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Wohlbefinden fängt
zuhause an
Die Gesundheit ihrer Tiere zu erhalten, ist eine zentrale Aufgabe aller Tierhalter. Früherkennung durch genaues Beobachten in alltäglichen Situationen heißt die Devise. Doch neben der wichtigen Vorsorge,
brauchen manche Vierbeiner auch eine besondere Fürsorge.

F

it und gepflegt von der Nasen- bis zur Schwanzspitze, das ist es,
was sich wohl jeder Tierhalter für seinen tierischen Hausge
nossen wünscht und wir haben es selbst in der Hand, ob unsere
Hunde und Katzen ein gesundes und artgerechtes Leben führen.
Geht es ihnen gut, geben sie uns tagtäglich viel Anlass zur Freude.

Pflege unserer Vierbeiner
Eine liebevolle und regelmäßige Pflege unserer Vierbeiner ist weit
mehr als nur eine einfache Reinigung, denn in erster Linie bedeutet
das Ritual liebevolle Zuwendung und eine intensive Bindung zwischen Mensch und Tier. Diese regelmäßige Pflege und die damit
verbundene Hygiene stellen auch einen wichtigen Bestanteil der
Gesundheitsvorsorge dar und sind damit ein bedeutsamer Aspekt
bei der Vorbeugung von Krankheiten.

Routine macht den Meister
Je früher Tierhalter ihren Hund oder ihre Katze an die regelmäßigen
Pflegerituale gewöhnen, desto leichter lassen sich die Gesundheits-
Checks bei den Vierbeinern durchführen. Am einfachsten ist es
sicherlich, die Tiere bereits als Hundewelpe bzw. als junges Kätzchen
mit dem Pflegeprogramm vertraut zu machen. Etwas mehr Geduld
erfordert es schließlich bei erwachsenen Tieren, die dieses Ritual
nicht kennen und den pflegerischen Ablauf erst im fortgeschrittenem Alter üben müssen. Doch lohnenswert ist der Einsatz stets, denn
das Ergebnis der Ausdauer sind gepflegte und gesunde Vierbeiner.
Mindestens einmal wöchentlich gehört das gründliche Abtasten
des tierischen Freundes zum Basisprogramm der Pflege. Mögliche
Veränderungen können so schnell bemerkt und im Zweifelsfall von
einem Tierarzt genauer untersucht werden. Auch die Augen, Ohren,
Zähne, Pfoten bzw. Krallen und das Fell der Tiere müssen genau
in Augenschein genommen und sollten mehrmals wöchentlich bis
täglich kontrolliert werden.
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Regelmäßig untersuchen
Augen – Mit einem weichen, feuchten und sauberen
Tuch werden Sekret oder Verkrustungen in den Augenwinkeln entfernt. Spezielle Pflegetücher sind im Zoofachmarkt erhältlich. Besonders alte Tiere können anfällig für Infektionen
der Augen sein. Gründe dafür sind zu trockene oder ständig tränende Augen. Tritt vermehrter Tränenausfluss auf, kratzt sich der
Vierbeiner am Auge oder sind die Bindehäute gerötet, ist ein Tierarztbesuch dringend zu empfehlen. Kamillentinktur oder entsprechender
-tee sind für die Reinigung absolut ungeeignet und dürfen nicht
zum Einsatz kommen, da die Inhaltsstoffe die Augen stark reizen.
Ohren – Um schmerzhafte Entzündungen zu vermeiden,
müssen auch die Ohren von Hund und Katze regelmäßig
gereinigt werden. Mit einem feuchten Kosmetiktuch wird
die Ohrmuschel ausgewischt und eventuell vorhandener Schmutz
entfernt. Zur Säuberung des Gehörgangs bitte niemals Watte
stäbchen verwenden, sondern nur spezielle Reinigungsprodukte.
Schüttelt der Vierbeiner häufig seinen Kopf, findet ein verstärktes
Kratzen am Ohr statt, werden Rötungen, Ausfluss, viel Ohrenschmalz oder ein unangenehmer Geruch bemerkt, ist eine genaue
Abklärung erforderlich.
Zähne – Auch der Zahnpflege gilt es eine große Beachtung zu schenken. Zahnbeläge und Mundgeruch weisen
auf Zahnstein hin, den der Tierarzt entfernen muss. Zur
dauerhaften Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch wird
ein regelmäßiges Zähneputzen empfohlen. Hierfür gibt es im Fach-

handel entsprechende Zahnbürsten und -pasten für Hunde und
Katzen. Ebenso finden Tierhalter hier speziell konzipiertes Trockenfutter und Zahnpflegesnacks, die gezielt für einen mechanischen
Putzeffekt sorgen.
Pfoten und Krallen – Ein genauer Blick auch auf die Ballen, Zwischenräume und Krallen der Tiere sollte erfolgen.
Mögliche Fremdkörper zwischen den Ballen sollten sofort entfernt werden, um schmerzhafte Wunden zu vermeiden. Im
Winter ist eine zusätzliche Ballenkontrolle beim Hund und Freigängerkatze ratsam, denn durch Split und Granulat auf den Wegen
werden die Ballen der Tiere leicht trocken oder rissig. Nutzen sich
die Krallen des Vierbeiners nicht auf natürliche Weise ab, müssen
sie von Zeit zu Zeit geschnitten werden. Hierfür eignen sich spezielle
Krallenzangen aus dem Fachhandel. Anfänger können sich die
Technik vom Tierarzt zeigen lassen.

Schönes Fell will gepflegt sein
Ein glänzendes Fell unserer Vierbeiner deutet auf einen guten Gesundheitszustand hin. Doch ein schönes Haarkleid ist nicht nur
hübsch anzusehen, es schützt Hunde und Katzen auch vor Verletzungen, Parasiten und Infektionen. Außerdem hält das Fell unsere
Lieblinge warm und trocken. Um das Haar der Vierbeiner gepflegt
und gesund zu erhalten, sind aber Unterstützungen des Menschen
erforderlich.
Hunde gewöhnen sich in der Regel recht schnell an das notwendige
Bürsten und der Vierbeiner merkt bald, dass Fellpflege auch eine
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sehr angenehme Massage sein kann, die hervorragend die Durchblutung der Haut anregt. Seien
Sie allerdings besonders vorsichtig bei langhaarigen
Fellfreunden, denn ziept das Kämmen, könnten Sie den
Vierbeinern die Fellpflege leicht verleiden. Bürsten und
kämmen Sie immer mit dem Strich, also in Haarwuchsrichtung, von
vorne nach hinten und untersuchen Sie Ihren tierischen Freund
nebenbei gleich auf einen eventuellen Parasitenbefall oder Hautverletzungen.
Obwohl die meisten Pflegeprodukte für Hunde sehr schonend
sind, sollte ein Bad trotzdem die Ausnahme bleiben, denn wird der
bellende Freund zu oft gebadet, kann sich der pH-Wert der Haut
verändern und der schützende Fettfilm des Fells darunter leiden.
Sollte einmal ein Ganzkörperbad nötig sein, verwenden Sie ausschließlich milde Hundeshampoos. Bei kurzhaarigen Vierbeinern
reicht meist das Ausbürsten von Dreck oder das Abrubbeln mit einem
Handtuch. Bei langhaarigen Hunden kann es nötig sein, nach Bedarf die Haare an den Pfoten, den Ohrspitzen und am Hinterteil zu
kürzen, um Verfilzungen zu vermeiden. Ein geschnittener Bart kann
sinnvoll sein, wenn die Haare beim Trinken und Fressen stören.
Kahle Stellen im Fell sowie stumpfes und glanzloses Haar können
auf eine ernsthafte Erkrankung oder eine Mangelernährung
hindeuten. Zur Abklärung sollte unbedingt ein Tierarzt zu Rate
gezogen werden.
Was beim Hund in der Regel problemlos klappt, kann bei einer Katze
durchaus eine echte Herausforderung sein. Bürste oder Kamm
sind für viele Katzen ein Gräuel. Dann wird aus dem sanften Tiger
plötzlich ein echtes Raubtier. Doch mit etwas Fingerspitzengefühl
ist auch das Bürsten kein Problem. Grundsätzlich gilt: Katzen mit
langen Haaren müssen täglich gebürstet oder gekämmt werden.
Bei Kurzhaarkatzen ist dies nur beim Fellwechsel vonnöten. Bevor
es mit dem Bürsten oder Kämmen losgeht, darf der Vierbeiner das
Objekt zur Fellpflege genau inspizieren. Das Beschnuppern kann
einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit der passenden Bürste oder
dem richtigen Kamm kann sehr behutsam mit der Fellpflege
begonnen werden. Ist die Katze noch nicht restlos von der ihr

z ugedachten Fellpflege überzeugt, sollte zunächst nur ein kleiner
Teil des Fells vorsichtig gebürstet oder gekämmt werden. Hierfür
sind vor allem die Regionen geeignet, die der Katzenbesitzer auch
beim Streicheln berühren darf. Während der Rücken eine bevorzugte Region ist, sind Bauch und Hals in den meisten Fällen ungeeignet. So wird die Katze allmählich an die Fellpflege gewöhnt.

Gesunde Ernährung unerlässlich
Natürlich ist auch die richtige Ernährung eine wichtige Voraussetzung
für die Gesunderhaltung der bellenden und schnurrenden Vierbeiner.
Ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Futtermittel ist stets zu
empfehlen und verringert das Risiko von Erkrankungen. Für die
Katze als reiner Fleischfresser bedeutet das, dass für sie mehr Proteine, Fette sowie andere Mineralstoffe und Vitamine im Futter enthalten sein müssen als in der Nahrung des Hundes. Katzenfutter
ist daher energiereicher als Hundefutter und zudem mit lebenswichtigem Taurin angereichert. Dieser so wichtige Nährstoff ist nur
aus Fleisch und Fisch zu gewinnen und liegt in vielen tierischen
Geweben vor. Auch Innereien wie Leber oder Lunge verfügen über
einen hohen Tauringehalt. Hunde hingegen besitzen einen höheren
Bedarf an Kohlenhydraten als wichtige Energielieferanten im Futter.
Diese werden beispielsweise aus Weizen, Kartoffeln und Gemüse
gewonnen. Für alle Rohstoffe im Futter der Vierbeiner gilt stets: Diese
müssen in ihrer Verdaulichkeit zu den physiologischen Strukturen
der Tiere passen, damit sie entsprechend verwertet werden können.

Spezielle Tücken
Gegen einen Parasitenbefall ist leider kein Vierbeiner gefeit. Daher
sollte das Absuchen auf die lästigen Plagegeister, wie Zecken, Flöhe, Läuse und Milben, bei Hunden und Katzen täglich erfolgen. Ein
sofortiges Handeln wird notwendig, sollte Ungeziefer am Vierbeiner entdeckt werden. Denn schließlich handelt es sich nicht nur um
lästige Gäste, sondern vielmehr um teils gefährliche Krankheitsüberträger. Damit Parasiten keine Überlebenschance haben, zudem sollten zudem Hundebetten und Kuscheldecken regelmäßig
in der Maschine gewaschen werden.

Exp
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„Im Frühjahr machen Plagegeister wie Zecken, Flöhe
und Co. unseren Vierbeinern das Leben wieder schwer.
Im Handel erhältliche SPOT ON-Präparate, mit dem
Hauptwirkstoff Margosaextrakt, bieten einen effektiven
Schutz vor Lästlingen, da ihre ausgewählten Wirkstoffkombinationen eine repellierende, abwehrende Funktion besitzen. Man kann sie anwenderfreundlich im
Nackenbereich des Tieres auftragen, von wo sie ihre
Wirkung auf das ganze Tier entfalten.“

Beaphar Zecken- und
Flohschutz SPOT ON
• Bis zu 12 Wochen Langzeitschutz
• Zur Abschreckung von Zecken,
Flöhen & anderen Lästlingen
• Für Hunde & Katzen ab 3 Monaten
• Sofortschutz direkt nach dem
Auftragen

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Flöhe stellen übrigens das ganze Jahr über ein Problem dar. Während
der kalten Jahreszeit können sie in unseren geheizten Wohnungen
genauso überleben wie im Sommer im Freien. Ein ratsamer Schutz
gegen Erkrankungen durch Zecken ist das regelmäßige Absuchen
nach den Blutsaugern und deren sofortige Entfernung.

geführt werden. Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt beraten, denn
er stimmt die Impfungen auf die Bedürfnisse der Tiere ab und kann
Ihnen einen genauen Impfplan für Ihren tierischen Liebling erstellen.

Zudem kann eine sinnvolle Zeckenabwehr auch mit Hilfe entsprechender Produkte, wie Spot-On-Präparate, Halsbänder, Pulver etc.
erfolgen. Ob mit natürlichen oder chemischen Wirkstoffen: Das
Angebot in den Zoofachmärkten ist groß und in erster Linie sind die
Einstellung des Halters sowie die Lebensumstände des Tieres entscheidend, welcher Zeckenschutz zur Anwendung kommt, denn jeder
Vierbeiner reagiert ganz individuell auf die unterschiedlichen Mittel.

Bei einer Impfung wird der Organismus von Hunden und Katzen
gezielt mit bestimmten Krankheitserregern, beispielsweise dem
Tollwutvirus, in Berührung gebracht. Die Erreger sind dabei so abgeschwächt, dass sie keine Krankheit auslösen können, vom Immunsystem aber noch als gefährlich erkannt werden. Das Immunsystem kann so ungestört gegen diesen Erreger aufrüsten und
spezifische Abwehrzellen bilden. Kommt es dann später zu einer
Infektion mit dem tatsächlichen Erreger, ist das Immunsystem so
gut vorbereitet, dass es diesen abwehren und eine Erkrankung des
Tieres verhindern kann.

Gesundheitsschutz von Anfang an
Damit die geliebten Vierbeiner unbeschwert ihre Welt entdecken
können, ist auch ein ausreichender Impfschutz unerlässlich. Eine
Grundimmunisierung in den ersten Lebenswochen ist für Hunde
und Katzen gleichermaßen ein wichtiger Schritt zum Schutz vor
gefährlichen Infektionen. Frühzeitige Schutzimpfungen sind ein unbedingtes Muss für jeden Vierbeiner und sollten regelmäßig durch-

Weshalb sind Impfungen wichtig?

Schnelle Hilfe für zuhause
Immer wieder mal gibt es bei Hunden oder Katzen Verletzungsoder Krankheitssituationen, die zwar nicht lebensbedrohlich sind,
trotzdem aber eine Erstbehandlung durch den Halter nötig machen.
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Eine Hausapotheke sollte daher in keinem Hundebzw. Katzenhaushalt fehlen. Grundsätzlich hat es
sich bewährt, die Hausapotheke für die Vierbeiner
aus wichtigen Utensilien wie u. a. Verband, Schere und
Zeckenzange zusammenzustellen. Eine sinnvolle Ergänzung
können zudem schulmedizinische Medikamente sowie natur
heilkundliche Mittel sein.

Die Aufbewahrung von Medikamenten eignet sich am besten bei
Zimmertemperatur in einem dunklen, verschlossenen, für Kinder
und Tiere unerreichbaren Schrank. Die entsprechenden Mittel sind
unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost zu
schützen. Von Zeit zu Zeit ist es ratsam, das Verfallsdatum zu überprüfen und gegebenenfalls Medikamente sowie nicht mehr steriles
oder kaputtes Zubehör auszuwechseln.

HAUSAPOTHEKE IM ÜBERBLICK
Zeckenzange, Schere, Pinzette, Verbandsmaterial, elastische Mullbinden, selbstklebende Verbände,
Pflasterrolle, Einmalhandschuhe, Wunddesinfektionsmittel, antiseptisches Puder, Heparin-Salbe, Fieberthermometer, Taschenlampe, Decke, evtl. nötige Dauermedikamente, Mittel gegen Durchfall, Augen-/
Ohrentropfen, Floh-/Zeckenmittel
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*
Angebote gültig vom 25.04.2020 - 26.06.2020. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

TIERGESUNDHEIT - UNSERE EMPFEHLUNGEN

ROYAL CANIN
CANINE CARE NUTRITION
Entdecken Sie das innovative CANINE CARE Sortiment von Royal Canin mit
wissenschaftlich nachgewiesenem Effekt für ernährungsempfindliche Hunde.
Beispielsweise leiden viele Haustiere an Übergewicht, was die Gelenke und die
Gesundheit zusätzlich belastet. ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE enthält einen
hohen Proteingehalt, um dabei zu helfen, die Muskelmasse zu erhalten und
einen niedrigen Fettgehalt, um einer Gewichtszunahme vorzubeugen. Ebenfalls
in den Varianten STERILISED, DIGESTIVE CARE und EXIGENT erhältlich.
je 7,29 €*
1 kg Beutel

ROYAL CANIN
FELINE CARE NUTRITION
Die hochwertigen Nahrungen aus der Reihe FELINE CARE NUTRITION wurden entwickelt, um den individuellen Ernährungsbedürfnissen von Katzen gerecht zu werden. ROYAL CANIN HAIR & SKIN unterstützt eine gesunde Haut und ein glänzendes
Fell. Auch in den Varianten LIGHT WEIGHT CARE und ORAL CARE erhältlich.
je 5,59 €*
400 g Beutel (1 kg = 13,98 €)

TRIXIE
PREMIUM ERSTE-HILFE-SET

TRIXIE
SCHUTZKRAGEN

Umfangreiches Erste-Hilfe-Set für die
schnelle Erstversorgung der häufigsten
Notfälle. Geeignet für Hunde und
Katzen.
17,17 €*

Der aufblasbare Schutzkragen aus weichem und flexiblem
Material sorgt für angenehmen Tragekomfort. Das schnelle und
passgenaue Anlegen wird durch den Klettverschluss erleichtert.
Laschen zum Durchführen eines Halsbandes verhindern ein
Abstreifen.
Farbe: Blau. In verschiedene Maßen erhältlich.
ab 7,79 €*

TRIXIE
OP-BODY
Zum Schutz bei Operationswunden und Verletzungen.
Verhindert das Wundlecken und trägt zu einem schnelleren
Wundheilungsprozess bei.
Farbe: Grau. In verschiedenen Maßen erhältlich.
ab 16,49 €*

TRIXIE
BANDAGEN
Selbsthaftende und flexible Bandagen zur Wundversorgung. Schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit. Vier verschiedenen Farben im Set.
5,49 €*
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DR. CLAUDER'S
FEEL GOOD BOX HAIR & SKIN
Das Fellkleid ist eines der prägnantesten optischen
Merkmale der Vierbeiner und gibt wertvolle Hinweise
auf den Gesundheitszustand Ihres Lieblings. Damit
Haut und Fell stets ausreichend versorgt sind, bietet
Dr.Clauder's die Feel Good Box Hair & Skin für Hunde
und Katzen an. Beinhaltet Trocken- und Nassfutter,
ein Nahrungsergänzungsmittel sowie einen Snack.
Hair & Skin Box für Hunde 9,99 €*
Hair & Skin Box für Katzen 9,99 €*

DR. CLAUDER'S
FEEL GOOD BOX INTESTINAL
Leidet Ihr Hund unter einem nervösen Magen? Testen
Sie jetzt unsere Intestinal Emulsion in der WohlfühlAktionsbox. Die Emulsion beruhigt das gereizte Verdauungssystem und kann so die Entstehung von Gasen
mindern die Feelgood Box beinhaltet Trocken- und Nassfutter, ein Nahrungsergänzungsmittel sowie einen Snack.
Intestinal Box für Hunde 10,99 €*

DR. CLAUDER'S
FEEL GOOD BOX MOBIL & FIT
Leidet ein Hund unter Gelenkproblemen, dann ist an
Bewegung ohne Schmerzen nicht zu denken. Mit der
Dr.Clauder's Feel Good Box Mobil & Fit können Sie
einen Beitrag zum Wohlbefinden Ihres Lieblings
leisten. Beinhaltet Trocken- und Nassfutter, ein Nahrungsergänzungsmittel sowie einen Snack.
Mobil & Fit Box für Hunde 9,99 €*

TRIXIE
SAUGFLASCHEN-SET

TRIXIE
ZECKENSTIFT MIT LED-LICHT

Saugflaschen mit sterilisierbarem SilikonSauger in verschiedenen Größen. Geeignet
für Kitten und Welpen. Farbe: Transparent.
4,29 €*

Zum mühelosen Entfernen von Zecken. Verbessert
die Auffindbarkeit, gerade bei dunklem Fell, durch die
integrierte LED-Leuchte.
4,59 €*

12

Menü am Gartenteich
Ernährung von Teichfischen

Pr

od

TETRA
Pond Sticks

TETRA
Pond Special Mix

TETRA
Pond Koi Sticks

• Hauptfutter für die tägliche Fütterung aller
Teichfische
• Optimale Nährstoffzusammensetzung sorgt
für eine vollwertige Ernährung
• Enthält lebensnotwendige Nährstoffe, Spurenelemente, Vitamine und Carotinoide
• Schnelles Durchweichen für eine leichte
Futteraufnahme
•
Für gesundes Wachstum und erhöhte
Widerstandskraft

• Abwechslungsreiche Ernährung bestehend
aus drei verschiedenen Futtersticks
• Beige Sticks enthalten alle lebenswichtigen
Nährstoffe, Spurenelemente und Vitamine
• Rote Sticks enthalten zusätzlich Karotinoide für mehr Farbenpracht
• Grüne Sticks enthalten Spirulina für mehr
Vitalität
• Leichte Futteraufnahme und hohe Verdaulichkeit sorgen für eine verbesserte
Wasserqualität

• Hochwertiges Hauptfutter für eine gesunde
und biologisch ausgewogene Ernährung
aller Koi
• Natürliche Farbverstärker für farbenprächtige Fische
• Enthält lebensnotwendige Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente
• Ungesättigte Fettsäuren fördern die Vitalität
• Für gesundes Wachstum und erhöhte Widerstandskraft

pp

Wer seinen Gartenteich mit einer bunten Pracht einheimischer oder exotischer Fischarten schmückt, besitzt
nicht nur einfach außergewöhnliche Schwimm-Schönheiten in seinem Biotop. Die Prachtexemplare machen
jeden Wassergarten zu einem lebendigen und aufregenden Paradies. Für ihre Gesunderhaltung ist eine ausgewogene Ernährung enorm wichtig.

uktti
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V

ielleicht haben es Besitzer von Teichfischen bereits häufiger
beobachten können, dass ihre Tiere scheinbar stets hungrig
sind. Tatsächlich ist es so, dass sehr viele Fische kein Sättigungsgefühl
kennen. Sie fressen immer dann, wenn ihnen Futter angeboten
wird. Doch wie bei unserer eigenen Ernährung gilt es auch hier,
Maß zu halten.

Um Verfettung und Gesundheitsproblemen der Tiere vorzubeugen,
ist es ratsam, nur so viel zu verfüttern, wie die Fische in wenigen
Minuten vollständig auffressen können. Im Normalfall genügen bei
ausgewachsenen Fischen ein bis zwei Futtergaben pro Tag. Bei
Jungtieren, die sich noch im Wachstum befinden, kann auch fünfbis sechsmal täglich gefüttert werden.
Ideal ist es, die Tiere an feste Fütterungszeiten zu gewöhnen. Besonders in den warmen Jahreszeiten, wenn Fliegen oder Insekten
auf die Wasseroberfläche fallen, finden die Tiere zudem eine willkommene und schmackhafte Ergänzung von Mutter Natur.
DIE RICHTIGE FÜTTERUNG ZU JEDER ZEIT
Viele Gartenteichfische ernähren sich sowohl von tierischer als
auch pflanzlicher Kost. Um das gesamte Jahr über gesund und
munter zu bleiben, sind die Tiere auf einen ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan angewiesen. Da jede Jahreszeit andere Anforderungen an ihre Versorgung stellt, ist es ratsam, die
Fütterung der jeweiligen Jahreszeit anzupassen. Spezielle Futtermittel decken diese Ernährungsansprüche ideal ab. Allerdings sind
neben der Jahreszeit auch Größe sowie Alter der Tiere zu berücksichtigen.

fachmärkten angeboten werden. In Flockenform, als Sticks oder
Pellets sind die Nahrungsprodukte auf die speziellen Bedürfnisse
der Teichbewohner abgestimmt und garantieren eine gesunde Ernährung der Fische. Auch Frostfutter steht im Angebotssortiment
des Fachhandels bereit und ist ein hervorragendes Ergänzungsfutter. Ob rote oder weiße Mückenlarven, Shrimps, Wasserflöhe
oder Bachflohkrebse – als Frostfutter stellen sie einen vollwertigen
Ersatz zu lebenden Tieren dar. Wichtig ist, das gefrorene Futter vor
der Verfütterung stets aufzutauen, andernfalls können Verdauungsstörungen die Folge sein.
FETT IST NICHT GLEICH FETT
Fette, die mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, sind für Fische
gute und wichtige Speicher- und Energielieferanten. Hochwertige
Fette mit reichlich Omega-3-Fettsäuren wirken zudem entzündungshemmend und spielen für die Abwehrkräfte eine große Rolle. Diese essenziellen Fettsäuren sind daher ein wesentlicher Bestandteil
eines gesunden und ausgewogenen Fischfutters.

DAMIT DIE QUALITÄT
ERHALTEN BLEIBT
Bewahren Sie die entsprechenden Futtermittel für Ihre Teichfische stets lichtgeschützt verpackt und trocken.

Pr

od

pp

Zu einer ausgewogenen und artgerechten Ernährung gehören daher hochwertige Futtermittel, die in großer Auswahl in den Zoo-

uktti

SERA
Pond Flakes

SERA
Pond Mix Royal

SERA
Pond Granulat

SERA
Pond Color Sticks

SERA
KOI Professional

• Das Hauptfutter für
alle kleineren
Teichfische
• Reich an Vitaminen
und Mineralien
• Für gesundes
Wachstum, Aktivität
und starke Abwehrkräfte

•V
 ielfältiger Mix aus
Flocken, Granulaten
und ganzen Gammarus
•Z
 ur ganzjährigen
Fütterung bei
gemischtem Besatz
• F ür eine gesunde
Entwicklung der Fische

• Schwimmendes
Granulat für alle
größeren Fische
• Auf die Anforderungen
der Fische abgestimmte
Rezeptur
• Natürliche Zutaten für
eine leichte Verdauung

• Das Farbfutter zur
ganzjährigen
Fütterung
• Hochwertige Zutaten
für eine optimale
Farbausprägung
• Omega-Fettsäuren,
Vitamine und
Mineralien stärken die
Abwehrkräfte

• Auf die Jahreszeit
abgestimmte
Zusammensetzungen
• Hochwertige Proteine
und Fette für
ganzjährig gesunde
Fische
• Auch als Probiotic- und
Farbfutter verfügbar
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ARTTYPISCHE ANSPRÜCHE
Neben ihrer Art unterscheiden sich Teichfische in erster Linie in
ihrer Größe und der bevorzugten Schwimmzone. Umso wichtiger
ist es, sie so zu füttern, dass sie das Futter auch erreicht. Insbesondere bei Stören ist es wichtig, sie mit einem schnellsinkenden Futter
zu versorgen. Bei gefräßigen Mitbewohnern kann es ebenfalls hilfreich sein, ihr Futter mit Hilfe eines PVC-Rohres sicher in der unteren
Schwimmzone zu platzieren.
Kleinere Fische lassen sich bestens mit Flockenfutter versorgen,
während sich Granulate oder Sticks besser für größere Fische eignen.
DAS TUT GUT!
Wer die wichtigsten Regeln bei der Fischfütterung beachtet, wird
viel Spaß haben, denn dabei lassen sich oftmals die faszinierenden
Lebensweisen der in bunten Farben schillernden Fische beobachten. Und was gibt es schöneres, als Teichbewohner, die sich rundum wohlfühlen.

Pr

od

JBL
PROPOND ALL SEASONS

JBL
PROPOND GOLDFISH

JBL
PROPOND STAPLE

• Ganzjahresfutter für kleine Koi & Teichfische
• Mit richtigem Protein-Fett-Verhältnis von
3:1 nach NEO Index
• Schwimmende Futtersticks mit Weizen,
Lachs, Garnelen, Spinat und Spirulina
• Im wiederverschließbaren, luft- und wasser
festen sowie lichtdichten Beutel
• In verschiedenen Futtergrößen erhältlich

• Futtersticks für mittlere bis große Goldfische
• Futterperlen für kleine Goldfische
• Mit richtigem Protein-Fett-Verhältnis von
3:1 nach NEO Index
• Schwimmende Sticks mit Weizen, Lachs,
Garnelen und Spinat
• Im wiederverschließbaren, luft- und wasserfesten sowie lichtdichten Beutel
• In verschiedenen Futtergrößen erhältlich

• Ganzjahresfutter-Pellets für Koi und Teichfische von 15-35 cm
• Hochwertige, schwimmende Pellets mit
3 mm Durchmesser für die Ganzjahresfütterung
• Idealer Protein-Fett-Gehalt gemäß NEOIndex von 4:1
• Lachs und Krill fördern gesundes Wachstum und schöne Farbausbildung
• Im wiederverschließbaren, luft- und wasserfesten sowie lichtdichten Beutel

pp

FISCHE FÜR DEN GARTENTEICH
Es gibt einige schwimmende Schönheiten, die den eigenen Gartenteich bereichern und ihn in ein faszinierendes Wasserparadies verwandeln. Zu den beliebten Bewohnern gehören beispielsweise
Goldfische, Bitterlinge, Ellritze sowie die farbenprächtigen Koi. Mit
ihren außergewöhnlichen Formen, Größen und Farbkombinationen sowie ihrer beeindruckenden Lebensweisen sind sie wahre
Juwelen in jedem Gartenteich und garantieren allesamt garantieren glänzende Aussichten am heimischen Biotop.

uktti
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Wohlig, weiche

Kuschelzone

Die passende Einstreu für Kleintiere

Beschränkt man sich auf die klassische Beschreibung von Einstreu für Kleintiere, ist diese schlicht und ergreifend
zum Bedecken des Bodens da und wird aus hygienischen Gründen verwendet. Idealerweise geruchsbindend
und saugstark, dient sie als Urin- und Kotfänger. Doch die Einstreu, die unter anderem als Baumwollstreu,
Pellets, reines Altpapier oder Flachsstreu erhältlich ist, eignet sich für so viel mehr.

O

b Mäuseheim oder Langohrgehege – trotz sehr unterschied
licher Ansprüche an den Untergrund – gilt: Individuell oder
naturnah lassen sich die Wohlfühlheime gestalten und den Tieren
dient so manche Einstreu auch ganz wunderbar als ideale Kuschelund Beschäftigungsmöglichkeit.
KANINCHEN UND MEERSCHWEINCHEN
Beide Tierarten stellen grundsätzlich die gleichen Ansprüche an
eine (handelsübliche) Einstreu aus Weichholzspänen sowie an
Hanf- oder Leineinstreu in ihrem Heim. Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass diese stets sehr saugfähig und geruchsbindend ist.
Zunächst wird der Boden mit einer ausreichenden Füllhöhe von

!

ACHTUNG!
Für alle Kleintiere gilt die
ausschließliche Verwendung von
unparfümierter Einstreu. Der Einsatz von Katzenstreu ist absolut
ungeeignet!

circa fünf Zentimetern mit Einstreu befüllt. Über die Einstreu wird
im Anschluss eine dicke Lage Stroh gestreut. Auf diesem Untergrund fühlen sich die Tiere am wohlsten, denn darauf können sie
sich prima fortbewegen und sitzen. Empfehlenswert ist es, ihre
Lieblingsplätze zusätzlich mit Heu auszulegen, denn dieses wird
von ihnen nicht nur mit Vorliebe gefressen, sondern sie legen sich
auch zu gerne einfach nur gemütlich hinein.
Da sowohl Kaninchen als auch Meerschweinchen sehr reinliche
Tiere sind, die in der Regel eine bestimmte Ecke im Gehege als
Toilette benutzen, muss diese täglich ausgemistet werden. Einmal
wöchentlich ist dann das gesamte Heim neu mit Einstreu zu befüllen.
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HAMSTER
Hamster legen für ihr Leben gerne Gänge an. Um den Wühlmeistern
ein echtes Paradies zu schaffen, ist eine Kombination aus hoher
Einstreu und festerem Bodengrund zu empfehlen. Klassische Späneeinstreu in Kombination mit Hanf- oder Flachseinstreu erhöht die
Stabilität der Kleintierstreu sofort. Beides sollte mindestens in einer
Höhe von zehn Zentimetern eingebracht werden. Eine flache
Schale mit Chinchilla-Badesand für die Fellpflege ist ganz nach
Hamsterart.

FARBMÄUSE
Wegen der empfindlichen Augen und Atemwege der Mäuse ist die
Verwendung von staubarmer Kleintierstreu wichtig. Als beliebtes
Material eignen sich Hanf-, Holz- und Strohpellets sowie entstaubte
Hobelspäne. Die Füllmenge sollte für die buddelfreudigen Tiere im
Mäuseheim drei bis vier Zentimeter hoch sein. Zusätzlich sorgen
unbedruckte Papierschnipsel für eine vergnügliche Beschäftigung
der spielfreudigen Tiere. In Teilen darf das Gehege auch mit Spielsand aus dem Zoofachmarkt gefüllt sein um den kleinen Buddelmeistern viel Beschäftigung zu bieten.

DEGUS
Für die lebhaften Degus eignen sich handelsübliche Kleintierstreu aus
Hobelspänen sowie Holz- und Maisgranulat, Hanf- oder Strohstreu. Die
Füllhöhe sollte mindestens 15 Zentimeter betragen, denn die eifrigen
Buddler müssen in ihrem Gehege ausgiebig graben können. Ein paar
Handvoll Heu oder Stroh machen die Gemütlichkeit perfekt. Einmal
wöchentlich wird die Einstreu im Degu-Heim vollständig ausgewechselt. Außerdem sandbaden die niedlichen Wesen mit Wonne und entsprechende Sandbäder sind wichtig für ihre Pflege. Diese müssen ihnen
täglich zur Verfügung stehen.

RATTEN
Die Einstreu in einem Rattenheim muss unbedingt möglichst
staubfrei, geruchsbindend und saugfähig sein. Handelsübliche
Kleintierstreu oder Streu auf Mais- bzw. Hanfbasis bewähren sich
gut als Untergrund. Für Ratten mit Atemwegsproblemen ist insbesondere Hanfstreu sehr zu empfehlen. Zudem peppt zerrissenes
Zeitungspapier jedes Rattengehege auf, denn mit Vorliebe polstern
die Tiere damit ihre Schlafplätze aus und bauen kuschelige Nester.

CHINCHILLAS
Eine häufig verwendete Einstreu bei Chinchillas besteht aus Weichholzspänen, die aus chemisch unbehandeltem Holz bestehen. Diese
Kleintierstreu dient als Einstreu für Gehege und Schlafhaus
und bedeckt auf etwa fünf Zentimetern den Boden. Unverzichtbar
für die Körperpflege der Tiere und als wichtiger Wohlfühlfaktor ist
eine mit speziellem Chinchilla-Badesand gefüllte Schale, in den die
Tiere täglich nach Lust und Laune sandbaden können.
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Top-Qualität
zum kleinen Preis
Der Spruch, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt, gilt sicherlich gleichermaßen für uns
Menschen wie für unsere tierischen Hausgenossen. Eine große Rolle spielt dabei auch eine ausgewogene und
qualitativ wertvolle Ernährung, die maßgeblich zur Fitness und Gesunderhaltung der Vierbeiner beiträgt.
Allein durch den Preis wird die Qualität des Futters allerdings nicht bestimmt, denn auch günstige Produkte
können einen gesunden Nährstoffmix liefern.

A

uf der Suche nach dem passenden Futter für den Hund oder
die Katze stehen Tierhalter vor einer schier unendlichen Palette unterschiedlicher Futtersorten. Von Nass- über Trocken- bis
hin zu Frischfutter fällt die Auswahl für Herrchen und Frauchen
nicht leicht. Viele Besitzer eines Vierbeiners nutzen die in den Zoofachmärkten erhältlichen Trocken- oder Nassfuttervarianten, denn
der Vorteil dieser Fertigmischungen liegt auf der Hand: Tierhalter
müssen sich nicht um den richtigen Mix an Inhaltsstoffen kümmern, denn die Futtermittel enthalten in der Regel bereits alles, was
der tierische Hausgenosse benötigt. Auch preislich ist das breite Sortimentsangebot durchaus interessant, denn für ausgewogene Futtermittel muss nicht immer tief in die Tasche gegriffen werden.

Das richtige Futter in allen Lebenslagen

Für jedes Tier die beste Lösung

NÄHRSTOFFBEDARF* FÜR GESUNDE, AUSGEWACHSENE HUNDE

Eine einheitliche Antwort auf die Frage, welches das beste Futter
für Hunde und Katzen ist, gibt es sicherlich nicht, doch lässt sich für
jeden bellenden oder schnurrenden Schützling die beste Lösung
finden. Ob ein Futter ausgewogen ist, entscheidet dabei der Nährstoffgehalt, der den Bedarf des Tieres optimal abdecken muss und
somit die Basis für ein langes, glückliches Tierleben bildet.
Und so sind nicht nur die teureren Premium-Marken eine gute
Wahl bei der Fütterung des Vierbeiners, auch preiswertere Produkte sichern eine gesunde Ernährung der Tiere.

Proteine: Sie sind wichtig zur Bildung von Knochen, Muskeln, Haut, Fett, Blut und Gewebe. Etwa 40 bis 50 Prozent
macht ihr Anteil im Hundefutter aus. Frisches Fleisch gilt
als Garant für hochwertiges tierisches Protein. Empfehlenswert ist
mageres Muskelfleisch, das nämlich nicht nur Proteine, sondern
auch Vitamine, Mineralien und wertvolle Fettsäuren enthält.
Innereien, wie Leber, Lunge, Pansen oder Herz, Fisch (z. B. Lachs)
enthalten Biotin, Vitamin A, Vitamin D und Eisen. Pflanzliche
Proteine finden sich im Getreide, Obst, Gemüse und in Hülsenfrüchten.

Was ist in gutem Tierfutter enthalten?
Können also preiswerte Futtermittel sehr wohl in ihrer Qualität mit
teureren Angeboten mithalten, gilt für Tierfreunde stets ein Augenmerk auf die Inhaltsstoffe zu richten. Es versteht sich von selbst,
dass aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse von Hund und
Katze, die Nährstoffanforderungen an ihr Futter entsprechend ausgerichtet sein müssen. Während die Katze ein reiner Fleischfresser
(Carnivore) ist, sind Hunde – ähnlich wie der Wolf – keine strikten
Fleischfresser. Als Omnivore, also Allesfresser, nehmen sie überwiegend tierische Nahrung, aber eben auch pflanzliche Kost auf. Und
dieses muss sich unbedingt im Futternapf der Tiere widerspiegeln.

Ob Welpen oder Kätzchen, ausgewachsene Vierbeiner oder solche
im Senioralter, je nach Lebens- und Entwicklungsphase variiert der
Nährstoffbedarf der Schützlinge. Auf der Suche nach den passenden Futtermitteln beraten die Mitarbeiter der Zoofachmärkte Tierfreunde gerne zu den unterschiedlichen Produkten, die für die jeweiligen Vierbeiner mit ihren speziellen Ansprüchen zu empfehlen
sind. Im Portfolio dabei sind beispielsweise entsprechende Eigenmarken einiger Hersteller in Top-Qualität und zu f airen Preisen.

Wer benötigt was?

Fette und Öle: Fett ist der wichtigste Energielieferant.
Sein Anteil* beträgt etwa 5 Prozent. Typische Fette sind
Rindertalg oder Gänseschmalz, Lachs-Öl und Lebertran.
Fette pflanzlicher Herkunft, wie Rapsöl, Walnussöl, Leinöl oder
Kürbiskernöl stärken das Herz-Kreislauf-System. Einige Öle sorgen
für ein glänzendes und gesundes Fell.
Kohlenhydrate: Sie besitzen als Energielieferanten einen
großen Stellenwert. Getreide, Amaranth, Kartoffeln, Reis,
Mais, Dinkel, Maniok oder Topinambur sind wichtige Vertreter. Zwischen 50 und 60 Prozent beträgt ihr Anteil**.
*PRO RATION
**BEZOGEN AUF DEN NÄHRSTOFFBEDARF BEI HUND BZW. KATZE PRO RATION

Ballaststoffe: Sie unterstützen den Erhalt einer gesunden
Darmflora. Obst und Gemüse liefern bedeutende Faserstoffe. Bei 2 bis 5 Prozent liegt der Anteil** der Ballaststoffe.
Vitamine: Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K, den wasser
löslichen B-Vitaminen die die Gesundheit von Fell, Haut
und Krallen unterstützen sowie dem ebenfalls wasserlöslichen
Vitamin C, das für eine starke Immunabwehr sorgt, u. a. enthalten
in Leber, grünem Pansen, Gemüse und Kräutern.
C

A

E

Mineralstoffe: Sie fungieren als Baustoffe für Knochen
und Zähne. Sie sind Bestandteil aller Körperflüssigkeiten
Mg Ca
und dienen als Regelstoff bei Stoffwechselvorgängen. Sie
sind u. a. in Fleisch, Knochen, Eierschalen, Obst, Gemüse und Kräuter
enthalten.
Na

NÄHRSTOFFBEDARF* FÜR GESUNDE, AUSGEWACHSENE KATZEN
Tierische Proteine: Zu etwa einem Anteil von 60 bis 70
Prozent sollten die Mahlzeiten aus leicht verdaulichem
Fleisch oder Fisch bestehen. Als Fleischfresser benötigen
Katzen vor allem hochwertiges tierisches Eiweiß (Protein) und Fette.
Fette und Öle: Typische Fette sind Rindertalg oder
Gänseschmalz. Fettsäuren sind für Katzen essentiell und
kommen nur in tierischen Fetten in ausreichenden
Mengen vor. Daher sind diese den pflanzlichen Ölen vorzuziehen,
beispielsweise Lachs-Öl. Ihr Anteil** beträgt ca. 10 bis 20 Prozent.
Kohlenhydrate: Ihre Energie gewinnen Katzen hauptsächlich aus Proteinen. Kohlenhydrate spielen eine nur
untergeordnete Rolle. Dabei ist es unerheblich, ob die
Kohlenhydrate aus Getreidesorten, Reis, Nudeln, Mais, Kartoffeln,
Obst oder Gemüse stammen. Ihr Anteil** liegt lediglich bei etwa 5
Prozent.
Ballaststoffe: Sie haben eine positive Auswirkung auf
die Verdauungstätigkeit und stellen in Form von Getreide,
Obst und Gemüse eine sinnvolle Ergänzung. Ihr Anteil**
beträgt ca. 5 bis 10 Prozent.
Vitamine: Sie greifen regulierend in eine Vielzahl von
Stoffwechselvorgängen ein. Vitamin C können Katzen
A E
selbst herstellen. Vitamin A und D müssen über tierisches
Gewebe aufgenommen werden. Vitamine sind in Fleisch, Fisch, Leber,
Gemüse und Eigelb enthalten. Der Anteil** ist gering und beträgt
nur wenige Milligramm.
C

Na

Mineralstoffe: Es handelt sich um lebenswichtige Substanzen, die unterteilt werden in Mengen- und Spurenelemente. Erstere sind wichtig für den Zell- und Knochenaufbau, die
Muskeltätigkeit und den Flüssigkeitshaushalt. Zu ihnen zählen u. a.
Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium und Phosphor. Spurenelemente wirken als Antioxidantien und dienen der Blutbildung und der
Immunabwehr. Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Jod und Kobalt zählen
zu den Spurenelementen. Der Anteil** der Mineralstoffe an der
Futterration liegt bei rund 4 bis 5 Prozent.
Mg Ca

*PRO RATION
**BEZOGEN AUF DEN NÄHRSTOFFBEDARF BEI HUND BZW. KATZE PRO RATION
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*
Angebote gültig vom 25.04.2020 - 26.06.2020. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

PREISWERT & GUT - UNSERE EMPFEHLUNGEN
BOSCH
MY FRIEND DOG KROKETTEN
MY FRIEND DOG ist eine Vollnahrung für ausgewachsene Hunde mit normalem Bewegungsumfang.
MY FRIEND enthält alle wichtigen Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und sorgt
für eine ausgewogene Versorgung des Hundes – mit einem außergewöhnlichen Preis- / Leistungsverhältnis.
11,99 €*
20 kg Beutel (1 kg = 0,60 €)

BTG
CLASSIC DOG GETREIDEFREI
Das preiswerte Alleinfutter für ausgewachsene und ernährungssensible Hunde. Getreidefrei hergestellt,
besteht es hauptsächlich aus leicht verdaulichem Geflügelfleisch und Kartoffelmehl.
2,99 €*
2 kg Beutel (1 kg = 1,50 €)

BTG
CLASSIC DOG
Das beliebte Allroundfutter für alle ausgewachsenen Hunde zum kleinen Preis. Das
Trockenfutter enthält eine natürliche und ausgewogene Mischung von ausgesuchten
Weizen- und Maisflocken sowie leckeren Fleischkroketten. Als MULTICROC und SUPERMIX
erhältlich.
je 12,99 €*
15 kg Beutel (1 kg = 0,87 €)

PREVITAL
XXL BOX
Verwöhnen Sie Ihre Katze mit der Vielfalt von PreVital Nassfutter und sparen
Sie mit der XXL BOX bares Geld. Die PreVital Cat XXL BOX beinhaltet vier
verschiedene Sorten.
8,99 €*
48 x 100 g Frischebeutel (1 kg = 1,87 €)

BTG
CLASSIC CAT
Die leckere und schmackhafte Alleinnahrung für Katzen wird
aus besten Rohstoffen in einem besonderen Schonverfahren
hergestellt und erhält so wertvolle Proteine, lebenswichtige
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Classic Cat ist in
fünf verschiedenen Sorten erhältlich.
je 0,35 €*
415 g Dose (1 kg = 0,84 €)
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Ganzjährig füttern –
ganzjährig helfen
Wildvögel sinnvoll unterstützen
Die Ganzjahresfütterung unserer Wildvögel ist ein viel diskutiertes Thema. Während Befürworter auf die
artenarmen Gärten und die von der industriellen Landwirtschaft geprägten Monokulturen verweisen, in welchem
die Tiere immer weniger Nahrung finden, sehen dies manche Umweltverbände differenzierter. Insgesamt
hat sich die Ganzjahresfütterung in den vergangenen Jahren sowohl wissenschaftlich als auch in Bezug auf
neue Produkte stetig weiterentwickelt.

K

lar ist, die Fütterung von Wildvögeln stellt eine besondere
Möglichkeit dar, die Tiere zu beobachten und hautnah zu erleben. Und: Wer ihnen gesundes Futter anbietet und für sie intakte,
naturnahe Lebensräume schafft, leistet einen wichtigen Beitrag
zum Vogelschutz. So lautet die Devise: Füttern ja, aber richtig. Was
aber heißt das genau und wie sieht eine gesunde Ganzjahresfütterung aus?

Um neben den bekannten Vogelvertretern wie Amseln, Spatzen und
Meisen auch weiteren Vogelarten einen attraktiven Futterplatz zu
schaffen, ist es wichtig, eine Auswahl verschiedener Futtermittel
zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass neben einer klassischen
Körnerfütterung unbedingt auch Insektenfutter berücksichtigt werden
sollte, denn beispielsweise Rotkehlchen, Zaunkönig oder Schwalben
sind reine Insektenfresser und auf dieses spezielle Nahrungsangebot angewiesen.
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FUTTERGABEN IM FRÜHJAHR & SOMMER
Vogelfreunde, die gerne die Ganzjahresfütterung praktizieren
möchten, müssen im Frühjahr mit Beginn der Brutsaison und der
steigenden Temperaturen das Nahrungsangebot im heimischen
Garten so anpassen, dass das ausgewählte Vogelfutter unbedingt
auch Insekten enthält. Gerade die Vogelweibchen benötigen für
die Produktion von Eiern nun viel Energie, die sie aus den Futter
insekten beziehen. Doch auch Fettfutter leistet im Frühjahr durchaus gute Dienste, denn auf der Suche nach Futter für die hungrigen
Jungtiere, macht es die im Akkord arbeitenden Eltern schnell satt.
Wird der Nachwuchs im Sommer flügge, profitieren diese vom
Angebot des energiereichen Insektenfutters und noch bis in den
Herbst hinein sollte es den Tieren zur Verfügung stehen.
Hygiene am Futterplatz ist zu jeder Jahreszeit ein wichtiger Aspekt,
doch ein besonderer Blick auf die Futtergabe gilt es in den warmen
Sommermonaten zu richten. Da besonders Fettfutter bei Temperaturen im Plusbereich leicht verderben und so eine erhöhte Infektionsgefahr für die Vögel darstellen können. Damit die gefiederten
Gäste darüber hinaus das angebotene Futter nicht durch Kot
verschmutzen, empfehlen sich praktische Futtersilos.

Exp

ert

NACHHALTIGE ALTERNATIVE
Eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative bieten neu
artige Vogelknödel aus Insektenfett und ohne Netz. Statt des
herkömmlich verwendeten Rindertalgs, wird als Grundlage Fett
genutzt, das aus Insektenlarven gewonnen wird. Im Vergleich zur
für die Herstellung von Rindertalg erforderlichen Viehzucht, werden für die Insektenzucht 75 Prozent weniger Emission verursacht.
Inspiriert von der Natur und dem natürlichen Fressverhalten der
gefiederten Freunde, versorgen die energiereichen Leckerbissen
die Tiere dank des Insektenfetts mit wichtigen Proteinen.
PARADIESISCHE VERHÄLTNISSE
Das fröhliche Gezwitscher und Geflatter an den Futterplätzen im
eigenen Garten und lässt jedem Vogelfreund das Herz aufgehen.
Doch wer den Federfreunden zusätzlich zum Futterangebot sinnvoll helfen möchte, schafft für sie idealerweise naturnahe Lebensräume. Einheimische Blumen, Stauden, Sträucher und Bäume
bieten ihnen nicht nur eine große Auswahl an Samen und Früchten. Diese sind auch unter Insektenfressern überaus beliebt, da sie
ihnen eine reichliche Ausbeute vieler Insekten garantieren. Es ist
die Vielfalt, die im heimischen Garten hervorragende Lebensräume
ermöglicht. Und ein attraktives Angebot an Nahrung und Nistmöglichkeiten schafft wahre Paradiese für unsere Wildvögel – aber
auch für Hummeln, Schmetterlinge und Co.

ip p

FUTTERGABEN IM HERBST & WINTER
Das frühe Einsetzen der Dunkelheit in den Herbst- und Winter
monaten, lässt unseren Wildvögeln nur wenig aktive Zeit zur
Futtersuche. Das geringe Futterangebot und die zugleich besonders hohe Energie, die sie aufwenden müssen, um ihre Körper
temperatur konstant zu halten, verlangen den Tieren während der
kalten Jahreszeit enorm viel ab.
Sind im Herbst, zur klassischen Beerenzeit, Futtermischungen mit
getrockneten Wildbeeren besonders beliebt, muss Futter im Winter
vor allem fettreich sein und das im Zoofachmarkt angebotene
Streufutter wird dann von vielen Wildvögeln ausgesprochen gerne

angenommen. Auch Meisenknödel, mit Fettfutter gefüllte Kokosnussschalen, ungeschwefelte Rosinen und frische Apfelstücke
stehen als Energielieferanten für kalte Wintertage hoch im Kurs.
Wichtig ist, wer einmal mit der Fütterung beginnt, sollte dies
unbedingt täglich bis zum Ende des Winters beibehalten, da sich
die Tiere auf die Futterquellen verlassen und sonst im schlimmsten
Falle verhungern könnten.

en-T

„Das natürliche Fressverhalten der Wildvögel hat uns angespornt, Vogelknödel
aus Insektenfett herzustellen. Bewusst
nennen wir die neuartige Zusammen
setzung „Vogelknödel“, da nicht nur Meisen
wortwörtlich auf die Knödel aus Insektenfett fliegen. Die Herstellung des Insektenfetts als die von Rindertalg ist weitaus
umweltfreundlicher, ressourcensparender
Lisa Segieth
Brand Managerin
und nachhaltiger. Schon der zu 99 %
gesenkte Wasserverbrauch und die 75 % weniger Emissionen/CO2-Ausstoß sprechen für sich. Lesen Sie gern mehr zu unseren neuen Vogelknödeln auf www.pfiffikus.de.“

NATÜRLICH
PFIFFIKUS
DER NATÜRLICHSTE
VOGELKNÖDEL DER WELT
• Neuartiger Vogelknödel aus
Insektenfett für alle Wildvögel
• Perfekt zur Ganzjahresfütterung
• 100 %ige Vereinbarung zwischen
Ökologie und Ökonomie
• Weniger Wasser, Futter und Land
bei der Insektenaufzucht benötigt
als bei der Rinderaufzucht
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Terrier-Mischling Pepe

Nala mit Frauchen Carina

Australian Shepherd-Dame Toffi

Vierbeiner bei der Arbeit
Bürohunde
Es gibt Studien, die belegen, dass Mitarbeiter in Büros mit Hunden häufiger einen niedrigen Blutdruck und
ein geringeres Infarktrisiko besitzen. Auch erleiden sie wohl seltener einen Burn-out. Wie auch immer es um
die gesundheitliche Konstitution der einzelnen Mitarbeiter unter Anwesenheit eines Hundes bestellt ist, eines
ist in jedem Falle klar: Vierbeiner gehen nicht ans Telefon und beantworten auch keine Mails.

S

chauen wir einmal in das Innerste unserer Büros, so ergibt sich
folgendes Bild: Im ersten Stock unseres Gebäudekomplexes
inmitten des Bergischen Landes residieren zwei Australian
Shepherds, im Stockwerk darunter ein kleiner Terrier-Mix. Drei
Bürohunde bereichern also unseren Alltag und während die beiden Shepherd-Damen fast täglich das Büro mit ihren zweibeinigen
Kollegen teilen, ist Terrier-Mischling Pepe ab und an von der Partie
– sozusagen in Teilzeit. Von Streicheleinheiten am Schreibtisch bis
hin zum Spaziergang in der Mittagspause wird schnell deutlich: Die
vierbeinigen Kollegen gehören hier zum festen Bestandteil des
Teams und sind aus dem Kollegenkreis einfach nicht mehr wegzudenken. Doch wie funktioniert der reibungslose Ablauf mit Hund im
Büro überhaupt?

Wenn die beiden Australian Shepherd-Damen Nala und Toffi mit
Brustgeschirr samt menschlichem Anhang am anderen Ende ihrer
Leine morgens über den Flur unserer Büroetage tappen, kennen
sie ihren Platz genau. Ihre gemütlichen Hundebetten neben oder
unter dem Schreibtisch stehen im jeweiligen Arbeitszimmer bereit.
Nach einer kurzen Anweisung ihrer Besitzerinnen, beziehen die
beiden Hundedamen ihr kuscheliges Lager und mit wachem Blick
und schiefgelegtem Kopf beobachten sie das Geschehen um sie
herum. Nicht dass sie nicht gerne mit ihren Nasen dabei wären. So
sieht man Toffi später gerne auch am Schreibtisch des Kollegen
stehen, der sie mit entsprechenden Streicheleinheiten verwöhnt,
während Nala genüsslich und voller Hingabe ihr Lieblingsspielzeug
bearbeitet oder ausgestreckt auf dem Rücken liegend den Büro-
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teppich frequentiert, als gäbe es für sie nichts Gemütlicheres auf
der Welt. Und was macht Hunde-Kollege Pepe im Büro unter uns?
Hier zeigt sich ein ähnliches Bild, denn auch der kleine Mischling, der
ursprünglich aus Mallorca stammt und glücklicherweise dank
seines heutigen Besitzers vor einigen Jahren ein neues Zuhause
gefunden hat, liegt entspannt auf seinem Hundebett. Hektik und
Stress um ihn herum können ihm so gar nichts anhaben. Mal interessiert am Kommen und Gehen der zweibeinigen Kollegen, mal
lieber mit wichtigeren Dingen beschäftigt, verbringt Pepe seinen
Arbeitstag beobachtend und mit Gelassenheit auf seiner Kuscheldecke. Es ist wohl diese erstaunliche Gabe der Tiere, mit ihrer
bloßen Anwesenheit eine nicht zu unterschätzende Wohlfühl
atmosphäre zu schaffen. Schwanzwedelnd zeigen sie ihre Freude
und sind schon morgens gut drauf – auch montags.

Toffi, Nala und Pepe vervollständigen seit ihrem Welpenalter das
Mitarbeiterensemble und fungieren als Mediator. Es wirkt fast so
als könnten sie die Stimmung erspüren und verstehen, was in ihrem
zweibeinigen Gegenüber vorgeht. So ist beispielweise Hundedame
Toffi für jede Kuschel- und Streicheleinheit in allen Stimmungs
lagen zu haben. Zum Vergnügen aller Kollegen sind ganz klar auch
tierische Showeinlagen ein Garant für gute Stimmung. So beherrscht Nala beispielsweise das lustige Kunststück „Peng“ in
Perfektion. Das Schlüsselwort von ihrem Frauchen kaum aus
gesprochen und einen Schuss aus einer Pistole angedeutet, bricht
die Shepherd-Dame wunderbar theatralisch und in Zeitlupe in die
seitliche Liegeposition ein und verharrt solange scheinbar leblos
auf dem Büroteppich, bis sie von ihrer Besitzerin mit einem entsprechenden Signal wieder „zum Leben erweckt" wird.

Für unser Unternehmen, zu dessen Schwerpunkt u. a. Marketingdienstleistungen im Heimtierbereich zählen, gehören Hunde quasi
zur Firmenphilosophie dazu. Trotzdem darf sich auch hier kein
Mitarbeiter aufgrund der Vierbeiner eingeschränkt fühlen. Dass
das Miteinander so problemlos verläuft, ist auf die rundum gute
Erziehung der Vierbeiner zurückzuführen, ohne die es sicherlich
kaum möglich wäre, den Büroalltag gemeinsam mit den haarigen
Kollegen zu verbringen.

GUTE-LAUNE-HORMON OXYTOCIN
Diese Begegnung zwischen Mensch und Hund lässt sich sogar
biochemisch erklären. Beim Streicheln wird im Körper des Menschen
das Liebeshormon Oxytocin und das Glückshormon Dopamin produziert, während das Stresshormon Cortisol gesenkt wird. Auch mit
Alpakas oder Ziegen ließen sich ähnliche Effekte erzielen. Aus
persönlicher Sicht zwar auch keine schlechte Idee, doch Hunde inte
grieren sich in unseren Büroalltag eindeutig besser!
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MARKENWELT
HAPPY DOG

Made with
love in
Germany

Die Leidenschaft für hochwertige Nahrungsmittel hat beim deutschen Familienunternehmen Interquell
Tradition. Zusammen mit der Liebe zu Hunden ist sie heute die Basis für seinen Erfolg.

A

lles begann 1765 mit einer Getreidemühle an der Singold im
bayerischen Wehringen. Hier wurden in den 1960er Jahren
dank neuartiger Technik und Maschinen Getreideflocken hergestellt,
die zusammen mit Trockenfleisch eines der ersten hochverdaulichen
Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben. Die Liebe zum Detail
und vor allem zum Wohlergehen der Tiere führte dazu, dass die
Rezepturen ständig nach den neuesten Erkenntnissen verbessert
und schließlich auch geschmacklich erweitert wurden. Mit Erfolg:
Heute deckt das umfangreiche Sortiment der Marke Happy Dog, die in
diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, die Ernährungsbedürfnisse
und Geschmacksvorlieben von Hunden in über 70 Ländern ab.

AUS LIEBE ZUM TIER
„All you feed is love“ – Dieser Markenclaim ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, er wird auch in die Tat umgesetzt. Die wichtigste Zutat
aller Produkte von Happy Dog ist nämlich in der Tat Liebe. Denn
Liebe bedeutet für die Arbeit im Unternehmen, genau zu wissen,
was der andere braucht und was ihm gut tut. Weil sich Bedürfnisse
mit der Zeit ändern, fließt Tag für Tag jede Menge Herzblut in die
Weiter- und Neuentwicklung der Produkte.

FÜR JEDE LEBENSPHASE UND JEDES
ERNÄHRUNGSBEDÜRFNIS
Da jeder Hund ein Individuum ist und zudem Alter und Stoff
wechsel einen wichtigen Einfluss auf den individuellen Nährstoffund Energiebedarf haben, bietet das umfangreiche Happy Dog
Sortiment für jedes Bedürfnis die richtige Nahrung: Für jede Größe,
jedes Alter und jeden Ernährungsanspruch.

FÜR EINEN PERFEKTEN START INS LEBEN
Ein gutes Beispiel hierfür ist das 2-Phasen-Ernährungskonzept:
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung ist eine wesentliche
Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Hundekindes. Da
das Wachstum von Hunden ab 10 kg (Gewicht des erwachsenen
Hundes) in der Welpen- und der Junghundephase jeweils unterschiedlich sind, orientieren sich die Rezepturen der Happy Dog
Young Produkte an den Bedürfnissen der jeweiligen Phase.
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Die Happy Dog Baby Produkte sind durch ihren
Nährstoffgehalt ideal für Welpen ab dem 1. Lebensmonat

Die Happy Dog Junior Produkte sorgen für eine optimale
Entwicklung des Junghundes ab dem 7. Lebensmonat

Das Geheimnis einer sorgenfreien Aufzucht ist die perfekte Dosierung der Nährstoffe zur rechten Zeit.

QUALITÄT IST DAS BESTE REZEPT

KOSTENLOSE BERATUNG

Hochwertiges Fleisch und leckere Innereien sind aufgrund ihrer
lebensnotwendigen Aminosäuren die wichtigsten Bestandteile der
Tiernahrung. Künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
sowie Zuckerzusätze und Soja sind bei Happy Dog tabu.

Doch erstklassige Qualität endet nicht bei den Produkten: Neben
detaillierten Informationen auf der Homepage, können sich Hundehalter auch via E-Mail oder telefonisch völlig kostenlos an ein
tierärztliches Service-Team wenden. Hier erhalten sie kompetente
Ratschläge für die Wahl des richtigen Futters oder bei Ernährungsproblemen ihrer Lieblinge.

AUSZEICHNUNGEN FÜR
HERVORRAGENDE QUALITÄT
Die hervorragende Qualität bestätigen auch zwei top aktuelle
Auszeichnungen. So darf sich Happy Dog France „Produkt des
Jahres“ nennen. Mit 9,4 von zehn Sternen und einer Weiterempfehlungsrate von über 96 Prozent überzeugte die Neuheit im Rahmen
eines Futtertests des unabhängigen Portals FutterTester.de.
Und auch die „Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien
mbH“ (DtGV) bescheinigt Happy Dog in einer groß angelegten
Studie den ersten Platz in der Gesamtwertung sowie die Best
platzierung in allen Teilkategorien, unter anderem den Kategorien
„Qualität“ und „Kundenvertrauen“.
Qualität braucht Liebe zum Detail

ÜBER 1,6 MILLIONEN EURO FÜR
SOS-KINDERDÖRFER
Auch sozial ist das Unternehmen vielfältig engagiert. So spendet
Happy Dog seit Mai 2009 zwei Prozent des Kaufpreises von jeder
verkauften Africa-Packung (ab einem Kilogramm) an SOS-Kinderdörfer in Afrika. Über 1,6 Millionen Euro sind durch diese Aktion
bereits zusammengekommen.

Bildung für eine bessere Zukunft
© SOS-Kinderdorf International /
Foto: Christian Lesske
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Das Einkaufsparadies im
Herzen Langenfelds
zookauf Langenfeld
Noch übersichtlicher, noch emotionaler und noch konzeptioneller: So lässt sich der kürzlich umgebaute
zookauf Langenfeld in wenigen Worten zusammenfassen. Zur Neueröffnung konnten sich Tierfreunde einen
umfassenden Einblick in den umgestalteten Markt verschaffen und sich darüber hinaus über tierische Aktionen
sehr unterschiedlicher Art freuen.

E

s ist wohl die Lebensaufgabe von Marktleiter Lutz Lorenz, der
mit viel Herz, einer großen Portion Leidenschaft und noch
mehr Sachverstand seit vielen Jahren die Geschicke des Zoofachmarktes im nordrhein-westfälischen Langenfeld mit Erfolg lenkt.
Nach dem neuen Ladenbaukonzept der zookauf-Gruppe erfolgte
der Umbau im 1.200 Quadratmeter großen Markt in der Hausinger
Straße 8. Der neue Look überzeugt dabei auf vielfache Weise, denn
wie ein roter Faden zieht sich dieser über die gesamte Verkaufsfläche. Es ist die Übersichtlichkeit und die Vielfalt der Angebote in
allen Abteilungen, die entlang der modernen Regale und Präsen
tationsflächen jeden Tierfreund in Entzücken versetzen. Die Kunden sind sich jedenfalls einig: Hier im zookauf Langenfeld gibt es
viel Neues zu entdecken, hier macht es Spaß durch die hellen Gänge
zu spazieren und sich ausgiebig der Bandbreite der Angebote zu
widmen. „Das Bestreben noch mehr Abwechslung in den Markt zu
bringen, ist uns durch die Unterstützung der zookauf-Gruppe
perfekt gelungen. Alles wirkt sehr freundlich und wird unserem eigenen Anspruch gerecht, mehr Innovation und Information auf die
Verkaufsfläche zu bringen und damit den Kunden bestmögliche
Orientierung zu geben“, berichtet Lutz Lorenz begeistert.

NEUERÖFFNUNG – AKTIONEN, DIE BEGEISTERTEN
Die Kunden und Tierfreunde aus Langenfeld und der Umgebung
konnten sich zur Neueröffnung neben einem tollen Einkaufserlebnis
auch auf ganz besondere Highlights im Fachmarkt freuen. So zeigte
die Beuteküche in einer Live-Kochshow interessierten Tierhaltern
lohnende Einblicke in die Welt des Barfens. Bei den vor Ort frisch
zubereiteten Köstlichkeiten konnten sich die Besucher zahlreiche
Inspirationen und wichtige Informationen rund um die frische und
ausgewogene Ernährung der Vierbeiner verschaffen. Ganz zur
Freude der tierischen Begleiter, denn sie durften die eine oder
andere gesunde Leckerei im Anschluss direkt vernaschen.
Eine nicht minder wichtige Aktion boten die Tierschützer des Tierheims Hilden den vielen Kunden. Das gesamte Jahr übernehmen
sie eine Vielzahl von großen und kleinen Tiere in ihre Obhut. Mit
Spendenmöglichkeiten, dem Verkauf von Tassen, T-Shirts oder
Schlüsselanhängern konnten die Besucher die Tierschutzarbeit
unterstützen. Über ein Tablet wurden zudem vermittelbare Tiere
gezeigt, die ein neues, liebevolles Zuhause suchen.
Er nennt sich Papagraf und ist ein renommierter Tierfotograf, der
im zookauf Langenfeld den besten Freund des Menschen mit viel
Charme und dem besonderen Klick in den Fokus nahm. Und diese
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Möglichkeit, das ganz persönliche Foto des geliebten Vierbeiners
zu erhalten, nutzten zahlreiche Hundebesitzer und freuten sich
nicht ohne Grund über das Ergebnis des fotografischen Moments.
EIN SORTIMENT NACH MASS
Im großen und hochwertigen Angebotssortiment des zookauf
Langenfeld befinden sich Futtermittel, Snackbar, Pflegeprodukte
und Zubehör für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel und Fische.
Schnell in den Blick fällt der überzeugend gestaltete BARF-Bereich
mit einer bemerkenswerten Auswahl an Rohfleischprodukten für alle
Freunde dieser Ernährungsform. Die Nachfrage ist vor allem bei
Hundebesitzern sehr groß. Ein deutlicher Trend zeigt dabei, dass
Kunden gerne auf die breite Palette fertiger BARF-Komplettmenüs
zurückgreifen.
Ebenso steht den Tierhaltern ein zookauf-Trixie-Terminal zur Verfügung, über das viele weitere Produkte, die es im Markt nicht gibt,
unmittelbar bestellt und auf Wunsch nach Hause geliefert werden
können.
Noch mehr Shoppingmöglichkeiten für alle bietet darüber hinaus
der Onlineshop des Fachmarktes. Unter www.zookauf-langenfeld.
de kann hier jeder Tierfreund sieben Tage die Woche, rund um die
Uhr, die gewünschten Produkte für seinen tierischen Liebling mit
einem Klick bestellen.

 ewappnet zu sein, legt Lutz Lorenz großen Wert auf regelmäßige
g
Schulungen seines gesamten Teams. Und genau das zahlt sich
aus, denn sei es in Fragen der Ernährung, spezieller gesundheit
licher Belange oder rund ums Zubehör: Die Mitarbeiter sind bestens
vorbereitet, um die unterschiedlichen Anfragen der Kunden mit viel
Fachwissen zu beantworten.
DEM TIERWOHL VERPFLICHTET
Eine Augenweide sind auch die liebevoll gestalteten Kleintier- und
Fischanlagen. Immer dem Wohl der Tiere verpflichtet, steht die artgerechte Haltung der Tiere stets im Mittelpunkt des gesamten
Teams. Dabei ist Lutz Lorenz eines sehr wichtig: „Wer Tiere im
Zoofachmarkt anbietet, muss die entsprechenden Bedingungen
einer artgerechten Haltung und vor allem das fachliche Know-how
besitzen.
DIE ZUKUNFT IM BLICK
Lutz Lorenz und sein Team konzentrieren sich täglich darauf, das
gewohnt hohe Niveau des zookauf Langenfeld nicht nur zu halten,
sondern es Tag für Tag und für jeden Kunden noch ein bisschen
besser zu machen. Ein Bestreben, das voll aufgeht und von den
Tierfreunden des Fachmarktes mehr als honoriert wird. Insofern
dürfte die Zukunft des eindrucksvollen Marktes auch in den kommenden Jahren gesichert sein.

BERATUNG MIT SYSTEM
Mit großer Leidenschaft gehen die Mitarbeiter des zookauf Langenfeld ihrem Beruf nach und sind – wen wundert es – begeisterte
Tierfreunde. Um für die Fragen und Wünsche der Kunden stets

ZOOKAUF LANGENFELD
Hausinger Straße 8 • 40764 Langenfeld
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 19.00 Uhr • Sa.: 9.00 bis 16.00 Uhr • Tel.: 02 173 - 90 12 01 • E-Mail: shop@zookauf-langenfeld.de
Online-Shop / Internet / Facebook:
www.zookauf-langenfeld.de • www.zookauf-langenfeld.info • www.facebook.com/zookauf.langenfeld
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Maximale
Sicherheit
Vierbeiner im Auto
Für viele Hunde ist das Mitfahren im Auto eine Selbstverständlichkeit. Immer mit von der Partie, können sie so
Herrchen oder Frauchen praktischerweise überallhin begleiten. Doch bevor die Fahrt beginnt, gilt es einige
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
unächst einmal ist es wichtig, den jungen Hund möglichst behutsam ans Autofahren zu gewöhnen, damit er später auch
bei längeren Touren gelassen bleibt. Aber auch ältere Hunde, die
das Autofahren nicht kennen, können durchaus noch daran gewöhnt
werden. Hierbei sollte man in kleinen Lernetappen vorgehen, die
mit etwas Positivem verbunden werden. Bei traumatisierten Hunden
ist es ratsam, sich an einen professionellen Trainer zu wenden, der
mit Einfühlungsvermögen einen individuellen Lehrplan erarbeitet.
Die Mühe lohnt sich, denn wer einen routinierten vierbeinigen
Begleiter an Bord hat, fährt entspannt und sicher.
SICHERUNG FÜR DIE RÜCKBANK
Ein ungesicherter, im Fahrzeug herumspringender Hund kann den
Fahrer erheblich stören, Unfälle verursachen und sich selbst verletzen. Besonders große Hunde gehören nicht ohne Sicherung auf
den Rücksitz, denn eine Vollbremsung kann dazu führen, dass der
Vierbeiner mit Wucht nach vorne katapultiert wird. Damit der Hund
nicht zum gefährlichen Geschoss wird, gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten der Sicherung. Spezielle Schutzdecken für die Rücksitzbank, die an den Kopfstützen befestigt werden, verhindern zwar,
dass der Hund beim Aufprall in den Fußraum stürzt, bieten allerdings
bei stärkeren Kollisionen keinen ausreichenden Schutz. Besser geeignet ist die Verwendung eines crashtestgeprüften Sicher
heitsgurtes. Die Handhabung solcher spezieller Gurte ist recht einfach, wichtig sind aber auf eine ausreichende Festigkeit und
Gurtbreite sowie Metallverschlüsse und die passende Größe für den
jeweiligen Hund zu achten. Der Gurt wird an einem entsprechen-

ECO

• TÜV-zertifiziertes Transportsystem
• Speziell entwickelte Aluminium
profile sorgen für extreme Stabilität
• Einfaches Schließen der Tür durch
cleveren Dreh-Verschluss
• Glasfaserverstärkte Eckver
bindungen sind fest mit den
Aluminiumprofilen verschraubt

TRENNGITTER UND TRANSPORTBOXEN
Um den Kofferraum des Autos zum Passagierraum für den Vierbeiner abzutrennen, bieten sich unterschiedliche Trenngitter an.
Der Fahrzeugart entsprechend, sind verschiedene Modelle erhältlich. Auch hierbei sollte auf Stabilität geachtet werden. Dünnmaschige Netze sind nur bedingt zu empfehlen, da der Hund sie ankauen und sich bei einer Vollbremsung Schnittwunden o. Ä zufügen
kann. Trenngitter sollten deshalb aus abgerundetem und verletzungssicherem Material bestehen und über sichere Befestigungsmöglichkeiten verfügen.
Komfortables Fahren ermöglichen stabile Transport- oder Autoboxen, die es im Zoofachmarkt in unterschiedlichen Größen gibt.
Solche Boxen benötigen zwar relativ viel Platz im Innenraum des
Fahrzeugs, sind aber besonders für größere Hunde empfehlenswert, da sie im Falle eines Aufpralls ein hohes Maß an Sicherheit
bieten. Die Box sollte über gute Belüftungs- und Befestigungsmöglichkeiten verfügen und nur so groß sein, dass der Hund sich
bequem hinlegen, setzen und drehen kann. Bei einem Unfall wird so
verhindert, dass das Tier herumgeschleudert wird.

„Mit den TÜV-geprüften 4pets ECO Aluminiumhundeboxen transportieren Sie Ihren Hund
sicher im Auto. So schützen Sie nicht nur den
Hund vor schweren Verletzungen, sondern
auch sich und Ihre Familie. Die in der Schweiz
hergestellten Transportboxen sind ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt. In unterschiedlichen Größen erhältlich,
finden Sie für jeden Vierbeiner die passende
Box.“

Exp

4PETS

den Brustgeschirr befestigt und bietet so viel Bewegungsspielraum, sodass sich der Vierbeiner ungehindert auf der Rückbank
ausstrecken kann. Für kleine und mittlere Hunderassen sind Gurte
meist eine gute Wahl, große, schwere Hunde sind aber in der Regel
besser in einer stabilen Transportbox oder hinter einem Trenngitter
aufgehoben.

ert
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Edle Schönheit
mit Charakter

Kartäuserkatze

Über diese französische Rasse spottete einst ein a merikanischer Züchter liebevoll, sie sei eine „ Kartoffel auf
Zahnstochern“…

D

ie Kartäuser ist eine schwere Katze mit dennoch feingliedrigen, im Verhältnis zu ihrem Körper mittellangen Beinen. Ihr
Fell ist kurz und einheitlich blaugrau gehalten, ihr Kopf breit mit
leicht schräg platzierten und intensiv gelben Augen.

HISTORIE EINER ALTEN RASSE
Um ihre Abstammung ranken sich wie bei vielen alten Rassekatzen
die widersprüchlichsten Geschichten. Die Kartäuser, französisch
„Chartreux", stammt aufgrund ihrer Fellstruktur vermutlich ursprünglich aus den Bergen Syriens oder dem Felsengebirge zwischen
der Türkei und dem Iran. Durch Handelsbewegungen mit dem Vor-
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deren Orient gelangte sie nach Frankreich. Bis ins 19. Jahrhundert
hinein war sie sehr bedeutsam für die Pelzindustrie und diente außerdem der Nahrungsgewinnung. Auch wenn es naheliegend scheint,
hat diese Rasse nichts mit den Kartäuser-Mönchen zu tun. Vielmehr
wird angenommen, dass sie nach einer blaugrauen Wollsorte, der
„Pile des Chartreux“ benannt ist, die aus Spanien importiert wurde,
weil ihre Fellfarbe dieser sehr ähnelt.
ERSCHEINUNGSBILD DER KARTÄUSER
Die Kartäuser sind kräftig und muskulös, die Kätzin ist mit einem
Gewicht von etwa vier Kilogramm leichter als der größere Kater,
der bis zu sieben Kilogramm auf die Waage bringt. Bei beiden sind
der trapezförmige Kopf und die Schnauze gut ausgeprägt, die Ohren
sind hoch gesetzt und stehen zudem aufrecht, wodurch das Gesicht
einen aufmerksamen Ausdruck erhält. Faszinierend leuchten die
bernsteinfarbenen Augen und wunderschön ist das dichte, leicht
wollige, blaugraue Fell. Jahrhundertelanges Überleben in freier
Wildbahn hat die Chartreux bis heute die Ursprünglichkeit erhalten.
Aufgrund ihrer Robustheit eignet sie sich nicht nur als reine Wohnungskatze, sondern kommt auch als Freigänger gut zurecht.
EINE INTELLIGENTE RASSE
Die Kartäuser gewöhnt sich schnell an eine neue Umgebung und
folgt ihrem Besitzer auf Schritt und Tritt. Weil sie so verschmust
und anhänglich ist, wird sie in ihrer Heimat Frankreich auch als
Hunds-Katze bezeichnet. Die Katze mit dem unverwechselbaren
Plüschfell ist freundlich, zutraulich und sanftmütig. Verspielt und
selbstbewusst versteht sie sich in der Regel gut mit Kindern. Gehört schon ein Hund zur Familie, kann sie auch mit ihm friedlich
zusammenleben.

im Körperbau massiv und gedrungen ist, ähnelt die Figur der Chartreux eher einer naturbelassenen Hauskatze. Für den Rassestandard
legt etwa die „Fédération Internationale Féline“ strenge Kriterien
fest. So sind zum Beispiel Stupsnase, blasse Augen oder eine Ringelzeichnung am Schwanz nicht erwünscht. Natürlich kann aber
auch ein Exemplar mit kleinen „Schönheitsfehlern“ für den Menschen, dessen Herz es erobert hat, ein rundum gelungenes Original
sein, das ihn treu und verschmust ein Leben lang glücklich macht.
WAS DER KATZE SCHMECKT
Von der Rassekatze bis zur Hauskatze ist die Grundlage eines
langen und gesunden Katzenlebens eine ausgewogene Ernährung. Die Hauptaufgabe des Futters besteht darin, die kleinen Jäger
optimal mit Energie sowie allen notwendigen Nähstoffen und Vitaminen zu versorgen. Je angepasster die Zusammensetzung ihrer
Nahrung ist, desto positiver wirkt sich dieses auf die Vitalität und
das Immunsystem der Tiere aus. Eine gute Wahl ist die gesunde
Mischung aus Trocken- und Feuchtfutter.
Durch das Kauen des knusprigen Trockenfutters wird die Kaumuskulatur der Katze trainiert. Gleichzeitig fördert es die Zahnstein
reduktion und unterstützt die Zahnpflege der Tiere. Hochwertiges
Nassfutter enthält bis zu 80 Prozent Feuchtigkeit und deckt somit
bereits einen großen Teil des Flüssigkeitsbedarfs der Katze. Diese
Kombination aus Trocken- und Nassfutter ermöglicht eine gesunde
und leckere Auswahl der erforderlichen Nahrungskomponenten.
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ANFÄNGE DER ZUCHT
Etwa 1925 begannen die Geschwister Léger damit, die Chartreux
auf der bretonischen Insel Belle-Île zu züchten, wo es eine große
Anzahl von wildlebenden grauen Katzen gab, die als Vorläufer der
heutigen Chartreux gelten. Die Stammeltern waren Kater „Coquito“
und Katze „Marquire“. Jahrelang wurde die Verwandtschaft anderer
blaugrauer Rassen mit der Kartäuser diskutiert: Russisch Blau, Malteserkatze, Europäische Kurzhaar und Exotische Kurzhaar Blau. Bis
heute wird im Volksmund häufig die Britische Kurzhaar Blau noch
Kartäuser genannt. Durch die gezielte Zucht unterscheiden sie
sich jedoch deutlich voneinander: Während die Britische Kurzhaar

en-T

„Aufgrund ihres intensiven und appetitlichen Geruchs
ist Feuchtnahrung bei vielen Katzen äußerst beliebt.
Das Super Premium Nassfutter Hofgut Breitenberg
erfüllt höchste Qualitätsanforderungen an die gesunde
Ernährung unserer Samtpfoten. Die Mahlzeiten überzeugen durch schmackhafte Kompositionen und eine
leckere Konsistenz. Mit einem hohen Anteil an Muskel
fleisch und Innereien, dem schonend gegarten Gemüse,
essentiellen Vitaminen und wertvollen Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren erhalten Katzen in allen Altersklassen eine optimal ausgewogene Ernährung. Made
in Germany erfolgt die Herstellung der köstlichen Futtermittel in Deutschland. Es gibt sieben leckere Sorten,
darunter drei verschiedene Suppentöpfe und vier Ragouts.“

HOFGUT BREITENBERG

PREMIUMNAHRUNG FÜR KATZEN
• Über 95 % Fleischanteil
• Ohne Gelier- und Verdickungsmittel Casia Gum
• Vitamin A aus frischer Leber
• Mit Taurin, extra Biotin und wertvollem Lachsöl
• Ohne Soja, Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker
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PRODUKTNEUHEITEN
TRIXIE
JUNIOR KUSCHEL-SET DECKE
BÄR/HASE

ROYAL CANIN
INDOOR & INDOOR 7+
FEUCHTNAHRUNG IN SAUCE UND GELEE

Für einen kuscheligen Start ins Welpenleben sorgt das Junior Kuschel-Set mit
Decke und Spielzeug. Plüschhase oder
Plüschbär mit Stimme werden schnell
zum besten Freund für Spiel und Spaß
auf der weichen Plüschdecke. Das Set ist
maschinenwaschbar, die Decke eignet
sich durch eine Waschtemperatur von bis
zu 60 °C auch für Allergiker.

Für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Wohnungskatze ist eine maßgeschneiderte Ernährung aus
Nass- und Trockenfutter optimal. ROYAL CANIN
INDOOR berücksichtigt mit einem angepassten
Energiegehalt die verringerte Aktivität von Wohnungskatzen. Der erhöhte Feuchtigkeitsgehalt
und die spezielle Rezeptur der neuen Feuchtnahrung
unterstützen besonders die Harnwegsgesundheit
und eine gesunde Verdauung.
Sie können mit der richtigen
Fütterung wesentlich zur Gesundheit und Vitalität Ihrer
Wohnungskatze beitragen.

www.trixie.de

www.royalcanin.com/de

SERA
NATURE
Nach der Umstellung von Flocken- und Tablettenfutter
wurden nun auch alle weiteren Aquaristikfutter überarbeitet und auf „Nature“ umgestellt. Neben den Granulaten, enthalten jetzt auch Welschips sowie Goldfisch-,
Cichliden- und Meerwasserfutter keine Farb- und Konservierungsstoffe mehr und tragen ab sofort den Zusatz „Nature“ im Namen. Auf der Vorderseite der neuen
Produkte sind die jeweiligen Highlights deutlich gekennzeichnet. Die beiden Hauptfutter Vipagran Nature
und Vipachips Nature zeichnen sich durch einen hohen
Anteil an Hermetia aus. Insektenmehl kommt bei den
„Nature“-Produkten erstmalig zum Einsatz und dient als
besonders nachhaltige Proteinquelle. Bei Goldy Color
Spirulina Nature sorgt ein 10-prozentiger Anteil an Spirulina-Algen für eine natürliche Färbung.
www.sera.de

HAGEN
CATIT PLAY LECKERLI-
INTELLIGENZSPIEL
Das Catit Play Leckerli-Intelligenzspiel
ist Futterspender und Spielzeug zugleich. Ausgestattet mit sechs lustig
gestalteten Spielzonen ermuntert es
Ihre Katze, mehr für ihr Futter oder
ihre Leckerei zu tun. Dafür werden
die Futterhappen oder Leckerlis in
die verschiedenen Spiele eingelegt.
Ob ein „Bad“ in den LeckereienWannen, Versteckspielen im Tunnel oder
der Leckereien-Höhle, Durchdrehen in
der Futter-Spirale, Chillen auf den Le
ckereien-Bläschen oder eine Expedition durch den Pyramidenwald: Das
Catit Play Leckerli-Intelligenzspiel sorgt
für dauerhaften Spaß für Katze und
Mensch.
www.catit.eu
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PRODUKTNEUHEITEN
CANINA®
HANFPULVER & HANFSTICKS
Aus 100 Prozent reinem Hanfpulver dienen
HANFPULVER & HANFSTICKS dem Muskelaufbau, der Abwehrkraft sowie der Verdauung
von Hunden. Sie werden in einem besonders
schonenden Herstellungsverfahren aus den
Blättern der Hanfpflanze Cannabis sativa gewonnen und enthalten von Natur aus wichtige
essentielle Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren, die für einen optimalen Stoffwechsel,
Muskelaufbau, den Bewegungsapparat und
das Leistungsvermögen unverzichtbar sind.
Zudem stärken sie das Immunsystem durch
natürliche Mikromineralien und Vitamine sowie
wertvolle Ballaststoffe für die
Darmgesundheit.
www.canina.de

GENESIS PURE CANADA CAT
ADULT – MY HIDDEN PLACE
My hidden place ist ein hochwertiges Alleinfutter für ausgewachsene Katzen mit einem
hohen Fleischanteil von 70 %. Darin enthalten sind frisches Rind (33 %), frisches Lamm
(6 %) sowie frisches Rentier (4 %), jedoch
weder Huhn noch Geflügel. Es wird also
auch von Katzen vertragen, die nachweislich
auf Geflügel reagieren. Zudem ist My hidden
place ohne Getreide hergestellt, enthält
stattdessen Kochbanane, Kartoffel und Kürbis
als alternative Kohlenhydrat-Quellen. Frische Leber (3 %) verleiht
My hidden place eine außergewöhnliche Schmackhaftigkeit, der GI2-Komplex
aus Hefen fördert eine gesunde Darmflora der Katze
im und stärkt das Immunsystem.
www.genesispurecanada.ca

GENESIS PURE CANADA DOG —
SHALLOW LAND

LANDFLEISCH DOG
SENSIBLE

Shallow Land ist ein Produkt von Harrison Pet
Products aus der Linie Genesis Pure Canada hergestellt in Deutschland. Mit 60 % Lamm als
alleinige tierische Eiweißquelle (davon 50 %
frisches Lamm) eignet sich Shallow Land besonders für ernährungssensible Hunde bei Futter
unverträglichkeiten. Das Produkt wird ohne
Getreide hergestellt, enthält stattdessen Kartoffeln, Pastinake und Kürbis als Stärkelieferanten. Shallow Land ist halbfeucht (ca. 19 % Restfeuchte), die Kroketten sind soft,
hochverdaulich und von außer
gewöhnlichem Geschmack.
Kolostrum stärkt zudem das
Immunsystem des ernährungssensiblen Hundes.

Das hypoallergene Alleinfuttermittel LandFleisch Dog Sensible mit Insektenprotein
und Süßkartoffel eignet sich hervorragend
für ausgewachsene Hunde mit einer Futtermittelunverträglichkeit und ist derzeit die
hypoallergene Alternative. Durch den Einsatz von Insekten wird die Umwelt geschont
(bessere CO2-Bilanz als Rindfleisch). Insekten liefern hochwertige Proteine (vergleichbarer Proteingehalt zu Fleisch), wertvolle Fettsäuren und Mineralstoffe
(reich an Eisen, Zink und
Calcium) und hohe Gehalte
an ungesättigten Fettsäuren.
Bei der Insektenproduktion
werden keine Antibiotika
eingesetzt.

www.genesispurecanada.ca

www.landfleisch.com
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MARKENWELT
CAT’S BEST

Katzenhygiene für eine
neue Zeit
Mit der Marke Cat's Best hat das Pflanzenfaser-Technologie-Unternehmen J. Rettenmaier & Söhne (JRS) vor
über zwei Jahrzehnten die erste klumpende Katzenstreu aus 100 % pflanzlichem Rohstoff auf den Markt
gebracht – ein nachhaltiges Hygienekonzept mit einzigartigen Leistungseigenschaften.

D

er Katzenstreumarkt ist international in Bewegung. So kommt
die Silikatstreu zunehmend unter Druck. Grund hierfür ist nicht
nur ihr hoher Preis, sondern auch ein Umdenken bei den Ver
brauchern.

UMDENKEN IN SACHEN NACHHALTIGKEIT
Verbraucher lehnen heutzutage Produkte aus der Herstellung mit
schlechter Energie- und Umweltbilanz mehr und mehr ab. Auch
die Mineralstreu wird kritischer gesehen: Das Landschaftsbild verändert sich drastisch durch den meist im Tagebau betriebenen
Raubbau an der Natur. Hinzu kommt, dass Mineralstreu im Rohzustand nicht sehr geruchsbindend ist. Daher werden oft Duft
stoffe oder Chemikalien beigegeben, die bei Mensch und Tier
Allergien auslösen können. Sowohl Silikat- als auch Mineralstreu

sind nicht biologisch abbaubar und müssen über den Restmüll auf
Deponien entsorgt werden.

DIE ERSTE KATZENSTREU IHRER ART
Genau dieser Herausforderung stellte sich in den frühen 1980er
Jahren ein ambitioniertes Entwicklungsteam bei JRS.
Vorrangiges Entwicklungsziel: Ein alternatives Hygieneprodukt aus
nachwachsenden Pflanzenrohstoffen, das einen natürlichen Stoffkreislauf möglich macht. Heraus kam viel mehr, nämlich ein nachhaltiges Tierhygieneprodukt, das die Katzenstreuwelt komplett umkrempelte: Cat's Best.
Cat's Best kombiniert einen ökologischen Produktansatz mit modernster Funktionstechnologie. Die aufbereitete Pflanzenfaser aus
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geruchsbindenden Aktiv-Holzfasern bildet den Kern von Cat’s Best
und setzt mit ihren herausragenden Eigenschaften den Maßstab
am Markt: Mehr Saugkraft, mehr Reichweite, mehr Effizienz.

DIE INNOVATIVE KATZENSTREU, DIE
NATUR UND HIGHTECH VERBINDET
Mit Cat's Best kommt nur Natur ins Haus: Rein pflanzliche Rohstoffe,
100 Prozent nachhaltig und biologisch abbaubar, gekoppelt mit
dem Herkunftsversprechen „Made in Germany“ – für nachwachsende pflanzliche Rohstoffe aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter,
heimischer Waldwirtschaft der Region.
Cat's Best ist in der Lage, Flüssigkeiten in den mikroskopisch feinen
Kapillargefäßen der Pflanzenfasern aufzunehmen und tief im Inneren
einzuschließen. Diese Aktiv-Holzfasern stoppen so auf natürliche
Weise effizient Gerüche und schaffen Sauberkeit zum Wohlfühlen.
Cat's Best sichert und erhält nicht nur unsere ökologische Zukunft,
sondern sorgt mit artgerechter, komfortabler Sauberkeit in der
Katzentoilette auch für das tagtägliche Wohlbefinden von Mensch
und Tier.

NATÜRLICHE SAUBERKEIT DER
NÄCHSTEN GENERATION
Cat's Best war so erfolgreich, dass es schnell Zuwachs gab: Der
Topseller der Cat's Best Welt – Cat’s Best Original – bekämpft
Gerüche natürlich aktiv und ist weltweit die Nr. 1 in pflanzlicher
Katzenstreu.
Cat’s Best Smart Pellets wurde speziell für aktive Katzen und
Schönheiten mit langem Fell konzipiert.
Die extra feinkörnige Cat’s Best Sensitive macht anspruchsvolle
Katzenhalter glücklich, die eine pfotensanfte Alternative suchen
oder besonderen Wert auf eine antibakterielle Hygiene in der
Katzentoilette legen.
Mittlerweile bietet ein breit gefächertes Tierhygiene-Sortiment
neben Cat's Best für jedes Tier und seine Haltungsumgebung die
perfekte Hygienelösung: Dog's Best, die komfortable Hundehygiene,
sowie CHIPSI, das umfassende Kleintierprogramm für Nager, Vögel
und Exoten.

!

WEITERE INFOS UNTER:
www.catsbest.de
www.jrspetcare.de
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Alles in

Bewegung
Filter am Gartenteich

Es gibt einige Faktoren, die ein ungetrübtes Wasserglück am eigenen Gartenteich verhindern können. So
sorgen unter anderem ein zu geringes Wasservolumen oder zu viele Fische für Probleme und kann zu einem
möglichen Sauerstoffmangel führen. Damit es nicht zur Unterversorgung kommt, lässt sich Sauerstoff im
Wassergarten, neben den Anwendungen natürlicher Möglichkeiten, auch mit technischen Lösungen an
reichern.

A

ls künstlich angelegtes Stück Natur reichen in einem Gartenteich häufig die natürlichen Quellen einer Sauerstoffvers
orgung nicht aus und je kleiner das Biotop, desto schneller kann es
zu einem Mangel an Sauerstoff kommen. Neben dem richtigen
Standort und den überaus nützlichen wie wichtigen Teichpflanzen,
unterstützen spezielle Filter, Belüfter, Wasserspiele und integrierte

Bachläufe das ökologische Gleichgewicht und sorgen für klares
Wasser und ein gesundes Klima im Wassergarten. Zum Herzstück
eines Teiches gehören daher auch die richtigen Filter- und Belüftungstechniken, die in den Fachmärkten in großer Vielfalt und vor
allem auch in stromsparenden Varianten zur Auswahl stehen.
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© OASE

WELCHE FILTERSYSTEME GIBT ES?
Die Versorgung des Teichwassers mit Sauerstoff ist der Grundstein
für gesundes und nachhaltiges Leben im Gartenteich. Geeignete
technische Hilfsmittel wie Filter und Belüfter helfen dabei die
Wasserqualität des Teiches zu verbessern. Da jedoch jedes Biotop

aufgrund seiner unterschiedlichen Beschaffenheit – sei es das
Teichvolumen, die Gewässerart oder der zu berücksichtigende
Fischbesatz – ganz individuelle Anforderungen stellt, sind auch die
Ansprüche an die erforderliche Technik sehr verschieden. So
können bei der Filterung des Wassers beispielsweise Unterwasser-,
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Druck- oder Durchlauffilter zum Einsatz kommen. Letztere sind Filtersysteme, bei denen kein Druckaufbau erfolgt. Sie dienen der
Klärung des Wassers und liegen oberirdisch am Teichrand. Die
Verwendung des Durchlauffilters erfolgt, wenn das Wasser ohne
Druck auf derselben Höhe angesaugt und ausgeblasen wird und
durch die Filterkammern in den Teich zurückfließt.
Anders sieht es bei den Druckfiltern aus, die aus einer leistungs
fähigen Pumpe, die in der Regel am Gewässergrund installiert wird,
und einem Filterkörper, der sich am Teichufer befindet bestehen.
Das geklärte Wasser fließt durch den Filterkörper – meist mittels
einer Höhendifferenz – zurück in den Teich. Die Druckpumpe verfügt dabei über genügend Druck, um Bachläufe oder Wasserspiele
zu betreiben.

Pr
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OASE
Aquamax Eco Classic C

OASE
Filtral 9000

OASE
BioSmart Set 36000

Mit dieser Filterpumpe können auch
Einsteiger sich den Traum von Teichen
oder Bachläufen im Garten dank einfacher Installation und Steuerung per App
leicht erfüllen.

Der Filtral 9000 ist das Multitalent von
OASE: Unterwasserfilter mit UVC-Klärer
und faszinierendem Wasserspiel in einem
Produkt, geeignet für Teiche bis 9 m³.

Dieses Set aus einem Durchlauffilter
mit integrierter UVC-Einheit sowie einer
passenden Filterpumpe hält Teiche bis
zu 36 m³ sauber und gesund.

pp

EIN FILTER FÜR JEDEN TEICH
Die Beschaffenheit des jeweiligen Teiches ist entscheidend für den
Einsatz der unterschiedlichen Filter. Während sich der Unterwasser
filter besonders für kleine Teiche von bis zu 5.000 Litern eignet
und völlig unter Wasser steht, ist der Druckfilter bei Wassergärten
ab 5.000 bis 60.000 Litern im Einsatz. Perfekt kann er Höhenunterschiede überbrücken und ist auch in Verbindung mit einem
Wasserfall oder einer Fontäne ideal geeignet. Die Platzierung des
Druckfilters kann sowohl unterhalb wie auch oberhalb des Wasserspiegels erfolgen.
Mittelgroße und große Biotope von bis zu 140 Kubikmetern werden,
wie auch Koiteiche, mit einem Durchlauffilter betrieben, der oberirdisch angebracht wird. Er überzeugt durch eine hohe Umwälzleistung, das Wasser fließt drucklos durch den Filter in den Teich
zurück. Sogenannte Modulfilter bestehen aus verschiedenen Kammern, die mit unterschiedlichen Filtermaterialien bestückt werden
können. Jedes einzelne Modul kann somit eine spezielle Filterung
ermöglichen. Durch das modulare Bauprinzip der Filter können

uktti
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diese den wachsenden Ansprüchen eines Teiches, beispielsweise
bei zunehmendem Fischbesatz, angepasst werden.
LUFT AUS DER PUMPE
Sehr einfach geht die Steigerung des Gasaustausches auch mit
einer Belüftungspumpe. Die Pumpe wird außerhalb des Wassers
aufgestellt, von wo aus sie Luft ansaugt und an das Teichwasser
abgibt. Unterschieden wird hierbei zwischen sogenannten Kolbenund Membranpumpen. Während die Kolbenpumpe aufgrund ihrer
höheren Ansaugleistung eher für größere Teiche genutzt wird, versorgt
die Membranpumpe kleinere Gartenteiche ideal mit Sauerstoff.
WASSERSPIELE UND BACHLÄUFE
Zweifelsfrei ist Wasser in fließender Form eine ökologisch wertvolle
Sache. Plätschernd und zugleich anregend, reißt Fließgewässer,
ob in Form eines Springbrunnens, einer Fontänenanlage, eines

!

 asserlaufs oder -falls, als Wasserspiel oder -speier, ständig Luft
W
ins Wasser und sorgt durch die erhöhte Aufnahme von Sauerstoff
für eine verbesserte Wasserqualität. Für welche Form der „Wasserbewegung“ sich ein Gartenteichbesitzer entscheidet, hängt auch
hier in erster Linie von der Art des Biotops, dessen Größe und dem
persönlichen Geschmack des Hobbygärtners ab. Doch unabhängig
von der individuellen Entscheidung: Für das gewisse Etwas sorgt
das plätschernde Vergnügen allemal und ist eine Bereicherung für
jeden Wassergarten.
SCHNAPPATMUNG DER FISCHE
Ein eindeutiges und unverkennbares Zeichen für die Unterver
sorgung des Teiches mit Sauerstoff ist das plötzliche Schwimmen
der Fische an der Wasseroberfläche und ihr ständiges Schnappen
nach Luft. Jetzt ist schnelles Handeln erforderlich, denn die Tiere
können nun apathisch werden und sogar durch Ersticken sterben!

ACHTUNG STROM!
Beim Kauf elektrischer Geräte sollte stets auf das GS-Zeichen geachtet werden, es steht für geprüfte
Sicherheit. Für die gesamte Technik am und im Gartenteich gilt: Beim Einsetzen oder Herausnehmen der
Teichtechnik stets den Netzstecker ziehen!
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MARKENWELT
CLASSIC

Alle Bedürfnisse im Blick
Seit über 15 Jahren bietet die Marke Classic schmackhafte Futtermittel für Hunde, Katzen, Nager, Vögel und
Teichfische an. Mit ihrer ausgewogenen Rezeptur und einem artgerechten Ernährungskonzept sorgen die
Produkte von Classic für eine optimale Ernährung der Heimtiere und bieten zugleich eine preiswerte Alternative.

D

as gesamte Produktsortiment von Classic überzeugt durch
seine Qualität und Vielfalt. Stets abgestimmt auf die jeweiligen
Bedürfnisse der unterschiedlichen Heimtiere ist die Marke Classic
eine preisgünstige Alternative mit verständlichen und einfachen
Lösungen für die Haltung von Hund, Katze, Kleintieren, Vögeln und
Teichbewohnern. Mit viel Know-how und dem wertvollen Wissen
der Experten ist über die Jahre ein breites Sortimentsangebot ent
standen, das Tierfreunde im Zusammenleben mit ihren Haus
genossen maßgeschneidert und sinnvoll unterstützt.

BEMERKENSWERTES PRODUKTPORTFOLIO
Das Angebot an unterschiedlichen Classic-Produkten umfasst neben der Versorgung durch Nass- und Trockenfuttermittel auch
Backwaren, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel für Vierbeiner.
Mit guten Leistungseigenschaften können Katzenbesitzer auf eine
ideale Klumpstreu in Premium-Qualität zurückgreifen. Für ihre
Klein- und Nagetiere stehen Tierhaltern ausgewogene Futtermischungen, eine optimal ausgereifte Streu und für Vögel und Teichfische eine breite Palette an speziellen Futtermitteln zur Verfügung.

Die exklusive Marke Classic legt bei ihren Produkten besonderen
Wert auf die ausgewogenen Rezepturen der jeweiligen Futtermittel,
auf den ökologischen Produktansatz der Hygieneprodukte sowie
auf faire Preise. Mit diesen Vorgaben präsentieren sich die ClassicProdukte für alle Tierfreunde in stets bewährter Qualität und einem
ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

CLASSIC – DIE GESUNDE UND LECKERE
PRODUKTWELT
Classic Dog – Hundeliebhabern wird mit Classic Dog – von der Trockennahrung über Nassfutter, Backwaren und Snacks bis hin zu
Nahrungsergänzungsmitteln – eine umfangreiche Sortimentsauswahl geboten, um zur Gesunderhaltung der eigenen Vierbeiner
beizutragen. Classic Dog ist optimal auf die Ernährungsbedürfnisse
von Hunden abgestimmt und wird aus qualitativ hochwertigen
Rohstoffen in einem besonderen Schonverfahren hergestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass die natürlichen Vitamine bestmöglich erhalten bleiben.
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Classic Cat – Auch den Besitzern von Samtpfoten bietet Classic
Cat mit Trockennahrung, Nassfutter und Katzenstreu eine ideale
Grundversorgung ihrer Lieblinge. Abgestimmt auf die speziellen
Ernährungsbedürfnisse der kleinen Jäger besteht der ideale Nährstoff-Mix von Classic Cat aus besten Rohstoffen, während die
Klumpstreu von Classic Cat einen ökologischen Produktansatz mit
extremer Saugfähigkeit kombiniert und für eine perfekte Hygiene
am stillen Örtchen der Tiere sorgt.
Classic Friends – Auch im Sortiment von Classic Friends spiegelt
sich der Aspekt einer ausgewogenen und artgerechten Ernährung
sowie der wichtigen Tierhygiene wider. Mit den Futtermitteln für
Nager und Zwergkaninchen und der richtigen Mischung an Nährstoffen und Vitaminen könnenTierhalter einen wesentlichen Beitrag für
ein gesundes Tierleben und viel Lebensfreude leisten. Komfortable
Sauberkeit garantiert die ökologische Nagereinstreu auf Strohbasis
mit 400 Prozent Saugkraft. Dazu ist sie zu 100 Prozent kompostierbar.

Classic Bird – Ob Wellensittiche, Großsittiche, Kanarienvögel oder
Papageien: Classic Bird ist auch bei den gefiederten Heimtieren mit
den speziellen Futtermischungen vertreten. Die artgerechten Allroundmischungen für die unterschiedlichen Flugkünstler beinhalten u. a. lebenswichtige Vitamine und Spurenelemente und sorgen
so für die besten Voraussetzungen für ein kräftiges Gefieder und
ein gesundes und langes Tierleben.
Classic Fish – Für alle Gartenteichfreunde steht mit Classic Fish
gesundes und artgerechtes Futter für alle Teichfische zur Verfügung.
Von schwimmfähigen Futtersticks bis hin zu hochverdaulichen
Flocken, Sticks und getrocknetem Naturfutter ermöglichen die
Produkte aufgrund der enthaltenen Kohlenhydrate, Proteine, Fette
und Vitamine eine ausgewogene Fütterung. Die hohe und gleichbleibende Qualität wird durch ständige Qualitätskontrollen garantiert.
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Wunschlos glücklich?
So wollen Katzen wohnen
Eine Katze wohnt nicht einfach bei ihrem Besitzer, sie teilt vielmehr ihr Zuhause mit ihm. Auf ihre ureigene
und charmante Art lässt sie ihn in dem Glauben, der Mensch alleine bestimme, wie sein Heim gestaltet ist.
Doch im Zusammenleben mit einer Samtpfote überzeugt ihr Quartier durch viel Spielspaß und Wohlbehagen.

I

nsbesondere Wohnungstiger, die keinen Freigang haben, sind
darauf angewiesen, dass ihr Zuhause alles bietet, was sie brauchen, um gesund und zufrieden zu sein. Sind die schnurrenden
Vierbeiner durchaus sehr individuelle Persönlichkeiten, so gibt es
doch viele gemeinsame Bedürfnisse und Vorlieben bezüglich des
Katzenheims.
KLETTERN, LAUERN, JAGEN
Katzen sind von Natur aus hervorragende Jäger. In der Wohnung
müssen sie sich jedoch nicht an Mäuse heranpirschen, um ihre
Nahrung zu sichern. Dennoch brauchen sie unbedingt die Möglichkeit, ihren Jagdinstinkt auszuleben und überschüssige Energie abzubauen. Regelmäßiges und ausgiebiges Krallenwetzen gehört
selbstverständlich auch dazu. Ist genügend Platz im Zuhause vorhanden, bietet ein deckenhoher Kratz- und Kletterbaum die idea-

len Bedingungen, um ihren Bewegungsdrang auszuleben. Er gibt
den Tieren viele Möglichkeiten zum Toben und Balancieren. Ein
Ruheplätzchen hoch oben macht die Samtpfoten glücklich,
können sie doch von hier aus alles, was um sie herum geschieht,
bestens beobachten. Ist die Wohnung nicht ganz so geräumig, sind
die kleinen Jäger auch mit einem kleineren Kratzbaum zufrieden,
an dem sie kraftvoll ihre Krallen pflegen können.
SPIEL UND SPASS STATT LANGEWEILE
Samtpfoten lieben es, viel Zeit mit Spielen zu verbringen. Mit ihrer
angeborenen Neugier sind sie begeistert, wenn ihr Mensch sich die
Mühe macht, neues Spielzeug für sie bereitzustellen. Dabei sind
die Ansprüche der Sofa-Tiger völlig unterschiedlich. Der Eine kann immer wieder lange Zeit mit einer einfachen Stoffmaus spielen. Der
Andere bevorzugt Spielzeug, das ihn vor knifflige Herausforderun-
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gen stellt und seinen Ehrgeiz weckt. Eine ungeduldige Katze
braucht aktionsreiches Spielzeug, weil sie rasch viel Energie loswerden muss. Die ausdauernde Samtpfote schätzt hingegen Spielangebote, die ihr Denksportaufgaben bieten und so ihren Lerneifer
fördern. Der Zoofachmarkt hält für die unterschiedlichsten „Spieltypen“ eine riesige Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten bereit.
SCHLAFEN GEHÖRT ZUM GLÜCKLICHSEIN
Die meiste Zeit des Tages verbringt eine Katze mit ausgiebigem
Dösen. Im Grunde hat jede Samtpfote ihre ganz individuelle Vorstellung von dem Schlafplatz, der sie glücklich macht – sei es der
klassische Katzenkorb mit weichem Kissen, die Schlafhöhle für den
völligen Rückzug oder doch der Luxus eines speziellen Katzensofas.
Leider kann sie vor der Anschaffung keine Auskunft geben, was ihr
Katzenherz begehrt. Doch ihr Verhalten spricht eine deutliche Sprache. Um ungestört und friedlich eingekringelt ein Nickerchen zu
machen, ist sie darauf angewiesen, dass ihr Schlafmöbel an einem
ruhigen Platz in der Wohnung steht. In der kalten Jahreszeit hält die
Samtpfote gern ein Nickerchen in der Nähe der Heizung, die
wohlige Wärme spendet.
WELLNESS UND ABENTEUER AUF BALKONIEN
Wenn die Tage wieder wärmer werden, schnuppert die Wohnungskatze, die keinen Freigang hat, nur zu gerne frische Luft. Verfügt
das Zuhause ihres Besitzers idealerweise über einen Balkon, freut
sie sich natürlich sehr, wenn dieser auch für sie begehbar ist. Hinter
einem Sicherheitsnetz aus dem Fachmarkt kann ein spezieller Rundgang entlang der Brüstung angebracht werden, wo sie gefahrlos
entlangspazieren kann. Ein gemütlicher Aussichtsplatz – von dem
aus sie nicht nur vorbeifliegende Vögel, sondern auch alles andere,
was sich draußen so tut, aufmerksam beobachten kann – steht
ganz oben auf der Wunschliste ihres Freiluftparadieses. Ein Korbsessel mit einem weichen Kissen ermöglicht zudem jederzeit ein
Nickerchen in wohliger Sonnenwärme. Kübel mit ungiftigen und
interessant duftenden Pflanzen bieten zusätzliche Abwechslung
für die neugierige Katzennase.

Hat die Wohnung keinen Balkon, ist der Tiger dankbar, wenn ihm
zumindest ein eigener Fensterplatz eingeräumt wird, an dem er
jederzeit mit wachen Augen in die F erne schauen kann.
LANGEWEILE ADE
Stimmt die Wohnqualität für die kleinen Jäger, müssen Tierhalter
sicherlich kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn die Katze
mal alleine zuhause ist. Die aus Funk und Fernsehen bekannte
Katzenpsychologin Heike Grotegut zeigt in ihrem Tierratgeber
„Katze allein zu Haus" anschaulich, wie Katzen ihre „zweibeinerfreie“ Zeit verbringen, mit welchem Spielzeug sie sich gern allein
beschäftigen und wie die Wohnung noch katzengerechter gestaltet
und mit bedürfnisgerechtem Katzenspielzeug ausgestattet werden
kann. So kommt Langeweile erst gar nicht auf. Lassen Sie sich von
den vorgestellten Einfällen inspirieren und entdecken Sie zusammen mit Ihrer Katze, was am besten ankommt.

BUCHTIPP
Katze allein zu Haus
Wohnungskatzen glücklich machen
Heike Grotegut
96 S., 57 Farbfotos
Verlag Eugen Ulmer
ISBN 978-3-8186-0650-3 • Preis: 16,95 €
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Das große Schlingen
Wenn Hunde zu schnell fressen
Kaum hat der Tierhalter den Napf seines Lieblings mit Futter gefüllt, ist dieses bereits nach wenigen Sekunden quasi inhaliert. In der Regel ist dieses Verhalten der Tiere völlig normal und nicht ungewöhnlich, denn
grundsätzlich liegt die eilige Nahrungsaufnahme in der DNA unserer Hunde. Doch wann wird das Schlingen
zum Problem und kann den Vierbeiner gesundheitlich negativ beeinträchtigen?

V

ergleicht man das Fressverhalten unserer Vierbeiner mit dem
seines wilden Verwandten, dem Wolf, dann wird schnell klar,
dass das hastige Fressen in freier Natur gute Gründe hat. Schnell
wird hier so viel wie möglich von der erlegten Beute gefressen,
denn zum einen weiß man nie genau, wann es die nächste Mahlzeit geben wird. Zum anderen lockt die begehrte Kost schnell andere Tiere an, die sich mit dieser ebenfalls gerne ihre Bäuche füllen
möchten. An einem ruhigen Ort erbricht der Wolf nochmals seine
Nahrung, um sie gut zerkaut, erneut zu fressen. Was für den Wolf ein
überlebenswichtiges Verhalten darstellt, ist natürlich bei unseren
tierischen Begleitern und dem täglich gefüllten Futternapf nicht
mehr erforderlich. Doch liegt das Schlingen auch im natürlichen
Fressverhalten begründet, gibt es durchaus unterschiedliche Faktoren,
die diese gierige Form der Futteraufnahme zusätzlich begünstigen.

MÖGLICHE URSACHEN EINES ZU HASTIGEN FRESSENS
Häufig kann der Grund des Schlingens auch in den Lebensumständen
der Tiere liegen. Raufen, Kuscheln, Spielen und noch vieles mehr
gehören zum glücklichen Hundeleben einfach dazu. Unsere Vierbeiner sind gesellige Tiere. Wenn sie häufig alleine sind und wenig
Ablenkung haben, neigen die Vierbeiner jedoch dazu, ihre Nahrung
herunterzuschlingen, denn die Fütterung stellt für sie das Highlight des
Tages dar. Auch Futterneid unter Vierbeinern, beispielsweise in einem
Haushalt mit mehreren Tieren, kann dazu führen, dass der Napf im
Eiltempo geleert wird. Im Welpenalter konkurrieren bereits die vierbeinigen Geschwister untereinander und der Kräftigste unter den
Kleinen erhascht sich das Meiste. Züchter beginnen daher oftmals,
die Tiere während der Fütterung zu trennen. Ohne Zeitdruck erlernt so jeder kleine Fellfreund seine Nahrung in Ruhe aufzunehmen.
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GESUNDHEITLICHE PROBLEME
Zunächst einmal sei gesagt, dass nicht jeder Hund, der schlingt,
auch mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen hat. Doch es gibt
eben auch Vierbeiner, bei denen das Fressverhalten entsprechende
Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat. Dabei sind die Symptome
sehr unterschiedlich.
Die geschluckte Luft, die in das Verdauungssystem gelangt, kann
Blähungen und Bauchschmerzen verursachen. Auch Magenpro
bleme und Übersäuerung aufgrund des kaum produzierten Speichels
sind keine Seltenheit. In Mitleidenschaft können zudem die Zähne
der Vierbeiner gezogen werden, denn sie werden durch das Schlingen
kaum gefordert und können sich im Laufe der Zeit lockern. Ebenso
ist Übergewicht ein großes Risiko, denn grundsätzlich stellt sich
das Sättigungsgefühl erst nach einiger Zeit ein. Aufgrund ihres
Schlingens werden die Tiere weniger schnell satt und fressen möglicherweise größere Portionen. Auch eine lebensbedrohliche
Magendrehung wird durch dieses Fressverhalten begünstigt.
SCHLINGEN VORBEUGEN
Es gibt durchaus ein paar vorbeugende Maßnahmen, die Tierhalter
treffen können, um aus der eiligen Nahrungsaufnahme ihres
schlingenden Schützlings etwas Tempo rauszunehmen. So ist es
stets wichtig, dass die Tiere zu den Fütterungszeiten ungestört ihren Napf leeren können und kein anderer Artgenosse Zugang zum
Napf erhält. Auch das Füttern in kleinen Portionen kann hilfreich
sein. Dafür wird die Mahlzeit in viele kleine Gaben und zeitlich versetzt angeboten. Ein eigener Napf für jeden in einem Haushalt lebenden Vierbeiner, versteht sich von selbst.
Gute Dienste leisten auch sogenannte Antischlingnäpfe. Hindernisse
aus Kunststoff im Napf, die labyrinthähnlich strukturiert sind, erschweren eine schnelle Futteraufnahme, trotz des gefüllten Napfes.
Denn die Vierbeiner müssen das Futter aus den Freiräumen zwischen
den Hindernissen herausschlecken, was einige Zeit in Anspruch nimmt.
HUNDEEIS IM BECHER - SCHLINGEN UNMÖGLICH
Der nächste Sommer kommt bestimmt und damit darf auch eine
kleine Erfrischung für unsere Vierbeiner nicht fehlen. Spezielles

Hundeeis für unsere besten Freunde ist da die perfekte Abkühlung.
Beispielsweis auf Basis von Magerjoghurt, Banane, Erdnuss und
natürlich ohne Zucker, sind die kühlen Leckereien ganz nach Hundegeschmack. Sinnvoll ist es zudem, dass Hundeeis in einem speziellen
Behältnis anzubieten, so kann der Vierbeiner es nicht am Stück
hinunterschlingen.

© Hundt Tiefkühlprodukte

TIPP!

BARF-Webinar von Petman und Canina
THEMA: Mythen, Fragen und die Schlinger!
Do. 04.06.2020
12:00 18:00 20:00 Uhr
MEHR INFOS
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ULTIMATIVE
LERNBEGEISTERUNG
Graupapageien sinnvoll beschäftigen
Intelligenz, Charme, Humor, Aufgewecktheit – Eigenschaften der Graupapageien, die sich bei richtiger Haltung und Pflege jeden Tag aufs Neue offenbaren. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf einer sinnvollen
Beschäftigung der Vögel.

I

Für den richtigen Spielplan sollten dabei die Spielzeugvorlieben der
eigenen Krummschnäbel berücksichtigt werden.

VOLIERE ALS FUTTERSUCHSPIELPLATZ
Als Heimtier gehaltene Graupapageien erhalten ihr Futter dagegen
meist in einem Napf und ihr Bedürfnis, nach Futter zu suchen,
bleibt somit unerfüllt. Doch um den Tieren ein zufriedenes und
ausgeglichenes Vogelleben zu ermöglichen, sollte ein großer Futtersuchspielplatz für sie gestaltet werden. Mit zahlreichen Spielideen
kann so der Alltag der hochintelligenten Vögel bereichert werden.

KREATIVE SPIELIDEEN
Sogenannte Treatspielzeuge eignen sich hervorragend, um einen
Teil des Futters zu verstecken. Diese sind in zahlreichen Varianten
im Zoofachmarkt erhältlich. Empfehlenswert sind Spielzeuge aus
Acryl und Metall, da sie länger verwendbar und leichter sauber zu
halten sind. Auch kleine Pappkartons, zusammengebundene Papiermuffinförmchen oder Pappbecher, in denen ein Teil des Futters
versteckt wird, können zum Spielen angeboten werden. Eine weitere
Spielidee ist das Befüllen des Napfs nicht nur mit Futter, sondern

n freier Natur leben Graupapageien in Gruppen von bis zu 30
Vögeln. Gemeinsam sind sie fast drei Viertel ihrer Zeit damit
beschäftigt, Futter zu suchen. Dabei gestaltet sich ihre aktive Suche nach etwas Fressbarem als durchaus anstrengend.
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auch mit unbehandelten Holzkugeln. Jetzt muss der kluge Federfreund erst eine Kugel nach der anderen aus seiner Futterschale
räumen, ehe er an sein Futter kommt. Damit die Futtersuche auch
dauerhaft für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgt, darf der
Schwierigkeitsgrad langsam aber kontinuierlich gesteigert werden.
AUSGEWOGENER SPEISEPLAN
Um die grundlegenden Lebensansprüche der Graupapageien zu
erfüllen, werden neben viel Zuwendung, Bewegungsfreiheit und
genügend Beschäftigungsmöglichkeiten benötigt, auch eine abwechslungsreiche Ernährung.
Der Zoofachhandel bietet als Grundnahrung verschiedene Körnermischungen an. Handelsübliches Papageienfutter kann man zu
gleichen Teilen mit einer Diätmischung anreichen. So verringert
man den hohen Anteil an fetthaltigen Sonnenblumenkernen und
Erdnüssen und bietet zugleich nährstoffreiche Sämereien an, die in
der Diätmischung in Form von Kardisaat enthalten sind. In einem
weiteren Futternapf sollten den Graupapageien jederzeit Vogelgrit
sowie Futterkalk als wichtige Mineralstoffe zur Verfügung stehen.
Obst- und Gemüsesorten sowie Kräuter – beispielsweise Äpfel,
Birnen, Möhren, frischer Mais, Salbei, Salat, Löwenzahn und Vogelmiere – werden klein geschnitten und ebenso zum täglichen Verzehr angeboten. Täglich frisches Leitungswasser ist ein Muss. Tierische Eiweiße wie beispielsweise in Form von Quark, Joghurt,

einem hartgekochten Ei oder mal ein Hühnerknochen sollten den
Graupapageien nur in kleinen Mengen und höchstens einmal pro
Woche zur Verfügung stehen.
NIEMALS ALLEIN
Die überaus intelligenten und sehr sensiblen Graupapageien brauchen unbedingt die Gesellschaft eines Artgenossen, mit dem sie ihr
ganzes Vogelleben lang eine treue Gemeinschaft bilden. So geben
auch Züchter in der Regel nur Paargemeinschaften ab, die sich im
Idealfall bereits in der Sozialisierungsphase im Alter von drei bis
zehn Monaten in einer Gruppe kennengelernt haben.
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© Regina Kuhn

Fitness

für Körper und Geist
Spielspaß für Kaninchen
Wildkaninchen müssen jeden Tag aufregende Abenteuer bestehen. Auch Ihre Fellnasen zuhause brauchen ihre
tägliche Portion Action und Gehirntraining, damit sie körperlich und geistig topfit bleiben.

W

ährend die Wildkaninchen alle Pfoten voll zu tun haben, um
ihr Überleben zu sichern, haben unsere Langohren eher das
gegenteilige Problem. Die ständige Bedrohung durch Fressfeinde
und eine mühselige Futtersuche sind unseren gut behüteten Kaninchen fremd. Doch die Abenteuerlust liegt den Fellnasen im Blut.
Spannende Herausforderungen halten die Langohren fit und
gesund und spornen sie zu Höchstleistungen an. Ohne Abwechslung und attraktive Angebote langweilen sie sich zu Tode - und das
manchmal im wahrsten Sinne des Wortes.

NICHTSTUN MACHT KRANK
Unterforderte Kaninchen verlieren rasch ihre Lebensfreude und
Aktionslust. Einige Tiere sitzen nur noch teilnahmslos herum. Bei
anderen Tieren zeigt sich die Langeweile in Form von stereoty
pischen Verhaltensweisen, wie rastloses Hin- und Herlaufen im
Gehege, wilde Kratzattacken am Mobiliar oder das ständige Nagen
und Rütteln am Gitter. Es kommt zu einer Schwächung der Immunfunktion, einem erhöhten Angstverhalten und emotionalem Stress,
was die Lebenserwartung deutlich mindert. Ersparen Sie Ihren
Kaninchen dieses traurige Schicksal, indem Sie ihnen viel Be
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wegungsfreiheit gönnen und täglich für spannende Unterhaltung
sorgen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Spiele die Interessen, die Fähigkeiten und die Fitness jedes einzelnen Kaninchens.
Seniorentiere sind vielleicht nicht mehr ganz so geschickt, möchten
aber trotzdem gefordert werden und brauchen Erfolgserlebnisse.
BEWEGUNG ALS STRESSKILLER
Bewegung ist nicht nur gut für die Figur, sondern auch Balsam für
die Psyche. Menschen und Kaninchen sind sich in dieser Hinsicht
sehr ähnlich. Sportliche Aktivitäten machen den Kopf frei und sind
ein effektives Rüstzeug gegen Stress aller Art. Und davon gibt es
bei den Fellnasen wahrlich genug. Der Umzug in ein anderes
Gehege, der Einzug eines neuen Artgenossen, die plötzliche Konfrontation mit fremden oder unangenehmen Gerüchen und Ge
räuschen oder andauernde Sippenstreitigkeiten – schon pocht das
Kaninchenherz wie wild. Nach außen zeigen sich die Langohren
zwar cool und gelassen, doch im Inneren schlagen die Gefühle
Purzelbaum. Lassen Sie sich also nicht täuschen. Kaninchen sind
echte Sensibelchen, die Veränderungen schnell aus der Bahn
werfen. Ablenkung ist die beste Therapie.
SPIELEND SCHLANK FUTTERN
Der tägliche Zimmerservice ist bequem, macht aber langfristig dick
und träge. Damit sich die Kaninchen ihre schlanke Taille bewahren,
sollten Sie die Futterrationen nicht nur im Napf servieren. Die Langohren können für ihr leibliches Wohl ruhig etwas tun. Interessante
Futterspiele, die Grips und Geschick fordern, sind genau das Richtige
für Ihre neugierige Langohrbande. Der Fachhandel bietet ein bunt
gefächertes Unterhaltungssortiment in verschiedenen Preislagen.
Für Ihre Kaninchen zählen nicht Schönheit und Kosten, sondern
allein der Spiel- und Spaßfaktor.
Bei einer Futterleine oder einem frei schwingenden Futterball
müssen sich die Kaninchen nach den Leckerbissen tüchtig strecken
und auf den Zehenspitzen tänzeln. Eine mit Gemüsehappen bestückte Futterrolle stellt die Geschicklichkeit und Geduld der Fellnasen auf eine harte Probe, denn das köstliche Essen auf Rädern
will beim Reinbeißen einfach nicht stillhalten. Auch eine mit gesundem
Trockenfutter gefüllte Snackrolle hält die Langohren auf Trab. Nur
wenn sie in Bewegung versetzt wird, fallen die Futterstücken heraus und können verputzt werden.
Eine Wippe aus Holz, ein Futterkarussell oder eine Futterwand
schulen den Gleichgewichtssinn der Kaninchen und sind auch für
den Außenbereich prima geeignet. Ebenso ein Labyrinth aus
Strohmatten, mit dem Sie den Spür- und Orientierungssinn Ihrer
Kaninchen testen können.
GEHIRNJOGGING FÜR ÜBERFLIEGER
Einige Kaninchen sind besonders clever und zeigen gerne ihr
Tüfteltalent. Intelligenzspiele sind bei ihnen sehr beliebt, denn die
unterschiedlichen Funktionsprinzipien fordern sie immer aufs
Neue heraus. Von Kugel-, Hütchen- und Kegelspielen, über
Deckel-, Klapp- und Schiebespiele bis hin zu Dreh- und Zugspielen
– die Langohren geben so schnell nicht auf. Selbst Spiele aus dem
anspruchsvollen Hunde- und Katzensortiment werden mit Be
geisterung angenommen. Bei dem Versuch, den Öffnungsmechanismus zu knacken und die im Inneren wartende Belohnung zu

ergattern, entwickeln die Kaninchen ganz unterschiedliche
Lösungsstrategien, die so manchen Zweibeiner verblüffen. Da wird
geschickt mit der Nase gestupst, wild mit den Pfoten geschlagen
und gekratzt, kräftig mit den Zähnen zugepackt und gezerrt. Wie
das Langohr letztendlich zum Erfolg kommt, spielt keine Rolle,
ebenso wenig, wie lange es dafür braucht. Schließlich geht es hierbei nicht um eine möglichst rasche Lösung, sondern um eine spannende Herausforderung und langfristige Beschäftigung.
Esther Schmidt

SPIELZEUG-CHECK
Achten Sie bei der Auswahl des Spielzeugs nicht nur auf Schönheit und Funktion. Die Sicherheit steht an erster Stelle.
• F ragen Sie vor dem Kauf nach allen Bestandteilen. Möglicherweise verbirgt sich
hinter einer ansprechenden Fassade ein
gefährliches Innenleben, wie z. B. ein stacheliges Drahtgeflecht.
• Bei

Kleinteilen, die verschluckt werden
können, ist besondere Vorsicht geboten.
• Verzichten

Sie auf Inventar und Spielzeug mit Leinen, Fransen und Schnüren, in
denen sich die Kaninchen verheddern und
Körperteile abgeschnürt werden können.
•D
 a Kaninchen gerne nagen, müssen alle
Teile aus unbedenklichen Materialien bestehen und dürfen nur mit ungiftigen Farben
behandelt sein.
•Ü
 berprüfen Sie das Spielzeug auf spitze
Ecken und Kanten sowie hervorstehende
Nägel und Schrauben, an denen sich
Kaninchen verletzen könnten.
• Das Spielzeug sollte sich gut reinigen lassen.
•A
 uch ein solide verarbeitetes Spielzeug
kann durch Gebrauchsspuren zur Gefahrenquelle werden. Eine regelmäßige Kontrolle und Nacharbeit ist sinnvoll.
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Jeder kann ein Zeichen setzen
Tierschutz
Mit gutem Beispiel vorangehen, das ist auf sehr vielfältige Art und Weise möglich. Sich im Bereich des Tierschutzes zu engagieren, kann dabei ein wichtiger Beitrag sein. Schätzungen zufolge kommen jährlich in
Deutschland 80.000 Hunde und mehr als 130.000 Katzen ins Tierheim. Demzufolge gibt es viele notleidende
Tiere, die sowohl auf ehrenamtliches Engagement als auch auf finanzielle Zuwendungen angewiesen sind.

D

ie Fachhandelsgruppe zookauf hat dies frühzeitig erkannt und
fördert mit ihren Fachmärkten seit Jahren lokale Tierheime
und Initiativen. Und so gehören alljährliche Aktionen in Form von
Futter-, Sach- oder Warenspenden ebenso zum Verständnis des
Unternehmens einer engagierten Arbeit rund um das Heimtier, wie
die Förderung des Projekts „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“.
Initiatoren sind zookauf und die Marke Goody.
Goody und zookauf - das ist die kraftvolle Allianz im Namen des
Tierschutzes. Die Unterstützung erfolgt auf verschiedenen Wegen.
So geht bereits beim Kauf von Goody-Produkten für den eigenen
tierischen Hausgenossen automatisch ein Teil des Verkaufserlöses
unmittelbar an Tiere in Not. Schon mit 0,25 Euro Spende auf Katzenprodukte wird ein Katzennapf gefüllt. Und Hunde in Not dürfen sich
bereits dank 0,50 Euro über einen gefüllten Hundenapf freuen. Auf
den Seiten goodydog.de und goodycat.de können Tierhalter verfolgen, wie sich die Näpfe füllen.
Dies betrifft nicht nur Produkte der Marke goodydog bzw. goodycat.
Auch andere Hersteller fördern das gemeinsame Anliegen und
helfen dabei mit die gute Sache nach vorne zu bringen. So sind
regelmäßig in Werbeaktionen der zookauf-Gruppe, stationär wie
online, mit dem Spendenlabel versehene Produkte zu finden. Von
ihrem Verkauf geht dann der zuvor ausgewiesene Anteil automatisch an Tierschutzprojekte.

SPENDENAKTION VON ZOOKAUF
Darüber hinaus gibt es zahlreiche lokale Initiativen und Tierschutzorganisationen, die von der zookauf-Gruppe sowie angeschlossenen
Fachgeschäften Spenden erhalten. Für große Freude unter den
Mitarbeitern des Tierschutzvereins Wipperfürth e. V. sorgte beispielsweise erst kürzlich eine beachtliche Futterspende der Fachhandelsgruppe zookauf. Eine breit gefächerte Zusammenstellung an Futtermitteln sowie Zubehör unterschiedlicher Marken erhielten die Tierschützer für ihre Schützlinge, die auf ein liebevolles Zuhause warten.
Danke des ganzheitlichen Ansatzes fördert zookauf auf diese Weise
den Tierschutz in all seinen Facetten.

SPENDEN & HELFEN
Alle Informationen, um etwas Gutes
für den Tierschutz zu tun, finden Sie unter:
www.zookauf-shop.de/seite/tierschutz
www.goodydog.de / goodycat.de
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Gewinnspiel
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1. Füße der Katzen
2. Männliches Schwein
3. Nasenlöcher eines Pferdes
4. Tier, das sein Haus immer mit sich trägt
5. Ohren eines Kaninchens
6. Morgens krähendes Tier auf dem Bauernhof
7. Fahrzeug vieler Bauern

9
2

WO KÖNNT IHR EURE
EIGENEN TIERISCHEN
ABENTEUER ERLEBEN?
AUF DEM ….

1
Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
So könnt Ihr mitmachen:
Sendet uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Play-Doh” an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet.
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 29.05.2020. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Da lachen ja die Hühner!
Alle Bauernhof-Fans aufgepasst. Jetzt könnt Ihr mit der komplett neuen Animal Crew Linie von Play-Doh Euer ganz eigenes tierisches Abenteuer auf dem Bauernhof erleben und nachspielen. Lasst Euch überraschen, denn die drei lustigen, farbenfrohen Knet-Sets rund um die Tiere Huhn, Schwein und Pony halten witzige
Funktionen und neuen Formen bereit. Ob verrücktes Huhn mit bunten Federn, kleines Schweinchen-Set oder Showpony: Für kreativen Knet-Spaß mit lustigen Überraschungselementen ist gesorgt!
Das Heimtier-Journal verlost drei Animal Crew Spiel-Sets von Play-Doh zum Thema Bauernhoftiere. Nutzt jetzt Eure Chance und gewinnt eines von drei tollen KnetSets der Animal Crew Linie von Play-Doh.

Jetzt mitmachen
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Lieblingsspiele
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DIE TOLLE ROLLE
Um ihren Bewegungsdrang ausleben zu können und gesund
zu bleiben, benötigen Wellensittiche täglich einige Stunden
Freiflug. Beschäftigungsideen sollten dabei für die klugen
Köpfchen nicht zu kurz kommen.
Bohren Sie ein paar Löcher in eine Toiletten- oder Küchenrolle und stecken Sie kleine Gurkenstücke, Möhre, frische
Petersilie und Apfelstückchen hinein. Nun können die kleinen
Flugkünstler ihr Futter nach Herzenslust erobern!
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Verantwortung weiterdenken
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller
Munde. Verantwortung zu übernehmen
und langfristig Mehrwerte zu schaffen
– für Mensch, Tier und Umwelt – ist
auch das Ziel, dem sich einige Marken
besonders verpflichtet fühlen.

Sportlich und aktiv unterwegs
Draußen in Bewegung zu sein, die Natur
in vollen Zügen zu genießen, sich auszupowern oder hochkonzentriert zu
arbeiten, das ist für die meisten Hunde
das Allergrößte. zudem genießen sie
es, auf Reisen mit von der Partie zu sein.

Gestatten: Rennmaus
Zum Kuscheln eignen sich die kleinen
Flitzer nicht, doch als Entertainer sind
sie unschlagbar. Wer ein Haustier sucht,
das pflegeleicht, lebhaft, zutraulich und
unterhaltsam ist, liegt mit Rennmäusen
genau richtig. Wir verraten Ihnen, was
glückliche Rennmäuse benötigen.

Werbung, Heimtier-Journal 132.
Angebote gültig vom 25.04.2020 bis 26.06.2020 – falls nichts anderes vermerkt ist. Druckfehler und Irrtümer
bei Preisstellung, Mengenbezeichnungen, Richtigkeit der Abbildungen und Texte bleiben vorbehalten. Abgabe
der Angebote nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preisangaben sind in Euro und verstehen sich auf Abholangebote. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote der teilnehmenden Märkte. Sollte ein Produkt
nicht vorrätig bzw. ausverkauft sein, so halten wir einen gleichwertigen Ersatzartikel für Sie bereit oder beschaffen diesen kurzfristig. Alle Artikelpreise verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.
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