016 in den Fressnapf-Märkten Nördlingen, Mindelheim, Lauingen, Mering,
Günzburg, Neuburg a.d. donau, Meitingen, Landsberg am Lech, Königsbrunn, donauwörth, Neusäß, Augsburg Bergiusstr., Augsburg Meraner Str., Fressnapf XXL Augsburg donauwörther Str.

Rabatt auf ein
Ungezieferprodukt
Ihrer Wahl*



Teilnahmebedingungen 
für die regio mag Gewinnspiele

*Die Direktwerbung Bayern GmbH ist 
Veranstalter sämtlicher Gewinnspiele 
im regio mag. teilnahme ab 18 Jahren. 
Die teilnahme erfolgt jeweils über eine 
kostenpflichtige Hotline. pro Anruf aus 
dem Festnetz der Deutschen telekom AG: 
0,50 euro. preise für Anrufe aus dem Mo-
bilfunknetz können abweichen. Dabei 
muss der teilnehmer je nach Gewinnspiel 
die Lösung, seinen namen, seine An-
schrift und seine telefonnummer ent-
sprechend der Anweisungen auf dem 
Band hinterlassen. Die Gewinner werden 
aus allen richtigen teilnahmen durch Los-
entscheid ermittelt und schriftlich be-
nachrichtigt. Der rechtsweg ist ausge-
schlossen. Mitarbeiter der Mediengruppe 
pressedruck sind von der teilnahme aus-
geschlossen. teilnahmeschluss ist Frei-
tag, der 16.09.2016.

Mit der teilnahme am Gewinnspiel erklärt 
sich der teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die von ihm an die Di-
rektwerbung Bayern GmbH übertragenen 
Daten ausschließlich für die Durchführung 
und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden. Der 
teilnehmer erklärt sich ebenfalls damit ein-
verstanden, dass sein Gewinn im Gewinn-
fall unter namens- und Ortsnennung in der 
print-Ausgabe des regio mag., sowie im in-
ternet unter www.regiomag.de veröffent-
licht wird. nach Aushändigung des Ge-
winns/Gewinne werden die erhobenen 
Daten gelöscht. eine Übermittlung der Da-
ten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

nächste 
Woche ist...
AM 13. SEPTEMBER
dER GLücKSKEKS-TAG

in chinesischen restaurants sind 
sie fast immer dabei: Die kleinen 
Glückskekse, in denen Sprüche 
versteckt sind. Seine Sprüche 
werden mit Spannung erwartet: 
ist es diesmal ein leerer ratschlag 
oder aber eine Botschaft, die das 
ganze Leben verändert? Holen Sie 
den Spruch aus dem Keks, ohne 
den Keks dabei zu brechen! Denn 
das Glück, das in den Keks 
hineingesteckt wurde,  kommt 
dann auch wieder heil heraus. 

Dank der regio mag.-Umweltschutz-
paten kann der komplette CO2-Ausstoß 
der DWB-Wochenendverteilung neutrali-
siert werden. Weitere Informationen:  
www.direktwerbungbayern.de

Impressum: Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 nördlingen, tel.: 0 90 81/2 90 84-0  Verteilauflage: 477.116 exemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler
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Aus revier- oder rangordnungskämpfen tragen tiere 
oftmals Bisswunden davon. neben Schnitt- und 
Stichverletzungen gehören diese zu den häufigsten 
Blessuren bei Hunden. Hier gilt es zuerst einmal, die 
Blutung zu stillen. Wunden dürfen ruhig kurz etwas 
bluten, bevor sie versorgt werden. Denn mit dem 
heraustropfenden Blut werden auch Verschmutzungen 
aus der Wunde geschwemmt – sie reinigt sich so 
bereits von selbst. Kritisch wird es hingegen, wenn ihr 

Haustier viel Blut 
verliert.

nun ist 
schnelles 

Handeln 
gefragt, um die 

Blutung zu 
stoppen. Bei 
Schürf- und 
kleineren 
Schnittwunden 

üben 
Sie dafür 

mit einem mehrfach 
zusammengefalte-

ten, sauberen 
Stofftaschentuch 
oder einer kleinen 
Mullbindenrolle 
Druck auf die 

Der experten-tipp: ANZEIGE

FRESSNAPF TIER-RATGEBER: BISS-wuNdEN

ränder der Wunde aus, bis die Blutung nachlässt – 
vorher aber bitte kontrollieren, ob sich in der Wunde 
Fremdkörper befinden.
Auch ein in ein tuch gewickeltes Kühlpad sorgt dafür, 
dass sich die Gefäße verengen und die Blutung stoppt. 
Legen Sie nun einen Schutzverband an, der die Wunde 
sauber abdeckt, damit keine Fremdkörper eindringen 
und entzündungen oder infektionen verursachen 
können. Danach geht es mit dem tierischen patienten 
zum tierarzt. Bei kleineren, oberflächlichen
Verletzungen der Haut reicht es meist aus, die Wunde 
sorgfältig zu versorgen und den Heilungsprozess 
aufmerksamzu überwachen. Dafür schneiden Sie im 
ersten Schritt die Haare um die Wunde herum weg, um 
ein Verkleben mit Blut oder Wundsekret zu vermeiden. 
Danach säubern Sie die Wunde mit einem Desinfekti-
onsmittel und bringen zuletzt eine Wundsalbe oder ein 
-spray auf. ein Verband ist in diesem Fall nicht nötig.
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36/16Layout, Text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!

Wissen Sie, welcher Ort hier 
abgebildet ist?
a) Oberammergau b) Aichach
dann rufen Sie unsere 
Glücksnummer an und schon 
können Sie gewinnen.

dIREKTwERBuNG-BAyERN
BILdERRäTSEL
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Wir suchen für die wöchentliche Verteilung
von Prospekten, Regio Mag. und Anzeigen-
blättern zuverlässige und engagierte

Zusteller/-innen
Zustelltag:  Samstag und / oder Mittwoch

Dauer: ca. 1 - 2 Stunden, je nach Größe des 
Verteilgebietes

Wir bieten: Ein Zeugnis für Bewerbungsunterlagen, 
Gewinnspiele und einen lukrativen Nebenverdienst.

Interesse? Dann gleich bewerben:

Tel.: 0821/455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de
www.direktwerbungbayern.de  -> Jobbörse

NEBENJOB

Ausdeh-
nungs-
begriff

tie-
risches
Fett

Lebens-
hauch

stiller
Zorn 9

1
Bart-
schur-
gerät

dumme,
törichte
Handlung

ehem.
ital.
Währung
(Mz.) 4

nord-
europ.
Nomade

Behäl-
ter für
Paste 2

Wirk-
lichkeit

latein.:
für, je

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Wind-
richtung

fächer-
förm.
Fluss-
mündung

Finger-
reif

sehr
leichte
Holzart

ge-
schickte
Täu-
schung

falscher
Weg

Sport-
mann-
schaft

Pflan-
zen-
faser

wunsch-
los
glück-
lich

Kfz-Z.
Libanon 8

Farbton
inner-
betrieb-
lich

Berufs-
tätig-
keit

Abk.:
save
our
souls

große
Anzahl

aus-
erlesen

Hagel-
korn

Abk.:
Stunde 3

Schlaufe
Stadt
in
Frank-
reich

hinwei-
sendes
Fürwort

jetzt redlich

10

in der
Nähe
von,
seitlich

Seebad
in
Belgien 5

Kanton
der
Schweiz 11

geringe
Ent-
fernung 7

Wohn-
stätte

zwei
Rhein-
Zuflüsse

Boots-
zubehör

Zauberin
in der
„Odys-
see“ 6

Einfall

männlicher
Eltern-
teil

Wickel-
gewand
der
Inderin

Zier-
pflanze,
Schief-
blatt

Teil des
Hühner-
eis

Trink-
gefäß

gänz-
lich

Euro-
päerin

Fisch-
fang-
gerät

Blut-
ader

Um-
stands-
wort

Wider-
hall

Kalbs-
brust-
drüse

Schnei-
degerät

land-
wirtsch.
Tätig-
keit

Biene

®

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

s1815.25-300

9 6 2 3
8 3 6
1 7 5
5 6 3

9 3 7
6 5 9
4 6 2

8 2 1
8 1 9 3

a

b

c

suDoku

rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 33: Frau Heim, Schwabmünchen

Schmalfi lm und Video auf DVD!
Super8, Normal8, Doppel8, alle Formate VHS,

High8, MiniDV

www.fi lme-sichern.de
Tel. 08458 / 38 14 75

Das ideale Geschenk!
HeloFilmHeloFilmHeloFilmHeloFilm

– einfach
verkaufen

Günstig kaufen

Kreativ & Flohmarkt
Augsburg

Friedberger Str. 134, 86163 Augsburg
www.diversesshop.de, Tel. 0821-26710745

Regal-
Flohmarkt
im Laden

Der tägliche

Alles muss RAus!            RäumungsveRkAuf
bis einschliesslich sAmstAg, 17. septembeR

geschlossen wegen umbau vom 18. sept. bis mo., 03. Okt.

20% extRA-RAbAtt
auf bereits bis zu 70%  reduzierte marken-bekleidung und schuhe
champion, venice beach, cheeki.ly, skiny-Wäsche, maul-Outdoor,

glinea primero-Outdoor und mehr...
Öffnungszeiten: Di. bis fr. 10:00 bis 18:00 uhr, sa. 10:00 bis 16:00 uhr

Dein sportmode-Outlet, iglinger str. 3, 86899 landsberg, www.max-lagerverkauf.de




