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THEMENWELT
TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT

Zum Wohle unserer Tiere
Seit vielen Jahrhunderten begleiten Tiere uns Menschen. Sei es beispielsweise der Hund als Jagdhelfer, das
Pferd als Lastenträger oder Hühner und Kühe als Fleischlieferant. Sie würdig zu behandeln, dafür setzte sich
bereits Anfang des 19. Jahrhunderts der Stuttgarter Stadtpfarrer Christian Adam Dann ein. Sein Engagement
ebnete den Weg des ersten deutschen Tierschutzvereins in Stuttgart und Bad Cannstadt.

V

ieles hat sich seitdem ganz sicher zum Positiven verbessert
und heute ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert. Doch
täuscht es eben auch nicht über die Tatsache hinweg, dass es immer noch zahlreiche notleidende Tiere gibt und in Deutschland
80.000 Hunde und mehr als 130.000 Katzen in Tierheimen leben.
Doch welchen Beitrag können Hersteller und Tierhalter leisten, um
Tieren in Not zu helfen?
Die Liebe und Zuneigung zu den unterschiedlichen Heimtierarten
ist in Deutschlands Haushalten seit Jahren ungebrochen. Längst
haben tierische Mitbewohner einen festen Platz innerhalb ihrer
Familien eingenommen und werden als Bereicherung des eignen
Lebens angesehen. Ganz klar die Schnauze vorn haben dabei Hunde
und Katzen. Sie optimal zu ernähren und zu pflegen, ist für viele
Tierhalter ein zentraler Bestandteil der artgerechten Haltung. Beim
Kauf von Produkten für ihre Lieblinge machen sie sich zunehmend
Gedanken über ökologische und soziale Nebenwirkungen ihres
eigenen Handelns. Dabei besitzen Themen wie Tierschutz und

 oziales Engagement einen hohen Stellenwert unter den TierS
freunden und häufig haben sie einen nicht geringen Einfluss auf
die Kaufentscheidung spezieller Heimtierartikel.

Verantwortungsbewusstes Handeln 
ist vielfältig
Nicht zuletzt führt das gewachsene Interesse vieler Tierhalter auch
zu einem sich wandelnden Bewusstsein bei einigen Herstellern.
Neben dem Fokus auf Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern ist bei ihnen vor allem die Sichtweise, eine gesamtgesellschaftliche und eine ökologische Verantwortung zu besitzen, stärker
verankert als je zuvor. Diese Unternehmen engagieren sich sehr
vielfältig, in den Bereichen der sozialen Verpflichtungen sowie im
Tier- und Umweltschutz.
Mit der Übernahme etwa einer sozialen Verantwortung oder der
Unterstützung im Tierschutz leisten sie einen wichtigen Beitrag
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zum Gemeinwohl. Geleitet von der Kraft ihrer Marken und der
Wertigkeit ihrer Produkte als höchstes Gut, treiben sie ihre gesellschaftliche Verantwortung für eine gemeinnützige Gestaltung voran. Und den Weg ins Bewusstsein der Tierfreunde hat dieses Engagement bereits gefunden.

Direkter Beitrag für den
Tierschutz

Mit Ihrem Engagement übernehmen die Unternehmen damit Verantwortung für einen aktiven Tierschutz. So verbinden sie als ver-

Die tierische Unterstützung ist eine echte Herzensangelegenheit, bei der Hunde- oder Katzenbesitzer durch
den Kauf dieser Produkte einfach und transparent beim Tierschutz mitmachen können.
Die Anzahl der gefüllten Näpfe lässt sich
auf den entsprechenden Onlineportalen live nachverfolgen. Beispielsweise wird diese gute Sache in Kooperation mit der zookauf-Gruppe und
ausgewählter Firmen unterstützt,
um dadurch möglichst vielen Tieren in Not zu helfen. Tierschutz
und soziale Verantwortung besitzen innerhalb der zookauf-Gruppe
einen hohen Stellenwert und diesem Engagement stellt sie sich aus
Überzeugung.

*

In der Obhut von Tierheimen und
Tierschutzvereinen befinden sich
Vierbeiner, deren Leben bis dato
vielfach von Hunger, Krankheiten
und menschlichen Übergriffen geprägt war. Den Tieren zu helfen,
sie auf ganzer Linie zu versorgen
und ihnen im besten Falle ein neues Zuhause zu ermöglichen, ist das
unermüdliche Ziel der vielen engagierten Tierschützer. Damit die Lasten
des enormen finanziellen Aufwands der
benötigten Futtermittel für die Tiere nicht
alleine durch die aktiven Organisationen getragen werden müssen, engagieren sich einige Hersteller
seit Jahren in lokalen Tierheimen mit Futterspenden, um die Einrichtungen in ihren täglichen Arbeiten zu unterstützen.

lässlicher Partner beispielsweise den Verkauf ihrer Produkte mit
einer direkten Spende an Tierschutzprojekte und helfen hierdurch
effektiv, Näpfe von Vierbeinern aus dem Tierheim zu füllen.

Gutes tun mit Respekt und
Verständnis
Für Hersteller besteht eine Vielzahl an Möglichkeiten, zu helfen
und neben der Aktivität im Tierschutz bringen sie ihr soziales
Engagement in unterschiedlichen Projekten ein. Mit ihrem Einsatz
unterstreichen sie die Wichtigkeit des gesellschaftlichen Engagements mit großer Vorbildfunktion und einer starken Stimme.

*Mit dem Kauf der leckeren GoodyDog oder GoodyCat Produkte sowie weiterer Produkte mit diesem Siegel werden gleichzeitig Näpfe
von Hunden und Katzen aus dem Tierschutz gefüllt.
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*
Angebote gültig vom 29.02.2020 - 24.04.2020. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT - UNSERE EMPFEHLUNGEN
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RABATT

AKTION!

*

ANIMONDA
VOM FEINSTEN ADULT

HAPPY CAT
SUPREME STERILISED
Speziell für kastrierte Katzen entwickelt. Die sättigende
und ballaststoffreiche Nahrung enthält nur 10,5 % Fett und
ist somit ideal zur Vorbeugung von Übergewicht geeignet.
je 1,65 €*

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen von eins bis
sechs Jahren. XXL-Mixpack Vom Feinsten Adult enthält
die beliebtesten Varietäten in einer Aktionspackung:
Vom Feinsten Adult 5 + 1 GRATIS Mixpack.
2,99 €*
6 x 150 g Multipack (1 kg = 3,32 €)

300 g Beutel (1 kg = 5,50 €)

CURLI BASIC HUNDELEINE NYLON NIAGARA

CURLI VEST GESCHIRR
AIR-MESH
NIAGARA-CAMO S

*

Die farblich passende Hundeleine
zum curli Brustgeschirr mit bequemer Neoprenhandschlaufe
und kleiner Öse zum Befestigen
von Hilfsmitteln oder des Kotbeutels.
Maße: 140 cm x 1,5 cm / 2 cm.
9,99 €*

*

*

Step-In Brustgeschirr aus luft
durchlässigem Air-Mesh Material.
Überkreuzvernähte Nylonbänder
für optimale Zugverteilung. Keine
Druckstellen dank unterfütterter
Schnallen. In Größe S erhältlich.
24,99 €*

GOODY CAT
Die wohlschmeckenden Mahlzeiten von Goody Cat überzeugen mit
ihrer transparenten Zusammensetzung, dem hohen Fleischanteil und
den feinen Zutaten. Die Goody Cat Produkte sind in verschiedenen
Sorten erhältlich. Beim Kauf der hochwertigen Futtermittel werden
Projekte rund um den Tierschutz unterstützt und dadurch gezielt
Tieren in Not geholfen.
je 1,49 €*
180 g Dose (100 g = 0,83 €)

TRIXIE
HYGIENE-UNTERLAGE
NAPPY MIT
LAVENDELDUFT
*

ARION
CAT ORIGINAL

300 g Beutel (1 kg = 6,30 €)

*

Die Produkte von ARION Cat Original bestehen aus hochwertigen
Proteinen und wertvollen Rohstoffen. Für eine gesunde Ernährung und optimale Verträglichkeit.
ab 1,89 €*

Aus langfaserigem, natürlichem
Zellstoff. Besonders saugfähig.
Zur effektiven Erziehung, auch
als Körbchen- oder Schlafunterlage geeignet. Die feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite und der versiegelte
Rand schützen vor Auslaufen
der Flüssigkeit.
2,49 €*

Gewinnspiel

ei unserem
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Hilfe für unser Meer!
Mit dem Verkauf der maritimen Haustierserie BE NORDIC
unterstützt TRIXIE Meeresschutzprojekte und leistet
damit nachhaltigen Natur- und Artenschutz. 15.000 Euro
wurden für das Bergen von Geisternetzen in der Ostsee vor
den Inseln Fehmarn und Rügen zur Verfügung gestellt.
Fischereiausrüstung, Müll und verlorene Netze in unseren Meeren fordern immer wieder zahlreiche Opfer.
Geschätzte 640.000 Tonnen Geisternetze töten jedes
Jahr mehr als 136.000 Seehunde, Seelöwen und Wale,
Millionen Vögel, Schildkröten und Fische.

Besonders die Ostsee-Schweinswale sind durch Meeresverschmutzung und verlorengegangene Netzteile stark
gefährdet.
Ghost Fishing ist eine internationale gemeinnützige
Stiftung, die mit Tauchern und verschiedenen Firmen,
die Abfall recyceln, weltweit zusammenarbeitet. Die
Taucher und Helfer von Ghost Fishing arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.

www.trixie.de

8

Mümmeln ist Trumpf
Kaninchen gesund ernähren
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung ist für jedes Kaninchen die beste Gesundheitsvorsorge. Dabei
sind die empfindlichen Bäuchlein der kleinen Hoppler auf eine nährstoffarme und rohfaserreiche Pflanzenkost eingestellt.

E

in Blick auf die Speisekarte der wilden Verwandten verrät sehr
schnell, dass sich Kaninchen als Vegetarier vorwiegend von
Gräsern, Kräutern, Blättern, Blüten, Wurzeln und Rinde ernähren.
Ihre spezielle Verdauungsmaschinerie ist an eine karge, nährstoffarme und rohfaserreiche Kost angepasst. In ihrem gering
bemuskelten Stopfmagen verbleibt die zerkaute und zerkleinerte
Nahrung so lange, bis neues Futter im wahrsten Sinne nachgeschoben wird. Erst dann wird der Nahrungsbrei weiter in den Dünndarm transportiert. Ganz nach dem Prinzip „oben rein, unten raus“
müssen die Zwerge daher ständig mümmeln, damit die Nahrung
vom Magen in den Darm gelangt.

HEU UND IMMER WIEDER HEU
Heu ist für die Tiere das Grundnahrungsmittel, das ihnen ständig
zur Verfügung stehen muss. Die kalorienarme Kost enthält viele
verschiedene Gräser, Kräuter und Blüten. Es ist sichtbar grün, duftet
aromatisch nach Kräutern und ist trocken und staubfrei. Aufgrund
seines hohen Rohfaseranteils ist es unverzichtbar für eine reibungslose Verdauung und sichert gleichzeitig den kontinuierlichen
Abrieb der nachwachsenden Backenzähne. Es darf weder feucht
und schimmlig sein, noch muffig riechen oder stauben. Im Zoofachmarkt ist ein breites Angebot der verschiedensten Sorten von
Kräuter- oder Wiesenheu erhältlich.
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GEMÜSE, OBST UND KRÄUTER
Grünfutter in Form von Gräsern und Kräutern wird den Mümmlern
möglichst oft angeboten. Als Outdoor-Zwerge in einem Freigehege
im Garten sollten die Tiere vor ihrem ersten Ausflug nach draußen
mit kleinen Portionen an die grüne Kost gewöhnt werden, damit sie
sich später bei all dem Überfluss nicht überfuttern. Wer keinen
Garten hat, kann beispielsweise verschiedene Kräuter im Blumentopf auf der Fensterbank ziehen. Die Verführung pur ist für jedes
Kaninchen der frische Kräutertopf. Ob Löwenzahn, Giersch, Gräser,
Gänseblümchen, Melisse, Spitzwegerich oder Basilikum, mit Begeisterung wird die vitaminreiche Kost von den Tieren verputzt.
Noch einen Hinweis zur Verfütterung von Kräutern: Wer seinen
Schützlingen Kräuter anbietet, sollte stets auch die medizinische Wirkung des Krauts kennen. Denn werden Kräuter in einer zu hohen
Dosis gefüttert, kann der positive Effekt schnell in das Gegenteil
umschlagen. So kann beispielsweise zu viel Petersilie bei trächtigen Tieren zu vorzeitigen Wehen führen.

Natürlich steht auch frisches Gemüse bei Kaninchen hoch im Kurs.
Hier gilt es, mit kleinen Happen auszuprobieren, was den Zwergen
bekommt. Einige reagieren empfindlich auf bestimmte Sorten,
andere mampfen querbeet und fühlen sich dabei pudelwohl. Auf
Hartkohlsorten wie Weiß-, Rot- und Rosenkohl ist zu verzichten, da
sie häufig Blähungen und Bauchweh verursachen.
Beim Obst ist es ratsam einheimische Sorten zu bevorzugen. Äpfel,
Birnen, Erdbeeren und Johannisbeeren sind bei den langohrigen
Feinschmeckern äußerst beliebt. Da die meisten Früchte allerdings
sehr zuckerhaltig sind, empfiehlt es sich, sie in kleinen Stücken nur
alle zwei bis drei Tage zu verfüttern.
KNABBERSPASS UND GUTE ZAHNPFLEGE
Auch wenn Kaninchen nicht zu den Nagetieren gehören, knabbern
sie für ihr Leben gern. Ihre Schneidezähne sind wie die Backenzähne wurzeloffen, das heißt sie wachsen zeitlebens. Durch das

Heu, Heu, Heu
Zweiter Schnitt im
Hochsommer (Grummet):
Der Anteil an Kräutern
überwiegt, da Gräser
dünner und feiner
nachwachsen. Der
Protein- und Nährstoffgehalt ist hoch, der
Rohfasergehalt geringer.

Erster Schnitt im
Frühjahr: Besonders
hoher Anteil an
Gräsern, da sie
schneller wachsen als
Kräuter. Das Heu ist
entsprechend grob
und rohfaserreich. Es
enthält viele wichtige
Fette und Proteine.

Perfekt ist eine
Mischung aus beiden
Grasschnitten.
Gutes Heu fühlt sich
griffig an und weist
sowohl etwas härtere
Stengel als auch genügend grüne Blattmasse
auf.

Würzig-aromatischer Duft entsteht
durch einen hohen Gehalt an
heilkräftigen Kräutern.

Zart- bis gelbgrüne
Farbe und ein ange
nehmer Geruch zeigen
gute Erntebedingungen
und einen hohen
Nährstoffgehalt an.
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Benagen von Ästen und Zweigen wird die kontinuierliche Abnutzung der Zähne gewährleistet. Dabei findet zugleich eine Massage
des Zahnfleisches statt, die die Durchblutung fördert. Gut geeignet
für das Knabbervergnügen sind ungespritzte Zweige von Apfel,
Birne, Weide oder Buche.

hochwertiges und gesundes Trockenfutter besitzt einen hohen
Anteil an Gräsern, Kräutern und Gemüse, um den Bedarf an Rohfasern abzudecken. Im Zoofachhandel ist das Angebot an entsprechenden Futtermitteln riesig und gerne beraten die Mitarbeiter der
Märkte rund um die richtige und gesunde Ernährung der Tiere.

GESUNDES TROCKENFUTTER
Fertigfutter überzeugt durch praktisches Handling, Sauberkeit und
lange Haltbarkeit und viele Tierbesitzer greifen aus diesem Grund
gern darauf zurück. Doch woraus besteht gesundes Trockenfutter
überhaupt? Hier lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste. Produkte,
die hauptsächlich aus Getreide, Nüssen oder Melasse bestehen,
sind zwar bei den Zwergen beliebt, aber eben auch kalorienreich
und können zu Verdauungs- und Zahnproblemen führen. Ein

TÄGLICH FRISCHES TRINKWASSER
Einige Kaninchen sieht man selten am Trinknapf. Bei einer frischfutterreichen Ernährung decken sie ihren Flüssigkeitsbedarf über
die Nahrung ab. Trotzdem sollte täglich frisches Wasser zur Verfügung stehen, denn Heizungsluft, heiße Außentemperaturen und
die Gabe von Trockenfutter belasten den Wasserhaushalt der
Tiere. Flüssigkeitsmangel kann zu Nierenproblemen und anderen
ernsthaften Erkrankungen führen.

EMPFEHLENSWERTES GRÜNZEUG
Gräser und Kräuter
Löwenzahn, Giersch, Gräser, Gänseblümchen, Melisse, Spitzwegerich, Basilikum, Schafgarbe. Gelegentlich
oder zu Heilzwecken: getrocknete Brennnesseln, Kamille, Petersilie, Dill.
Gemüse
Karotten mit Grün, Fenchelknolle, Sellerie, Topinambur, Zucchini, Steckrübe.

Nicht zum Verzehr geeignet
Aubergine, Avocado, Hülsenfrüchte, Porree, Zierkürbis, Zwiebeln, Rhabarber.
ACHTUNG:
Rohe Kartoffel, grüne Tomate, Tomatenblätter und rohe Bohnen sind für die Tiere giftig!

Großes Gewinnspiel

ZUM KINOSTART AM 26. MÄRZ 2020
GEWINNE EINE PRIVATE KINOVORFÜHRUNG FÜR DICH UND 50
DEINER FREUNDE, EINEN VON 20 PLÜSCHHASEN VON TRIXIE
ODER EINES VON 10 HASENSTARKEN FANPAKETEN.

WEITERE INFOS ZUR TEILNAHME UND
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UNTER:

www.zookauf.de

™ & © FW&Co. © 2020 CPII.

SO KANNST DU MITMACHEN:
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Ein Zeichen der Anerkennung
Testportal zeichnet Produkte des Jahres 2019 aus
Zweifelsohne sind Erfolge wichtig – doch echte Anerkennung bedeutet vielfach ungleich mehr. Dass das so
ist, stellt das unabhängige Empfehlungsmarketing-Portal FutterTester.de eindrucksvoll unter Beweis und
verlieh zum nunmehr fünften Mal die Auszeichnung für die „Produkte des Jahres“.

E

rneut wurden in den Kategorien „Hund" und „Katze" die am
besten bewerteten Produkte ausgezeichnet. Die Top-Produkte
mit der jeweils höchsten Gesamtpunktzahl in ihrem Genre erhielten
den begehrten Preis des „FutterTester Produkt des Jahres 2019“.
Die Auszeichnungen in sechs Kategorien sind das Ergebnis aus
zahlreichen Tests und Aktionen, die über das Jahr auf dem Portal
für FutterTester-Nutzer stattfinden. Am Ende eines Jahres werden
die Sieger ermittelt. Zu den Bewertungskriterien zählen Verpackung
(Design, Haptik, Verschluss), das Produkt (Geschmack, Geruch,
Konsistenz, Qualität) sowie die Verträglichkeit.
Die Preisträger dürfen den Preis als Zeichen der Anerkennung verstehen – und als Chance mit ihren Produkten die Welt der Heimtiere
und ihrer Halter verantwortungsvoll mitzugestalten. „Wir empfinden
die Auslobung des Preises als großen Ansporn und freuen uns
sehr über die positive Resonanz der FutterTester und die damit verbundene Auszeichnung“, war die einhellige Meinung der Preisträger.
DIE GEWINNER DER TOP-PRODUKTE
Gleich zweimal durfte sich der Hersteller Interquell über die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2019“ freuen. So gewann die Marke
Happy Cat Junior in der Kategorie „Trockenfutter für Katzen“.
Das ausgewogene Futtermittel in zwei verschiedenen Sorten enthält
alle wichtigen Ernährungskomponenten für Kitten. Ein hoher
Fleischanteil, kleine Kroketten und die sehr gute Bekömmlichkeit
begeisterte die FutterTester. Mit 9,4 von zehn möglichen Sternen
beurteilen sie das Produkt mit „sehr gut“. Zum gleichen Ergebnis
kamen die FutterTester bei dem Produkt Happy Dog Sensible
France, das in der Kategorie „Trockenfutter für Hunde“ ausgezeichnet wurde. Die bekömmliche Vollwertkost mit leckerer Ente
punktete in Sachen Verträglichkeit und Größe der Kroketten.

In der Kategorie „Nassfutter für Katzen“ überzeugte das Produkt Schesir
Meeresspezialitäten des Herstellers Agras Delic die FutterTester
vor allem hinsichtlich der Transparenz bei der Auflistung der Zusammensetzung des Futters sowie beim Geschmack der acht verschiedenen Sorten. 9,3 von zehn möglichen Sternen erhielten die
Meeresspezialitäten.
Als Gewinner in der Kategorie „Snacks für Katzen“ erhielt das Produkt
IAMS Naturally Katzensnack von Tetra den beliebten Award. Die
Rezeptur der reinen Fleischleckerlis mit 100 % Hähnchenbrust enthält
weder Getreide noch Gluten. Die Konsistenz und die Größe der gesunden Leckerei stießen auf sehr positive Resonanz bei den FutterTestern. 9,1 von zehn möglichen Sternen erhielt der hochwertige
Katzensnack.
Den Preis in der Kategorie „Nassfutter für Hunde“ gewann Pets
Deli Classic und Sensitiv. Dieses zeichnet sich durch einen extra
hohen Anteil hochwertigen Muskelfleischs und Rohstoffe aus. Ernährungssensible Vierbeiner profitieren von den Inhaltsstoffen des
Sensitiv-Produkts. Der Geschmack sowie die Transparenz der Zusammensetzung des Futters überzeugte die FutterTester, die das
Produkt mit 9,1 von zehn möglichen Sternen bewerteten.
Die Auszeichnung in der Kategorie „Snacks für Hunde“ ging an
yummeez pure von Pets Nature. Jede Sorte der gefriergetrockneten
und naturreinen Happen eignet sich auch für ernährungssensible
Hunde. Insbesondere der Geschmack, die Verpackung und die
Größe der Snacks lobten die FutterTester. Sie bewerteten die Köstlichkeiten mit 9,5 von zehn möglichen Sternen.
WEITERE INFOS ZUM UNABHÄNGIGEN TESTPORTAL UNTER:
www.futtertester.de
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Die idealste
Kombination überhaupt
Wasser und Garten
Mit Beginn des Frühjahrs sieht man unter vielen Gartenfreunden ein beliebtes Phänomen: Da erfüllen sich
die einen den Wunsch nach einer eigenen Wasserlandschaft im Garten, während für die anderen der Start
in die neue Teichsaison beginnt. Mit Kescher und Co. gehen Letztere den Spuren der vergangenen Wintermonate auf den Grund. Teichbesitzer in spe indes widmen sich ganz und gar der Planung und Gestaltung
des eigenen Biotops.

E

ine Oase im eigenen Garten ist der Traum vieler Hobbygärtner
und für sie ist jetzt, mit dem Erwachen der Natur und der
zunehmend milden Temperaturen, der richtige Zeitpunkt gekommen, sich dem Bau und der Gestaltung eines Wassergartens zu
widmen. Doch was müssen zukünftige Teichbesitzer beachten,
damit die Freude am eigenen Wassergarten auch auf Dauer

Bestand hat?

DER BESTE PLATZ IM GARTEN
Die Größe des Grundstücks und natürlich der persönliche Geschmack tragen maßgeblich dazu bei, für welche Art von Teich man
sich entscheidet. Doch auch der Standort des Gartenteichs spielt
keine unwesentliche Rolle. So ist ein halbschattiger Platz mit mindestens fünf bis sechs Stunden Sonnenlicht geradezu ideal. Bereits
vor dem ersten Spatenstich sind daher folgende Fragen zu klären:

Die gestalterischen Möglichkeiten eines Gartenteichs reichen je
nach Charakter des Gartens von klein bis groß, von naturnah bis
formal. Eine sorgfältige Planung vorab ist enorm wichtig, denn
schließlich ist das künftige Biotop eine Investition für viele Jahre.

• Wo ist der geeignete Standort für das geplante Biotop?
• Wie groß soll die Wasserfläche angelegt werden?
• Welche Art Gartenteich wird bevorzugt?
• Welche Pflanzen und Farben sollen dominieren?
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SUMPFZONE
ca. 10 bis 20 cm
tiefe Zone, wechselnde
Wasserstände, aber
ganzjährig feucht.

FLACH
WASSERZONE
ca. 20 bis 60 cm tiefe
Zone, Teichpflanzen, die
hier wachsen, sorgen
für die Wasser
reinigung.

Empfehlenswert ist, die Mindesttiefe von 80 Zentimetern beim Bau
des Teiches einzuhalten, um ein komplettes Zufrieren im Winter zu
vermeiden und Teichbewohnern eine Überwinterung zu ermöglichen.
VON DER IDEE ZUR REALITÄT
Ob Fertig- oder Folienteich, ob rund, quadratisch oder vielförmig,
die Qual der Wahl liegt ganz beim Teichfreund selbst. Doch so vielfältig die Möglichkeiten sich das Element Wasser in den Garten zu
holen auch sind, beim Bau der geplanten Wasserlandschaft gilt es,
stets die unterschiedlichen Pflanzenzonen mit ihren verschiedenen Wassertiefen zu berücksichtigen. Denn erst die richtige Bepflanzung der verschiedenen Zonen macht einen Gartenteich perfekt und bildet eine harmonische Einheit mit seiner Umgebung.
DER FOLIENTEICH
ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, einen Gartenteich anzulegen, denn hier lassen sich Gestaltungsmöglichkeiten für Größe
und Form ganz individuell realisieren.

TIEFWASSERZONE
ca. ab 80 cm tiefe
Zone, hier gedeihen
Schwimmpflanzen
wie die beliebte
Seerose.

DER FERTIGTEICH
ist gerade bei kleineren Gärten zu empfehlen und wird durch das
Einsetzen fertiger Teichbecken ermöglicht. Der Einbau lässt sich mit
wenig Zeitaufwand bewerkstelligen. Die verschiedenen Pflanzenzonen
sind hier bereits in der Beckenform berücksichtigt.
TECHNIK FÜR UNGETRÜBTES WASSERGLÜCK
Technische Hilfsmittel – wie Pumpen und Filter – haben in erster
Linie die Aufgabe, die Wasserqualität im Teich aufrechtzuerhalten.
Wie umfangreich und leistungsstark die Technik sein muss, hängt
von der Größe und vom Leben im Teich ab. Interessante Gestaltungs
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elemente wie Wasserfontänen, Bachläufe oder Springbrunnen
sorgen ebenfalls für ein gesundes Klima im Teich und sichern die
Sauerstoffversorgung von Pflanzen und Fischen.
TEICHBEPFLANZUNG – DAS SCHÖNSTE KOMMT ZUM
SCHLUSS
Bevor Wasser in den Teich gefüllt wird, beginnt die Bepflanzung
der unterschiedlichen Zonen. Dabei arbeitet man sich von der
tiefsten Stelle des Teiches bis zum Ufer vor. Um den Anteil nährstoffreichen Gartenbodens möglichst gering zu halten, werden die
Pflanzen in eine Mischung aus einem Drittel Lehm und zwei Drittel
Sand gesetzt. Etwas üppiger mögen es die anspruchsvolleren Seerosen. Sie benötigen nährstoffreiche Substrate, die im Zoofachmarkt erhältlich sind.
IMMER GUT BERATEN
Zoofachmärkte bieten kompetente Beratung und umfangreiche
Tipps zur richtigen Planung und Anlegung eines Gartenteiches.
Hochwertige Produkte, eine Vielzahl von Pflanzen und wichtiger

Technik finden sich im Angebot der Märkte und lassen den Wunsch
eines persönlichen Gartenteich-Paradieses Wirklichkeit werden.
FRÜHJAHRSPUTZ AM GARTENTEICH
Wer bereits einen Gartenteich besitzt, wird mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen im Frühling die Reinigung und Pflege am und im
Gartenteich einläuten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Rundumpflege des heimischen Gewässers, denn über die Wintermonate
hat sich durch herabfallendes Laub, mögliche Fischfutterreste und
abgestorbene Pflanzenteile viel organisches Material im Teich angereichert.
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MIT KESCHER UND CO.
Bei dauerhaft zweistelligen Temperaturen kann die Reinigung des
Teiches beginnen. Nützliche Helfer sind dabei spezielle Kescher,
mit deren Hilfe verrottetes Pflanzenmaterial aus dem Wasser entfernt wird. Mit sogenannten Teichschlammsaugern kann darüber
hinaus der Teichboden gereinigt werden. Doch Vorsicht: Zu radikales Vorgehen bei der Reinigungsaktion kann Insektenlarven,
Schnecken und andere Kleintiere am und im Biotop empfindlich
stören.
ALLES KLAR?
Sind die ersten Reinigungsarbeiten abgeschlossen, werden Wasserstand und -werte kontrolliert. Um die Wasserqualität zu verbessern, kann ein Teilwasserwechsel sinnvoll sein, allerdings sollte
aufgrund des ökologischen Gleichgewichts der Wasseraustausch
nicht zu umfangreich ausfallen. Einmal monatlich wird die Qualität
des Teichwassers mit Analyse-Sets aus dem Zoofachmarkt gemessen, so kann man rechtzeitig eingreifen, sollte mit den Werten
einmal etwas nicht stimmen.

APRIL, APRIL
Ab April heißt es nachpflanzen von Ufer- und Wasserpflanzen.
Empfehlenswert ist es, stark wuchernde Pflanzen gleich in Gitterkörbe und Töpfe zu setzen, damit sich diese im Laufe der nächsten
Monate im Gartenteich nicht allzu breitmachen. Mit der richtigen
Wahl der Pflanzen blüht es dann fast das ganze Jahr – beste Voraussetzungen für eine Gartenteichsaison nach Maß!
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Allergene – Die unsichtbaren
Mitbewohner
Ähnlich wie wir Menschen leiden in Deutschland auch immer häufiger Hunde und Katzen an Allergien und
Unverträglichkeiten. Bei den betroffenen Tieren läuft dann das Immunsystem Amok und attackiert harmlose Stoffe, beispielsweise Pollen oder spezielle Eiweiße.

B

edenkt man, wie ausgeklügelt das Immunsystem im Normalfall funktioniert und eine sichere und raffinierte Abwehr gegen
eine Vielzahl von Gefahren bildet, ist es schon verrückt, dass es bei
Überreaktionen nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Zur Bekämpfung der eigentlich harmlosen, aber in
diesen Fällen allergieauslösenden Substanzen – der sogenannten
Allergene –, werden eine größere Menge spezieller Antikörper
gebildet. Sie sind gegen körperfremde Eiweißstoffe gerichtet und
lösen im Körper der Tiere allergische Entzündungen aus. Juckreiz,
Hautentzündungen oder Magen-Darm-Beschwerden sind mög
liche Symptome.

Allergene befinden sich permanent in unserer Umgebung und für
viele stellt ihre Existenz keinerlei Problem dar. Doch reagieren Vierbeiner auf einen von ihnen, beeinflusst es ihre Lebensqualität unter
Umständen in besonderem Maße.
ALLERGIEN UND UNVERTRÄGLICHKEITEN
BEI HUND UND KATZE
Bei einer Allergie oder Unverträglichkeit kommt es zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Stoffe,
die normalerweise harmlos sind. Dies können pflanzliche, tierische
oder chemische Stoffe sein. Solche Reaktionen sind häufig gene-
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tisch bedingt und somit angeboren. Die Belastung mit Umwelt
giften, Stress und viele weitere Faktoren können dabei eine zusätzliche Rolle spielen. Allerdings benötigt der Organismus
wiederholten Kontakt mit dem allergieauslösenden Mittel, dem
Allergen, bevor die Unverträglichkeit erkennbar wird. Futtermittelunverträglichkeiten können in jedem Alter der Tiere auftreten.
So kann das Lieblingsfutter des Tieres plötzlich zu einem Allergieauslöser werden, bei dem der Körper des Vierbeiners Antikörper
bildet und die im Futter enthaltenen Inhaltsstoffe, wie beispielsweise
Fleisch, Fisch, Getreide, Soja oder Milchprodukte, bekämpft. Das
Immunsystem behandelt die auslösende Zutat wie einen Krankheitserreger.
SYMPTOME ERKENNEN
Bei erblich vorbelasteten Tieren wird die allergische Reaktion
durch Antikörper vom Typ IgE ausgelöst. Doch was heißt das
genau? Bei Antikörpern handelt es sich generell um spezielle
Eiweißstoffe, die im Blut und in anderen Körperflüssigkeiten zu
finden sind. Antikörper vom Typ Immunglobulin-E (IgE) sind für die
Vermittlung bestimmter allergischer Reaktionen verantwortlich.
Kommt es nun zu einem wiederholten Kontakt des Allergens mit
dem IgE-Antikörper, können verschiedene Symptome auftreten.
Manche Hunde reagieren mit Juckreiz, Hautrötungen und Pusteln.
Diese können insbesondere im Bereich des Kopfes, an den Pfoten,
Achseln und am Bauch auftreten. Aber auch Bindehautentzündungen
und Atembeschwerden können Folge einer allergischen Reaktion sein.
Futtermittelunverträglichkeiten äußern sich häufig durch Magen-
Darm-Probleme, wie Erbrechen, Durchfall oder Blähungen. Die
Übeltäter, die die Allergien verursachen, können in Inhalations-,
Kontakt- und Futtermittelallergene unterteilt werden. Dazu gehören
insbesondere Hausstaub und Milben, Pollen, Schimmelpilze, Flohspeichel und Nahrungsmitteleiweiße.

URSACHENFORSCHUNG
Bevor eine Allergie diagnostiziert wird, müssen zunächst andere
Erkrankungen ausgeschlossen werden, da die Symptome einer
allergischen Reaktion häufig anderen Erkrankungsbildern ähneln.
Juckreiz und Hautrötungen können beispielsweise auch durch
Parasitenbefall ausgelöst werden. Durchfall kann ein Hinweis auf
eine Magen-Darm-Grippe sein. Schließt der Tierarzt andere Erkrankungen aus, beginnt die häufig langwierige und aufwendige Diagnose einer Allergie.

INTOLERANZ UND ALLERGIE –
WAS IST DER UNTERSCHIED?
Im Falle einer Futtermittelunverträglichkeit
wird zwischen der klassischen Futtermittelallergie und der Futtermittelintoleranz
unterschieden. Letztere muss nicht von
Anfang an bestehen, sondern entwickelt
sich oft erst im Laufe von Jahren. Als Vorstufe der Allergie setzt eine Intoleranz ein,
was bedeutet, dass bei der Störung des
normalen Verdauungsprozesses bei Nahrungsaufnahme das Immunsystem nicht
involviert ist. Es handelt sich um eine direkte Reaktion des Körpers auf bestimmte
Inhaltsstoffe. Meist geht diese mit Übelkeit und Erbrechen des Vierbeiners einher.
Liegt eine Futtermittelallergie vor, kommt
es im Körper der Tiere zu einer Überreaktion und das Immunsystem stemmt sich mit
aller Macht gegen die nicht verträglichen
Inhaltsstoffe des Futters.
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AUSSCHLUSSDIÄT UND PROVOKATIONSTEST
Bei Verdacht auf eine Futtermittelunverträglichkeit
empfiehlt sich eine Ausschlussdiät – auch Eliminationsdiät genannt. Hierzu sollte stets ein Tierarzt zurate
gezogen werden, der diese spezielle D
 iät-Phase begleitet.
Über einen längeren Zeitraum – mindestens acht Wochen – ist nun
ein strenges Futterkonzept einzuhalten, in dem das Tier ausschließlich mit einer Proteinquelle (Monoprotein), einer Kohlenhydratquelle sowie Mineralstoffen gefüttert wird. Insbesondere seltene Fleischsorten, wie Straußenfleisch und Känguru, bieten sich
dafür an, sofern diese bisher noch nicht den Speiseplan des Vierbeiners bereichert haben. Häufig wird auch auf Getreide verzichtet,
da dieses oft Ursache für eine allergische Reaktion ist. Eine konsequente Durchführung der Diät ist äußerst wichtig, daher gilt es
auch Leckerlis und Snacks in den Diätplan miteinzubeziehen.
Besitzer von Freigängerkatzen sollten während der Zeit der Eliminationsdiät ihren Tieren möglichst keinen Auslauf gewähren. Denn
frisst die betroffene Samtpfote eine Maus oder erhält Zugang zum
Fressnapf der Nachbarskatze, werden die Ergebnisse verfälscht
und die Ursache der Allergie wird schwierig zu ermitteln sein.

Verbessern sich die Symptome nach einigen Wochen, folgt ein
Provokationstest mit einer oder mehreren Zutaten, die als Allergieauslöser in Verdacht stehen. Treten die Symptome wieder auf,
kann von einer Unverträglichkeit ausgegangen werden. Jetzt ist es
unbedingt erforderlich, dass allergieauslösende Nahrungsmittel
gemieden und durch ein hypoallergenes Futter ersetzt werden.
Diese hochwertigen Futtermittel sind in den Zoofachmärkten
erhältlich und auf die speziellen Bedürfnisse von ernährungssen
siblen Vierbeinern ausgerichtet.
BEHUTSAME NAHRUNGSUMSTELLUNG
Steht fest, dass der schnurrende oder bellende Hausgenosse an
einer Futtermittelallergie oder Unverträglichkeit leidet, ist es notwendig, der Katze oder dem Hund eine Nahrung anzubieten, in
der diese allergieauslösende Zutat nicht mehr enthalten ist. Eine
Futterumstellung der ernährungssensiblen Tiere ist erforderlich,
die aufgrund des empfindlichen Magen-Darm-Trakts nur langsam
und Schritt für Schritt durchgeführt werden sollte. Eine sofortige
Umstellung des bisherigen Futters würde bei den sensiblen Vierbeinern zu erheblichen Verdauungsschwierigkeiten führen. Mit
einer behutsamen Nahrungsumstellung lassen sich derartige Irri-
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tationen und eine weitere Reizung des Verdauungstraktes sehr gut vermeiden. Während
der Umstellung können kurzzeitige Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder leichter
Durchfall auftreten. Sollten die Beschwerden
länger andauern, muss unbedingt der Rat eines
Tierarztes hinzugezogen werden.

4

GETREIDEFREIE ERNÄHRUNG
Obwohl Getreide, vorausgesetzt es ist richtig verarbeitet, generell
ein gesunder Bestandteil sowohl im Hunde- wie auch Katzenfutter ist, das den Tieren in Form von Stärke als Kohlenhydratlieferant dient, gestalten viele Tierhalter den Speiseplan ihrer
Schützlinge bewusst getreidefrei. Insbesondere Hunden und
Katzen mit einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt und Getreideunverträglichkeiten bietet die getreidefreie Ernährung
eine sehr gute Alternative. Die leicht verdaulichen und anspruchsvollen Futtermittel ohne Zusatz von Gluten und Getreide gewährleisten eine optimale Versorgung der ernährungssensiblen Lieblinge und sind im Fachhandel erhältlich.

WERTVOLLE ZUTATEN GETREIDEFREI & GLUTENFREI
Für eine optimale Verträglichkeit.

Mineralien &
Spurenelemente

Omega-3-Fettsäuren
Zur Stärkung der Gelenke
und für ein glänzendes
Fell

Zur Unterstützung des Stoffwechsels und des Immunsystems

Gemüse
Eiweißquelle (Monoprotein)
Wie Straußenfleisch, Ziege und Känguru

Als ideale Kohlenhydratquelle,
für eine gute Nährstoffaufnahme und Verdauung
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*
Angebote gültig vom 29.02.2020 - 24.04.2020. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

ALLERGIKER & SPEZIELLE BEDÜRFNISSE - UNSERE EMPFEHLUNGEN
Probierpreis

50 %
RABATT

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT SOFT / PLUS
Hierbei handelt es sich um ein Alleinfuttermittel, getreidefrei und auf Monoprotein-Basis. Besonders geeignet für Hunde, die unter Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden. Die mit Plus gekennzeichneten Sorten (z. B.
Adult Strauß und Kartoffel) haben feste Kroketten mit ca. 8 % Restfeuchte.
Soft Produkte (z. B. Soft Adult Hühnchen und Banane) sind halbfeucht (ca. 16 %
Restfeuchte) mit weicherer Krokette und außergewöhnlicher Schmackhaftigkeit.
ab 3,15 €*
1 kg Beutel (1 kg = 3,15 €)

LANDFLEISCH DOG
SOFTBROCKEN

LANDFLEISCH DOG
HYPOALLERGEN ZIEGE

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Softbrocken sind ein Monoprotein-, getreidefreies
Hundefutter, das durch die
halbfeuchte Beschaffenheit einen Softcharakter und damit
eine sehr hohe Akzeptanz besitzt. Auch ideal als Trainingshappen zur schnellen Belohnung auf dem Hundeplatz geeignet.
Beim Herstellungsverfahren handelt es sich um das produktschonende „Koch-Extrusionsverfahren". Qualität „Made in
Germany". U. a. in den Sorten „mit Pferd" und „mit Huhn"
erhältlich.
ab 9,39 €*

Das getreide- und glutenfreie Futtermittel in Premium-Qualität besteht aus
hochwertigem Fleisch und wertvollen
Innereien von nur einer ausgesuchten
tierischen Proteinquelle. Weder Getreide,
Gemüse noch Kartoffeln sind in der
Premiumnahrung enthalten, deshalb optimal geeignet für
empfindliche Hunde, die zu Futtermittelunverträglichkeiten
oder einer sehr sensiblen Verdauung neigen. Es zeichnet
sich durch ein optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega3-Fettsäuren aus. Mit extra Biotin für gesunde Haut und
schönes Fell.
2,29 €*

1,5 kg Beutel (1 kg = 6,26 €)

400 g Dose (1 kg = 5,73 €)

DR. CLAUDER'S
SENSITIVE BOX FÜR HUNDE UND FÜR KATZEN
Für Hunde und Katzen, die an Allergien oder Unverträglichkeiten leiden, ist es wichtig, allergenreduzierte Nahrungsmittel mit einer
hohen Bekömmlichkeit zu sich zu nehmen. Die Dr.Clauder’s „Sensitive Box“ ist speziell für sensible Vierbeiner geeignet. Bestehend
aus hochwertigen Artikeln der Sensible- und Sensitive-Produktreihe ist die Box ideal, um eine langfristig gesunde und verträgliche
Ernährung zu schaffen.
Sensitive Box für Hunde 6,49 €*
Sensitive Box für Katzen 6,99 €*

+ 5 € Nachkaufgutschein

+ 5 € Nachkaufgutschein
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Dr. Zo little
LESER FRAGEN
UNSEREN
ZOOKAUF-TIERARZT
„Wie erkenne ich eine Ohrentzündung
bei meinem Hund?“

„Weshalb verweigert mein Kaninchen
das Futter?“

(Karsten aus Krefeld)

(Bettina aus Nürnberg)

Häufig fallen Entzündungen in diesem Bereich erst durch
übermäßiges Schütteln oder Kratzen der Ohren, Sekretabsonderungen, gerötete Ohrmuscheln, unangenehmen Geruch,
Schmerzen bei Berührung oder allgemeine Unruhe auf. Die
Entzündung besteht dann oft schon einige Zeit. Grundursache
sind meist Fremdkörper, Bakterien oder Pilze. Wichtig ist eine
frühzeitige Erkennung und Bekämpfung des Problems, bevor
es sich auf das Mittel- oder sogar das Innenohr ausweiten
kann. Eitrige Entzündungen müssen immer mit einem Antibiotikum behandelt werden, damit es nicht zu einer Ausbreitung
des Erregers im Körper kommt. Regelmäßige Kontrollen sind
ratsam, besonders bei chronischen Ohrentzündungen. Im Handel befindliche Ohrreiniger dienen der Prophylaxe, um das Ohr
sauber und vor allem trocken zu halten, damit sich möglichst
erst gar keine Parasiten ansiedeln können.

Verweigern Kaninchen plötzlich die Futteraufnahme, tun sie
dies meist als Reaktion auf Bauch- oder andere Schmerzen.
Im weiteren Verlauf kommt es zur Störung des Gleichgewichts der Bakterienflora im Magen-Darm-Trakt und damit
verbundenen massiven Fehlgärungen mit Gasbildung. Die
Ursache kann eine Magenüberladung sein, bei der sich zu
viel Futter im Magen befindet. Bedingt wird dieses u. a.
durch eine gestörte Magenpassage. Ursache sind oft Haarballen, sogenannte Bezoare. Besonders saisonal bedingter,
verstärkter Haarwechsel führt zu einer übermäßigen Aufnahme von Haaren durch intensives Putzen. Beim übervollen
Magen muss die Motorik durch entsprechende Medikamente
angeregt werden.

„Meine Katze hat schwarze Pünktchen am Kinn, was kann ich tun?“
(Roswita aus Bonn)

Meistens handelt es sich hierbei um die sogenannte Katzenakne, die bevorzugt am Kinn auftritt. Durch eine gestörte und übermäßige
Verhornung verstopfen die Ausführungsgänge der Talgdrüsen und es kommt zu Mitessern. Die Ursache der Erkrankung ist nicht vollständig geklärt. Eine gestörte Talgproduktion, mangelhaftes Putzverhalten, ein geschwächtes Immunsystem, Stress und bestimmte
Viren kommen als mögliche Wegbereiter in Frage. Ansteckungsgefahr besteht nicht. Die „Feline Kinnakne“ verläuft meist schmerzfrei
und ist harmlos. In schwerwiegenderen Fällen kommt es zur Krustenbildung, blutig-eitrigen Wunden, Schwellungen und Juckreiz.
Regelmäßige Reinigung mit lokalen Desinfektionsmitteln, beispielsweise Chlorhexidinlösung und Benzylperoxid-Shampoo, können
helfen, sekundäre Infektionen zu vermeiden. Bei Bedarf kommen Antibiotika und ggf. Antipilzmittel zum Einsatz. Die Heilungsprognose
ist günstig, aber ein Wiederauftreten ist nicht auszuschließen.

Dr. Zoolittle
beantwortet die Fragen der
zookauf Facebook-Nutzer!

Like uns auf Facebook:
www.facebook.com/zookauf
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Von links nach rechts : Jan Weinhold, Kathrin Henke, Jens Ufer (Zooma Systembetreuer), Marktleiterin
Nadine Hammer, Heiko Günther

EIN PARADIES FÜR
TIERFREUNDE
zookauf Wachau
Das Kleintierzentrum Wachau, in Markkleeberg bei Leipzig ist aus gutem Grund die erste Adresse für Heimtierfreunde. Äußerst praktisch befinden sich hier unter einem Dach der beliebte zookauf-Markt und eine Tierarztpraxis.

D

as Bestreben, im ca. 750 Quadratmeter großen Fachmarkt für
noch mehr Abwechslung und Übersichtlichkeit zu sorgen, w
 ar
die Zielsetzung bei der Umgestaltung des Marktes durch die zookauf-Gruppe. Als Ort, an dem sich Tierfreunde wohlfühlen, an dem
sie Neues wie auch Altbewährtes entdecken können und an dem
es Spaß macht, sich lange aufzuhalten – all dieses wurde erfolgreich umgesetzt und macht den Einkauf der Kunden nun noch angenehmer.
Und noch etwas Besonderes zeichnet den Zoofachmarkt in Markkleeberg aus. Hier begrüßen nicht nur Marktleiterin Nadine Hammer
und ihre Mitarbeiter die zahlreichen Kunden. Seit nunmehr 18 Jahren
ist auch Kater Pö stets mit von der Partie und beobachtet das
geschäftige Treiben mit samtpfotiger Gelassenheit. Eine liebevolle
Streicheleinheit geht immer und wird mit einem genüsslichen
Schnurren wohlwollend kommentiert.

MIT GUTER BERATUNG ZUM ERFOLG
Durch fundiertes Fachwissen und Liebe zum Tier hat die erfahrene
Marktleiterin Nadine Hammer den zookauf Wachau als beliebten
Treffpunkt unter Tierfreunden etabliert. „Fachlich kompetente
Beratung, die auf die Bedürfnisse und Besonderheiten unserer
Kunden und ihrer Heimtiere eingeht, ist für uns enorm wichtig“,
erläutert Nadine Hammer. „Das Heimtier ist heutzutage ein vollwertiges Familienmitglied. Eine art- und bedarfsgerechte Ernährung und Pflege hat daher eine große Bedeutung. Tierhalter können
bei uns sicher sein, dass unser regelmäßig geschultes Team die
bestmöglichen Lösungen hierfür empfiehlt.“
TIERFREUNDE BEGEISTERN
Viel Begeisterung unter den Tierliebhabern zeigt sich auch bei der
Produktvielfalt, die der Fachmarkt für seine Kunden bereithält.
Neben einem umfangreichen und attraktiven Sortimentsangebot
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rund um Hund, Katze, Nager und Vogel, ist auch die Aquaristik ein
fester Bestandteil des Marktes und begeistert zahlreiche Aquarienfreunde. Mitarbeiter Heiko Günther, ein Aquarianer durch und
durch, zieht mit seinem Fachwissen Kunden und Interessierte aus
Nah und Fern an. In den attraktiv eingerichteten Becken gibt es
viele Raritäten zu sehen. Dies zeichnet die Abteilung besonders
aus. Auch Kaltwasserfische wie Koi, Störe oder Goldfische gehören
zum großen Tierangebot.
Darüber hinaus befindet sich im Zoofachmarkt das Internet-Terminal
von zookauf und TRIXIE, worüber zusätzlich rund 10.000 Artikel
verfügbar sind. Per Paket-Versand-Service kann das bestellte Produkt auf Wunsch direkt an den Kunden gesendet werden. 24 Stunden am Tag ist das Shoppen auch unter www.zookauf-wachau.de für
Heimtierbesitzer möglich, die gerne bequem von zuhause aus für
ihren tierischen Liebling einkaufen wollen.
Hört man sich unter den Kunden des Marktes genauer um, wird
schnell klar, dass der zookauf Wachau einfach erstklassig ist. Die
persönliche Beratung und die hilfreichen Infos, die große Auswahl
und die fairen Preise sind nur eine Auswahl zufriedener Kundenstimmen, die den Markt so erfolgreich machen. Und so etwas

spricht sich unter Tierfreunden schnell herum und wird auch zukünftig viele Tierliebhaber ins Kleintierzentrum Wachau locken.
JUBILÄUMSJAHR FÜR DEN FACHMARKT
In diesem Jahr feiert der zookauf Wachau sein 20-jähriges Bestehen.
Eine ganze Woche lang können sich Tierfreunde vom 28. September
bis 2. Oktober auf tolle Aktionen und Überraschungen freuen.

ZOOKAUF WACHAU
Bessler Albert Eisenburger GmbH
Südring 9 • 04416 Markkleeberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 19.00 Uhr
Sa.: 9.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 03 42 97 - 15 80 33
E-Mail: info@zookauf-wachau.de
Online-Shop / Internet / Facebook:
www.zookauf-wachau.de
www.zookauf-wachau.info
www.facebook.com/zookauf/wachau
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MARKENWELT
SANABELLE

Richtig gutes Futter!
Bosch Tiernahrung bietet mit der Produktlinie Sanabelle ausgewogene Alleinfuttermittel sowie Snacks für
Katzen an. Neben Produkten für Kitten, ausgewachsene Tiere und Seniorkatzen, die unter „Sanabelle … really
good CAT FOOD“ und „Sanabelle … tasty TREATS“ angeboten werden, wurden auch Futtermittel für besondere Bedürfnisse adulter Katzen entwickelt, die in der Produktreihe „Sanabelle … something SPECIAL“ zusammengestellt sind.

B

ei der Entwicklung von „Sanabelle INDOOR“ und „Sanabelle
OUTDOOR“ wurde besonders der unterschiedliche Energiebedarf von Katzen beachtet, der je nach Haltungsform stark variieren kann. Da Freigängerkatzen beispielsweise verschiedensten
Witterungsbedingungen ausgesetzt sind und oft eine höhere Aktivität
als reine Hauskatzen zeigen, ist der Energiebedarf dieser Tiere oft
höher. Fütterungsempfehlungen von Alleinfuttermitteln orientieren sich immer an dem geschätzten Energiebedarf des Tieres. Eine
zu hohe Energiezufuhr führt zur Entwicklung von Übergewicht, wodurch das Risiko für verschiedene Folgeerkrankungen steigt und
daher vermieden werden sollte.
Selbstverständlich kann von der Fütterungsempfehlung in geringem
Maß abgewichen werden, allerdings wird durch eine höhere bzw.
niedrigere Futtermenge als vorgesehen auch immer die Menge der
übrigen Nährstoffe höher bzw. niedriger ausfallen. Durch die Entwicklung von zwei Produkten mit unterschiedlichen Energie- und

angepassten Nährstoffgehalten kann die Futtermenge bei den
verschiedenen Haltungsformen und Energiemengen annähernd
gleichbleiben, ohne dass extreme Unterschiede in der Versorgung
mit anderen Nährstoffen auftreten.

FÜR BESONDERE BEDÜRFNISSE
„Sanabelle URINARY“ enthält im Gegensatz zu anderen Rezepturen
einen geringeren Gehalt an Protein und Mineralstoffen, was von
besonderer Bedeutung bei einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion
sowie bei einer Neigung zur Entwicklung einiger Harnsteinarten ist.
Die verringerten Nährstoffgehalte – vor allem Protein und Phosphor –
entlasten die Nieren und verändern das Harnmilieu, sodass – in
Absprache mit dem Tierarzt – dieses Futtermittel beim Vorliegen
oder der Neigung zu bestimmten Erkrankungen des Harntraktes
eingesetzt werden kann. Besteht der Verdacht einer Erkrankung
der Harnwege, sollte allerdings immer der Tierarzt vorab über eine

25

Futterumstellung informiert werden, da es verschiedene Ausprägungen von Harnwegserkrankungen gibt, die eventuell unterschiedliche
diätetische Maßnahmen verlangen.
Die Kombination beider Eigenschaften – ein niedriger Energie
gehalt und ein geringer Gehalt an Protein und Mineralstoffen – wurde
in dem Produkt „Sanabelle STERILIZED“ geschaffen. Kastrierte Katzen
haben ein besonderes Risiko für die Entstehung von Übergewicht
und die damit einhergehenden Folgeerkrankungen, sodass bei
diesen Tieren besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Idealgewichts gelegt werden sollte. Daher sind bei „Sanabelle STERILIZED“
auch direkt Fütterungsempfehlungen zur Gewichtsreduktion der
übergewichtigen, adulten Katze entwickelt worden, um das Fütterungsmanagement zu vereinfachen. Ist das Idealgewicht erreicht,
kann durch Verwendung der Futtermenge, die in der Fütterungsempfehlung zur Gewichtskonstanz angegeben ist, das gleiche
Futter weiter gefüttert werden.

OPTIMALE LÖSUNG FÜR SPEZIELLE
BESONDERHEITEN
Neben den vier genannten Alleinfuttermitteln
von „Sanabelle … something SPECIAL“ wurden
auch die anderen Produkte (GRANDE, HAIR
& SKIN, DENTAL) für besondere Bedürfnisse geschaffen, sodass mit diesen
leckeren Spezialprodukten den individuellen Besonderheiten der
eigenen Katze entgegengekommen wird.
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DER Clown IM FEDERKLEID
Kakadu
Das eindeutige Erkennungszeichen eines jeden Kakadus ist seine bewegliche Federhaube. Der klangvolle Name der
überaus beliebten Papageienart stammt aus dem Malaischen und bedeutet wenig schmeichelhaft, aber durchaus
zutreffend „Kneifzange“. Und damit ist nichts geringeres als der kräftige Hakenschnabel des Kakadus gemeint.

K

akadus gibt es in etlichen Arten unterschiedlicher Größe, beispielsweise den Gelbhaubenkakadu, den farbenfrohen Rosakakadu, den Inka- sowie den Goffinkakadu. Charakteristisch für alle
ist, außer dem klobigen Schnabel und den jeweils zwei Vorder- und
Hinterzehen, die je nach Gemütszustand aufrichtbare Federhaube.
Männchen und Weibchen sehen sich in der Regel ähnlich, sie sind
meist nur durch die Farbe der Iris zu unterscheiden. Auch wenn
Kakadus nicht so farbenprächtig sind wie die meisten anderen Papageienarten, so sind sie überaus beeindruckende Vögel: Intelligent und gelehrig, manche verspielt, aber auch hochsensibel,
manchmal nervös und launisch.
WAS IST BEI DER HALTUNG ZU BEACHTEN?
Die Haltung der geselligen, aber auch hochsensiblen Tiere ist wohl
zu überlegen und gehört grundsätzlich nur in die Hände erfahrener
Vogelfreunde. Für Anfänger sind die pflegeintensiven Kakadus

nicht geeignet. Zu bedenken ist zudem die Lebenserwartung der
Tiere. Sie können ein Alter von 80 bis 100 Jahren erreichen, sodass
sie durchaus ihre Pfleger überleben.
Die agilen Tiere können im Spieltrieb so allerlei Kunststücke vorführen und nicht selten hängen sie kopfüber an ihren Sitzästen und
-stangen. Bewegung ist für sie alles und entsprechend benötigen
Kakadus grundsätzlich eine sehr geräumige Voliere. Eine paarweise
Haltung ist unbedingt zu empfehlen. Sie fordern ständig ein hohes
Maß an Zuwendung und ihre Bezugsperson nehmen sie hartnäckig
in Beschlag. Fühlen sie sich vernachlässigt, entwickeln sie sich
nicht selten zu Schreihälsen und Federrupfern. Manche neigen zu
schweren Verhaltensauffälligkeiten und können ziemlich aggressiv
werden. Paar- oder Gruppenhaltung entspricht einer artgerechten
Haltung und kann diesem Verhalten maßgeblich vorbeugen.
Die Haltung der Kakadus gehört nicht ohne Grund in ausschließlich
erfahrene Hände. Sie artgerecht zu pflegen, ist keine Sache für
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stände – beispielsweise Sitzstangen – ohne Probleme zernagen.
Der sichtbare Teil ihres Krummschnabels besteht aus Horn und ist
mit einer Wachshaut versehen. Ähnlich wie die Nägel der Menschen,
wächst dieser ständig von innen nach. Geschickt setzen die Tiere
ihre Schnäbel als zusätzliche Greifhand zum Klettern ein.

nebenbei und erfordert nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch
das umfangreiche Wissen über die Bedürfnisse der Pfleglinge in
menschlicher Obhut.
KRAFTVOLLE STIMME UND SCHNABEL
Alles andere als leise ist die Stimme der fliegenden Schönheiten,
die durchaus bis zu 100 Dezibel erreichen kann. Kreischen, Pfeifen,
Krächzen: Im Stimmrepertoire der Tiere ist so ziemlich alles vertreten, was laut ist. Und so manch ein Kakadu ist in der Lage, die
menschliche Stimme zu imitieren, oder auch das Nachahmen des
Klingeltons von Haustür oder Telefon.
Die Schnabelkraft der Kakadus ist enorm und mühelos können sie
nicht nur harte Nüsse knacken, sondern auch Einrichtungsgegen-

ARTGERECHTE UNTERKUNFT
Optimal ist die Haltung der Kakadus in einer großen Außenvoliere,
die je nach Anzahl und Größe der Tiere bis zu 15 Quadratmeter
aufweisen sollte. An warmen Tagen lassen sie sich gern durch eine
Handdusche mit lauwarmem Wasser verwöhnen. Für die Winterzeit benötigen sie einen beheizbaren Schutzraum. Da Kakadus einen ausgeprägten Nagetrieb entwickeln, müssen sie stets geeignetes Hartholz in ihrem Gehege vorfinden, das sie nach Lust und
Laune bearbeiten können. Um das Knabberbedürfnis zu stillen,
gehören frische, ungespritzte Weiden- und Obstbaumzweige sowie kleinere Äste zur Grundausstattung. Für viel Begeisterung und
Beschäftigung sorgen auch spezielles Holzspielzeug für Papageien
oder Sisaltaue, an denen sie nach Herzenslust herumturnen und
schaukeln können.
GESUNDE ERNÄHRUNG
Im Fachhandel gibt es für Kakadus spezielle Körnermischungen.
Diese sollten durch Vitamine und Mineralstoffe ergänzt werden.
Grünfutter, Obst und Beeren sowie Grit gehören auf den täglichen
Speiseplan dieser außergewöhnlichen Federfreunde.

ANATOMIE UND SINNE
SCHNABEL

Kakadus besitzen einen stark nach unten gebogenen Oberschnabel, der mit
der Schädelkapsel verbunden ist. Der
aus Horn bestehende Schnabel ist
für die Tiere das wichtigste Werkzeug, mit dem sie Nahrung aufschließen, Bruthöhlen bearbeiten,
das Gefieder säubern und kommunizieren. Der Schnabel wächst ständig
nach, daher muss er durch adäquates
Nagen in Form gehalten werden.

AUGE

Das Auge des Kakadus ist in der Lage zwischen 150
bis 200 Bilder pro Sekunde zu erfassen. Zum Vergleich: Beim menschlichen Auge sind es ca. 25
Bilder pro Sekunde. Das Auflösungsvermögen
der Tiere ist enorm wichtig, da ihre Flüge in freier
Natur eine schnelle Bildverarbeitung erfordern.
Die seitlich am Kopf platzierten Augen ermöglichen den Tieren einen perfekten Rundumblick.
Zusätzlich zum normalen Farbspektrum können
Kakadus ultraviolettes Licht erkennen.

GEFIEDER
HAUBE
Bei fast jedem Reiz stellen Kakadus
ihre Haubenfedern auf. Sie verraten,
wie sich die Tiere fühlen. Als Indikator zeigt das Aufrichten der Haube
an, ob sich das Tier fürchtet, freut
oder konzentriert arbeitet.

FUSS

Das Gefieder der Tiere erfüllt verschiedene Funktionen. Während das feine Untergefieder wärmt,
schützten die sogenannten Puderdunen das
Gefieder vor Nässe. Zudem sorgt der Staub der
Puderdunen für Pflege und Schutz der Haut. Die
langen Flugfedern am Schwanz ermöglichen das
sichere Steuern während des Fluges mit schnellen
Richtungswechseln. Die Flugfedern an den Flügeln
bewirken einen blitzschnellen Flug.

Ihr Fuß weist insgesamt vier Zehen auf, davon
sind zwei Zehen nach vorne und zwei Zehen
nach hinten gerichtet. Diese Aufteilung eines
gesunden Kakadufußes ermöglicht den Tieren,
kleine Gegenstände mit ihren Füßen zu halten
und zu bearbeiten.
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Die farbenprächtige
UNTERWASSERWELT AFRIKAS
Malawisee-Aquarien
Der Malawisee in Ostafrika ist mit einer Länge von 560 Kilometern, einer Breite von durchschnittlich 50 Kilometern und einer Tiefe von bis zu 704 Metern das drittgrößte Gewässer auf dem Kontinent. Er existiert bereits
mehrere Millionen Jahre. Durch seine besondere geographische Lage konnte sich in dem Süßwasser eine einzigartige Fischfauna mit hunderten verschiedenen Arten entwickeln. Rund 70 Prozent davon gehören zu den
Buntbarschen (Cichliden), von denen es die meisten tatsächlich nur hier gibt und nirgends anders auf der Welt.

A

uch wenn es der Name vermuten lässt, Buntbarsche gehören
nicht zu den Barschen. Die beiden Familien sind noch nicht
einmal näher miteinander verwandt. Aufgrund ihrer interessanten
Musterungen und ihrer lebendigen Farben sowie der Tatsache,
dass die robusten Tiere verhältnismäßig einfach in Haltung und
Nachzucht sind, gehören Malawibuntbarsche seit langem zu den
beliebtesten Aquarienfischen. Auch Aquaristik-Neulingen kann
man sie bedenkenlos empfehlen.
INTENSIVE BRUTPFLEGE UND REVIERKÄMPFE
Natürlich gibt es aber auch bei der Haltung von ostafrikanischen
Cichliden einiges zu beachten. Besonders wichtig zu wissen: Buntbarsch ist nicht gleich Buntbarsch! Jede Art stellt besondere Ansprüche an Futter, Vergesellschaftung und Lebensraum. Deshalb
sollte man sich möglichst schon vor dem Einrichten des Beckens
entscheiden, welche Arten man sich zulegen möchte.
Die meisten Malawibuntbarsch-Arten haben eine Körperlänge von
zehn bis 15 Zentimetern und können vier bis zehn Jahre alt werden.

Unter ihnen gibt es sogenannte Offenbrüter und Höhlenbrüter, die
ihren Laich mehr oder weniger versteckt auf Blättern oder Steinen
ablegen. Die große Mehrheit der Malawibuntbarsche gehört aber
zu den Maulbrütern: Das Weibchen sammelt die gelegten Eier mit
dem Maul auf und lässt sie dort vom Männchen befruchten. Bis die
Jungen nach etwa drei bis vier Wochen schlüpfen, bleiben sie zum
Schutz vor Fressfeinden im Maul der Mutter versteckt. Erst wenn
die Brut entlassen ist und frei im Wasser schwimmt, kann das
Weibchen wieder richtig fressen. Die Männchen kümmern sich
nicht weiter um ihre Nachkommen. Sie sind ständig auf der Balz
und auf der Suche nach neuen Weibchen. Dies sollte beim Besatz
des Beckens berücksichtigt werden. Idealerweise hält man immer
pro Männchen eine Gruppe Weibchen. Bei Paarhaltung würde das
Weibchen sonst zumeist sehr stark bedrängt. Leben mehrere
Männchen einer Art in einem Aquarium, muss dieses entsprechend
groß sein, denn Buntbarsche bilden Reviere, die sie sehr aggressiv
verteidigen. Solche Kämpfe können sogar tödlich enden. Wieviel
Volumen das Aquarium fassen sollte, richtet sich nach der Anzahl
und der Größe der ausgewählten Cichliden. Es gibt einige Arten, die
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klein sind und sich eher friedlich gebärden, zum Beispiel Schneckenbuntbarsche. Für sie reicht ein Becken von 60 bis 80 Zentimeter
Kantenlänge aus. Grundsätzlich gilt aber: Je größer, desto besser.
Besonders reizvoll ist es, wenn in einem Malawisee-Aquarium verschiedene Buntbarsch-Arten zusammenleben. Ein farbenfrohes Treiben entsteht beispielsweise, wenn der Pseudotropheus demasoni
mit seinem blauschwarzen Querstreifenmuster und der Labidochromis Yellow, der durch seine leuchtend gelbe Farbe auffällt, eine
Wohngemeinschaft bilden. Beide Fische bevölkern ursprünglich
den felsigen Uferbereich des Malawisees und stellen daher ähnliche Ansprüche an ihre Umgebung. Eine Vergesellschaftung verschiedener Arten hat auch einen ganz praktischen Nutzen für den
Frieden im Aquarium: Je höher der Fischbesatz, desto mehr müssen
sich die Männchen auf die Verteidigung ihres Reviers konzentrieren und kommen nicht dazu, Rivalen zu jagen. Aggressionen und
Kämpfe werden so reduziert. Bei der Nahrung sind Buntbarsche
leicht mit Lebend-, Frost- und Flockenfutter aus dem Zoofachmarkt zufriedenzustellen. Die meisten Arten sind Allesfresser. Daneben gibt es aber auch welche, die hauptsächlich auf tierische
oder pflanzliche Nahrung spezialisiert sind. Darauf muss bei der
Auswahl des Futters geachtet werden.
DUNKLE FELSWÄNDE
Der Malawisee hat eine große Sichttiefe und ist ein recht sauberes
Gewässer mit hohem pH-Wert. Wichtig für das Aquarium sind daher eine leistungsstarke Filteranlage und eine kräftige Belüftung zur

Sauerstoffversorgung. Die ideale Wassertemperatur für die meisten
afrikanischen Buntbarsche liegt bei 25 bis 26 Grad Celsius, der pHWert darf auf keinen Fall unter 7,5 absinken. In Bezug auf die Beleuchtung stellen die Fische keine besonderen Anforderungen.
Wichtig ist jedoch, dass das Licht nicht zu hell ist.
Die Aquarium-Einrichtung sollte möglichst den natürlichen Lebensraum der ausgewählten Arten nachbilden. Die meisten bevölkern in der Natur die felsigen Uferbereiche oder Geröllzonen.
Entsprechend sollte das Becken an der Rückseite Steinaufbauten
bekommen, die bis dicht unter die Wasseroberfläche reichen.
Durchbrüche und Höhlen bieten den Tieren ausreichend Versteckmöglichkeiten.
Als Bodenbedeckung empfiehlt sich eine dicke Schicht aus Sand
oder feinem Kies. Sie ist vor allem für Arten wichtig, die in der Natur
den Übergangsbereich zwischen Felsen und Sand besiedeln. Einige
dieser Cichliden brauchen außerdem leere Schneckengehäuse, in
die sie sich zurückziehen können. Pflanzen haben es für gewöhnlich
in einem Buntbarschaquarium schwer: Manche Arten betrachten sie
als Nahrung, andere reißen sie beim Graben nach Futter aus dem
Boden. Für Aquarianer, die trotzdem nicht auf etwas Grün im Becken verzichten möchten, bietet der Fachhandel ein Sortiment sogenannter Barschpflanzen an, die besonders robust sind, wie verschiedene Anubias-Arten oder Javafarn.
FLH
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PRODUKTNEUHEITEN
BTG
CLASSIC CAT
Das neue natürliche und ausgewogene Alleinfuttermittel
für Katzen aus dem Hause Classic Cat ist ab sofort in
den Sorten Knuspermix, Mixies und Sternmix erhältlich.
Das leckere Knuspermix mit Frischfleisch, die Mixies mit
Geflügel und Rind, sowie Sternmix mit Yucca-Extrakt
sind genau auf die Bedürfnisse einer gesunden und
aktiven Katze ausgerichtet. Classic Cat – Made for Cats
- Made in Germany!
www.classic-heimtiernahrung.de

GIMBORN
BIOKAT’S DIAMOND CARE VET-LINE
Die neue innovative Biokat's Streu sorgt mit einem artspezifischen
Geruchsbotenstoff für Stubenreinheit. Dieser Geruchsbotenstoff wirkt
auf Katzen anlockend und beruhigend, da er der Katze signalisiert, dass
sie sich an ihrem Wohlfühlort befindet. Der eingesetzte Geruchs
botenstoff basiert auf verschiedenen Pflanzen- und Kräuterextrakten
aus der Natur. Diese Streu eignet sich ganz besonders für Kitten und
junge Katzen, um schneller die Erst-Benutzung einer Katzentoilette
zu erlernen. Ferner hilft sie gestressten und älteren Katzen, trotz
schwieriger oder stressiger Situationen, beispielsweise durch einen
Umzug, die Katzentoilette leichter oder erneut aufzufinden.
www.gimborn.eu • biokats.info/diamond-care-vet-line

LANDSNACK DOG
POPCORN
Das natürliche LandSnack Dog Popcorn aus glutenfreiem Naturreis
mit weniger als 1 % Fett ist eine ideale Belohnung für Hunde mit
Übergewicht. Natürlich ohne Zucker unterstützt der Snack den
Bewegungsapparat des Hundes. Gesunde Kräuter mit wertvollen
Nährstoffen stecken in LandSnack Dog Popcorn mit Leber und
Kräutern. Eine Vitaminbombe für zwischendurch und besonders
für ältere und kranke Tiere geeignet, ist der Snack mit Leber und
Vitaminen. LandSnack Dog Popcorn mit Leber und Mineralien liefert wertvolle Mineralien, z. B. Calcium, Phosphor, Magnesium,
Kupfer, Zink etc., besonders für Hunde im Wachstum. In verschiedenen Sorten erhältlich.
www.landfleisch.com
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MARKENWELT
GOODY

Schmeckt wie selbst gekocht

Schmeckt wie selbst gekocht

*

Großes leisten kann
so lecker sein
Die Liebe zu den vierbeinigen Mitbewohnern, sie mit ausgewählten Zutaten gesund zu ernähren und zugleich
den Blick über den eigenen Tellerrand – in diesem Falle besser gesagt, über den heimischen Futternapf – zu richten,
ist für die innovativen Marken GoodyDog und GoodyCat mehr als eine Herzensangelegenheit. Mit seinem Konzept zeigt Goody auf eindrucksvolle Art, was wichtig ist: Hochwertige Mahlzeiten in Premium-Qualität für Hunde
und Katzen zu entwickeln, die wie selbstgekocht schmecken und sich zugleich im Tierschutz zu engagieren.

D

er für die Goody-Produkte typische saftig-frische Geschmack
kommt nicht von ungefähr, denn in ihnen steckt das Knowhow und Wissen erfahrener Experten. Seit der Unternehmensgründung
vor einigen Jahren hat sich am Grundsatz der Herstellung nichts
geändert: Gesunde Ernährung ist ein Muss und das gilt natürlich
auch für die vierbeinigen Familienmitglieder. Seit Anbeginn zieren
niedliche Vierbeiner in Comic-Optik die köstlichen Dosen von GoodyCat
und GoodyDog.

AUS LEIDENSCHAFT UND ÜBERZEUGUNG
Der Anspruch, Hunde und Katzen gesund und nachhaltig zu ernähren, zieht sich konsequent durch den gesamten Prozess der Futter-

herstellung von GoodyDog und GoodyCat. Die schmackhaften
Menüs sind in einem schonenden Kochgarverfahren zubereitet.
Dadurch schmecken, riechen und sehen die Schlemmer-Menüs aus
wie selbst gekocht. Die saftigen Fleischstücke und die Menge an
ausgewähltem Gemüse bleiben bis in den Napf der Vierbeiner in
ganzen Stücken erhalten. Die Marken stehen für innovative Technologien bei der Produktion.
Das Streben danach, Umweltauswirkungen zu reduzieren und Werte
zu schaffen, gemäß eines Nachhaltigkeitsprinzips, wird bei Goody
auch durch die Verwendung regionaler Produkte deutlich. So werden
die köstlichen Mahlzeiten in Deutschland hergestellt, verbunden
mit kurzen, umweltfreundlichen Transportwegen.

*Mit dem Kauf der leckeren GoodyDog oder GoodyCat Produkte sowie weiterer Produkte mit diesem Siegel werden gleichzeitig Näpfe von Hunden und Katzen aus dem Tierschutz gefüllt.
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VERANTWORTUNG AUF GANZER LINIE
Mit Stolz auf ihre Produkte geben die Mitarbeiter von GoodyCat
und GoodyDog jeden Tag ihr Bestes und arbeiten mit großer Verantwortung an der Zubereitung der köstlichen Varietäten. Schließlich geht es um die Gesundheit der liebenswerten Familienmitglieder auf vier Pfoten.
Dabei sind auch Transparenz sowie gesunde, naturbelassene Zutaten wesentliche Besonderheiten von GoodyCat und GoodyDog.
Ein wichtiges Anliegen ist die anschauliche Zusammensetzung der
Futtermittel und so wird zu 100 Prozent aufgeschlüsselt, welche
Zutaten zu welchem prozentualen Anteil enthalten sind. Gesund,
frisch und richtig lecker muss es sein – diesen Anspruch stellen
GoodyDog und GoodyCat an die Schlemmer-Menüs für die geliebten
Vierbeiner. Die Hochwertigkeit aller Zutaten gehört zum Standard
und garantiert ein einzigartiges Frischeerlebnis. Weder gefrorenes
Fleisch noch minderwertige Tiermehle finden den Weg in die
Schlemmer-Menüs.

ALLIANZ FÜR DEN TIERSCHUTZ
Aus der Verbundenheit zu den tierischen Hausgenossen, aber
auch zu Tieren in Not ist eine tiefe Verpflichtung entstanden. In
Kooperation mit der Fachhandelsgruppe zookauf hat es sich Goody

zur Aufgabe gemacht, Tierschutzvereine und Tierfreunde zusammenzubringen. So erhalten einerseits Vereine über Wunschlisten
Futter- und Zubehörspenden. Zum anderen veranstaltet der Kooperationspartner Tierschutz-Shop unter www.tierschutz-shop.de
regelmäßig große Spendenaktionen. Die zookauf-Hiermtierkooperation koordiniert und unterstützt die gemeinsamen Tierschutz
aktivitäten.
Und auch Tierfreunde können durch den Kauf von Goody-Produkten
Gutes tun, denn sie erhalten nicht nur für den eigenen tierischen
Mitbewohner genau das Futter und Zubehör, das sie benötigen.
Zugleich geht ein Teil des Verkaufserlöses unmittelbar an Tiere in
Not. Und das völlig transparent: Auf den Internetseiten goodydog.
de und goodycat.de kann stets eingesehen werden, wie sich die Näpfe
füllen. Schon mit 0,25 Euro Spende auf Katzenprodukten wird ein
Katzennapf gefüllt. Und Hunde in Not dürfen sich bereits dank
0,50 Euro über einen gefüllten Hundenapf freuen! Eine einfache
Gleichung: Je mehr gekauft wird, desto größer der Spendenanteil und
desto größer die Anzahl gefüllter Näpfe.
Aus dieser einzigartigen Allianz ergibt sich eine große Vorbildfunktion
und das Streben, etwas Gutes zu tun – Tag für Tag – für das eigene
Tier und für die Vierbeiner, die unsere Hilfe benötigen.
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KICKEN
STUPSEN
SNACKEN
Futterbälle für Hunde
Mundgerecht servieren kann jeder, geht es um die
für Hunde so beliebten Extrahappen für zwischendurch. Lassen Sie Ihren Liebling doch mal Köpfchen
beweisen und befüllen Sie einen Futterball mit einem
köstlichen Leckerbissen.

F

ür die allermeisten Vierbeiner sind Futterbälle eine willkommene
Abwechslung, bei der sie Nase und Pfoten clever benutzen
müssen, um an den leckeren Inhalt des rollenden Spielzeugs zu
gelangen. Richtig eingesetzt, ist der Futterball ein hervorragendes
Instrument, um die Konzentration und Intelligenz der Hunde zielgerichtet zu fördern. Sowohl für draußen als auch für drinnen eignet
sich die lustige und artgerechte Beschäftigungsquelle.
Wie bei so vielen anderen Dingen auch, gibt es eine Vielzahl von
Angeboten rund um die beliebten Futterbälle für Hunde. Als Activity-,
Labyrinth- oder Snackball gekennzeichnet, unterscheiden sich die
Bälle in Qualität, Aussehen und Preis. Geeignete Bälle sind aus giftfreiem Hartkunststoff oder Naturgummi hergestellt. Durch verstellbare Öffnungen können Leckerchen eingefüllt werden. Sobald der
Hund aktiv wird und den Futterball bewegt, fällt die Belohnung
nach und nach heraus. Besonders ausgeklügelte Techniken mit
Labyrinth erschweren das Herausfallen erheblich, sodass der Vierbeiner eine Weile beschäftigt ist.

FÜR JEDE PFOTE DEN RICHTIGEN
Bei der Auswahl des richtigen Futterballs ist einiges zu beachten,
denn nicht jedes Exemplar ist für alle Schützlinge gleichermaßen
geeignet. So müssen Welpen oder junge Hunde erst behutsam an
den Futterball herangeführt werden, um ihn begreifen zu können.
Daher sollten die leckeren Brocken möglichst schnell aus den Öffnungen fallen. Ansonsten verlieren die kleinen Vierbeiner sehr
schnell die Lust am Weitermachen. Wichtig sind hier Futterbälle,
deren Öffnungen variabel eingestellt werden können. Doch auch
erwachsene Hunde müssen sich zunächst mit dem neuen Gegenstand vertraut machen.
Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl ist die richtige Größe des Futterballs. Er sollte stets der Größe der Hundeschnauze entsprechen
und so dimensioniert sein, dass der Hund ihn weder tragen noch in
den Fang nehmen kann. Auch die Größe der Öffnungen spielt eine
wichtige Rolle. Sind sie zu weit, können sich die Zähne darin verhaken. Durchaus ratsam ist es daher, sich im Zoofachmarkt von
Experten beraten zu lassen.
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MIT KONZENTRATION INS SPIELVERGNÜGEN
Ist der richtige Futterball für den Fellfreund gefunden, steht Spiel
und Spaß nichts mehr im Weg. Ein maßgeblicher Effekt ist die Möglichkeit, den Ball als sinnvolle Erziehungsmethode einzusetzen.
Bestens bewährt hat sich diese Methode beispielsweise bei notorischen Kläffern. Da kann die Beschäftigung mit dem Futterball neben
ausreichender Bewegung wahre Wunder bewirken. Durch ständige
geistige und körperliche Anforderungen gewöhnt sich der Hund
schnell das unerwünschte Bellen ab – auch wenn er mal alleine
bleiben muss. Doch Vorsicht: Sind Angst oder Aggression Schuld
an seinem Verhalten, sollte unbedingt ein Experte zurate gezogen
werden.

en-T

Während Kauen für Welpen und Junghunde etwas ganz Normales
ist, treibt dieses Verhalten so manchen Hundebesitzer zur Verzweiflung. Nur zu gerne werden Schuhe, Möbel oder Teppiche als
Objekt der Begierde genommen und bearbeitet. In dieser Phase
sollte dem heranwachsenden Hund beigebracht werden, worauf er
herumkauen darf und was als Tabu gilt. Sobald ihm ein Futterball
vor die Nase rollt, lässt jeder Hund vom zuvor malträtierten Pumps
des Frauchens ab. Ein überschwängliches Loben in dieser Phase
lässt den Hund wissen, dass er alles richtiggemacht hat. Und die
Schuhe verlieren somit schnell ihren Reiz als Kauspielzeug.

„Hunde lieben Leckerlis und möchten körperlich und
geistig ausgelastet werden. Zwei Bedürfnisse, die mit
Snackspielzeugen spielerisch erfüllt werden können.
Snackbälle bieten Öffnungen, aus denen durch Rollbewegungen Leckerlis fallen. Der Hund muss sich seine
Belohnung mit Geschick erarbeiten. Je nach Ausführung
des Balls ist der Schwierigkeitsgrad regulierbar. Material
und Form geben vor, ob der Ball nur rollt oder auch
springen kann."

TRIXIE

SNACK-BALL
• Naturgummi, ø 9 cm
• Mit Leckerbissen befüllbar
• Sternförmige Zwischenmembran, die die
Ausgabe von Leckerlis erschwert
• Besonderer Spielspaß: rollt leise, springt
ungleichmäßig

GEWINNER

Tierischer Fotowettbewerb

DER KLICK ZUM SIEG

Die Besucher auf der Essener Heimtiermesse
tierlieb.nrw, die von der takefive-media GmbH aus
Hückeswagen organisiert wurde, haben entschieden:
Die Gewinnerin des tierischen Fotowettbewerbs,
zu dem der Veranstalter mit Unterstützung der
ZOOM Erlebniswelt die zahlreichen Tierfreunde
aufgerufen hatte, steht fest. Die 19-jährige Janine
Schöneck überzeugte mit einem eindrucksvollen
Motiv ihres Vierbeiners, den sie verstand, samt
Schmetterling gelungen, bildlich in Szene zu setzen. Die Gewinnerin durfte sich über tolle Preise
freuen. S
 o erhielt Janine Schöneck Freikarten der
ZOOM Erlebniswelt sowie einen Einkaufsgutschein des Sponsors zookauf-shop.de im Wert von
100 Euro.
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SO SIND WIR

Farbmäuse

Große braune Augen, kleine, spitze und abstehende Öhrchen, zierliche Pfoten und Wackelnase – dem Anblick eines Mäusegesichts kann man wohl kaum widerstehen. Die hübschen Winzlinge haben sich zu Recht
mit ihrer Intelligenz und ihrem geselligen Wesen einen bevorzugten Platz bei vielen Tierfreunden erobert.
Doch trotz ihrer geringen Größe stellen auch sie Ansprüche an ihre Haltung.

O

b großes oder kleines Haustier, ob Mäusebande oder Deutsche Dogge: Es besteht wohl kaum ein Zweifel an der Tatsache,
dass die Rahmenbedingungen für die Haltung stets den jeweiligen
Bedürfnissen der Tiere gerecht werden müssen, egal für welches
tierische Familienmitglied sich entschieden wird. Wer sich diesen
Grundsätzen verpflichtet, wird mit Begeisterung feststellen, welches
Vertrauen die Pfleglinge ihren Menschen entgegenbringen.
LEBEN ALS FAMILIENBANDE
Die kleinen Kletterkünstler benötigen als Rudeltiere unbedingt
soziale Kontakte zu ihren Artgenossen. Kuscheln, spielen und sich
pflegen, nur in einem Mäuseteam fühlen sie sich sicher und zeigen
ihr ganzes Repertoire an sozialem Verhalten. Die einfachste
Methode der Vergesellschaftung ist die Zusammenführung eines
Männchens mit mehreren Weibchen, auch mehrere Weibchen vertragen sich in der Regel gut. Um ungewollten Nachwuchs zu vermeiden, ist eine reine Weibchen-WG empfehlenswert. Tiere, die
bereits befreundet sind, miteinander kuscheln oder gemeinsam
spielen, sind für die Zusammenstellung eines Teams geradezu ideal.

PERFEKTES MÄUSEHEIM
Ein großes und abwechslungsreiches Gehege mit viel Platz zum
Spielen und Toben ist das ideale Reich für die kleinen bewegungsfreudigen Schützlinge. Für vier bis acht Tiere sollte eine Gehegegröße von mindestens 120 x 60 x 80 Zentimetern eingeplant
werden. Da Farbmäuse nicht nur wühlen, sondern auch gern
klettern und die Aussicht von hoch oben genießen, ist der Einbau
von mehreren Etagen sinnvoll.
Ausgestattet mit einem Holzhäuschen, Naturseilen, unbehandeltem
Naturholzspielzeug und ausgehöhlten kleinen Stämmen ist garantiert für jede Menge Abwechslung bei der Mäusebande gesorgt.
Aus mehreren Röhren lassen sich tolle Tunnelsysteme herstellen,
ganz zur Freude der begeisterten Tunnelkrabbler. Auch staubfreie
Kleintierstreu darf nicht fehlen, damit nach Herzenslust gebuddelt
werden kann. Neben den Kletter- und Versteckmöglichkeiten gehören in ein Mäuseheim unbedingt ein nage- und standfester Futternapf sowie eine Trinkflasche mit gebogenem Nippel.
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VERTRAUEN DER MÄUSCHEN
GEWINNEN
• Ruckartige Bewegungen und laute Geräusche vermeiden.
• Mit ruhiger Stimme ansprechen.
• Nicht unvermittelt nach den Tieren greifen.
• Die Mäuse nicht während einer Ruhephase
stören.
• Niemals den Rückzugsweg der Tiere versperren.
• Stets genügend Unterschlupfe und Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten.
• Andere Haustiere, die den Mäusen gefährlich werden können, fernhalten.

ABWECHSLUNG AUF DEM SPEISEPLAN
Grundsätzlich sind Mäuse Allesfresser, was sie in freier Natur zu
überaus anpassungsfähigen und damit im Überlebenskampf sehr
erfolgreichen Wesen macht. Bei der Heimtierhaltung der quirligen
Geschöpfe gehört Trockenfutter zu ihrer Grundnahrung. Die ideale
Futtermischung besteht dabei aus Sämereien und Getreidearten
wie Weizen, Mais, Hafer, Hirse und Gerste. Auch eine geringe Men-

ge an fetthaltigen Samen wie Sonnenblumenkerne oder die Gabe
der einen oder anderen Erdnuss darf nicht fehlen. Da Mäuse dazu
neigen, schnell dick zu werden, darf der Verzehr dieser Köstlichkeiten nur in Maßen gefüttert werden.
Zu den Grundnährstoffen der süßen Farbmäuse zählen auch Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. In Getreide, frischem Gemüse und Grünfutter sind sie in der Regel ausreichend enthalten
und müssen bei einer artgerechten und ausgewogenen Ernährung
der Tiere nicht zusätzlich in synthetischer Form verabreicht werden.
HOCHNEHMEN UND TRAGEN
Zum Hochnehmen sollte der kleine Pflegling am besten von allein
auf die Hand seines Menschen klettern. Danach wird die andere
Hand wie ein schützendes Dach darüber gehalten. Bitte niemals zu
fest drücken, da die Tiere einen sehr zerbrechlichen Körperbau haben. Für scheue Tiere bietet sich eine Pappröhre als Mäusetaxi an.
Sobald der Angsthase darin verschwunden ist, werden beide Öffnungen mit den Händen verschlossen. Niemals darf eine Maus am
Schwanz festgehalten oder hochgehoben werden. Dieser ist sehr
empfindlich und die Haut kann sich komplett ablösen.
Mehr zum Thema Farbmäuse finden interessierte Fans der süßen
Winzlinge auch im Tierratgeber „Meine Farbmaus zu Hause“ mit
vielen praktischen und nützlichen Informationen rund um die artgerechte Haltung der Tiere.

BUCHTIPP
Flink, niedlich, knopfäugig - so sind Farbmäuse. Wie sieht das perfekte Mäuse
heim aus? Welche Einstreu eignet sich? Was fressen die kleinen Kletterkünstler
am liebsten? Autorin Melanie Teubler informiert in diesem Ratgeber umfassend,
wie Sie die kleinen Nager tiergemäß halten und pflegen.
Verlag Eugen Ulmer • Meine Farbmaus zu Hause • 64 S., 76 Farbfotos
ISBN 978-3-8186-0104-1 • Preis: 8,90 €
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Shake

OFF

BELLO

Warum sich Hunde schütteln
Es ist dieser Moment, wenn sich der Hund schüttelt
und – je nach Rasse – ein Standbild folgendes Motiv
zeigen würde: Die Lefze des Hausgenossen droht
vor lauter Schwung das rechte Auge zu verdecken,
die Ohren stehen von der Fliehkraft gezogen wie
Flügel ab und wirken für einen Augenblick schwerelos.
Was in der Tat skurril und bizarr anmutet, ist für
Hunde die wohl häufigste Form der Körperpflege.

S

ie alle tun es, egal ob klein, groß, ob jung oder alt und jedem
Hundebesitzer ist diese klassische Situation mehr als vertraut:
Nach einem vergnüglichen Bad im Wasser oder nach einem Spaziergang durch den Regen steht der klatschnasse Vierbeiner erst
einmal breitbeinig da und schüttelt sich kräftig. Dieser angeborene
Trocknungsvorgang ist überaus normal und verhindert, dass das
Wasser das Fell bis zur Unterwolle durchdringt. Gleichzeitig bringt
der Schleudervorgang Fell, Ohren und Schnauze wieder in Form.
Wer als Zweibeiner unaufmerksam danebensteht, unterzieht sich
zwangsweise einem Rollentausch. Denn während sich der Vierbeiner
im getrockneten Zustand nun pudelwohl fühlt, kommt der Mensch
– um im Wortspiel zu bleiben – dem Zustand eines begossenen
Pudels gleich.
Dann gibt es natürlich auch jene Hunde, die sich voller Lust im
Sand oder einfach auf einem staubigen Untergrund wälzen. Die
Reinigung danach erfolgt ebenfalls durch das Schütteln, auch als
„Shake off“ bezeichnet, das übersetzt Abschütteln heißt. Im Kontext bestimmter Situationen wird dieses Verhalten ausgeführt und
besitzt einen erkennbaren Sinn. Doch weshalb schütteln sich
Hunde überhaupt? Die genannten Beispiele sind dabei nur zwei
von vielen anderen Schüttelvorgängen, die Vierbeiner in verschiedenen Situationen zeigen. Manchmal eben auch ohne dass sich für
Tierhalter ein offensichtlicher Grund dafür ergibt.
EMOTIONEN UND KÖRPERSPRACHE
Es ist das verstärkte Anfassen, Streicheln oder gar Umarmen, die
Begegnung mit einem anderen Hund oder ein Schreckmoment,
die Vierbeiner veranlassen kömmem, sich ausgiebig zu schütteln.
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Denn diese oder ähnliche Situationen empfinden so manche
Schützlinge als äußerst unangenehm. Quasi als Stressabbau
möchten sich die Tiere nun vom Auslöser ihres Unwohlseins
befreien und schütteln sich intensiv.
Dieser Shake off lässt sich teilweise auch beim Spielen der Tiere
unter Artgenossen beobachten. Durchaus wild kann es dabei zugehen und dennoch sind die mitunter bedrohlich wirkenden Aktionen in der Regel völlig normal. Es wird gesprungen, gerempelt und
umklammert. Oftmals können Zweibeiner dabei einen ganz besonderen Augenblick erleben. Gerade noch im Spielrausch vereint,
halten die beiden tierischen Spielgenossen inne und jeder geht im
nächsten Moment seiner Wege. Als wäre ein innerer Schalter umgelegt worden, wenden sie sich abrupt voneinander ab. Nicht selten
schütteln sich Hunde im Anschluss dieser spielerischen Rangeleien. Es ist ihre ureigene Art und Weise der Deeskalation nach einem
stürmisch spielerischen Miteinander.
Ein weiteres Beispiel zeigt sich etwa auch bei der alltäglichen Gassirunde. Da steht der Mensch mit Leine und Halsband in der Hand
und kündigt eindeutig den bevorstehenden Spaziergang an und
der eine oder andere liebenswerte Hausgenosse kann sich vor
Begeisterung kaum halten. Fiepend oder bellend, trippelnd und
tänzelnd bewegt er sich durch die Wohnung in freudiger Erwar-

tung, dass es nun endlich losgeht. Kaum angeleint, erfolgt ebenfalls ein Abschütteln, das auf eine große Erleichterung der Tiere
hindeutet.
Ein Zeichen des Wohlbefindens und nichts Ungewöhnliches ist
mitunter auch nach dem Aufstehen der Tiere zu erleben. Genussvoll streckt sich der Vierbeiner, schüttelt sich kurz und gibt damit
eindeutig zu verstehen: „Ich fühle mich so richtig wohl!“
ANZEICHEN VON ERKRANKUNGEN
Das sich Schütteln des Vierbeiners kann also ein Zeichen des
Wohlbefindens bedeuten oder eben ein Ausdruck des Wunsches
danach. Die jeweilige Verhaltenssequenz muss daher immer im
Kontext mit der entsprechenden Situation interpretiert werden.
Denn auch Erkrankungen können eine Ursache für das Schütteln
des Vierbeiners sein.
Ohren- und Hautentzündungen sind die wohl häufigsten Gründe,
weshalb sich Hunde eben auch schütteln können. Durch verstärktes
Kopfschütteln, Ohrenflattern oder auch Zittern versuchen die Tiere
dem äußerst unangenehmen Juckreiz entgegenzuwirken. In diesen
Fällen sollten Tierhalter umgehend einen Tierarzt aufsuchen, um
eine schnelle Linderung für ihre Schützlinge zu erzielen.
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WIE STARK BEEINFLUSST
DAS UNSERE HAUSTIERE?
Zeitumstellung
Am letzten Sonntag im März 2020 ist es wieder soweit. Dann ist die Nacht um eine Stunde kürzer und die
Uhren werden von der Winter- oder Normalzeit (MEZ) auf Sommerzeit (MESZ) vorgestellt. Das bedeutet
auch eine Stunde weniger Schlaf und einige Veränderungen im Tagesablauf unserer Tiere.

N

icht nur Herrchen oder Frauchen spüren die Umstellung auf
die Sommerzeit. Den verlagerten Tagesablauf bemerken auch
unsere tierischen Mitbewohner. Das kann zu Stress führen. Um dies
zu vermeiden, liegt der Schlüssel darin, unseren Haustieren eine
sanfte Anpassung an die neue Zeit Schritt für Schritt zu ermöglichen.
FEHLENDE HARMONIE ZWISCHEN INNERER UHR
UND DEM ÄUSSEREN
Jedes Tier hat seine innere Uhr und diese wird vorwiegend von
Hormonen gesteuert, auch die Sonne und der Wechsel von Tag
und Nacht nehmen Einfluss auf den Biorhythmus des Körpers. Es
gibt Tiere, die selbst plötzliche Änderungen im Tagesrhythmus gelassen hinnehmen, andere wiederum reagieren empfindlich darauf.
Insbesondere betrifft dies sehr sensible Tiere, die auf Stress extrem
reagieren.
SCHRITTWEISE AN DEN NEUEN RHYTHMUS GEWÖHNEN
Eine Änderung der Ausgehzeiten sollte dem Hund kaum Probleme
bereiten – gegebenenfalls können diese aber auch langsam angepasst werden. Leidet ein Haustier beispielsweise häufiger unter Verdauungsstörungen, sobald sich etwas in seiner Umgebung ändert,
sollten die gewohnten Fütterungs- oder Reinigungszeiten nur in
ganz kleinen Schritten geändert werden. Das Gleiche gilt für sehr

alte Tiere, deren Organismus nicht mehr so anpassungsfähig ist.
Besondere Vorsicht geboten ist auch bei Diabetes oder anderen
Erkrankungen, die eine regelmäßige Versorgung mit Medikamenten erfordern. Auch hier dürfen die Zeiten nur sehr langsam umgestellt werden, z. B. täglich um etwa zehn Minuten.

ZEITUMSTELLUNG MIT HUND
ODER KATZE
• Verschieben Sie tägliche Aktivitäten schritt
weise um einige Minuten nach vorne.
• Planen Sie die Fütterung und das Gassi
gehen beispielsweise am Tag der Zeitumstellung etwa zehn Minuten vor der
gewohnten Zeit ein. Am Folgetag dann
wieder um weitere zehn Minuten früher
und so weiter, bis der gewünschte Zeitplan
erreicht ist.
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MARKENWELT
TRIXIE

TYPISCH NORDDEUTSCH!
Im Jahre 1974 von Bonnik Hansen in Flensburg gegründet, stehen bei TRIXIE seit über 45 Jahren Hunde, Katzen,
Kleintiere, Vögel, Reptilien und Fische im Mittelpunkt. Mit viel Know-how und Leidenschaft für Haustiere und
ihre Besitzer ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Als europäischer Marktführer für Heimtierzubehör
beliefert TRIXIE heute mehr als 8.500 Fachhandelskunden regelmäßig mit rund 6.500 Artikeln. Das umfangreiche Sortiment wird weltweit in über 88 Länder exportiert.

D

as harmonische Zusammenleben von Mensch und Tier hat im
schleswig-holsteinischen Unternehmen höchste Priorität. Dafür
werden passende Produkte und Ideen geliefert, die Menschen in
ihrem Zusammenleben mit Haustieren unterstützen.

BUNTE PRODUKTWELT
Tiergerecht und funktional, modisch und ausgefallen – im Heimtier
markt unterliegt das Erkennen von Trends ganz unterschiedlichen
Faktoren. Das Wissen von internen Fachleuten, Designern, Tierärzten
und Hundetrainern, aber auch die Einbindung externer Entwickler
sorgen bei TRIXIE für ein ständig wechselndes Sortiment mit ausgefallenen Neuheiten, bewährten Klassikern und saisonalen Serien
in aktuellen Farben, Formen, Funktionen und Designs.

Produkte für Hunde und Katzen bilden den Hauptanteil im TRIXIESortiment. Mit Experten, Fachkunden und Tierhaltern findet ein
regelmäßiger Austausch statt, um den Bedarf am Markt immer
wieder neu zu definieren. Erste Ideen und hauseigene Entwürfe,
Materialvorschläge und Produktionsmöglichkeiten werden mit
Lieferanten diskutiert, bevor ein intensiver Entwicklungsprozess
startet. Die ersten kritischen Tester sind stets zur Stelle: Bürohunde,
Katzen und Kaninchen von Kollegen ermitteln was passt, was
schmeckt und wo nachgebessert werden muss.
Mit zahlreichen Lieferanten arbeitet das Unternehmen seit vielen
Jahren vertrauensvoll zusammen. Als Mitglied im BSCI (Business
Social Compliance Initiative), ein systematisches Überwachungsund Qualifikationssystem, ist es TRIXIE wichtig, die sozialen Standards
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in der gesamten weltweiten Wertschöpfungskette zu verbessern
sowie Umweltschutzmaßnahmen einzuführen.

HERZENSGELD
TRIXIE-Herzen schlagen für den Tierschutz: Seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen gezielt Projekte im In- und Ausland. Dabei
geht es nicht nur um das Wohl der Tiere, sondern auch um Aufklärung, Weiterbildung und den respektvollen Umgang. Aber auch
um Menschen, die wertvolle Arbeit für den Tierschutz leisten oder
in ihrem täglichen Leben auf die Hilfe von Tieren angewiesen sind.
Schon mit dem Charity-Projekt in Kooperation mit Maja Prinzessin
von Hohenzollern konnten über 25 Institutionen mit 150.000 Euro
unterstützt werden. Mit dem Verkauf der maritimen Serie BE NORDIC
steht jetzt der Meeresschutz im Fokus: In der Ostsee vor den Inseln
Fehmarn und Rügen wurden im Mai 2019 tonnenweise Fischernetze
geborgen. Für 2020 sind Aktionen gegen Zigarettenstummel am
Strand geplant.

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE
HAUSTIERGESCHICHTE
Die Geschichte von TRIXIE begann mit
Hundeleinen, Kauknochen, einem Dreieinhalbtonner und einem Dänen. Als Bonnik
Hansen 1974 seinen LKW belud und sich
auf den Weg zu seinen Kunden machte,
hatte er bereits den richtigen Riecher für
den Markt im Gepäck: Zuverlässigkeit, passende Produkte, gute Preise.
Das Unternehmen, das daraus gewachsen
ist, hat sich viel von der alten Philosophie
bewahrt. Hier duzt jeder jeden. Die Mitarbeiter gehen offen und freundlich mit Kunden, Lieferanten, Bewerbern, Interessenten
und miteinander um. Es mag an der dänischen Prägung liegen oder an der Nähe
zum Meer, an der Entfernung zur nächsten
hektischen Großstadt oder an der Tatsache, dass viele Mitarbeiter eine enge Bindung zur Natur und zu Tieren haben – die
TRIXIE-Mannschaft ist lässig professionell
und dabei herrlich bodenständig und typisch norddeutsch geblieben.
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CASANOVA ODER Mylady?
Katze oder Kater?

Eine Samtpfote soll es sein? Bei der Suche nach einem Kätzchen, das zu einem passt, stellen sich viele Tierfreunde die Frage nach dem bevorzugten Geschlecht. Eher Katze oder Kater? Die Spurensuche nach
geschlechtsspezifischen Unterschieden verläuft nicht ganz einfach, aber höchst interessant.

V

ielleicht wären sich beide Geschlechter darin einig, dass viele
Menschen es sich mit dem Versuch, Unterschiede zwischen
weiblichen und männlichen Hauskatzen kurz und treffend zu charakterisieren, doch zu einfach machen. Schließlich gilt auch für Stubentiger: Keine Regel ohne Ausnahme. Doch so mancher Zweibeiner fragt sich eben vor dem Einzug einer Samtpfote, ob eine
Katze oder ein Kater besser zu ihm oder zur ganzen Familie passt.

DER KATER – CHEF IM REVIER
Der echte Draufgänger auf vier Pfoten ist von Natur aus größer
und schwerer als seine weibliche Artgenossin. Er braucht mehr Futter
und mancher tierische Kerl ist beim Spielen mit seinen Menschen
nicht gerade zimperlich. Typisch für ein geschlechtsreifes Tier ist
vor allem, dass es viel Zeit darauf verwendet, seine Gene weiterzugeben. Um dabei erfolgreich zu sein, verteidigt der Chef resolut
sein Revier und kämpft mit Rivalen um die Gunst von Weibchen.
Besitzer müssen damit rechnen, dass der Raufbold nicht nur mit
Schrammen oder Kratzern heimkehrt, sondern gegebenenfalls mit
Bisswunden, die ein Tierarzt versorgen muss. Egal, ob der Tiger
Auslauf hat oder nicht, er markiert sein Territorium und der Geruch
von Urin oder Kot ist in der Wohnung äußerst penetrant, denn in
der freien Natur sollen diese Duftnoten andere Kater möglichst
lange an seine Anwesenheit erinnern. Leider markieren die Tiere
aber auch im Haus. Eine Kastration sorgt für Besserung und häufig

nimmt der Abenteurer danach alles etwas gleichmütiger und gelassener hin.
DIE KATZE – GERNE GANZ DAME
Weibliche Samtpfoten sind kleiner und leichter als ihre männlichen
Artgenossen und weniger anfällig für Harngrieß. Wenn Zweibeiner
ihnen nachsagen, sie seien zickig, liegt das daran, dass sie schnell
beleidigt reagieren können, weil ihnen nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gleichgültig, ob sie Auslauf haben
oder reine Wohnungstiger sind, in Phasen der Liebe machen sie
dem Menschen das Leben genauso schwer wie Kater auf Freiersfüßen, wenn auch auf eine andere Art und Weise: Sind sie rollig,
teilen sie das mit lautem und hartnäckigem Geschrei mit, um die
Männerwelt anzulocken. Die Kastration lindert bei Katzenladys
zum Glück ebenfalls die Auswirkungen der hormonellen Schübe.
Sie ist bei ihnen zwar aufwendiger und deshalb teurer, sorgt aber
auch dafür, dass nicht bis zu drei Mal im Jahr zahlreicher Nachwuchs auf die Welt kommt, der gut untergebracht werden muss.
WELCHE ENTSCHEIDUNG TREFFEN?
Auch wenn die Meinungen stolzer Katzenbesitzer über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern stark voneinander abweichen
können, in einem Punkt herrscht ganz klar Einigkeit: Jede Samtpfote
hat eine völlig eigenständige Persönlichkeit und jedes Exemplar
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kann die ganze Bandbreite an liebenswerten Macken aufweisen.
Da ist ein Kater eben noch total verschmust und schaltet dann
plötzlich auf stur. Eine Kätzin hingegen ist eventuell schon einige
Zeit kratzbürstig und wickelt dann doch im nächsten Moment ihren
Besitzer mit liebevoller Anhänglichkeit erfolgreich um die Pfote.
QUAL DER WAHL
Wer zum ersten Mal eine Katze bei sich aufnehmen will und sich
einfach nicht zwischen einem männlichen und einem weiblichen
Tier entscheiden kann, dem sei eines gewiss: Letztendlich, so stellen
die meisten Tierhalter fest, trifft sowieso in vielen Fällen nicht der

Mensch die Auswahl, sondern das neue, schnurrende Familien
mitglied wählt aus, welches Frauchen oder Herrchen künftig das
Leben mit ihm teilen darf. Ob Tiger dabei auch Plus- und Minuspunkte für die Geschlechter vergeben, bleibt ihr Geheimnis. Aber
sie wählen scheinbar äußerst treffsicher. Wer die Qual der Wahl
hat, sollte sich daher nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen: Ein
kleines Kater- oder Katzenherz wird sich für seinen Menschen
entscheiden – und die Freude, sich bis über beide Ohren in das
bezaubernde Wesen zu verlieben, ist gewiss – ganz egal, ob Katze
oder Kater.
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KRUMMBEINER MIT

Herz & Verstand

Dackel

Er macht nicht immer was er soll, aber was er macht, das macht er gut. Riecht es nach Ärger, setzt er den
berühmten Dackelblick auf — wer kann da schon widerstehen? Der clevere Dickschädel weiß genau, wie er
seinen Zweibeiner um die Pfote wickelt.

B

eim Dackel scheiden sich die Geister: „Eine Wurst auf vier
Beinen“ sagen die Spötter, „ein Hund mit Courage und Grips“
kontern die Liebhaber. Fakt ist, dass die Leidenschaft für den
Dackel, sei es nun die lang-, kurz- oder rauhaarige Version, seit
Jahrzehnten ungetrübt ist. Der intelligente Vierbeiner ist alles andere
als ein Auslaufmodell, sondern hat für viele Hundefreunde sogar
Kultstatus.
EIN EXZELLENTER JÄGER
Viele Hunderassen wollen ihrem Menschen gefallen und tun alles,
um ihn glücklich und zufrieden zu machen. Derartige Bedürfnisse
sind dem Dackel, der auch unter dem Namen Teckel und Dachshund bekannt ist, weitestgehend fremd. Sein eigenes Wohlbefinden
steht an erster Stelle. Wie man ein Dackelherz höherschlagen lässt,
zeigt ein Blick auf den ursprünglichen „Beruf“ des Krummbeiners.
Er wurde einstmals für die Jagd gezüchtet und hat sich diese Leidenschaft bis heute bewahrt.
Lange Spaziergänge in Wald und Flur sind ganz nach seinem Geschmack, denn hier kann er zeigen, was er wirklich draufhat. Seine

gern belächelte Kurzläufigkeit, seine geringe Größe und sein muskulöser, lang gestreckter Körperbau kommen ihm jetzt zugute. Der
Dackel huscht flink wie ein Wiesel durch jedes Gebüsch, beschnuppert interessiert sein Umfeld und ist daher perfekt geeignet zum
Aufstöbern und Heraustreiben von Wild. Im Gegensatz zu anderen
Jagdhunden arbeitet der Dackel aber gern allein. Hat seine feine
Nase eine Spur aufgenommen, scheinen seine Ohren gleichzeitig
auf Durchzug zu schalten – zumindest was die Kommandos seines
Besitzers betrifft. Unermüdlich folgt er der Fährte, Ausbremsversuche durch den Besitzer sind beim Dackel wenig fruchtbar. Wenn
er sich schließlich wagemutig in einen Fuchs- oder Dachsbau
stürzt, kann er sowieso nicht auf die Hilfe seines Menschen zählen,
sondern ist auf sich gestellt. Er trifft selbst die nötigen Entscheidungen,
setzt sie entschlossen um und legt dabei eine große Portion Courage
an den Tag, die manchmal schon an Größenwahn grenzt.
Der Dackel besitzt ein enormes Selbstbewusstsein und fürchtet
nichts und niemanden. Auch vor größeren Artgenossen zeigt er
keinen Respekt, sondern sucht oftmals sogar die Konfrontation.
Der kleine Sturkopf ist alles andere als ein verschmuster Schoß-
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hund. Vielmehr steckt in ihm ein tapferer Kämpfer und Draufgänger.
Nicht umsonst heißt es: Schaut ein Dackel in den Spiegel, sieht er
einen Löwen.
EIN LIEBENSWERTER DICKSCHÄDEL
In Fragen der Erziehung macht es der Dackel seinem Besitzer nicht
leicht. Zweifelsohne ist er sehr intelligent und lernt Kommandos
sogar schneller als viele Artgenossen. Beim Befolgen hapert es jedoch,
Anweisungen werden gerne ignoriert. Hunde, die dafür gezüchtet
wurden, allein und selbständig zu agieren, ordnen sich nur schwer
dem Menschen unter. Sie arbeiten für ihn, aber nicht mit ihm. Auch
ihre Bindungswilligkeit ist weniger stark ausgeprägt. Trotzdem
kann der Mensch eine intensive Beziehung zu seinem Dackel aufbauen. Obwohl er gemeinhin als schwer erziehbar gilt, ist er kein
hoffnungsloser Fall. Bei richtiger Prägung, einem konsequenten
Handling und mit viel Liebe, Geduld und Nachsicht, entwickelt sich
der Krummbeiner zu einem guten Begleiter, der auch Kindern sehr
zugetan ist.
Der Dackel ist ein echter Individualist und will ernst genommen
werden. Kann er Kommandos nachvollziehen, ist er bereit, sie zu
befolgen und beweist sich als zuverlässiges Bodenpersonal. Deshalb
sollte man ihm viel Freiraum einräumen und seine Gutmütigkeit
nicht überstrapazieren. Wird der Dackel nicht ausreichend gefordert,
sucht sich der neugierige und an allem interessierte Hund selbst
Beschäftigung. Eifrig gräbt er das Blumenbeet um, leert die Socken

schublade, stibitzt die Pantoffeln, um es sich anschließend auf dem
Sofa so richtig gemütlich zu machen. Versuchen Sie nicht, den eigen
sinnigen, ein bisschen exzentrischen Hund perfekt zu dressieren.
Das ist vergebene Liebesmüh, denn der Dackel hat garantiert den
größeren Dickschädel und bewahrt sich um jeden Preis seinen eigenen Willen. Aber genau das macht ihn in den Augen vieler Menschen so faszinierend und liebenswert.
IN SACHEN HALTUNG UND PFLEGE
Das Fell des Dackels muss regelmäßig gebürstet und getrimmt
werden. Langhaarige Rassen sind hierbei etwas pflegeintensiver. In
Sachen Ernährung sollte man auf eine gesunde und ausgewogene
Kost achten, da Dackel gute Futterverwerter sind und rasch pummelig
werden. Im Verhältnis zu den kurzen Beinen besitzen die Hunde
eine extrem lange Wirbelsäule, was sie anfällig für Bandscheibenleiden macht. Der Rauhaardackel ist gesundheitlich etwas robuster,
aber auch eigensinniger als seine lang- und kurzhaarigen Brüder.
Dackel sind echte Naturburschen und stromern gern herum, doch
für Hundesport sind sie weniger zu begeistern. Sie lieben ihre Freiheit
und brauchen einen liebevollen und nachsichtigen Besitzer, der sie
so nimmt, wie sie sind. Wer bereit ist, die kleinen Unarten des Vierbeiners zu akzeptieren, keinen Wert auf einen perfekten Rasen legt
und einen Hund mit Charakter und Courage sucht, hat mit dem
Dackel bestimmt jede Menge Spaß.
Esther Schmidt

48

Frühlingskräuter

Wenn der Frühling das erste Grün ins Rennen schickt und die ersten Kräuter ganz allmählich ihre
Nasen aus dem Boden stecken, lohnt sich ein Blick in den Garten oder beim Spaziergang, denn
die Natur bietet unseren heimischen Mitbewohnern schon jetzt ein paar Futterköstlichkeiten an.
Ganz zur Freude von Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel und Reptilien, die ganz wild auf das
frische Grün sind.

Gemeine Nachtkerze

OENOTHERA BIENNIS
Auch bekannt als: Rapontika oder Schinkenwürze
Europaweit beheimatet, auf sandigem Untergrund,
an sonnigen bis halbschattigen Plätzen. Die zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahr fleischige
Wurzeln und Blattrosetten aus. Im Folgejahr den
bis zu 2 m hohen Blütentrieb mit leuchtend
gelben Blüten.
Blütenstände von April bis Juni, Blüten im Sommer.
In den Blättern enthalten sind: Flavonoide, Oenotherin, Schleimund Gerbstoffe, Zucker, Harze
und Phytosterole. Die Samen (das Nachtkerzenöl)
bestehen aus reichlich ungesättigten Fettsäuren.
Finkenvögel bevorzugen die Früchte, pflanzenfressende
Reptilien und Nagetiere die mangoartig schmeckenden Blüten und Blätter. Keine toxischen Substanzen enthalten.

Giersch

AEGOPODIUM PODAGRARIA
Auch bekannt als: Geißfuß, Ziegenfuß, Zipperleinkraut,
Schettele, Podagrakraut
Mehrjährige, aufrecht wachsende Pflanze; Wuchshöhe 30 cm bis 1 m, auf feuchten Böden in schattiger Lage. Eiförmige Blätter, kleine weiße Blüten,
kümmelähnlich Früchte.
Blattschösslinge ab März, zarte Blätter bis in den
Sommer; Wurzeln ganzjährig. Früchte von Juli bis
September. Enthält Kalium, Calcium, Zink, Mangan, Kupfer, viel Vitamin A und Eiweiß, Harze,
ätherische Öle, Flavonoide.
Pflanzenfressende Reptilien und Nagetiere bevorzugen Blüten und Blätter, Vögel fressen die Samen, Landschildkröten
bevorzugen die Wurzeln. Der Giersch ist rundum gesund,
der Geschmack erinnert an Möhre mit Petersilie.
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Echtes Lungenkraut

Wilde Malven

PULMONARIA OFFICIALIS
Auch bekannt als: Bachkraut, Schlüsselblume, Himmelschlüssel,
Lungenwurz, Hosenschiffer

MALVA SYLVESTRIS
Auch bekannt als: Hasenkäse, Käsepappel, Pissblume, Schwellkraut

Raublattgewächs, europaweit verbreitet, bevorzugt
in krautreichen Laub- und Buchenmischwäldern.
Mehrjährig mit weißgefleckten, herzförmigen, hellgrünen Grundblättern, mit borstiger Oberfläche. Die
Blütenkelche sind anfänglich rötlich, verfärben
sich dann ins Bläuliche.

Europaweit beheimatet, an lichten, sonnigen Wegrändern, auf stickstoffhaltigen Böden. Die Krautige
Pflanze wird bis zu 1 m hoch ist weich behaart mit
gelappten Blättern und violett-rosa Blüten.

Junge Blätter schmecken im März und April am
zartesten. Blüten bieten sich von März bis Juni
als Futter an. Enthält Flavonoide, Mineralstoffe,
Schleimstoffe und viel Vitamin C.
Nagetiere, pflanzenfressende Reptilien, auch einige Vögel
nehmen das Kraut gerne zu sich. Keine toxischen Substanzen
enthalten. Nagetiere sollten das Kraut getrocknet erhalten.

Frische Blätter von April bis Juli, Blüten während
der Sommermonate. Sie enthalten Schleimstoffe,
Kalium, Flavonoide, Kaffeesäure und Clorogen
säuren.
Die Blätter und im Sommer auch die Blüten werden von
pflanzenfressenden Reptilien zu sich genommen. Für Nagetiere ist die Pflanze unbekömmlich, aber nicht giftig. Vorsicht
bei Brandpilzbefall (auf der Unterseite gesprenkelte Blätter).
Zuchtformen aus der Gärtnerei können pestizidbelastet sein.
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Die beruhigende
Welt unter Wasser
Entspannt unter Fischen
Bei vielen Tierfreunden kann man es beobachten: Der körperliche Kontakt mit den Heimtieren spendet Tier
und Herrchen oder Frauchen Kraft und Freude. Wenn der Hund schwanzwedelnd und aufgeregt seinen
Besitzer begrüßt oder die Katze sich zu ihrem Frauchen auf die Couch legt und sanft schnurrt, schafft dies
vertraute und wohlige Gefühle. Die Kommunikation stimmt, sie verläuft in der Regel über Stimme und
Berührung.

D

och welche kommunikative Verbindung gibt es zwischen den
Fischen und dem Aquarianer und welche Gefühle entstehen?

Wenn gleich das Zusammenleben mit Fischen völlig anders verläuft als mit haarigen oder gefiederten Gefährten, die im gleichen
Element zuhause sind wie wir, spendet ein Aquarium den Menschen
doch viel positive Energie. Gerade weil die Fische einen Lebensraum haben, der sich von unserem so gewaltig unterscheidet, üben

sie eine große Faszination auf uns aus. Wer in ein Aquarium schaut,
der sieht eine andere Welt, in der alles zu schweben scheint, in der
die Zeit offensichtlich keine Rolle spielt, genauso wenig wie die
Pflichten und Sorgen, die uns tagein tagaus beschäftigen.
Jemand, der diesem meist bunten Unterwasserreich auch nur wenige
Sekunden seine Aufmerksamkeit schenkt, taucht fast automatisch
gedanklich ab und bestaunt unaufgeregt die stille Welt, wird ruhig
und entspannt sich.

BEOBACHTEND RUHE FINDEN
Indem sich der Mensch auf das bunte Treiben im Aquarium
einlässt, beobachtet, wie sich die bunte Welt organisiert, dabei der Kommunikation der Fische miteinander auf die Spur
zu kommen versucht, findet er Ruhe und zu sich. Unterschiedliche Wissenschaftler erforschen diese Wirkung auf
gesunde, wie auch auf kranke Menschen. Menschen, die beispielsweise unter Alzheimer oder einer anderen Demenz
leiden, müssen ständig mit einer L ethargie kämpfen, die die
einfachsten Dinge des täglichen Lebens erschwert. Wissenschaftler machten erstaunliche Beobachtungen, nachdem
sie in einem Experiment Aquarien mit bunten Zierfischen in
die Aufenthaltsräume von Versorgungseinrichtungen dieser
Patienten gestellt hatten: Sie werden insgesamt geistesgegenwärtiger und entspannter. Die Aufmerksamkeitsspanne,
d. h. die Zeit, die sich die Alzheimer-Patienten auf das Aquarium eingelassen haben, stieg bis auf 30 Minuten, eine bemerkenswerte Zeit.
Die beruhigenden Auswirkungen von Aquarien werden auch
bei jungen Menschen therapeutisch genutzt. Ein Aquazoo in
den USA bietet schon seit langem Kurse an, bei denen Jugendliche, die soziale Schwächen zeigen, durch Wassertiere einen
neuen, positiveren Blick auf die Welt gewinnen. Ängste werden so abgebaut und die Konzentration wird gefördert, das
hilft Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen und Autismus.
OPTIMISTISCH, ZUFRIEDEN, AUSGEGLICHEN
Am meisten Freude hat aber vermutlich der gesunde
Mensch an der Unterwasserwelt zuhause, die ihm einen
wichtigen Ausgleich bietet, denn Stresssymptome sind uns
allen geläufig. Der Blick auf ein Aquarium, unabhängig davon, wo es steht, ob im Wartezimmer des Zahnarztes, in einer Hotellobby, im Büro oder im Wohnzimmer, senkt den
Blutdruck und entspannt. Die ästhetisch-schöne Aquarienwelt beruhigt und tut den Menschen einfach gut. Aquarianer,
die sich selbst um ein Aquarium und seine Wasserbewohner
kümmern, erleben und beschreiben sich als optimistisch, zufrieden und ausgeglichen.
Über eine Million Aquarien stehen in deutschen Haushalten.
Abermillionen Fische werden von engagierten Menschen
gehalten und gepflegt. Dem Hobby gehen meistens ein
langgehegter Wunsch und eine umfangreiche Vorbereitung
voraus. Interesse an der Natur, biologisches Verständnis und
ein Quäntchen technisches Know-how sind allerdings die
Grundvoraussetzungen.
Die Aquaristik ist ein Hobby, das umso interessanter wird, je
mehr man sich damit auseinandersetzt. Dem Aquarianer
geht es dabei aber überhaupt nicht um seinen Blutdruck oder
seinen Puls, sondern ums Abtauchen, um die Gestaltung oder
das Gärtnern unter Wasser, um den Stummfilm, der immer
wieder anders ist und sich nie wiederholt, aber erholt.
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BELIEBTE FISCHE AUF
EINEN BLICK Keilfleckbarbe
Rotkopfsalmler
HEMIGRAMMUS BLEHERI
Familie Characidae (Echte Salmler)
Ausgesprochen hübsche Fische für ein
gut bepflanztes Gesellschafts- oder Artenbecken mit leichter Strömung und Freiraum zum Schwimmen. Die Haltung im Schwarm
(ab 10 Fische) ist zu empfehlen.

TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA
Familie Cyprinidae (Karpfenfische)
Beliebte Schwarmfische (ab 8 Fische)
mit dunkler, keilförmiger Zeichnung auf
den Flanken, für ein dicht bepflanztes
Gesellschaftsbecken mit friedlichen Arten und Freiraum zum
Schwimmen.
WICHTIG 	Elterntiere sind Laichräuber und nach der Eiablage aus dem Zuchtbecken zu nehmen.

HEIMAT

Brasilien

HEIMAT

Malaiische Halbinsel, Sumatra

GRÖSSE

5 cm

GRÖSSE

4,5 cm

BECKEN

ab 80 cm, mittlere Wasserzone

BECKEN

ab 60 cm, obere und mittlere Wasserzone

WASSER

23-28 °C, pH 6-7

WASSER

23-28 °C, pH 6-7,2

FUTTER

Vollnahrung, Gefrier-, Lebendfutter

FUTTER

Vollnahrung, Gefrierfutter, Futtertabletten

53

Gewinnspiel
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1. Maul und Nase eines Hundes
2. Behausung eines Unterwasserbewohners
3. Hundezubehör für den Spaziergang
4. Bodenbelag eines Kaninchenstalls
5. Einrichtung für Haustiere ohne Halter
6. Einrichtung für Wildvögel im heimischen Garten
7. Tägliches Ritual der Katze

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Trixie” (mit Angabe zur Größe des Hundes) an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de;
takefive-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 09.04.2020. 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.

Jetzt mitmachen

MARITIME AUSSICHTEN
Eine frische Brise für deinen Vierbeiner gefällig? Nichts
einfacher als das, denn mit den wunderschönen Accessoires der BE NORDIC Serie von TRIXIE wird dein Hund
zum echten Küstenfreund.
Vom gemütlichen Liegeplatz bis hin zum Plüschspielzeug im maritimen Look und aus robustem Stoff verlost
das Heimtier-Journal aus der Produktserie BE NORDIC
von TRIXIE wahre Schätze, die viel Lust auf Meer machen.
Nutze Deine Chance und gewinne jetzt ein tolles Produkt
aus der beliebten BE NORDIC-Serie!

6 x 1 Bett Föhr, verschiedene Größen, Farbe: dunkelgrau, dunkelblau
1 x 1 Möwe Hinnerk, Polyester, Maße: 35 cm
1 x 1 Wal Brunold, Polyester, Maße: 25 cm
1 x 1 Anker, Polyester, Maße: 25 cm
1 x 1 Rettungsring, Polyester, Maße: 30 cm

Aus dem Verkauf der Produktserie BE NORDIC unterstützt TRIXIE
Meeresschutzprojekte und leistet damit einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz.
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Lieblingsspiele

EINFACH SELBSTGEMACHT
DENKSPORTAUFGABE
In einer großen, flachen Schale mit Wasser, zwei bis drei „Flöße“
aus je zwei zusammengebundenen Weinkorken schwimmen
lassen und auf eines davon ein Leckerli legen – wie geht wohl
der Minitiger vor?
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PAPIERFLIEGER
Wissen Sie noch, wie ein Papierflieger gebastelt wird?
Geben Sie Ihr Bestes und lassen Sie den Flieger für die
Samtpfote durch die Lüfte
segeln.
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Top-Qualität zum kleinen Preis
Gesunde Futtermittel mit der richtigen
Nährstoffzusammensetzung bringen alles
mit, was zur optimalen Versorgung von
Hund und Katze benötigt wird. Dabei
muss gutes Futter nicht teuer sein,
denn viele Produkte punkten mit hoher
Qualität bei niedrigen Preisen.

Wohlbefinden fängt zuhause an
Die Gesundheit unserer 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
eine besondere Fürsorge.

Wohlig weiche Kuschelzonen
Vom Mäuseheim bis zum Langohrgehege stellen Kleintiere zwar sehr unter
schiedliche Ansprüche an ihren Untergrund, doch für alle gilt eben auch:
Ihnen dient so manche Einstreu ganz
wunderbar als ideale Kuschel- und
Beschäftigungsmöglichkeit.

*Werbung, Heimtier-Journal 131.
Angebote gültig vom 29.02.2020 bis 24.04.2020 – 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.

