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Qualität „Made in Germany“

www.landfleisch.com

N
EREN SORTE
AUCH IN AND
ERHÄLTLICH!

4

Inhalt
04	
Endlich wieder Frühling!
Aktiv ins Frühjahr starten
18	
Leichte Kost für spezielle Felle
Übergewicht und Diabetes −
Spezialfutter für Hund und Katze

30	
Welcher Napf darf's sein?
Passende Futternäpfe für Hunde

44

46

36	
Die zweite Chance
Ein Hund aus dem Tierheim

44	
Werdende Katzenmutter
Wenn die Katze trächtig ist
50	
Stilles Örtchen à-la-Katz
Ansprüche der Katze an ihre Toilette

10	
Kleine Schweinchen im Glück
Meerschweinchen richtig beschäftigen

08	
Wenn Träume wahr werden
Aquarium für Einsteiger

26	
Für Sie entdeckt!
Produktneuheiten

16	
Gärtnern unter Wasser
Pflanzenwelt im Aquarium optimal
versorgen

40	
Leser fragen unseren
zookauf-Tierarzt
Dr. Zoolittle

34	
Graue Maus sucht bunten Karpfen
Guppydamen lieben farbenfrohe
Männchen

52	
Stressfrei Medizin verabreichen
Tipps zur Medikamentengabe bei
Hund und Katze

38	
Unterwassergärtnern hinter Glas
Aquascaping

53

Gewinnspiel

54

Rätsel / Vorschau

46	
Leckerer Speiseplan
Artgerechte Fütterung bei Kleintieren
12	
Die Pflege kann beginnen
Frühling am Gartenteich
32	
Farbenprächtige Gesangstalente
Kanarienvögel
48	
Kopfschütteln gehört zum
guten Ton
Körpersprache der Wellensittiche

28	
Für das perfekte Ambiente
Fische für den Gartenteich
41	
Moderne Technik macht´s möglich
Energieeffizienz am Gartenteich

49	
Sinnvolle Ausstattung, die gut tut!
Gesunde Wellensittiche
24	
Die Nr. 1 für Aquaristik- und
Teichfischfutter
Tetra
22	
Erfolg im Doppelpack
Vogel´s Zoohandlung

HIER FINDEN SIE
DEN ZOOFACHMARKT
..
IN IHRER NAHE:
ZOOKAUF.DE/HAENDLER

4

THEMENWELT
AKTIV INS FRÜHJAHR STARTEN

Endlich wieder Frühling!
Ganz allmählich macht sich der Winter auf den Rückzug und der Frühling rückt näher. Für Mensch und Tier
heißt es jetzt Sonnenlicht und Sauerstoff tanken und aktiv in die Frühjahrssaison starten.

F

ühlt sich der eine oder andere auch noch etwas schlapp vom
winterlichen Leben in geheizten Räumen, so kommen doch
spürbar mit dem Erwachen der Natur die Lebensgeister von Zweiund Vierbeinern wieder in Schwung. Jetzt steigt die Lust rauszu
gehen enorm, denn die ideale Jahreszeit ist gekommen, um gemeinsam mit dem tierischen Hausgenossen frisch durchzustarten.
Schließlich gibt es für die treuen Fellfreunde zur Frühlingszeit
wieder viel zu entdecken und zu erschnüffeln.

HUNDESPIELE MIT SPASSFAKTOR
Die Sonne lugt durch die noch weitgehend kahlen Laubbäume,
die Luft des Waldes ist erfüllt von feuchtnasser Erde. Zart sprießen
die ersten Pflanzen und über allem leuchtet ein strahlend blauer
Frühlingshimmel: Wer jetzt mit seinem vierbeinigen Freund einen
ausgiebigen Spaziergang durch Wald und Wiesen unternimmt,
sorgt mit ein paar interessanten Spielen für viel Abwechslung auf
der gemeinsamen Gassi-Tour. Ganz neben
bei stärkt es die
Hund-Mensch-Beziehung. Damit die Spielfreude auf beiden Seiten

garantiert ist, müssen die unterhaltsamen Herausforder
ungen
stets der Fitness des Hundes entsprechen, denn nur im richtigen
Maß macht Spielen Spaß und fördert die geistige und körperliche
Aktivität der Tiere.
Allerlei Versionen, wie ein Ball- oder Zerrspiel zwischendurch, ein
spannendes Suchspiel von leckeren Futtersnacks oder aber das
Apportieren eines Futterdummys gehören ins Portfolio gemeinsamer
Aktivitäten und bringen Spaß in den Alltag. Grundsätzlich sollten
die Materialien des Spielzeugs stets von r obuster Qualität, gut verarbeitet und leicht zu reinigen sein. Um Verletzungen des Gebisses
der Hunde vorzubeugen, eignen sich bei Wurf- und Zerrspielen
besonders Spielzeuge aus weichem Tau oder Gummi. Tierhalter
sollten zudem darauf achten, dass das Spielzeug leicht zu greifen
und festzuhalten ist.
Auch das Balancieren und Überspringen eines Baumstamms löst
bei so manchen Hunden Begeisterung aus.

weiter geht es auf Seite 6
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JETZT MITMACHEN ...

... und beim aktuellen Gewinnspiel tolle Preise für Hunde und Katzen
gewinnen.
Weitere Infos unter: www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele

Unsere Empfehlungen
ALPHA SPIRIT STICKS
Die getreidefreien Snack-Sticks von alpha spirit sind bekömmlich und auch für Hunde mit Allergien geeignet. Reich an natürlichem Vitamin A und abgerundet mit Omega-3 und Omega-6 sind
die leckeren Sticks einzeln verpackt und damit der praktische Snack für die Jackentasche. In
verschiedenen Sorten im 16er-Pack erhältlich.

HAPPY DOG SUPREME FIT & WELL
MEDIUM ADULT
Überversorgung mit Protein und Fett ist heutzutage bei
unseren Hunden nicht selten der Auslöser für eine Vielzahl
chronischer Erkrankungen — vor allem bei mangelnder
Bewegung! Abhilfe schafft eine ausgewogene, nicht zu
gehaltvolle Ernährung, die den tatsächlichen Bedürfnissen des normal aktiven Hundes entspricht. Das
glutenfreie Nahrung enthält fünf hochverdauliche
Proteinbausteine bester Qualität und angemessene
12 % Fett, mit lebensnotwendigen, ungesättigten
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren aus hochwertigen
tierischen und pflanzlichen Quellen. Sonnenblumenöl und Kräuter unterstützen die Fitness und das Wohlbefinden der Tiere.

DR.CLAUDER´S WORKOUT PASTE
Die handliche Tube mit dem praktischen Applikator ist
mit einer Hand leicht zu öffnen und wiederverschließbar.
WORKOUT eignet sich daher ideal für die schnelle Belohnung, z. B. beim Training. POWER FRESH enthält hochwertige Fette, Fleischkonzentrat sowie Traubenzucker für
schnell verfügbare Zusatzenergie. L-Carnitin macht
Energie
reserven verfügbar. MULTIVITAMIN unterstützt
das Immunsystem und fördert die Vitalität.

BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT
ACTIVE
ACTIVE ist ideal für erwachsene
Hunde mit erhöhtem Energiebedarf zur Unterstützung der Ausdauer und Leistungsfähigkeit.
ACTIVE enthält einen hohen Anteil
an frischem Geflügel (min. 25 %)
als hochwertige tierische Eiweißquelle und wird ohne Weizen
hergestellt. Durch den Einsatz des
Immun-Komplexes aus Mannanen
und Glucanen wird die Darmflora
stabilisiert sowie das Immunsystem gestärkt. Knorpel
und Gelenke werden durch die enthaltenen Muschelextrakte unterstützt.

TRIXIE FLASH DOG DISC
Das Frisbeespiel fördert Ausdauer, Reaktion und Schnelligkeit. Die Disc geht im Dunkeln
nicht verloren. Blink- (ca. 40
Stunden) oder Dauerlicht
(ca. 20 Stunden). Aus Silikon.
Maß: Ø 20 cm. Farbe: Pink.

TRIXIE FUSION SPORTING SCHLEPPLEINE
Die Fusion Sporting Schleppleine von TRIXIE mit eingewebter Gummierung ist rutschfest und griffig, der bruchsichere
Bolzenhaken aus Messing ist besonders belastbar. Ideal geeignet für die Hundeausbildung, für die Fährtenarbeit oder
die Nachsuche (Jagd). Die Schleppleine garantiert besonders viel Bewegungsfreiheit und ist in den Längen drei Meter
oder zehn Meter erhältlich. Die zehn Meter Schleppleine ist mit einer Handschlaufe versehen. Farbe: Schwarz-Neongelb.

TRIXIE USB FLASH
LEUCHTRING

TRIXIE DOG ACTIVITY
FUTTER-DUMMY

Für Sichtbarkeit bei Dämmerung
und Nacht. Blink- (ca. 8 Stunden)
oder Dauerlicht (ca. 5 Stunden). Der
Leuchtring ist dank thermoplas
tischem Polyurethan und Nylon spritzwassergeschützt.
Per USB-Kabel aufladbar. Größenanpassung durch Zuschneiden möglich.
Inklusive USB-Kabel und Schraubenzieher. Farbe: Gelb, Grün, Orange oder
Pink, mit Reflektorstreifen.

Polyester-Dummy als Jagd- und Beute-
spielzeug. Er hilft den Jagdinstinkt des
Hundes in der Erziehung sinnvoll zu
nutzen. Die dunkle Farbe fördert die
Nasenarbeit. Der Dummy ist für Nassund Trockenfutter geeignet und besitzt
einen wasserdichten Reißverschluss.
Handschlaufe mit reflektierenden
Streifen. Maschinenwaschbar bei 40 °C.
Maße: Ø 6 x 18 cm.
Farbe: Schwarz.

TRIXIE MULTI BELT
Der Multifunktionsgürtel aus Nylon und Polyester ist optimal zum Jogging, Walking und
Trekking geeignet. Das Anleinsystem verteilt
den Zug des Hundes gleichmäßig auf die Taille
des Hundeführers und bietet mehr Bewegungsfreiheit, da beide Hände frei sind. Mit vielen
Taschen, Karabinerhaken für Schlüsselbund
und Netztaschen mit reflektierenden Paspeln.
Gurtmaße: 57 - 138 cm.
Taschenmaße: 21 × 20 × 15 cm.
Farbe: Braun-Beige.
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THEMENWELT
AKTIV INS FRÜHJAHR STARTEN
Ein paar neue Wegstrecken dürfen bei den Ausflügen in die Natur gerne dabei sein, denn für jede
Hundenase, das wohl herausragendste Sinnesorgan,
und sein spektakuläres Geruchvermögen, sind neue
Gerüche eine außerordentlich aufregende Sache.
Mit seinem Hund ausgelassen spazieren zu gehen, heißt aber
auch, ihn nicht den gesamten Weg über mit immer wieder neuen
Herausforderungen zu überfrachten. Für den Hund ist es ebenso
wichtig, auf der gemeinsamen Runde Zeit für sich zu haben.

ENTSPANNTER FREILAUF UND
ZUVERLÄSSIGER RÜCKRUF
Den Düften der Natur folgen, dieses ist aus Sicht einer jeden
Hundenase gerade zu Beginn des Frühlings besonders verlockend.
Das Potpourri des duftenden Frühlings-Buketts, der von Sonnenstrahlen erwärmten Moose, Gräser und Blätter lässt so manche
Spürnase gerne einmal die eingeschlagenen Wege verlassen und
nichts ist für sie jetzt interessanter, als diesen Gerüchen intensiv
nachzugehen. Da wird die Stimme des Zweibeiners für den einen
oder anderen Vierbeiner glatt zur Nebensache, wenn er sie denn
überhaupt wahrnimmt. Doch der Abenteuerspaziergang mit Spiel
und Spaß setzt den Gehorsam des Tieres voraus und nur ein zuverlässiges Herankommen auf Ruf, lässt die Tour zu einem entspannten Ausflug werden. Als ein ideales Hilfsmittel, um wichtige
Grundkommandos einzuüben, erweist sich die Schleppleine. Denn
auch auf größerer Distanz wird der Vierbeiner mit Unterstützung
dieser Leine erreicht. In der Regel ist sie zehn bis fünfzehn Meter
lang und wird am Brustgeschirr oder Halsband des Hundes be
festigt. Das Arbeiten mit der Schleppleine sollten Hundehalter
konsequent durchführen. D. h. solange der vierbeinige Freund den
verlockenden Außenreizen nicht widerstehen kann, bleibt die
Schleppleine ein fester Bestandteil bei jedem Spaziergang. Erst
wenn der Abruf sicher und zuverlässig erfolgt, kann für die leidenschaftliche Spürnase der Freilauf erfolgen.

ERNÄHRUNG FÜR DEN SPORTSFREUND
Wer sein Leben mit einem sportlich sehr aktiven Hund teilt, der
muss ähnlich wie beim Menschen die Ernährung dem Leistungspensum seines Tieres anpassen. Zu den tierischen Hochleistungssportlern zählen vorrangig Schlitten-, Polizei-, Schäfer- und Jagdhunde, die auf ihrem Einsatzgebiet tagtäglich körperlich
anstrengende Aufgaben verrichten. Doch auch Tierhalter, die ihre
Hunde über das gewöhnliche Maß an Auslauf zu Höchstleistungen,
beispielsweise durch Agility, Bikejöring oder Fährtenarbeit, auffordern, sollten ihren sportlichen Vierbeiner eine bedarfsgerechte
Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen bieten. Der erhöhte
Nährstoffbedarf richtet sich nach Aufgabe der Tiere, der Rasse sowie Alter, Größe und Gewicht.
Für eine optimale Versorgung dieser aktiven Hausgenossen ist das
richtige Spezialfutter entscheidend. Es sollte den benötigten Energiegehalt und die entsprechende Nährstoffmenge der vierbeinigen

Sportskanonen abdecken. Spezielle Futtermittel überzeugen durch
einen optimalen Proteingehalt zur Unterstützung der Muskel
funktion sowie der Leistungsfähigkeit und durch wichtige V
 itamine
und Spurenelemente, die für einen funktionsfähigen Bewegungsapparat der Tiere sorgen. Denn gerade bei Hunden mit einem erhöhten Aktivitätslevel sind die Belastungen der Gelenke besonders
hoch und sie benötigen einen sicheren Schutz, der b
 ereits über die
Aufnahme des Spezialfutters durch gelenkunterstützende Zutaten
erfolgt.
Zudem hält der Fachhandel ein großes Angebot an entsprechenden
Ergänzungsfuttermitteln bereit, deren Anteile an Vitaminen der
zusätzlichen Deckung des erhöhten Bedarfs dienen und gezielt
die Gelenkgesundheit und die Stärkung des Immunsystems der
tierischen Sportler fördern.

LECKERLI UND TRAININGSSNACKS
Ganz klar: Gesunde Leckerlis zur Belohnung bei der Erziehung
oder im Training gehören zu jeder Freizeitaktivität dazu. Die köstlichen Snacks bekommt nicht nur jeder Hund gerne, sie sind durchaus auch wichtig, um den Vierbeinern deutlich zu machen, dass sie
gerade etwas besonders gut gemacht haben. Als spezielle Belohnungshappen eignen sich die vielfältigen Produkte aus dem Zoofachmarkt, die dank ihrer unterschiedlichen Rezeptur, die jeweiligen
Aktivitäten der Tiere sinnvoll unterstützen können. So bieten sich
als leckerer Happen für zwischendurch beispielsweise Snacks an,
die reich an wertvollen Vitaminen und zudem kalorienarm sind
oder viel Eiweiß enthalten, um dadurch eine aktivierende Wirkung bei
den Vierbeinern zu erzielen. Auch die Darreichungsform ist wichtig:
kleine Snackhappen, keine großen Kaubrocken, als schnelle Belohnung oder praktische Pasten, die gut zu dosieren sind.
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ERHÖHTER ENERGIEBEDARF BEI
FREIGÄNGERKATZEN
Waren ihre Ausflüge in die Natur während der kalten und ungemütlichen Wintermonate eher selten, so zieht es auch die schnurrenden Vertreter mit steigenden Temperaturen nun wieder verstärkt nach draußen. Als geborene Jäger begeben sie sich jetzt
wieder auf einzigartige Erlebnis- und Entdeckungstouren. Doch auf
ihren Streifzügen durch das frühlingshafte Revier legen sie nicht
nur einige Kilometer zurück, die Begegnungen mit anderen Tieren
und mögliche Revierkämpfe unter Artgenossen sind kräfte

zehrend. Die Anstrengungen dieser äußeren Einflüsse erfordern
daher starke Abwehrkräfte und ein gesundes Immunsystem der
Tiere und setzten die richtige Ernährung mit hochwertigen Nährstoffen voraus. Spezielle Futtermittel aus dem Zoofachhandel weisen einen entsprechend hohen Energiegehalt auf und besitzen
wertvolle Antioxidantien zur Stärkung der Abwehrkräfte. Wer als
Katzenh alter seinen freiheitsliebenden Wildfang mit einem
optimalen Futterangebot versorgt, schafft die idealen Voraus
setzungen, dass die Samtpfote die Abenteuer des Frühlings gesund
und munter besteht.

Unsere Empfehlungen
SANABELLE OUTDOOR

DR.CLAUDER’S HIGH PREMIUM OUTDOOR

Eine bekömmliche und schmackhafte Vollnahrung ohne glutenhaltiges Getreide, speziell für Freigängerkatzen und Outdoor-
Abenteurer. Freigängerkatzen verbringen
einen großen Teil ihres Lebens draußen
und stellen deshalb besondere Ansprüche
an die Ernährung. Sanabelle OUTDOOR
orientiert sich an den Bedürfnissen aktiver
Katzen, deren Energiebedarf auf Grund
wechselnder Außentemperaturen und des
verstärkten Bewegungsdranges erhöht ist.

Dr.Clauder’s HIGH PREMIUM OUTDOOR ist die ideale
Ernährung für alle Freigängerkatzen. Angepasst an das
aufregende Leben in der Natur, ist diese ausgewogene
Ernährung perfekt ausbalanciert und versorgt die Tiere
bedarfsgerecht mit viel Eiweiß und Energie. Dr.Clauder’s
HIGH PREMIUM OUTDOOR ist perfekt auf den Bedarf
aktiver Katzen abgestimmt. Die Rezeptur mit extra viel
Fleisch (95 % Frischfleischgleichwert: entspricht einem
Nährwert von 950 g Frischfleisch auf 1 kg Trockennahrung)
unterstützen Tierhalter darin, die Katze, ihren Lebensumständen entsprechend, optimal zu ernähren.

TRIXIE KATZEN
HALSBAND
Stufenlos verstellbares Gurtband mit
Schelle und Sicherheitsverschluss.
Erhältlich in verschiedenen Farben mit
reflektierenden Elementen.

DAS BIETET DER FACHHANDEL FÜR DIE
FREIGÄNGERKATZE AN
Besitzer von Freigängerkatzen erhalten in den Fachmärkten
u. a. immunstärkende sowie energiereiche Snacks und Futtermittel,
angereichert mit Antioxidantien. Katzenklappen, Schmutzfangmatten, geeignet für Tierpfoten, Ortungssysteme u. v. m.
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Wenn Träume wahr werden
Aquarium für Einsteiger

Ein Traum vieler Aquarienfans ist ohne Zweifel ein mit schillernden Fischen und üppigen Wasserpflanzen
besetztes Aquarium. Wer über ein eigenes Unterwasserparadies nachdenkt, dem steht für den perfekten
Einstieg eine Vielfalt an Aquarientypen, eine beeindruckende Auswahl an Fischen, Pflanzen und vieles mehr
in den Zoofachmärkten bereit.

D

amit die Freude und der Spaß am neuen Hobby auch dauerhaft bestehen, sollten sich Aquaristik-Neulinge zunächst einmal über die Platzmöglichkeiten und den Standort ihres zukünftigen
Beckens sowie über die bevorzugten Fischarten Gedanken machen.
Hier lohnt sich ein Blick in die Fachabteilungen der Heimtiermärkte,
denn viele Zoofachhandlungen verfügen über beeindruckende
Schaubecken und ein umfangreiches Sortiment an Aquarien und
Zubehör. Eine sachgerechte Beratung der Fachhändler auf dem
Weg zum Wunsch-Becken ist hilfreich, um typische Einsteigerfehler
zu vermeiden.
DIE GRÖSSE EINES AQUARIUMS
Auch wenn ein größeres Becken möglicherweise erst einmal den
Eindruck vermittelt, dass dieses schwieriger zu pflegen sei als eine
kleinere Variante, so ist das Gegenteil der Fall. Denn ein großes
Aquarium benötigt weniger Pflegeaufwand als kleinere Becken
unter 50 Litern. Grund hierfür ist, dass in den größeren Formaten
das natürliche Gleichgewicht von Wasserqualität, Fischgesundheit
und sauerstoffspendenden Pflanzen einfacher zu erhalten ist als in
kleinen Aquarien. Zudem entscheidet die Beckengröße darüber,
welche Fischarten in welcher Anzahl gehalten werden können.

BELIEBT SEIT EH UND JE
Egal ob knallige Neonsalmler, lebendgebärende Guppys, edle
Schleierschwänze, majestätische Diskusfische oder Skalare, sie
alle zählen seit Jahren zu den beliebten Arten eines Süßwasser
beckens und versetzen jeden Betrachter, der sie beim geschmei
digen Gleiten durch die geheimnisvolle Unterwasserwelt beobachtet
in Entzücken.
EINSTELLEN DES AQUARIUMS
Ist die Entscheidung für ein Aquarium gefallen, nehmen der Aufbau
und das Einstellen des Beckens den Löwenanteil an Arbeitsaufwand
ein. Jetzt heißt es dekorieren, den Bodengrund einfüllen und bepflanzen. Außerdem sollte ein häufiger Anfängerfehler vermieden
werden. Denn bis die auserwählten Unterwasserbewohner in ihr
Paradies einziehen, muss ein Aquarium in jedem Falle eingefahren
sein. Dieses ist enorm wichtig und dient dem Zweck, gesunde Wasserwerte und die notwendigen, lebenswichtigen Bakterienkulturen für
ein biologisches Gleichgewicht zu etablieren. Der Prozess – bis aus
Leitungswasser Aquarienwasser geworden ist – kann durchaus bis zu
drei Wochen dauern. Hilfreich bei der Unterstützung sind entsprechende Bakterienmischungen und Tests aus dem Zoofachmarkt.
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EINZUG DER FISCHE
Steht der große Tag bevor und der Einzug der Unterwasserbewohner
kann beginnen, sollte das Einlassen der neuen Fische aus der
Transporttüte sehr sorgfältig und mit viel Geduld vorgenommen
werden. Für die Tiere bedeutet dieser Umzug in neues Wasser
durchaus Stress und ist für sie mit Anstrengung verbunden. Um

sich langsam an die Temperatur und Wasserwerte ihres neuen Zuhauses gewöhnen zu können, wird die Tüte erst einmal in das Becken gehalten und nach und nach Aquariumswasser hinzugegeben. Nach maximal 15 Minuten können die Tiere dann endgültig
einziehen und mit ihren Artgenossen ihr neues Unterwasserparadies
erkunden und erobern.
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Kleine Schweinchen im Glück
Meerschweinchen richtig beschäftigen

Quicklebendig und putzmunter flitzen sie mit einem Kumpel oder in einer kleinen Gruppe durch ihr Wohlfühlheim. Bei artgerechter Haltung beweisen Meerschweinchen diese überaus erfrischende Lebendigkeit,
die jeden Tierfreund in Entzücken versetzt. Wird den liebenswerten Tieren, neben dem täglichen Freilauf
und einer gesunden Ernährung, die richtige Beschäftigung geboten, sorgen Halter für spannende Abwechslung
im Schweinchen-Alltag.

M

it ihrer Begeisterung fürs Laufen, Klettern und Buddeln oder
das neugierige Erkunden von Röhren und Tunneln beweisen
die knuffig aussehenden Tiere ihr ausgeprägtes Spielverhalten und
Entdeckungsvermögen. Wer einmal die facettenreichen Einblicke
in die Welt der liebenswerten Meerschweinchen genießen konnte
und die quirlige Lebensart der kleinen Kobolde erlebt hat, wird
schnell verstehen, weshalb die ausgiebige Beschäftigung – vom
Futter bis zur Buddelkiste – für ein glückliches Meerschweinchen-
Leben so wichtig ist.
IHREN ANSPRÜCHEN GERECHT WERDEN
Als Fluchttiere sind Meerschweinchen in freier Wildbahn stets in
Habachtstellung, um sich bei drohender Gefahr rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Mit all ihren Sinnen beobachten und agieren sie
innerhalb ihres Lebensraums. Eine Eigenschaft, die sich auch bei
unseren Heimtieren widerspiegelt. Um diese angeborenen Verhaltens

weisen ganz nach Meerschweinchen-Art ausleben zu können,
benötigen die Tiere nicht nur genügend Platz, sondern auch entsprechendes Equipment, das ihren Sportsgeist und ihre Fitness
unter Beweis stellt.
ORIENTIERUNG AN DEN VORLIEBEN DER TIERE
Ein Meerschweinchenheim ganz nach dem Geschmack der kleinen
Flitzer sollte für die Tiere neben Trinkflasche, Napf und Holzhäuschen
zusätzlich mit Inventar bestückt werden, das ihnen ein aufregendes
und spannendes Wohnparadies für ihre Erkundungstouren ermöglicht. Beim Ausstatten der Gehege sind Bereiche zum Verstecken
und Klettern, aber auch Freiflächen zum Herumlaufen zu berücksichtigen. Ungiftige Materialien aus unbehandeltem Holz und Weide
sowie aus weichem Fleece finden sich in großer Auswahl im Zoofachhandel und peppen jede Schweinchen-Stube auf wunderbare
Weise auf. So sorgen Rampen aus Holz für vergnügliche Kletter-
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aktionen und zugleich für den idealen Rundumblick. Wenn dazu in
den höheren Gefilden noch ein leckeres Stück Gemüse lockt, ist die
Welt der kleinen Tiere mehr als in Ordnung.
Das Klettern und Hindurchkriechen in und auf Tunnel und Röhren
gehört ebenfalls zur großen Leidenschaft der agilen Meerschweinchen
und Tierfreunden steht eine Vielzahl an Varianten zur Ausgestaltung
des Geheges zur Verfügung. Ob aus weichem, kuscheligem und
waschmaschinentauglichem Fleece zum Faulenzen, Dösen und
Entspannen, aus Kork oder Gras entscheidet der persönliche Geschmack. Wichtig ist, dass der Klassiker zum Inventar eines jeden
Wohlfühlheims zählt und nicht fehlen darf!
Auch das Buddeln und Graben entspricht dem natürlichen Verhalten
der vorwitzigen Schnuppernasen und eine Buddelkiste gefüllt mit
einem entsprechenden Sandmix aus dem Zoofachhandel lässt die
Herzen der Tiere höherschlagen und zählt nicht selten zu einem
der Lieblingsplätze in ihrem Gehege. Tipp: Die Buddelkiste lässt
sich auch prima mit frischem oder getrocknetem Laub befüllen
und lädt zum ausgiebigen Wühlen und Naschen ein. Eine aufregende Aktion, die die Sinne der Tiere auf wunderbare Art anregt.
Neben dem dekorativen Aspekt, bieten auch Äste und Zweige das
volle Beschäftigungsprogramm. Aus Sicht der Tiere lassen sie sich
prima beknabbern, bieten perfekte Kletter- und Versteckmöglichkeiten oder eigenen sich ideal zum Verkriechen für ein kleines
Nickerchen. Spaß und Action für Tier und Mensch versprechen

auch spezielle Click & Snack Trainingskarten, die dem Halter Schritt
für Schritt erklären, wie kleine Kunststückchen und Tricks erfolgreich eingeübt werden können. Das gemeinsame Beschäftigen mit
den überaus pfiffigen Tieren zeigt schnell, wie lernfähig die kleinen
Kerlchen sind und wie zugleich die Bindung zwischen Tier und
Mensch gefördert wird. Tierhalter sollten allerdings stets akzeptieren, wenn ein Meerschweinchen unter Umständen kein Interesse auf
diesem Gebiet zeigt. Die Stärken und Interessen variieren ähnlich
wie bei uns Menschen und jedes Tier hat daher andere Vorlieben.
IDEALER UNTERGRUND
Für ihr Umherflitzen im Gehege muss auch die Einstreu richtig gewählt werden. Spezielle Kleintierstreu aus Weichholzspänen eignet
sich optimal und ist staub- sowie schadstofffrei und enorm saugfähig. Auch hochwertige Einstreumatten aus Fleece sind eine sehr
gute Alternative. Den Tieren bieten die saugstarken Fleecematten
einen rutschfesten Untergrund und zudem angenehm trockene
Pfötchen. Für Tierhalter, die möglicherweise auf Einstreu allergisch
reagieren, bedeuten die Fleece-Varianten einen großen Vorteil.
Dank des Schichtungsverfahrens der saugfähigen Unterlagen aus
Fleece, kann sich das Raumklima spürbar verbessern, da der Uringeruch der Tiere im Molton festgehalten und vom Fleece bedeckt
wird. Die Matten sind waschbar und können nach der Reinigung
wieder im Gehege ausgelegt werden.
So eingerichtet, werden die unternehmungslustigen und quirligen
Meerschweinchen eine Menge Spaß und viele Abenteuer in ihrem
Wohnparadies erleben!
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Die Pflege kann beginnen
Frühling am Gartenteich
Nach den kalten Wintermonaten erwacht nun der Gartenteich aus seinem Dornröschenschlaf und damit
neigt sich auch die Ruhephase der Teichbewohner dem Ende zu. Die Tage werden wieder länger und die
Natur rüstet sich für ihr alljährliches Comeback. Für den Wassergärtner beginnt eine arbeitsintensive Zeit
und die Reinigung und Pflanzenpflege stehen jetzt besonders im Fokus seiner Tätigkeiten.

W

em kribbelt es als leidenschaftlicher Wassergärtner nicht
schon seit einiger Zeit in den Fingern, endlich das eigene
Biotop aus dem Winterschlaf zu holen und die Freiluftsaison einzuläuten? Etwas Mühe und Energie sind allerdings vorab erforderlich,
denn damit es im Sommer am Lieblingsplatz grünt und blüht, steht

im Frühling erst einmal eine Menge Arbeit an. Vor allem aber muss
zuvor die Wassertemperatur konstant über zehn Grad liegen, um
mit den erforderlichen Pflegearbeiten zu beginnen. Voreilige Säuberungen unterhalb der zehn Grad Grenze würden die im Teich
lebenden Tiere nur unnötig stören und sie in Stress versetzen.
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BASISPFLEGE FÜR DEN NEUEN GLANZ
Bevor der Frühjahrsputz beginnt, sollte der Teichrand auf mechanische Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgebessert
werden. Im nächsten Schritt geht es dann den verwelkten und
modrigen Pflanzenresten an den Kragen, die mit einem speziellen
Kescher aus dem Teich entfernt werden. Um einen erhöhten Nährstoffgehalt im Teichwasser zu vermeiden und zugleich einer übermäßigen Algenbildung vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Abla
gerung am Grund mit Hilfe eines Schlammsaugers abzusaugen.
Dieser ähnelt im Aufbau dem eines Staubsaugers und kann mit
seiner Kombination aus unterschiedlichen Düsen und Bürsten
Algen, Schlamm und Blätter aus dem Teichwasser aufnehmen.
Wasserpflanzen, wie Gräser und Stauden, die sich zu üppig
entwickelt haben, werden jetzt ausgedünnt, damit sie sich in den
Sommermonaten nicht gegenseitig bedrängen. Stauden, die
während der Wintermonate zum Schutz der Kleintiere stehen gelassen wurden, werden nun bodennah, bis auf wenige Zentimeter,
zurückgeschnitten.
BIOLOGISCHES GLEICHGEWICHT DES TEICHES
Sei es der Miniteich für die Terrasse oder Balkon, der Bachlauf im
Steingarten oder der klassische Schwimmteich mit Schwimm- und
Regenerationszone für die Pflanzen: Für alle Teichgrößen und
Varianten ist die Wasserqualität von entscheidender Bedeutung
und bildet die Basis für einen gesunden Lebensraum von Pflanzen
und Tieren. Für die Wassergärtner heißt dies, einen geschärften
Blick für die Ökologie des Teiches zu entwickeln, denn biologische
Probleme beginnen häufig schleichend und brechen dann innerhalb kürzester Zeit explosionsartig aus.
Regelmäßige Messungen bestimmter Wasserwerte sowie eine
gute Sauerstoffversorgung und die Vermeidung eines übermäßigen
Fischbesatzes sind für den Erhalt des biologischen Gleichgewichtes
des Teiches unverzichtbar.
Da in den Herbst- und Wintermonaten das Teichwasser durch den
einfallenden Regen und Schnee mit kalkarmem Wasser verdünnt
wird, ist die Wasserhärte im Frühjahr häufig sehr niedrig. Daher ist
eine regelmäßige Messung des pH- sowie des Karbonathärte-
Werts ab dem Frühjahr ratsam. Während der pH-Wert den Säuregehalt des Wassers anzeigt, gibt der Karbonathärte-Wert Auskunft

ZOOKAUF
Teichfuttersticks

ZOOKAUF
Teichfutterflocken

• Hochwertiges und schwimmfähiges
Komplett-Futter für Fische im Gartenteich
• Enthält alle lebenswichtigen Nährstoffe,
Proteine und Vitamine
• Leichte Aufnahme und hohe
Verdaulichkeit sichern zudem die täglich
gesunde Ernährung

• Hochwertiges Mischfutter für alle Fische
im Gartenteich
• Unterstützt Aktivität und Abwehrkräfte
der Fische und ist leicht verdaulich
• Fördert durch die speziell abgestimmte
Zusammensetzung Zuchtbereitschaft,
Farbe und Wachstum
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über die Wasserhärte. Um einen stabilen pH-Wert zu er
reichen, der idealerweise im Bereich zwischen 7 und 8 liegt,
sollte stets auch der Karbonathärte-Wert gemessen werden.
Die optimale Karbonathärte, bei der Pflanzen und Fische
am besten gedeihen, liegt zwischen 7 und 15 °dH. Entsprechende Messgeräte und spezielle Test-Sets zur Ermittlung
der Werte sind in den Fachmärkten erhältlich. Hier finden
sich ebenso entsprechende Anti-Algen-Produkte, die bei
einem möglichen übermäßigen Algenwuchs effektiv und
wirkungsvoll eingesetzt werden können.
AUCH DIE TEICHTECHNIK BRAUCHT PFLEGE
Neben den notwendigen Pflegemaßnahmen der Pflanzen
sowie des Checks der Wasserwerte zählt auch die Überprüfung aller technischen Geräte des Wassergartens zu
den wichtigen Aufgaben eines jeden Teichbesitzers. Um
einsatzbereit und zuverlässig ihre wichtigen Dienste im und
am Teich zu leisten, sollten Filteranlagen, Pumpen, Rohrleitungen und Stromanschlüsse auf Funktion und Dichte
überprüft und gereinigt werden. Wassergärtner müssen
während dieser Arbeiten an technischen Geräten und
Leitungen immer darauf achten, dass jegliche Wartungen
nur mit ausgezogenem Stecker vorgenommen werden!
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Mit all diesen Maßnahmen kann der Start in die Teichsaison
beginnen und der Vorfreude auf einen blühenden Sommer
steht nichts mehr im Wege.
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ZOOKAUF
Teichfutter Mix
• Hauptfutter aus ausgewählten
Flocken, reichhaltigen Sticks,
Naturnahrung und Futterperlen
• Hochwertiger Mix für die täglich
gesunde Ernährung eines gemischten Fischbesatzes im Teich
• Enthält alle wichtigen Nährstoffe,
Proteine, lebensnotwendigen
Mineralstoffe, Spurenelemente
und Vitamine

A B M Ä R ZN
G E W IN N E O M
.C
R A-PROMO
W W W.TE T

Mein Tetra Teich Moment!

Wellnessreise
und mehr!

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.
Pro Haushalt kann nur eine Person teilnehmen. Aktionszeitraum: 01.03.2019 bis 30.09.2019. Auf
www.tetra-promo.com finden Sie die vollständigen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

16

Gärtnern unter Wasser
Pflanzenwelt im Aquarium optimal versorgen

Echte Pflanzen sind eine wahre Bereicherung für jedes Süßwasser-Aquarium. Sie sorgen für Sauerstoff,
bieten den Fischen Versteck- und Ablaichmöglichkeiten und helfen das Becken sauber zu halten, da sie bei
üppigem Wuchs den Algen die Nährstoffgrundlage entziehen. Nicht zuletzt sind Wasserpflanzen ein wesentlicher Bestandteil für den Aufbau und die Gestaltung einer schönen, abwechslungsreichen Unterwasserwelt.

B

ei der Auswahl des Pflanzenbesatzes gilt es einiges zu be
achten: Genau wie Aquarienfische haben die einzelnen Arten
der Wasserpflanzen unterschiedliche Pflegeansprüche. Bodengrund,
Wasserwerte, Strömung, Temperatur und Beleuchtung müssen
den speziellen Erfordernissen entsprechen. Auch die richtige Nährstoffversorgung hat einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung: Gelbfärbung, lange Stängel mit wenigen Blättern oder ein
eher kümmerlicher Wuchs sind Anzeichen dafür, dass im Becken ein
Mangel herrscht.
FLÜSSIGDÜNGER DIREKT INS WASSER GEBEN
Während Landpflanzen ihre Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen,
tun dies einige Wasserpflanzen auch oder sogar ausschließlich über
Blätter und Stängel. Besonders für Schwimmpflanzen und solche,
die auf Steinen, Hölzern oder Gittern wachsen, ist es wichtig, dass das
Aquariumwasser genügend gelöste Nährstoffe enthält. Pflanzen
benötigen sowohl Makronährstoffe wie Nitrate (N), Phosphate (P)
und Kalium (K) als auch Spurenelemente. In der Regel sind Phosphate und Nitrate durch das Leitungswasser, die Exkremente der
Fische und die Zersetzungsprodukte von Futterresten ausreichend
vorhanden. Nur wenn ein Becken sehr dicht bewachsen ist und einen
relativ geringen Fischbesatz hat, sollte man mit einem speziellen
Aquarienpflanzen-Dünger nachhelfen.
Spurenelemente sind Nährstoffe, die die Pflanzen nur in winzigen
Mengen brauchen. Hier ist vor allem Eisen zu nennen, das sie als

wichtigen Baustein des Chlorophylls benötigen. Aber auch Kupfer,
Zink, Bor, Magnesium und Kalzium sind lebensnotwendig. Diese
Spurenelemente sollten dem Aquariumwasser täglich oder
wöchentlich durch Flüssigdünger zugeführt werden. Durch die
Strömung im Becken verteilen sich die Nährstoffe ganz gleichmäßig. Ist der Kies- oder Sandboden, in dem viele Pflanzen wurzeln,
nicht zu dicht und kompakt, ist auch hier eine gute Zirkulation gewährleistet. Da die Spurenelemente tatsächlich nur in geringen
Konzentrationen benötigt werden, ist die richtige Dosierung wichtig.
Ein Zuviel kann Pflanzen und auch Fischen schaden. Als Richtwert
lässt sich der Eisengehalt des Aquariumwassers mit einem Tropfentest messen. Bei einem Wert von 0,1 Milligramm pro Liter kann man
davon ausgehen, dass auch die anderen Nährstoffe in ausreichender
Menge verfügbar sind.
AN DIE WURZELN
Bei stark wurzelnden Pflanzenarten, wie etwa Cryptocorynen oder
Echinodoren, sollte der Bodengrund auch direkt mit Nährstoffen
angereichert werden. Möglich ist das beispielsweise mit speziellen
Pflanzsubstraten, die im Fachhandel erhältlich sind. Sie werden
beim Einrichten eines Beckens flächig auf dem Boden verteilt und
dann mit einer mehrere Zentimeter dicken Kiesschicht, in die später
die Pflanzen gesetzt werden, bedeckt. So wird verhindert, dass sich
die enthaltenen Nährstoffe unmittelbar und unkontrolliert im Aquarium
wasser ausbreiten. Für die Verwendung eines Pflanzsubstrats ist ein
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wenig Erfahrung in der Aquaristik von Vorteil, denn es besteht immer die Gefahr, dass man damit die Wasserwerte stark beeinflusst. Wesentlich einfacher lassen sich die Pflanzen mit Langzeitdüngerkugeln oder -sticks versorgen, die einfach neben die
Gewächse in den Kiesboden eingedrückt werden. Hier geben sie
nach und nach ihre Wirkstoffe an die Wurzeln ab. Ein weiterer
Vorteil: Mit ihnen ist eine ganz gezielte Düngung von einzelnen
Pflanzengruppen oder Solitärgewächsen möglich, deren Nährstoffbedarf besonders groß ist.
CO2-DÜNGUNG BEI ÜPPIGEM BEWUCHS
Das wichtigste Element für den Baustoffwechsel aller Pflanzen
ist Kohlendioxid (CO2). Bei der Photosynthese wandeln sie es mit
Hilfe von Wasser und Licht in Sauerstoff und den Energielieferanten Glucose um. Landpflanzen kommen leicht an CO2, denn sie
können einfach auf den unbegrenzten Vorrat der Luft zurückgreifen. Unter Wasser ist das Angebot jedoch begrenzt. Auf natürlichem Weg kann es aus der Umgebungsluft in das Aquarienwasser gelangen oder wird direkt im Becken durch den
Stoffwechsel von Fischen und Mikroorganismen produziert. Beide
Quellen sind nicht sonderlich ergiebig und unter bestimmten Bedingungen schnell aufgebraucht. Befinden sich viele anspruchsvolle Pflanzen, aber wenig Fische im Becken und ist das Wasser
zudem sehr hart, kann eine künstliche Zufuhr von Kohlendioxid
notwendig sein. Eine solche CO2-Düngung wird auch empfohlen,
damit sich sehr farbintensive Pflanzenarten entsprechend
prachtvoll und dicht entwickeln können. Es gibt verschiedene
technische Möglichkeiten das Wasser mit Kohlendioxid anzureichern. Am einfachsten kann der Wert mit einer Druckgasanlage
erhöht werden, die CO2 langsam und kontrolliert über ein Nadelventil ins Becken leitet. Der Kohlendioxidwert sollte zwischen 14
bis 27 Milligramm pro Liter Wasser liegen. Steigt er höher an,
kann dies den Aquarienfischen schaden. Da die Pflanzen nur während der Beleuchtungsphasen Photosynthese betreiben, muss
auch nur dann CO2 zugesetzt werden.
Aquarienneulingen ist zu empfehlen, sich bei der Einrichtung eines
Beckens zunächst auf wenig anspruchsvolle Wasserpflanzen zu
konzentrieren, die in verschiedenen Lebensbedingungen gedeihen.
Diese kommen in einem normalen Gesellschaftsbecken in der
Regel auch ganz ohne zusätzliche CO2-Düngung aus. Welche
das sind, erfährt man im Zoofachhandel und in der entsprechenden
Fachliteratur.
FLH
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THEMENWELT
ÜBERGEWICHT UND DIABETES — SPEZIALFUTTER FÜR HUND UND KATZE

Leichte Kost für spezielle Felle
Ähnlich wie wir Menschen, können auch Hunde und Katzen an Übergewicht oder an Krankheiten wie Diabetes
leiden. Tierhalter können in diesen Fällen auf hochwertige Spezialfuttermittel zurückgreifen, die durch ihre
besondere Nährstoffzusammensetzung auf die Bedürfnisse der betroffenen Tiere optimal zugeschnitten sind.

D

ie Gründe, weshalb Hunde oder Katzen an Übergewicht oder
einer Zuckererkrankung leiden, sind sehr unterschiedlich und
können gerade im Hinblick auf eine Stoffwechselerkrankung, neben
alters- und rassebedingten Faktoren, auch auf erbliche Vorbe
lastungen zurückzuführen sein. Doch ein weiterer entscheidender
Faktor beeinflusst Diabetes mellitus, so die fachliche Bezeichnung
der Stoffwechselstörung: Weil sie es eigentlich nur gut meinen,

 ieten viele Tierbesitzer ihren treuen Hausgenossen mehr Futter
b
an, als die Tiere tatsächlich benötigen. Dieser Überfluss an Nahrung
bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Übergewicht und Krankheiten
wie Diabetes, Herz-Kreislauf- und Gelenkerkrankungen sind das
Resultat. Bis zu zwei Jahre ihrer Lebenserwartung können die überflüssigen Fettpolster den tierischen Begleiter kosten.
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BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT LIGHT UND MINI LIGHT
LIGHT ist eine stark energiereduzierte Vollnahrung (nur 6 % Fett) mit einem deutlich
erhöhten Anteil an Ballaststoffen (7 % Rohfaser) für ausgewachsene Hunde, die zu
Übergewicht neigen. LIGHT wird ohne Weizen hergestellt und die Mineralstoff-, Spurenelement- und Vitamingehalte sind so gewählt, dass eine Unterversorgung des aus
gewachsenen Hundes ausgeschlossen ist. Durch den Einsatz des Immun-Komplexes
aus Mannanen und Glucanen wird die Darmflora stabilisiert sowie das Immunsystem
gestärkt. MINI LIGHT wurde speziell für ausgewachsene Hunde kleiner Rassen (bis 15 kg
Endgewicht) entwickelt.

HAPPY DOG SUPREME FIT & WELL
LIGHT CALORIE CONTROL UND
MINI LIGHT LOW FAT
HAPPY DOG LIGHT CALORIE CONTROL ist die perfekte Nahrung für zu Übergewicht neigende
Hunde. Mit nur 7 % Fett und vitalisierenden 25 % Eiweiß eignet sich diese hochwertige
Premium-Trockennahrung besonders bei leichtem Übergewicht, zum Gewichtserhalt sowie
zur Fütterung nach einer Diät. Der hohe Rohfasergehalt von 5,5 % unterstützt die sättigende
Wirkung. Die leichte und leckere Vollnahrung mit niedrigem Energiegehalt enthält das einzigartige Happy Dog Natural Life Concept® mit wertvoller Neuseeland-Muschel, L-Carnitin
kurbelt den Stoffwechsel zusätzlich an und bewirkt eine bessere Fettverbrennung.
HAPPY DOG LIGHT CALORIE CONTROL mit fünf tierischen Proteinen (Fleisch, Fisch & Innereien) ist ideal für mittelgroße und große Hund ab 11 kg. Für Hunde kleiner Rassen bis 10 kg
gibt‘s HAPPY DOG MINI LIGHT LOW FAT. Hergestellt in Deutschland unter strengster
Qualitätskontrolle.

Unsere Empfehlungen
WENN DAS FELL ZU ENG WIRD
Die tiefe Zuneigung, die der Mensch seinem Hund oder seiner Katze
hierzulande entgegenbringt, drückt der eine oder andere Tierhalter
gerne einmal mit einem Leckerli mehr oder mit einem köstlichen
Extrahappen vom Mittagstisch aus. Wird diese Zeremonie der zusätzlichen Futtergabe zur Regel, kann aus einem agilen Tier schnell
ein pummeliger Moppel werden. Denn die erhöhte Kalorienmenge,
die über dem eigentlichen Bedarf der Vierbeiner liegt, wird im Körper
der Tiere als Reserve eingelagert und als Fettpolster sichtbar.
Hinzu kommt dann, dass die Lust an Bewegung abnimmt, was wiederum die Gewichtszunahme begünstigt. Um diesen Teufelskreis zu
durchbrechen, sollten die übergewichtigen Tiere unbedingt einem
Tierarzt vorgestellt werden, der den notwendigen Kalorienbedarf
des Vierbeiners berechnen und einen Diätplan erstellen kann.
Keinesfalls sollten sich Tierfreunde dazu verleiten lassen, den
überflüssigen Pfunden ihrer Hausgenossen mit einer Nulldiät zu
Leibe zu rücken. Weder Hunde noch Katzen sind für eine Nulldiät
geschaffen. Im schlimmsten Falle kann diese bei den Tieren zu
schweren gesundheitlichen Schäden durch Mangelernährung führen.
Auf die Fütterung von Resten vom Tisch gilt es grundsätzlich zu verzichten, da dies k eine artgerechte Ernährung eines Tieres darstellt.

MIT DIÄTFUTTER ZUM ZIELGEWICHT
Hochwertige Diätfuttermittel sind in den Zoofachhandlungen erhältlich
und zusätzlich beraten auch die Mitarbeiter der Märkte ausführlich

rund um die speziellen Produkte für Hunde und Katzen. In Form
von Trocken- und Nassfutter, verfügt die wertvolle Diätnahrung
über kalorienreduzierte Inhaltsstoffe sowie einen ausgewogenen
Nährstoffanteil, die für eine gesunde Gewichtsreduktion erforderlich
sind. Ob Hund oder Katze — für beide tierischen Vertreter ist bei dieser
gezielten Ernährungstherapie darauf zu achten, dass die Tiere
langsam und regelmäßig an Gewicht verlieren. Eine zu schnelle
Abnahme hat, neben dem Verlust des Fettgewebes, auch einen
Abbau der Muskulatur zur Folge. Dieses kann wiederum die Leistungsfähigkeit der Vierbeiner beeinträchtigen. So ist es ratsam, die
Diät langfristig und konsequent durchzuführen, um das gewünschte
Zielgewicht zu e rreichen und dauerhaft zu halten. Und noch etwas
müssen Tierhalter unbedingt beherzigen: Alle so liebevoll gemeinten B
 elohnungen und zusätzlichen Leckereien müssen von
der Tagesration abgezogen werden, damit die lästigen Fettpolster
bald der Vergangenheit angehören und sich Hunde und Katzen an
ihrer neu gewonnenen Bewegungsfreiheit erfreuen können. Für die
Zukunft empfehlen sich zudem ausschließlich fettarme Snacks.

STOFFWECHSELERKRANKUNGEN BEI VIERBEINERN
Ebenfalls eine angepasste Ernährung benötigen Hunde und Katzen,
die an einer Diabeteserkrankung leiden und dadurch mit einem
ständig erhöhten Blutzuckerspiegel zu kämpfen haben. Ständiger
Durst und Hunger bei gleichzeitigem Gewichtsverlust sowie glanzloses Fell und Teilnahmslosigkeit können Anzeichen einer Zucker-
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THEMENWELT
ÜBERGEWICHT UND DIABETES — SPEZIALFUTTER FÜR HUND UND KATZE
erkrankung sein. Auslöser für Diabetes m
 ellitus
ist der Mangel des Hormons Insulin. Normalerweise sorgt dieses dafür, dass der sogenannte Einfachzucker Glukose (Traubenzucker) als Energielieferant
aus dem Blut in die Körperzellen transportiert wird. Insulin
ist quasi der Schlüssel, der die Körperzellen für Zuckermoleküle
öffnet und einen zu starken Anstieg des Blutzuckerspiegels verhindert.
Liegt nun eine Stoffwechselstörung bei einem Hund oder einer
Katze vor, so ist diese vergleichbar mit Diabetes bei Menschen und
es wird ebenfalls zwischen zwei verschiedenen Diabetes-Typen
unterschieden. Produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin oder
nur in sehr geringem Maße, wird von einer insulinabhängigen Diabeteserkrankung (Typ-1-Diabetes) gesprochen, während beim
Typ-2-Diabetes die Bauchspeicheldrüse zwar genug Insulin herstellt, dieses aber nicht mehr richtig in den Zellen des Körpers
wirkt. Medizinisch lautet der Fachbegriff „Insulinresistenz“, die zu
einem Insulinmangel führt, mit der Folge, dass der Blutzuckerspiegel
nicht mehr kontrolliert werden kann. Je nach Diagnose ist bei den
betroffenen Tieren eine lebenslange Insulintherapie nötig.
Häufig kann die Erkrankung bei übergewichtigen Hunden oder
Katzen aber auch durch eine Normalisierung des Körpergewichts
gemildert werden. Ebenso positiv wirkt sich eine ausreichende
Bewegung der tierischen Hausgenossen auf ihren Gesundheits
zustand aus.

ANPASSUNG DER ERNÄHRUNG MIT
SPEZIALFUTTER
Entscheidend für den Therapieerfolg ist neben der möglichen M
 edikation auch die richtige Ernährung der bellenden und schnurrenden
Fellfreunde. Empfehlenswert ist daher die konsequente Fütterung
eines Spezialfuttermittels für Diabetiker, denn die auf die zuckerkranken Tiere ausgerichtete Nahrung ist aufgrund der reduzierten
Fett- und Energiewerte so zusammengesetzt, dass es sich positiv
auf den besonderen Stoffwechsel der erkrankten Hunde und Katzen
auswirkt. Die ausgewählten Inhaltsstoffe dieser Futtermittel berücksichtigen die Besonderheit der Stoffwechselsituation der Tiere
und tragen dazu bei, dass Schwankungen der Blutzuckerwerte
ausgeglichen werden. Bei leichteren Erkrankungsformen kann zur
Therapie bereits ein Spezialfuttermittel ausreichen, um eine gute
Einstellung des Blutzuckerspiegels zu erzielen.
Sicherlich ist mit einer Spezialkost keine Wunderheilung zu erwarten
und eine tiermedizinische Betreuung der betroffenen Vierbeiner ist
stets erforderlich. Doch wer seinen tierischen Begleiter bei gesundheitlichen Problemen mit entsprechenden ernährungsspezifischen
Produkten unterstützt, trägt wesentlich zur Steigerung seiner Lebensqualität bei und sorgt so für viele glückliche Momente im Zusammenleben von Zwei- und Vierbeinern!
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SANABELLE LIGHT

HAPPY CAT ADULT LIGHT

Sanabelle LIGHT mit 20 % Geflügelfleisch
ist eine energiereduzierte Vollnahrung für
Katzen, die auf Grund ihrer geringen Aktivität zu Übergewicht neigen. Die Vollnahrung ohne glutenhaltiges Getreide kann
auch an kastrierte Katzen verfüttert werden.
Der erhöhte Gehalt an Ballaststoffen
(Rohfaser) sorgt für eine gute Sättigung
und eine schonende, nachhaltige Reduktion des Gewichtes (weight control). Dadurch
werden Gelenke, Knochen und Kreislauf
zusätzlich besser entlastet.

Übergewicht kann Katzen krankmachen. Deshalb ist es wichtig, dass zu mollige und kastrierte
Tiere sättigende und dennoch leckere Nahrung
mit geringem Fettgehalt bekommen — wie
HAPPY CAT adult light. Es enthält nur 8,5 %
Fett aber 35 % wertvolle Proteine aus Lachs
und Geflügel, die den Organismus der Katze
nicht belasten. Auf wertvolle Eiweißquellen
muss das Tier nicht verzichten. Der Anteil an
tierischem Protein am Gesamtprotein beträgt
mindestens 86 %. HAPPY CAT adult light ist
auch für Langhaar- und sensible Katzen
geeignet.

DR.CLAUDER´S SNACK IT LIGHT CREME
Der leichte Gourmet-Snack von Dr.Clauder´s enthält ca. 50 % weniger Fett als herkömmliche Pasten. Darüber
hinaus kennzeichnet jede Geschmacksrichtung einen eigenen Zusatz (z. B. Multivitamin = Immun Plus). Die
Rezeptur überzeugt mit 100 % Geschmack, der völlig ohne Zusätze von Salz oder Zucker auskommt.
Dr.Clauder’s SNACK IT LIGHT ist der extra leichte Verwöhngenuss für alle, die auf das Gewicht ihrer Samtpfote
achten müssen, aber nicht auf eine leckere Belohnung verzichten möchten.

Unsere Empfehlungen
JETZT MITMACHEN ...

... und beim aktuellen Gewinnspiel
tolle Preise
Kattovit_AZ_200x142+3mm_Heimtierjournal.pdf
1
17.12.18
11:47

für Hunde und Katzen gewinnen.

Weitere Infos unter: www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele

Spezialkost im Portionsbeutel
für wählerische Katzen.
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JAHRE

SPEZIALKOST
KOMPETENZ

Gesundheit die schmeckt. Weil Spezialkost nicht nur helfen, sondern auch schmecken muss, sind die Kattovit Rezepturen auf wissenschaftlicher Basis nochmals verfeinert. Und da
die Frischebeutel so gern gefressen werden, gibt es jetzt die neuen Anwendungen Diabetes in den Sorten Huhn und Lachs, Aufbaukur und Gastro auch als Huhn&Reis. Auch die
neuen 85g Beutel bieten saftige Fleischstückchen in köstlicher Sauce - für hohe Akzeptanz und Wirksamkeit.
Kattovit ist nach wie vor nur im gut sortierten Fachhandel (Zoo/Garten) erhältlich, als Nass- und als Trockenfutter in verschiedenen Größen und Varianten.

Mehr Informationen für empfindliche
Katzen unter www.kattovit.com

NIERE/RENAL

URINARY

AUFBAUKUR

DIABETES/GEWICHT

NEU

NEU

GASTRO
SENSITIVE
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Erfolg im
Doppelpack
VOGEL´S ZOOHANDLUNG
Gemeinsam mit seiner Frau Ludmilla und Tochter
Nadine betreibt Dittmar Vogel in Rostock und Sievershagen zwei Zoofachmärkte. In beiden Standorten
präsentieren sie ihren Kunden mit viel Leidenschaft
und Fachwissen ein beeindruckendes Vollsortiment
und ein breites Angebot an Heimtieren. Erst kürzlich
feierte VOGEL´S ZOOHANDLUNG ihr 25-jähriges
Jubiläum.

Dittmar Vogel und Tochter Nadine

D

as Zitat, dass man sich im Leben immer zweimal sieht, bewahrheitet sich für Inhaber Dittmar Vogel und seine Frau auf
ganz besondere Art und Weise. Am 26. November 1993 eröffnete
der passionierte Vogelzüchter seinen ersten Fachmarkt in der
Doberaner Straße in Rostock und machte damit sein Hobby zum
Beruf. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und bestätigte ihn
nochmals in dieser Entscheidung. Fast auf den Tag genau drei
Jahre später folgte 1996 – wen wundert es – im rund zehn Kilometer
entfernten Sievershagen die Eröffnung des zweiten Marktes. Seit
2014 befindet sich dieser auf einem Gelände direkt angrenzend an
den Ostsee-Park in der Ostsee-Park-Straße 1d.
Drei Umzüge und zwei Vergrößerungen später, verfügt VOGEL´S
ZOOHANDLUNG heute in Rostock über eine Verkaufsfläche von
240 Quadratmetern und sorgt mit vielen tausenden Artikeln für
wahre Einkaufsfreuden bei Tierliebhabern. Nicht anders verhält es
sich am Standort in Sievershagen, wo das Fachgeschäft unter gleichem Namen auf 220 Quadratmetern und ebenfalls mit tausenden
Artikeln für jeden Tierfreund das passende Produkt bereithält.
Die Gründung der Fachmärkte von Dittmar Vogel ist seiner Leidenschaft und Zucht gefiederter Freunde zu verdanken und ist zugleich eine Besonderheit der beiden Zoohandlungen. Denn die
meisten der angebotenen Vögel stammen aus eigener Zucht.
DAS KONZEPT GEHT AUF
Sowohl in Rostock als auch in Sievershagen überzeugen die beiden
Märkte von Dittmar Vogel mit einer großen und breiten Auswahl
an Produkten. Damit wird allen Besuchern und treuen Kunden ein
Vollsortiment aus den Bereichen Hund, Katze, Vögel, Kleintiere,

Terraristik, Aquaristik und Gartenteich angeboten, das Tierfreunde
von nah und fern sehr zu schätzen wissen.
„Wir können uns auf unsere Kunden einstellen und bestellen auch
kundenspezifische Produkte“, so Vogel. Beide Märkte gehören zur
zookauf-Gruppe und ermöglichen Familie Vogel einerseits ihre
Unabhängigkeit zu bewahren und sichern andererseits die Unterstützung eines starken Partners. „Wir bekommen von der zookauf-
Gruppe viele Impulse und Ideen, können uns aber immer bei der
Sortimentsgestaltung frei entscheiden“, berichtet der Inhaber.
Zum kürzlich begangenen Jubiläum und den damit verbundenen
attraktiven Aktionen im Markt zieht Dittmar Vogel ein zufriedenes
Fazit: „Wir sind dankbar für 25 Jahre Arbeit mit Tieren und gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern und Kunden habe wir dieses auch
ausgiebig gefeiert.“ So gab es rund um das Jubiläum der VOGEL´S
ZOOHANDLUNG u. a. eine Glücksrad-Aktion, bei der große und
kleine Besucher gegen eine Spende von 50 Cent das Glücksrad
drehen konnten und einen schönen Gewinn erhielten. Die Einnahmen
aus dieser Aktion wurden der Tiertafel Rostock e. V. gespendet.
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HEIMTIERE GANZ NAH
Ebenso beeindruckend wie die Sortimentsvielfalt ist das große
Angebot an Heimtieren in den Standorten Rostock und Sievershagen.
Tierliebhaber aus dem näheren und auch aus dem weiteren
Umkreis danken es Familie Vogel, die in den gesamten 25 Jahren
mit VOGEL´S ZOOHANDLUNG stets tierführend waren. So sind
u. a. neben der Vielfalt an selbstgezüchteten Ziervögeln, Kleintiere
wie Meerschweinchen - ebenfalls aus eigener Zucht -, Zwergkaninchen
Hamster und Wüstenrennmäuse sowie eine große Auswahl an
Süß- und Meerwasserfischen und Terrarientiere in artgerechten
Tieranlagen zu entdecken. Und damit nicht genug: Denn wenn im
April die Gartenteichsaison beginnt, gibt es auch bei VOGEL´S bis
zum Oktober eine große Auswahl an Teichfischen und -pflanzen, die
jedem Wassergärtner das Herz höherschlagen lassen.
Beim Verkauf der Tiere ist dem Team der beiden Fachhandlungen
eines besonders wichtig: Ihren Tieren muss es im zukünftigen Zuhause gut gehen, daher wird nicht immer an jeden Kunden verkauft. „Wir sagen durchaus auch Nein, wenn uns der Verkauf des
Tieres nicht korrekt erscheint“, erzählt Tochter Nadine und berichtet
weiter: „Wir legen großen Wert auf die artgerechte Haltung der
jeweiligen Tiere.“

aus über 10.000 weiteren Artikeln die gewünschte Ware bestellt
werden und dem Kunden – je nach Wunsch – direkt nach Hause
oder in den Zoofachmarkt geliefert werden. Stets das Wohl der
Tiere im Fokus, finden beispielsweise Aquarianer und Teichbesitzer
auf der Homepage von VOGEL´S ZOOHANDLUNG wichtige Links
zu einem Online Hospital zur Bestimmung von Fischerkrankungen
sowie zu einem Wassertestlabor, das u. a. bei Algenproblemen
oder der Auswertung von Wasseranalysen wertvolle Unterstützung
bietet.
Serviceleistungen mit Herz, die nicht gleich am Ausgang enden,
dass ist es wohl, was VOGEL´S ZOOHANDLUNG so besonders
macht und in Rostock und Sievershagen nicht mehr wegzudenken
sind! Da ist es schön zu wissen, dass mit Nadine Vogel bereits die
nächste Generation bereitsteht und Tierhalter auch zukünftig auf
diese besondere Form der Beratung vertrauen können.

VOGEL´S ZOOHANDLUNG
Doberaner Str. 10-12 • 18057 Rostock

STARK IN BERATUNG UND SERVICE
Das gesamte Team, das aus vier Mitarbeitern pro Standort besteht,
glänzt mit einem immensen Fachwissen und dieses schätzen die
Kunden von VOGEL´S ZOOHANDLUNG in Rostock sowie in Sievershagen gleichermaßen. Eine Vielzahl der Stammkunden, aber
auch immer wieder neue Gesichter nehmen die intensive und
freundliche Beratung der Mitarbeit in Anspruch. Mit ihrer offenen,
direkten und ehrlichen Art der Beratung von Haltungs- bis hin zu
speziellen Ernährungsfragen der einzelnen Tierarten überzeugt
das VOGEL-Team und ist zurecht ein gefragter Einkaufsort unter
Tierfreunden.
Gleich mehrere Hebel werden auch in Sachen Service in Bewegung gesetzt. Steht einmal ein Produkt nicht in einem der beiden
Standorte zur Verfügung, kann in Rostock via Internet-Terminal

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa.: 9.30 bis 16.00 Uhr
Tel.: 03 81 - 49 05 093

VOGEL´S ZOOHANDLUNG
Ostsee-Park Str. 1D • 18069 Sievershagen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9.30 bis 20.00 Uhr
Sa.: 9.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03 81 - 80 05 489
Internet / E-Mail:
E-Mail: vogels-zoohandlung@web.de
www.vogels-zoohandlung.de

LANDFLEISCH SOFTBROCKEN
SCHMACKHAFTES HALBFEUCHT-FUTTER MIT EXTRA VIEL FLEISCH!
Halbfeuchtes, sehr schmackhaftes Futter
Varietäten Huhn, Ente und Pferd

Höchste Akzeptanz durch weiche,
softe Kroketten
Qualität „Made in Germany“

www.landfleisch.com
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Schonendes Herstellungsverfahren
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Die Sorten Ente und Pferd sind getreidefrei
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Auch als Trainingshappen geeignet
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MARKENWELT
TETRA

Tetra – die Nr. 1 für Aquaristik- und Teichfischfutter*

1

1951 entwickelte Firmengründer Dr. rer. nat. Ulrich Baensch mit TetraMin das erste Flockenfutter für Zierfische.
Seitdem gilt das Unternehmen als Wegbereiter der modernen Aquaristik. In den 1980er Jahren revolutionierte
Tetra die Fischhaltung im Gartenteich.

E

in Teich bereichert jeden Garten: Schillernde Koi, sattgrüne
Wasserpflanzen und das sanfte Plätschern des Wassers. All
das macht den eigenen Gartenteich zu einem echten Ruhepol!
Nicht zu vergessen ist, dass Fische eine naturnahe und fischgerechte
Umgebung benötigen. Gleichzeitig wollen Teichbesitzer ihre Unterwasserwelt einfach und mit wenig Aufwand pflegen. Genau diese
zwei Ziele setzt Tetra bei der Produktentwicklung konsequent um.

*2

HISTORIE UND MARKTFÜHRERSCHAFT
In den 1980er Jahren wurden Gartenteiche immer beliebter. Unter
dem Namen Tetra Pond präsentierte Tetra seine erste komplette
Produktpalette im Gartenteichsegment mit Futter- und Pflegemitteln sowie Technikartikeln. Damit gelang Tetra in diesem Bereich
der große Durchbruch und weitete seine Marktführerschaft von
der Aquaristik auf den Gartenteichbereich aus.
Neben Pflegeprodukten wie dem Algenbekämpfungsmittel AlgoFin*2

*2

*1
Handelspanel Fischfutter, Gesamtmarkt Jan.–Juni 2018 vs. Vj.
*2 Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

25

oder dem Wasseraufbereiter AquaFin (heute AquaSafe) waren die
Tetra Pond Sticks ausschlaggebend für diesen Erfolg. Sie wurden
1983 eingeführt und setzten als erste schwimmfähige Teichsticks
einen neuen Trend. Durch ihre Schwimmfähigkeit locken sie die
Fische an die Wasseroberfläche, so dass die Fische bei der Futteraufnahme beobachtet werden können. Seit der Markteinführung
sind die Tetra Pond Sticks kontinuierlich weiterentwickelt worden
und sind heute das meistverkaufte Teichfutter in Deutschland*1.

Der Klassiker für Teichfutter:
Tetra Pond Sticks

Mit einzigartigen Produkten erfüllt die Marke Tetra kontinuierlich
die Bedürfnisse von Tier sowie Mensch und vereinfacht die Pflege
jedes Gartenteiches. Intensive Forschung auf Weltklasse-Niveau
sowie „Qualität Made in Germany“ sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Der Koi, König der Gartenteiche

Seit nun über 65 Jahren besteht die Tetra Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Einzigartig in ihrem Bestehen und ihrer Funktion, ist diese ausgestattet mit Laboren, die neben der essentiellen
Produktprüfung u. a. auch Algen- und mikrobiologische Unter
suchungen durchführen. Das Team aus Biologen, Ernährungs
spezialisten und Chemikern arbeitet, unter Einhaltung höchster
Qualitätsstandards, täglich mit größter Sorgfalt und Engagement
an neuen und innovativen Produkten.
Aus jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind eine Vielzahl
an innovativen und revolutionierenden Produkten hervorgegangen.
In der hauseigenen Biofarm produziert das Unternehmen erfolgreich lebende Bakterien. Mit der Einführung von Tetra Pond FilterStart
im Januar 2019 bringt Tetra nun das erste Teichpflegeprodukt
mit lebenden Bakterien auf den Markt. Es senkt die Schadstoffbelastung (Reduktion von Ammonium und Nitrit) durch lebende
Filterbakterien und baut organische Trübstoffe (Fischkot, Laub, o. ä.)
durch zusätzliche spezielle Reinigungsbakterien ab.

Aufwändige Analysen in den Laboren

ZERTIFIZIERUNG UND AUSZEICHNUNG
Dank hoher Standards, mordernster Methoden und einzigartiger
Produkte wurde Tetra schon vielfach ausgezeichnet, u. a. als „Marke des Jahrhunderts“ vom Verlag „Deutsche Standards“ oder mit
dem Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“ des Stiftverbandes
für die „Deutsche Wirtschaft“. Zudem ist Tetra durch den TÜV SÜD
nach dem „IFS – International Featured Standard“ zertifiziert. Für
die Zusammenarbeit und Listung von Produkten setzen inter
nationale Handelsunternehmen diesen weltweit anerkannten
Standard voraus. Damit wird u. a. die Vergleichbarkeit und Transparenz innerhalb der gesamten Lieferkette für den Konsumenten
sichergestellt.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE — OPTIMALE ERGEBNISSE
Von Haupt- und Spezialfutter für Goldfische, Koi oder Naturfische
über Mittel zur Wasseraufbereitung, -pflege und Algenbekämpfung
bis hin zu Arzneimitteln – das Tetra Sortiment bietet Teichbesitzern
alles, damit sie ihren Gartenteich und ihre Fische problemlos, sicher
und unkompliziert pflegen können.

HARDFACTS
• Außenanlage mit mehr als 50 Modellteichen.
•T
 etra hält rund 200 Patente auf Produkte, Technologien und Herstellungsverfahren.
• 1 972 bringt Tetra das Futter DoroFin, speziell für
Gartenteichfische auf den Markt.
•M
 it der Einführung der Tetra Pond Sticks 1983
revolutioniert Tetra die Fischhaltung im Gartenteich.
•N
 EU ab 2019:
Einführung von Tetra Pond FilterStart – das erste
Teichpflegeprodukt mit lebenden Bakterien.
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PRODUKTNEUHEITEN

Für Sie entdeckt!
ALLCO:
BRIT FRESH – 40 % FRISCHFLEISCHANTEIL
Brit Fresh ist eine neue Generation holistischer Hundenahrung mit einem Frischfleischanteil von 40 %. Sechs verschiedene und hochwertige Sorten, darunter
Adult Fresh Chicken + Potato, mit naturbelassenem Gemüse, Früchten und Kräutern, bieten ein allumfassendes Nährstoffprofil. Die Rezeptur ist reich an natürlichen
Aminosäurequellen zur Gesunderhaltung der Muskeln und des Gewebes. Frisch zubereitetes Fleisch verleiht den Produkten eine hohe Akzeptanz, verbessert langfristig die
Nahrungsaufnahme und erhöht die allgemeine Leistungsbereitschaft des Hundes.
www.allco-online.de

BEAPHAR:
BEAPHAR® CATCOMFORT® STARTER-KIT
Beaphar® CatComfort® ist eine effektive Wohlfühl-Produktlinie mit Pheromonen, die wissenschaftlich bewiesen Katzen ein Gefühl von Geborgenheit verleihen. Der Gebrauch des vertrauten
Pheromons macht den Beaphar® CatComfort® Steckdosen-Verdampfer mit einer Wirksamkeit
von 30 Tagen zu einer effektiven Lösung, um Stress bei Katzen zu vermeiden und damit unerwünschtem Verhalten, beispielsweise Kratz- und Harnmarkieren vorzubeugen. Ideal für den
ganzjährigen Einsatz im Haus (bis zu 70 m²), besonders bei Alltagsstress und Ereignissen, wie
Feuerwerk oder Partys. Auch erhältlich als Nachfüll-Flakon und Spray.
www.beaphar.com

DOKAS:
CAT SNACK-CREME
Die Cat Snack-Creme von Dokas ist eine leckere und praktische Belohnung für Katzen. In den
Sorten Huhn & Garnele, Huhn & Makrele sowie Huhn & Jakobsmuschel sorgen die drei schmackhaften Variationen der Cat Snack-Creme für viel Genuss und sind zugleich ein ideales Ergänzungsfuttermittel für die tierischen Feinschmecker. Die cremige Kombination aus Fleisch und
Fisch eignet sich perfekt als Topping oder als kleiner Snack für zwischendurch. Die Futtertube
der köstlichen Cat Snack-Creme ist dank eines praktischen Wiederverschlusses sauber dosierbar.
www.dokas.eu

NOBBY:
MESH REFLECT
Zur Grundausstattung für den Hund gehört ein alltagstaugliches, passgenaues Geschirr.
Das Mesh Reflect von Nobby ist aus luftdurchlässigem Mesh-Gewebe hergestellt und
dient mit gut sichtbaren Reflektorstreifen der zusätzlichen Sicherheit im Straßenverkehr.
An heißen Sommertagen kann es praktischerweise zur Abkühlung des Hundes vor dem
Anlegen in Wasser getaucht werden. Es bietet dem Hund einen optimalen Tragekomfort
und lässt sich durch die besondere Form leicht und schnell anlegen. Erhältlich ist das
Geschirr in fünf verschiedenen Größen und Farben.
www.nobby.de
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Für das perfekte Ambiente
Fische für den Gartenteich

Es gibt zahlreiche Varianten der Gartenteichgestaltung: Als Fertigteich oder Folienteich, mit Bachlauf oder
Springbrunnen, mit Teichrosen oder Schilf – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt und der persönliche Geschmack sowie die jeweilige Standort-Beschaffenheit sind entscheidend für die heimische Gartenidylle am Wasser.

V

iele Teichbesitzer sind sich darüber hinaus jedoch einig, dass
erst Fische das Ambiente eines Wassergartens perfekt machen.
Zu den beliebten Bewohnern gehören beispielsweise Schönheiten
wie Goldfische, Bitterlinge, Ellritze sowie die farbenprächtigen Koi.
Allesamt garantieren sie glänzende Aussichten am Gartenteich.
GOLDFISCHE
Der elegante und pflegeleichte Goldfisch zählt wohl zu den am
häufigsten gehaltenen Teichfischen.
Friedlich lebt er vorzugsweise in einer kleinen Gruppe von vier bis
sieben Artgenossen und wird selten größer als ca. 20 Zentimeter.
Als Allesfresser ernährt er sich in einem ausgewogenen Ökosystem
gerne von Mückenlarven und Wasserflöhen. Zudem ist eine artgerechte Fütterung in Form von Trockenfutter zu empfehlen, das als
Flockenfutter, Sticks und Pellets im Fachhandel erhältlich ist. Goldfische gibt es in zahlreichen Formen, Größen und Farbkombinationen,
von Goldorange bis Silberweiß.
BITTERLINGE
Der Bitterling lebt als Friedfisch in kleinen Gesellschaften von mindestens fünf Fischen. Er ist mit einer Mischung aus pflanzlicher

Nahrung aus dem Teich sowie einem handelsüblichen Trockenfutter zufrieden. Wer ihn züchten möchte, braucht dazu unbedingt
Teichmuscheln, denn in diesen legen Bitterlinge ihren Laich ab.
ELLRITZE
Auch die Ellritze ist sehr pflegeleicht, benötigt aber fließendes oder
zumindest ständig bewegtes Wasser. Sie fühlt sich in Gruppen von
fünf bis zehn Fischen besonders wohl. Kleine Insekten fängt sie
sich gern selbst, zusätzlich genügt pflanzliches Trockenfutter.
Besonders farbenprächtig ist die Gold-Ellritze.
KOI
Mit seiner Eleganz und Schönheit verleiht der edle Koi einem
Gartenteich das gewisse Etwas. Als Schwarmfisch sollte er deshalb
nicht alleine gehalten werden, dabei sind zwei Tiere pro 10 Kubikmeter die Obergrenze. Voraussetzung für den Besatz ist ein Teich
mit einer Größe von mindestens 20 Quadratmetern und einer
Tiefe von 1,5 Metern. Für eine ausgewogene Ernährung muss die
Menge des Futters rund ums Jahr dem entsprechenden Futter
bedarf der Koi angepasst werden. Entsprechende Produkte sind im
Zoofachmarkt erhältlich.

EINFACH GUT –
DER NEUE ZOOKAUF
TEICHKATALOG!
Wassergarten-Liebhaber aufgepasst!
Ab Mitte März können Sie sich vom
neuen 96-seitigen zookauf Teichkatalog inspirieren lassen und sich
mit dem Element Wasser Ihr eigenes Naturparadies schaffen. In
der neuen Auflage des beliebten
Einkaufsführers finden Sie u. a.
wichtige Themenschwerpunkte
wie Teichbau, Fischkunde, Bepflanzung und Technik.
Auch zum Thema der Ganzjahresfütterung unserer Wildvögel — vom artgerechten Futter für Weich-, Körnerund Insektenfresser bis hin zum Vogelhaus — erhalten
interessierte Tierfreunde viele nützliche Tipps und
Angebote rund um die speziellen Bedürfnisse der Tiere.
Erhältlich ist der Katalog in allen teilnehmenden zookauf-
Fachgeschäften.
Auch ab Mitte März als Onlineversion einsehbar unter:
www.zookauf.de/angebote/kataloge-broschueren
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Welcher Napf darf’s sein?
Passende Futternäpfe für Hunde
Zur wichtigen Grundausstattung eines jeden Hundes gehört u. a. das passende Essgeschirr, bestehend aus Futterund Wassernapf. Hygienisches sowie leicht zu reinigendes Material sind stets ratsam, doch auf was sollten Tierhalter
bei der Auswahl des richtigen Modells außerdem achten?

Z

ugegeben, für Hundehalter ist es nicht gerade leicht bei der
Vielfalt an Angeboten, die der Zoofachmarkt in Sachen Futternäpfe bereithält, gleich auf Anhieb die richtige Variante zu wählen.
Zur Auswahl stehen den Tierfreunden hier neben den klassischen
Modellen aus Keramik, Edelstahl und Plastik auch hochwertige
Futterstationen oder praktische Futterautomaten. Ebenso finden
sich Näpfe mit einem extra hohen Rand, die sich speziell für Rassen
mit langen Ohren eignen oder auch sogenannte Anti-SchlingNäpfe, die aufgrund ihrer Erhöhungen in der Schale die Essgeschwindigkeit der zum Schlingen neigenden Tiere verlangsamen. Noch
weitere wesentliche Kriterien gilt es, beim Kauf zu berücksichtigen.
AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN
Eines dieser Kriterien ist die Größe des Hundes, denn diese ist
maßgeblich entscheidend für die Größe des richtigen Futter- sowie
Trinknapfes. So kann ein zu kleiner Napf nicht die erforderliche
Tagesdosis für einen großen Hund aufnehmen und bei einem zu

großen Napf besteht die Gefahr, dass ein kleiner Vierbeiner mit
seiner Schnauze nicht bis auf den Boden des Gefäßes gelangt. Das
Mindestmaß eines Napfes orientiert sich daher an der jeweiligen
Futtermenge, die der Vierbeiner erhält. Generell kann der Trinknapf
in der gleichen Größe gewählt werden wie der Futternapf.
MATERIAL UND STABILITÄT
Kunststoff, Keramik oder Edelstahl, jedes dieser Materialien hat andere Eigenschaften und optische Qualitäten. Kostengünstig sind in
der Regel Näpfe aus Kunststoff, preisliche Unterschiede gibt es je
nach Größe und Modell. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche sind sie
zwar leicht zu reinigen, doch wird diese Variante mit der Zeit rau und
brüchig. Entsprechend häufig müssen Kunststoffnäpfe ausgetauscht und erneuert werden. Da die Gefäße sehr leicht sind, sollten Tierhalter darauf achten, dass entsprechend feste Gummifüße
für die nötige Stabilität sorgen.
Teurer in der Anschaffung sind entsprechende Modelle aus Keramik.
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Ihre Beschichtung im Inneren ermöglicht eine leichte Reinigung und
da sie im Gegensatz zu Kunststoff wesentlich schwerer sind, punkten sie mit sehr guter Standfestigkeit. Relativ stoßfest besitzen sie
eine lange Lebensdauer, doch können mit den Jahren Kratzer oder
Abplatzungen entstehen, was einen Austausch des Napfes erforderlich macht. Ebenfalls teurer als die Kunststoff-Varianten sind
Hundenäpfe aus Edelstahl. Sie überzeugen durch ihre Robustheit
und erweisen sich als besonders hygienisch. Die metallischen Gefäße sind absolut zeitlos und rostfrei. Das robuste Material macht
die Näpfe äußerst langlebig. Da auch die Näpfe aus Edelstahl relativ
leicht sind, sollte bei der Auswahl eines solchen Modells darauf geachtet werden, dass auch hier entsprechende Gummi-Aufsätze für
hohe Rutschfestigkeit sorgen.
FUTTERSTATIONEN ODER -AUTOMATEN
Eine weitere überlegenswerte Variante für den Vierbeiner kann die
sogenannte Futterstation sein, deren Gestelle aus Holz, Kunststoff
oder einem Melamin-Gehäuse bestehen und Trink- und Futternapf
kombinieren. Die zwei herausnehmbaren Näpfe sind je nach Modell
aus Edelstahl, Porzellan oder Kunststoff. Aufgrund der erhöhten
Position der Näpfe eignen sie sich besonders gut für größere Hunde.
Neben den Näpfen muss hier auch das Gestell täglich gereinigt
werden. Eine Futterstation ist in der Anschaffung teurer als die
klassischen Futternäpfe. Futterautomaten können sich als sinnvoll
erweisen, wenn einzuhaltende Fütterungszeiten durch die Abwesenheit des Hundebesitzers überbrückt werden müssen. In der
Regel sollte dieses aber die Ausnahme bleiben. Durch die Programmierung der gewünschten Uhrzeiten sowie die individuelle
Festlegung der Futtermenge erhalten die Vierbeiner zur gewohnten
Fresszeit ihre Futterration. Durchaus leicht zu reinigen, müssen die
Futterautomaten regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft
werden. Sie sind ausschließlich für Trockenfutter geeignet.
DIE SPEZIELLEN VARIANTEN
Wer als Hundebesitzer einen recht gierigen Vierbeiner sein Eigen
nennt, der nicht nur in Sekundenschnelle seinen Napf leert, sondern
zudem auch das Futter fast unzerkaut herunterschlingt, sollte seinen
Fokus auf spezielle Anti-Schling-Näpfe richten. Diese besitzen im
Inneren der Schale verschiedene Ausstülpungen und das Futter

liegt um diese Erhebungen herum. Um die Köstlichkeiten aus dem
Napf zu fressen, muss der Hund mit seinen Zähnen um diese Unebenheiten herumgreifen, was längere Zeit in Anspruch nimmt und
eine langsame Nahrungsaufnahme bewirkt. Auch diese Näpfe sind
im Zoofachmarkt als Kunststoff-, Keramik- oder Edelstahl-Variante
erhältlich.
WAS IST MIT DER OPTIK?
Würden die Vierbeiner selbst über ihren Napf entscheiden, würde
die Optik ihres Essgeschirrs für sie sicherlich keine Rolle spielen.
Rot, grün, aus Edelstahl oder im modernen Design, den liebenswerten
Hausgenossen wäre das äußere Erscheinungsbild ihres Napfes
schlichtweg egal, Hauptsache der Inhalt stimmt! Doch da nun einmal der Mensch das passende Modell auswählt, wird die Optik der
Gefäße bei vielen Hundebesitzern sicherlich nicht ganz außen vorgelassen, auch wenn diese allein nicht der Maßstab der Entscheidung sein sollte. Idealerweise bietet der Fachhandel neben der wichtigen Funktionalität der Näpfe auch viele Produkte in ansprechender
Formgebung und Musterungen, sodass garantiert jeder Hundehalter bei der Auswahl des richtigen Modells fündig wird.

!

WICHTIGES RUND UM DEN NAPF
• Mindestens einen Futter- und einen
Trinknapf benötigt der Hund
• Ausgewählte Modelle müssen zur Größe des
Vierbeiners passen
•S
 tabilität, Rutschfestigkeit und Pflegeleichtigkeit sind empfehlenswert
• Tägliche Reinigung der Näpfe sowie der Umgebung der Futterstelle ist Pflicht
• Auch der individuelle Geschmack des Halter
entscheidet über Einsatz des Materials
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Farbenprächtige Gesangstalente
Kanarienvögel

Sie gehören zu den beliebten Ziervögeln in Deutschland und bestechen, neben ihrer geselligen und lebhaften Art, durch ihren melodischen Gesang. Ursprünglich stammt der Kanarienvogel – wie sein Namen
vermuten lässt – von den Kanarischen Inseln sowie den Azoren.

M

ittlerweile gibt es die gefiederten Mitbewohner in einer großen
Auswahl an Farbschlägen und je nach Rasse variiert ihre Größe
zwischen 11 und 23 Zentimetern. Auch wenn es sie in vielen Farbvarianten gibt – von Gelb über Rot und Braun bis Grauweiß – so
gehört das leuchtende Kanarien-Gelb zum klassischen Merkmal
der Tiere. Durch sein melodisches Trillern und Pfeifen ist seit
Langem die im Harz gezüchtete Rasse „Harzer Roller“ berühmt.
Der schöne Gesang ist ausschließlich den Männchen vorbehalten –
unabhängig von den einzelnen Rassen.
Die temperamentvollen Federfreunde sind in der Haltung und Pflege zwar recht unkompliziert, dennoch benötigen auch sie art
gerechte Voraussetzungen, damit die munteren Tiere dauerhaft
gesund bleiben.
PERFEKTES VOGELGLÜCK
Je größer, desto besser und je intensiver eingerichtet, desto aktiver
und fröhlicher werden die kleinen Federfreunde in ihrem Vogel-

heim sein. Ein großer Käfig muss für zwei Tiere daher mindestens
40 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und 40 Zentimeter hoch
sein. Sitzstangen aus Naturholz, eine Schaukel, Zweige von ungespritzten Nuss- oder Obstbäumen, Wasserspender und Futternäpfe
gehören zur Grundausstattung eines jeden Kanarienheims. Mit
Vorliebe genießen Kanarienvögel das tägliche Baden in einer entsprechenden Badeschale oder einem Badehäuschen. Als Bodenstreu
ist die Verwendung von Vogelsand ratsam, der mit Muschelgrit angereichert ist. Als Verdauungshilfe schlucken die Tiere den wichtigen
Kalkstoff, der im Muskelmagen das Futter zermahlt.
Häufig besteht für die Haltung der bewegungsfreudigen Tiere
nicht die Möglichkeit, gleich ein ganzes Vogelzimmer oder gar eine
Gartenvoliere für sie bereit zu stellen. Dieses ist auch nicht erforderlich, solange die Tiere bei der Käfighaltung den notwendigen
täglichen Freiflug erhalten. Denn für Kanarienvögel zählt das Fliegen zu ihrer absoluten Lieblingsbeschäftigung und gehört zum
Glücklichsein unbedingt dazu.
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ABWECHSLUNGSREICHE UND AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG
Als Körnerfresser ist die Hauptnahrungsquelle der Kanarienvögel
ausgewogenes Futter bestehend aus Körnern und Sämereien. Eine
qualitativ hochwertige Nahrung beinhaltet die lebensnotwendigen
Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett und ist für die Gesundheit der Tiere überaus wichtig. Frischfutter, wie Obst, Gemüse und
Kräuter, versorgt die Tiere mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.
Gründlich abgewaschen, ungespritzt und schnabelgerecht serviert,
freuen sich die Flugkünstler über die Gabe von Apfel, Birne, Kiwi
und Möhre. Löwenzahn, Vogelmiere oder Petersilie bereichern im
Wechsel den Speiseplan der Tiere. Mit etwas Kreativität lassen sich
die schnabelgerechten Köstlichkeiten zur Abwechslung zu kleinen
Türmchen umbauen oder einfach ans Käfiggitter klemmen und
bieten den lebhaften Fliegern damit jede Menge Beschäftigung
beim Fressen.
HERVORRAGENDE ERGÄNZUNGEN – ABER NICHT JEDEN TAG
Kolbenhirse und Knabberstangen sind sehr nahrhaft und ein Festessen für jeden Kanarienvogel. Damit jedoch erst gar nicht die Gefahr besteht, dass die Tiere zu dick werden, sollten die köstlichen
Leckereien nicht jeden Tag angeboten werden.
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BUCHTIPP
Der Kanarien-Experte
Thomas Haupt beantwortet
im GU Tierratgeber Kanarien
vögel alle wichtigen Fragen
zu Auswahl und Kauf, zur
richtigen Haltung und Pflege,
zur ausgewogenen Ernährung, zur abwechslungsreichen Gestaltung des V ogelheims sowie zur sinnvollen Beschäftigung der Kanarien.
Kanarienvögel
Die wichtigsten Wohlfühl-Basics
64 Seiten, mit ca. 90 Farbfotos
8,99 €
ISBN: 978-3-8338-5509-2

„Die zur Gruppe der körnerfressenden Vögel gehörenden
Kanarienvögel decken ihren Nahrungsbedarf überwiegend aus einer Vielzahl verschiedener Sämereien
in ebenso verschiedenen Reifestadien ab. Das Nahrungsangebot in Form eines Hauptfutters durch fachgerecht zusammengestellte Körnermischungen, ist
die Grundlage einer artgerechten Vogelhaltung. Eine
ausgewogene Ernährung sollte zudem noch Grünfutter,
Vitamine und Eiweiße sowie Mineralien enthalten. Für
eine optimale Verdauungshilfe benötigen Kanarienvögel Vogelgrit, der von ihnen gezielt aufgenommen
wird. Stets sauberes Trinkwasser ist ein Muss, da die
Vögel täglich 10 bis 20 % ihres Körpergewichts an
Flüssigkeit zu sich nehmen.“

ZOOKAUF

Kanarienfutter Premium
• Vielfalt an hochwertigen Saaten, speziell
auf die Bedürfnisse der Kanarien angepasst
• Frisch abgepackte Futtermischung mit
feinen Bäckereierzeugnissen; Muschelgrit
unterstützt die Magenfunktion
• Abwechslungsreiche Futtermischung
für eine optimale Darmfunktion und eine
exzellente Vitalität
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Graue Maus sucht bunten Karpfen
Guppydamen lieben farbenfrohe Männchen
Seit Jahrzehnten gehören Guppys zu den beliebtesten Aquarienfischen in Deutschland und nehmen einen
festen Platz in den Unterwasserwelten vieler Aquarianer ein. Fast jeder hat die kleinen, bunten Fische schon mal
in seinem Becken gehalten und bestaunt. Zu Recht, denn diese anpassungsfähige Fischart hat einiges zu bieten.

U

rsprünglich stammen Guppys aus den Flüssen Nordbrasiliens,
Venezuelas und den vorgelagerten Inseln. 1866 wurden sie
von dem Sammler Robert John Lechmere Guppy auf Trinidad entdeckt und begeistert an das Britische Museum nach London geschickt. Auch der zoologische Leiter des Museums nahm an, dass
es sich um eine neue Art handele und nannte sie zu Ehren ihres
Finders Giradinus guppyi. Später stellte sich allerdings heraus, dass
die Fischart zuvor schon unter einem anderen Namen beschrieben
worden war. Trotzdem setzte sich die Bezeichnung Guppy durch.
Inzwischen ist der beliebte Fisch nicht nur in vielen Aquarien weltweit zu Hause, er ist auch ein richtiger Globetrotter in den Flüssen
geworden: Unzählige Schwärme ziehen heute durch die Gewässer
zahlreicher tropischer Länder, in denen sie häufig gezielt zur
Mückenbekämpfung ausgesetzt wurden.

DAMENWAHL
Guppys sind lebendgebärende Zahnkarpfen und extrem vermehrungsfreudig. Während die Weibchen fünf bis sechs Zentimeter lang
werden und eine unauffällig gräuliche Färbung haben, werden die
Männchen gerade einmal drei Zentimeter groß, sind schlanker,
lebhaft und bunt. Ihre verlängerte Schwanzflosse kann dreieckig,
gefächert, schwertförmig oder spitz zulaufend sein.
Durch gezielte Kreuzungen sind in den letzten Jahrzehnten immer
wieder neue farbenprächtige Variationen dieser Flosse entstanden.
Bei der Balz setzen die Männchen dieses Schmuckstück ein, um
die Aufmerksamkeit der Erwählten zu gewinnen. Besonders bunt
schillernde Männchen sollen sich dann sogar gerne mit langweilig
gefärbten Geschlechtsgenossen umgeben, um sich vor der
Damen
welt noch überzeugender zu präsentieren. Denn auch
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wenn die paarungswilligen Männchen den Weibchen ausdauernd
nachstellen und sie manchmal regelrecht bedrängen, herrscht bei
den Guppys eindeutig Damenwahl. Und die gräulichen Weibchen
stehen tatsächlich mehr auf bunt!
GEBURT IM AQUARIUM
Im Aquarium sollte das Verhältnis von Männchen zu Weibchen
eins zu drei betragen, da die männlichen Guppys ein großes Interesse an den Weibchen haben und sie fast ununterbrochen verfolgen.
Nach der Begattung wird es dann richtig spannend, denn Guppys
sind lebendgebärend. Und die Geburt der kleinen Fische gehört zu
den faszinierendsten Momenten, die man vor einem Aquarium
erleben kann. Sie bringt die Augen eines erfahrenen Züchters

 leichermaßen zum Glänzen wie die staunender Kinder.
g
Ein dunkler Fleck im helleren Bauchbereich des Weibchens zeigt
das bevorstehende Ereignis an. Wenn es soweit ist, zieht sie sich
von der Gruppe zurück und sucht sich einen Platz zwischen schütz
enden Pflanzen. Dort bewegt sie sich leicht hin und her und plötzlich wird etwas Dunkles, fast Kugeliges aus dem Hinterleib g
 edrückt
und sinkt in Richtung Boden. Sekunden später öffnet sich die kleine
Kugel und ein winziger heller Fisch ist zu erkennen. Schnell gleitet
er zur Wasseroberfläche und schnappt nach Luft, um seine
Schwimmblase zu füllen. Von Anfang an sind die Jungfische auf
sich allein gestellt, müssen sich ihre Nahrung selbst suchen und
sich zwischen den Pflanzen vor Fressfeinden verstecken.
FLH

»Sauberes Wasser und
maximaler Komfort.«

AUßENFILTER BIOMASTER UND BIOMASTER THERMO
In Sachen sauberes Wasser sind Filter die wichtigsten Helfer in Ihrem Aquarium. Sie sorgen
nicht nur für nachhaltig klares Wasser und damit gute Sicht, sie schaffen vielmehr optimale
Lebensbedingungen für alle Aquarienbewohner.
Mit dem BioMaster Außenfilter ist das lästige Ausbauen des Aquarienfilters dank Easy-Clean-Vorfiltermodul
Geschichte: einfach entnehmen, ausspülen und wieder einsetzen. Denn wer ein Aquarium sein Eigen nennt,
möchte beste Bedingungen für Fische und Pflanzen, aber der Wartungsaufwand sollte gering sein - für mehr
Zeit die wunderbare Unterwasserwelt zu genießen.
www.oase-livingwater.com
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Die zweite

L
Chance
Ein Hund aus dem Tierheim

Tierheime in Deutschland nehmen jährlich rund
300.000 Tiere in ihre Obhut. Durch Fürsorge und
Pflege von Seiten der Mitarbeiter finden rund dreiviertel der abgegebenen Tiere ein neues Zuhause.
Für viele Tierfreunde ist der Weg ins Tierheim der erste
Schritt zu einem eigenen tierischen Hausgenossen.

Z

eitmangel, ein plötzlicher Umzug oder Hundehaarallergien sind
nur einige Gründe, weshalb manche Halter sich dazu entscheiden, ihre einst ausgewählten Lieblinge in einem Tierheim abzugeben. In allen Fällen bedeutet es für die Vierbeiner eine große Umstellung, sich nun in einer neuen Umgebung einzufinden. Dabei
bringt jedes Tier seine eigene Geschichte mit, die es geformt hat –
möglicherweise verbunden mit bestimmten Ängsten oder seltsam
wirkenden Verhaltensmustern. Durch die Trennung vom Bekannten
und Vertrauten, warten sie darauf, dass alles so wird, wie es einst war.
Eine Vermittlung über das Tierheim erweist sich dabei als sinnvoll, da
Mitarbeiter durch ihren geschulten Blick und ihre Fachkenntnisse
genau wissen, welcher Vierbeiner für welchen Halter geeignet ist.
AUF DEM WEG IN EIN NEUES ZUHAUSE
In vielen Tierheimen warten Hunde auf ein neues Zuhause. Jüngere
Vierbeiner haben meist größere Chancen auf eine Vermittlung als
ältere. Der Grund dafür ist schnell gefunden. Seniorhunde weisen
des Öfteren Krankheiten oder Begleiterscheinungen des Alterns
auf. Dies wiederum ist verbunden mit Tierarztbesuchen und der
regelmäßigen Einnahme von Medikamenten. Die zu erwartenden
Kosten, aber auch die begrenzte gemeinsame Zeit sind dann mögliche Argumente gegen die Adoption eines älteren Hundes. Dabei
bringen Graubärte ganz besondere Charaktereigenschaften mit
sich. Durch ihre Lebenserfahrung und Gelassenheit sind sie meist
sehr friedliche und entspannte Gefährten. Über ein ruhiges Plätzchen freuen sie sich häufig mehr als über längere Spaziergänge.

VOM HEIMATLOSEN TIER ZUM FAMILIENMITGLIED
Tierheime bieten Hundeinteressenten die Möglichkeit, sich aus
giebig mit dem potenziellen neuen Familienmitglied zu beschäftigen.
Spaziergänge und gemeinsame Zeit geben dem Hund Sicherheit
und Geborgenheit. Die Eingewöhnung bietet dem Vierbeiner darüber
hinaus Zeit, Vertrauen aufzubauen, was die tatsächliche Übernahme
enorm erleichtern kann.
Ist nun die Entscheidung für einen tierischen Begleiter gefallen, so
stellen sich Veränderungen im Leben von Zwei-, wie auch Vier
beiner ein. Für den neuen Besitzer heißt es, dem Tier eine Menge
Ruhe und Eingewöhnungszeit einzuräumen. Trotz seiner Vergangen
heit, ist auf Mitleid zu verzichten. Viel mehr brauchen die Tiere Rituale,
die ihnen Sicherheit geben. Täglich gleiche Abläufe helfen dem
Vierbeiner, Vertrauen aufzubauen und die neue Familie k ennen
und lieben zu lernen. Sobald er sich an seine neuen Besitzer gewöhnt hat, können Abwechslungen im Hundealltag stattfinden.
Jeder Hund fügt sich jedoch anders in das neue Zuhause ein. Bei
den einen verläuft die Eingewöhnung problemlos, während andere
Vierbeiner mehr Zeit benötigen, im neuen Heim anzukommen.
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FAZIT

L

Verantwortung für einen Hund mit Vergangenheit zu übernehmen heißt durchaus
eine Menge Arbeit. Wer jedoch diesen Aspekt als zukünftiger Tierhalter berücksichtigt und
sicher weiß, dass Verantwortung, Verständnis und Geduld mit dem Einzug eines Tierheimhundes
einhergehen, wird unliebsame Überraschungen vermeiden können und einen wahren – großen oder
kleinen – Freund fürs Leben gefunden haben!

L

Patenhunde aus dem
Tierheim

Es gibt viele Menschen, die sich einen Hund als
treuen Gefährten und Begleiter wünschen, doch nicht
immer besteht die Möglichkeit, einen Vierbeiner in den
eigenen vier Wänden zu halten. Die Gründe hierfür sind
durchaus vielfältig und Berufstätigkeit, Wohnsituation oder
auch Altersgründe lassen häufig eine vollständige Integration
der Haltung in den Alltag nicht zu. All diejenigen, auf die das
Zutrifft, haben die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen
Hund aus dem örtlichen Tierheim zu übernehmen.
Grundsätzlich kann jeder eine Patenschaft für einen Tierheimhund
übernehmen. Wichtig ist, dass die Person tierlieb ist und sich in der
Lage sieht, Verantwortung für einen Hund zu tragen und sich
um dessen Wohlergehen zu sorgen. Vorerfahrungen im Umgang
mit Tieren sind dabei zwar gut, aber nicht zwingend notwendig.
Der soziale Aspekt
Besonders für ältere Menschen kann solch ein tierischer Partner eine ideale Lösung sein. Gemeinsame Spaziergänge tun
Mensch und Tier gut und helfen, soziale Kontakte zu knüpfen.

Doch auch für Jugendliche kann ein Patenhund eine gute Alternative zum eigenen Heimtier sein. Es sollte allerdings vorher
geklärt werden, ob der zeitliche Einsatz auch regelmäßig und
langfristig geleistet werden kann.
Wer passt zu wem?
Vor Beginn der Patenschaft wird gemeinsam mit einem Tierheim
mitarbeiter besprochen, welcher Vierbeiner am besten zum
neuen Paten passt. So wird gewährleistet, dass dem Tier ein
verlässlicher Bindungspartner zur Seite gestellt wird.
Von der Patenschaft profitieren aber nicht nur die Menschen,
sondern auch ihre Schützlinge: Die Tiere erhalten auf diese
Weise zusätzliche, abwechslungsreiche Beschäftigung und
durch den sozialen Kontakt erhöhen sich zudem die Chancen
auf eine Vermittlung. Und nicht selten kommt es vor, dass aus
einer Patenschaft eine Adoption wird – für ein ganzes Hundeleben.
Was genau die Patenschaft umfasst, ist von Tierheim zu Tierheim unterschiedlich. Möglich sind zum Beispiel regelmäßige
Gassi-Runden, Wochenendbesuche oder auch Übernahmen
von Tierarztkosten. Schauen Sie doch einmal vorbei – im Tierheim
Ihrer Nähe!
IVH
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Unterwassergärtnern hinter Glas
Aquascaping

Es sind Unterwasserszenerien, die viele faszinieren und zum Staunen bringen: Ein steinerner Buddha, der in
einem Urwald aus verschiedenen Gewächsen und knorrigen Ästen meditiert oder eine scharfkantige Felsenlandschaft, zu deren Füßen sich leuchtendes Grün sanft hin und her wiegt …

W

enn in einem Aquarium nicht die Fische im Mittelpunkt stehen,
sondern die Anordnung von Pflanzen und dekorativen Elementen, ist die Rede von Aquascaping. Ihren Ursprung hat die
Kunstform in den Niederlanden. Bereits in den 1930er Jahren, übertrafen sich unsere Nachbarn gegenseitig mit der Gestaltung solcher bepflanzter Becken. Ende des Jahrtausends fanden dann die
kunstvoll inszenierten Unterwasserwelten des Japaners Takashi
Amano weltweit Beachtung.
KUNSTVOLL UND BEEINDRUCKEND
Mittlerweile ist Aquascaping auch bei uns ein beliebtes Hobby. Es
gibt heute sogar Gestaltungsschulen und Wettbewerbe. Der Spaß
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Die klassischen japanischen Aquascapes unterscheiden sich von
den niederländischen dadurch, dass sie weniger auf üppige und
möglichst vielfältige Bepflanzungen Wert legen, sondern Mini-
Landschaften zeigen, in denen jeder Stein und jede Wurzel ihren
harmonischen Platz haben. Inspirationen zum Aufbau finden sich

gesetzt werden, gibt es kaum Probleme mit dem Nitrat- und Phosphatgehalt des Wassers. Dafür müssen jedoch häufig fehlendes
CO2 und Pflanzennährstoffe zugefügt werden.
Auch die Beleuchtung beim Aquascaping unterscheidet sich zumeist von einem üblichen Gesellschaftsbecken. Um ein gesundes
Pflanzenwachstum zu gewährleisten und das Werk attraktiv zur
Geltung zu bringen, braucht es die richtigen LED-Leuchten. Mit
mehrfarbigen LEDs lassen sich besonders spektakuläre Effekte
erzielen.

in der freien Natur zur Genüge und bei der Auswahl der Materialien
ist Fantasie gefragt. Eine Flusswurzel kann beispielsweise mit gezielter Moosbepflanzung in einen stolzen Baum verwandelt werden
und eine Gruppe Bambusstäbe ein kleines asiatisches Wäldchen
bilden, Natursteine werden zu Gebirgslandschaften und Hügel und
Täler lassen sich mit spezieller Erde und Nano-Kies formen. Der
Zoofachhandel bietet eine große Auswahl der benötigten Ausstattung.
Hier findet der Aquarien-Gärtner auch eine breite Palette an Wasser
pflanzen und Fachliteratur.

Wer gänzlich auf Fische verzichtet, benötigt für seine Landschaften
nicht unbedingt ein großes Aquarium, sondern kann diese auch in
sogenannten Nano-Cubes anlegen. Die speziellen Glaswürfel sind
schon mit einer Seitenlänge von 25 Zentimetern erhältlich. Einige
Tiere können aber selbst bei solch geringem Raum gehalten werden.
Wasserschnecken beispielsweise benötigen nicht viel Platz und es
gibt sie in jeder Farbe des Regenbogens. Kleine Garnelen fühlen
sich ebenfalls in den Würfeln wohl und machen die Unterwassergärten interessant und lebendig.

AUF KLEINSTEM RAUM
Natürlich benötigen Aquascaping-Becken genau wie andere Aquarien
eine gewisse Technik, um funktionieren zu können – also Licht,
Heizung und Filter. Da hier jedoch keine oder nur wenige Tiere ein-

Ein weiterer Vorteil: Ähnlich wie Schafe auf einer Weide übernehmen
sie die Aufgabe eines natürlichen Rasenmähers und begrenzen
das Wachstum von Algen.
FLH

und die Herausforderung bestehen darin, eine möglichst makellose
Landschaft auf kleinstem Raum zu schaffen. Geschick und gestalterische Kreativität werden dabei auf die Probe gestellt.

CRISTAL

PROFI

NEU

Die neuen, hocheffizienten und sparsamen Außenfilter

JBL CristalProfi e
Noch längere Reinigungsintervalle dank des patentierten Vorfiltersystems
mit 100 % mehr Fläche als vorher
Sehr geringer Stromverbrauch, extreme Laufruhe
Hohe biologische Abbauleistung, lange Standzeit
Komplett anschlussfertig mit Filtermassen
5 Leistungsklassen für jede Aquariengröße

www.JBL.de
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Dr. Zo little
Leser fragen
unseren
Zookauf Tierarzt
„Wie schneide ich die Krallen
meines Hundes richtig?“ (Kerstin aus Hamburg)
Das Laufen auf hartem Untergrund dient der Abnutzung
der Krallen. Sind Hunde jedoch viel im Wald oder auf Feldern
und Wiesen unterwegs, entfällt die natürliche Kürzung.
Sobald die Krallen den Boden berühren, beim Beinhochheben die Unterseite der Ballen überragen oder beim Gehen
Klackergeräusche machen, sollten diese gekürzt werden.
Um den Übergang von lebendem zu totem Gewebe gut erkennen zu können, empfiehlt es sich, eine weiße Kralle zu
suchen. 1-2 mm von den Blutgefäßen entfernt, kann sie
gekürzt werden. Dieser Abstand lässt sich problemlos auf
die dunklen Krallen übertragen. Geschnitten werden
Krallen von der Seite und nicht von vorne, damit Quetschung und die damit verbundenen Schmerzen möglichst
gering ausfallen. Der Schnitt verläuft nicht horizontal, sondern nach hinten aufsteigend – parallel zum Verlauf des
inneren Blutgefäßes.

Symptome deuten auf eine
„Welche
..
Erkaltung
bei einer Katze hin?“
..

(Denise aus Dusseldorf)

Viren und Bakterien sind die Ursache für eine „landläufige Erkältung“. Leidet ein Mensch an einer Erkältung, so kann er die
Keime an die Katze übertragen und umgekehrt. Auf Kuscheleinheiten während der Krankheitsphase sollte aus diesem Grund
verzichtet werden. Die klassischen Symptome sind tränende
Augen, Niesen, Husten, Atemgeräusche, Fieber, Müdig- und
Appetitlosigkeit. Der Infekt kann auch durch Bakterien verkompliziert werden und sich auf die Bronchien und Lunge ausbreiten. Geht es der Samtpfote auch nach einigen Tagen nicht
besser, muss ein Tierarzt aufgesucht und eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Gegen Viren gibt es keine
speziellen Therapien, weshalb symptomatisch mit Medikamenten zum Abschwellen der Nasenschleimhaut gearbeitet
wird. Lässt sich eine bakterielle Besiedlung nachweisen, werden
die Keime mit einem passenden Antibiotikum behandelt.

..
..
„Mein Hamster leidet an tranenden Augen. Was kann die Ursache dafur sein?“

(Thomas aus Braunschweig)

Unnatürlich viel Tränenflüssigkeit und hervorstehende oder entzündete Augen deuten darauf hin, dass sich der Hamster eine
Infektion zugezogen hat. Meist ist nur ein Auge betroffen. Die sogenannte Keratokonjunktivitis wird durch zu staubige Einstreu
oder kleine Verletzungen in Augennähe ausgelöst. An einem Besuch beim Tierarzt führt in dem Fall kein Weg vorbei. Augensalben
helfen die Infektion zu bekämpfen. Bei schwerwiegenderen Fällen kann ein operativer Eingriff notwendig sein. Vorbeugen können
Sie mit geeigneter Einstreu. Ein zugluftsicherer Ort vermindert außerdem das Risiko einer Augeninfektion beim Hamster.

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

Like uns auf Facebook:
www.facebook.com/zookauf
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Moderne Technik macht‘s möglich
Energieeffizienz am Gartenteich

Mal Hand aufs Herz, wer als Gartenteichbesitzer hat sich schon einmal umfassende Gedanken darüber gemacht,
wie sich Energiekosten am eigenen Biotop sinnvoll einsparen lassen? Für die richtige Beleuchtung sind häufig
Energiespar- oder LED-Lampen im Einsatz und Strahler oder Spots sorgen für wahre Lichtblicke am Teich.
Doch es schlummert noch weiteres Energiesparpotenzial beim Betreiben wichtiger Hilfsmittel.

R

ichtig angelegt, ist ein Gartenteich ab einer Größe von drei
Kubikmetern ein ökologisch wertvoller Lebensraum. Täglich
erfreuen sich Wassergärtner am Anblick der gedeihenden Wasserund Sumpfpflanzen, der Vögel und Kleintiere, die das Biotop als
Tränke nutzen oder der Libellen, Wasserschnecken und Frösche,
die den Teich zu ihrem Wohnort erkoren haben. Damit das Teichglück auch dauerhaft ungetrübt bleibt, sind technische Hilfsmittel
meist unverzichtbar. Bei der Vielzahl der Angebote ist eine fachliche

Beratung zu empfehlen, denn es lohnt sich ein genauer Blick auf
Modelle, die über ein hohes Einsparpotential verfügen und somit
eine entspannte Sicht auf den Stromzähler ermöglichen.
CLEVERE TECHNIK
Zu der am gängigsten eingesetzten Teichtechnik gehören zweifelsfrei Filter- und Bachlaufpumpen, die für die notwendige und überaus
wichtige Wasserbewegung sorgen. In Betrieb gehen die Dauer-
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läufer ab dem Frühjahr bis spät in den Herbst hinein, bei einem
Koiteich laufen die Filterpumpen sogar das ganze Jahr über. Diese
überaus nützliche Technik benötigt selbstverständlich Strom, wobei
sich der Verbrauch maßgeblich nach der jeweils eingesetzten
Pumpe richtet. Hochwertige Filter- und Bachlaufpumpen mit einer
optimalen Energiebilanz sind deutlich sparsamer im Stromverbrauch
und für Wassergärtner mit älterer Teichtechnik lohnt es sich, einmal
über die im Stromverbrauch effizienteren Modelle Gedanken zu
machen.
Eine gute Beratung rund um diese Teichtechnik erhalten Gartenteichbesitzer von den kompetenten Mitarbeitern der Fachmärkte.
Welche Pumpe dabei für das eigene Biotop in Frage kommt, ist
zum einen von der Größe des Teichs, zum anderen aber auch von
der Förderhöhe sowie der benötigten Umwälzrate abhängig.

VORSICHT STROM!
Beim Kauf elektrischer Geräte sollte stets
auf geprüfte Sicherheit durch das GS-Zeichen
geachtet werden. Für die gesamte Technik
am und im Gartenteich gilt: Beim Einsetzen
oder Herausnehmen der Teichtechnik darf
der Netzstecker niemals angeschlossen sein!

Unterschieden werden zudem die zwei verschiedenen Arten der
Pumpenlaufräder. Während sich ein geschlossenes Laufrad ideal
für Springbrunnen oder als Wasserfallpumpe eignet, wird das offene
Laufrad zur Umwälzung einer größeren Wassermenge eingesetzt.
Die Weiterentwicklung der modernen Pumpsysteme namhafter
Hersteller macht einen sparsamen Verbrauch bei überzeugender
Förderleistung möglich.
FILTERSYSTEME – FÜR GESUNDES WASSER
Zum Herzstück eines Teiches gehört auch die richtige Filtertechnik,
die für sauberes und gesundes Wasser sorgt. Stromsparende
Varianten stehen auch hier zur Auswahl. Doch ähnlich wie bei den
Teichpumpen richtet sich der Verbrauch des Filters an die speziellen
Anforderungen des jeweiligen Wassergartens.
Dabei sind Teichtyp, Volumen und der mögliche Fischbesatz die
wesentlichen Faktoren, die über den Einsatz der unterschiedlichen
Filtervarianten entscheiden.
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PUMPSYSTEME – DER TEICH IN BEWEGUNG
Ob Gartenteich, Koiteich oder Bachlauf: Grundsätzlich wird für die
unterschiedlichen Teichtypen eine Pumpe benötigt, um Wasser in
Bewegung zu setzen. Abhängig vom Anwendungsbereich der
Pumpe stellt sich ihre entsprechende Leistungsanforderung. So
kommt beispielsweise für einen Bachlauf eine Pumpe zum Einsatz,
die den Wasserkreislauf aktiviert und antreibt. An einem Gartenteich
kann eine Pumpe mögliche Filtersysteme oder Wasserspiele versorgen.
Für diese hohen Anforderungen muss die Technik 100 Prozent
funktionieren, bei möglichst gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch.
Ein optimaler Wert einer hochwertigen Pumpe beträgt 4.000 Liter
pro Stunde bei 65 Watt, wobei die unterschiedlichen Einsatzgebiete
der Pumpe zu berücksichtigen sind.

uktti

SO EINFACH WIE NIE

Klares Wasser und tolles Wasserspiel
Der OASE Filtral ist die einfache Lösung, das Wohnumfeld mit dem Element
Wasser zu gestalten. Die drei verschiedenen Wasserspiele verwandeln Ihren
Balkon, Terrasse oder Garten in einen ganz individuellen Ort der Entspannung.
Der All-in-one-Filter beinhaltet alles, was für einen gesunden Teich mit
klarem Wasser benötigt wird. Er ist sofort startklar und leicht zu bedienen.
Sie müssen nur noch ein geeignetes Becken, einen Fertig- oder Folienteich
auswählen und schon ist das kleine große Wassererlebnis perfekt.
www.oase-livingwater.com/filtral
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FILTER IST NICHT GLEICH FILTER
Vom Unterwasser-, Druck-, Durchlauf- oder einem Modulfilter
stehen die unterschiedlichen Modelle zur Auswahl. Sie alle werden
zur Verringerung der Abfallstoffe im Wasser eingesetzt und in der
Regel mit einer entsprechenden Pumpe betrieben. Diese leitet das
Wasser in den Filter, wo Filterkammern und Bakterien grobe und
feine Schmutzteilchen aus dem Wasser entfernen. Im Anschluss
wird das saubere Wasser wieder zurück in den Teich befördert.

senden Ansprüchen eines Teiches, beispielsweise bei zunehmendem Fischbesatz, angepasst werden.
ANSCHAFFUNG DER RICHTIGEN TECHNIK
Wer sich einen Überblick über energieeffizienter Gartenteichtechnik
verschafft und bei der Auswahl neuer Geräte von Anfang an die
entsprechenden Anforderungen an den heimischen Teich berücksichtigt, kann bereits bei der Anschaffung der Pumpen und Filter
viel Geld einsparen. Denn nur mit dem Kauf der richtigen Technik
für den Gartenteich, lässt sich das wahre Wasserglück realisieren.

Während sich der Unterwasserfilter besonders für kleine Teiche bis
zu 5.000 Liter eignet und völlig unter Wasser steht, ist der Druckfilter bei Wassergärten ab 5.000 Litern bis 60.000 Liter im Einsatz.
Perfekt kann er Höhenunterschiede überbrücken und ist auch in
Verbindung mit einem Wasserfall oder einer Fontäne ideal geeignet.
Die Platzierung des Druckfilters kann sowohl unterhalb wie auch
oberhalb des Wasserspiegels erfolgen.
Mittelgroße und große Biotope bis zu 140 Kubikmeter werden
ebenso wie auch Koiteiche mit einem Durchlauffilter betrieben, der
oberirdisch angebracht wird. Er überzeugt durch eine hohe Umwälzleistung, das Wasser fließt drucklos durch den Filter in den
Teich zurück.
Sogenannte Modulfilter bestehen aus verschiedenen Kammern,
die mit unterschiedlichen Filtermaterialien bestückt werden können.
Jedes
einzelne Modul kann somit eine spezielle Filterung ermöglichen.
prepressAnzeige_Heimtierjournal_VAC_200x148mm_1218.pdf
1
05.12.18
Durch das modulare Bauprinzip der Filter können diese den wach-

!

BEIM KAUF EINER TEICHPUMPE
IST ZU BEACHTEN:
• die ausreichende Fördermenge
• die passende Teichpumpe zum Teichfilter
• die Saugleistung
• die Wattleistung unter Berücksichtigung der
Förderleistung
• Länge des Stromkabels zum Stromanschluss

10:22
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Werdende Katzenmutter
Wenn die Katze trächtig ist

Zwei bis drei Mal im Jahr kann eine geschlechtsreife Katze trächtig werden. Nach einer Tragzeit von etwa 60
Tagen sind es meistens drei bis sechs, manchmal auch acht Junge, die sie zur Welt bringt.

D

ie äußeren Anzeichen der Trächtigkeit können von Katze zu
Katze sehr verschieden und bei mancher Mieze so unauffällig sein,
dass der Besitzer erst spät erkennt, dass Nachwuchs unterwegs ist.

keiten kann der Tierarzt ab dem 24. Tag der Trächtigkeit mittels
Ultraschalluntersuchung feststellen, ob sich die Kätzchen normal
entwickeln und eine problemlose Geburt zu erwarten ist.

KÖRPERLICHE VERÄNDERUNG DER SAMTPFOTE
In den ersten drei Wochen nach der Paarung gibt es keine körperlichen Veränderungen bei der werdenden Katzenmutter. Erst dann
werden die Zitzen fester und färben sich rosa. Ab der fünften Woche
der Trächtigkeit bekommt die Katze ein mehr oder weniger deutlich
sichtbares Bäuchlein und nimmt, je nach der Zahl der Jungen, etwa
300 Gramm pro Woche zu. Sie wird häuslicher und verschmuster,
putzt sich mit Hingabe und entwickelt einen guten Appetit.

AUF NESTSUCHE
Viele Katzen schätzen es, wenn der Zweibeiner bei diesem Ereignis
dabei ist. In den Tagen vor der Geburt streift die Katze durch die
Wohnung und sucht ein geeignetes Wurflager. Tierhalter sollten
sie jetzt nicht mehr ins Freie lassen und ihr an einem ruhigen, zugfreien und eher abgedunkelten Platz eine weiche Unterlage als
Wurflager anbieten. Die Liegefläche muss etwa 50 mal 70 Zentimeter und die Seitenhöhe etwa 30 Zentimeter betragen. Ein dickes
und waschbares Kissen bildet die Grundlage, darauf wird eine Decke
gelegt und darüber werden mehrere Lagen Zeitungspapier und
saubere Tücher ausgebreitet.
In den Stunden vor der Geburt wird die Katze sehr unruhig und
läuft ziellos durch die Wohnung. Sie frisst nicht mehr, Trinkwasser
muss aber bereitstehen.

ERHÖHTE MENSCHLICHE AUFMERKSAMKEIT
In den meisten Fällen verlaufen Trächtigkeit und Geburt ohne Probleme, da der Organismus der Katze auf den Nachwuchs bestens
eingerichtet ist. Dennoch tun der werdenden Mutter die Fürsorge
und eine erhöhte Aufmerksamkeit ihres Menschen gut. Bei Auffällig-

45

DAS GROSSE EREIGNIS
Mit dem Einsetzen der Wehen sucht der Vierbeiner das Wurflager
auf. Eine Katzengeburt kann schon nach einer Stunde vorbei sein,
aber auch mehrere Stunden dauern. Als Geburtshelfer wird der
Mensch nur selten benötigt, denn die meisten Katzen wissen genau,
was wann zu tun ist: Hilfe vom Tierarzt ist dann erforderlich, wenn
nach zwei Stunden Wehen noch kein Junges zur Welt gekommen
ist oder die Wehen mehr als eine Stunde aussetzen, obwohl noch
nicht alle Kätzchen geboren sind. Verläuft alles normal, entwickelt
sich der Katzennachwuchs schnell. Frühestens im Alter von zwölf
Wochen sollten die Kleinen von der Mutter getrennt werden.

VERSTÄRKTER APPETIT DER FRISCHGEBACKENEN MUTTER
Auch wenn der Energiebedarf der Katzenmutter in den Wochen
nach der Geburt enorm steigt, fressen viele der Tiere die ersten
beiden Tage nach der Geburt gar nicht. In den folgenden Wochen
nimmt der Nahrungsbedarf – bedingt durch die säugenden
Kätzchen – allerdings erheblich zu und kann drei bis viermal höher
liegen als üblich. Als Besitzer einer frischgebackenen Katzenmutter
sollte darauf geachtet werden, dass die Tagesrationen entsprechend
angepasst und erhöht werden.

UNGLAUBLICH ABER WAHR
Es klingt verrückt, ist aber biologisch tatsächlich möglich: Ein Wurf Kätzchen kann durchaus verschiedene Väter
besitzen. Warum ist das so? Da sich die liebeslustige Katzendame während ihrer rolligen Phase durchaus
mit mehreren potentiellen Vätern vergnügt, kann sich in ihrer Scheide ein beachtliches Potential an Samen
der verschiedenen Kater befinden. Doch erst zwei bis drei Tage nach der Paarung kommt es zum Eisprung und
mehrere geschlechtsreife Eier werden gleichzeitig aus den Eierstöcken zur Befruchtung freigesetzt. Quasi wie
in der Lotterie entscheidet nun der Zufall darüber, welche Samenzellen als Sieger ans Ziel kommen. Und so ist es
gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein Wurf süßer kleiner Kätzchen unterschiedliche Väter haben kann.
(Achtung: Hierbei handelt es sich natürlich nicht um Rassekatzen, für die der Züchter stets den passenden
Partner auswählt!)

Applaws
Applaws Trocken- & Nassfutter –
Tiernahrung in Premiumqualität!
Applaws enthält einen hohen Fleischanteil und ist zu 100 % natürlich. In der hochwertigen Vollnahrung für Katzen beﬁnden sich ausschließlich die auf der Packung
angegebenen Zutaten und Inhaltsstoﬀe: Frisches Fleisch, Gemüse und Fisch aus
nachhaltigem Fischfang für die beste Akzeptanz des Futters und für zufriedene Tiere.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen www.applaws.com oder folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter.
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Leckerer Speiseplan
Artgerechte Fütterung bei Kleintieren
Während Kaninchen und Meerschweinchen recht ähnliche Ansprüche an ihre Ernährung stellen, sind bei
der Hamsterhaltung andere Anforderungen an ihre Nahrung zu berücksichtigen. Doch wie sieht ein artgerechter und ausgewogener Speiseplan für die kleinen Hausgenossen aus und was für gute und gesunde
Happen gehören in den Napf?
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A

ls reine Pflanzenfresser sind Meerschweinchen und Kaninchen
auf eine nährstoffarme sowie rohfaserreiche Ernährung angewiesen. Während die Langohren ursprünglich aus dem kargen
Buschland Südwesteuropas stammen, bewohnen wildlebende
Meerschweinchen die Gebiete der Anden in Südamerika. Rein
vegetarisch besteht das eher karge Nahrungsangebot ihrer wild
lebenden Verwandten aus Gräsern, Kräutern, Blättern, Wurzeln
und Rinde. Anders verhält es sich da mit einem Hamster, denn
karg, aber vielseitig, so lässt sich die Ernährung der in freier Natur
lebenden Mini-Nager zusammenfassen. Die ausschließlich im
Norden Syriens und in der südlichen Türkei zu findenden Tiere bevorzugen neben der vegetarischen Kost aus Pflanzen, Samen,
Früchten und Wurzeln ebenso Insekten und andere wirbellose Tiere.

GESUND FÜTTERN – KRANKHEITEN VORBEUGEN
Über den Verlauf des Tages nehmen Kaninchen, Meerschweinchen
und Hamster viele kleine Futterportionen zu sich. Dies sorgt für
eine reibungslose und gesunde Verdauung und dient zudem dem
notwendigen Abrieb ihrer Zähnchen. Für Tierhalter ist daher die
richtige Zusammenstellung des Futters der Kleintiere wichtig, damit
das Risiko von Verdauungsstörungen und Zahnproblemen erst gar
nicht entstehen kann. Es versteht sich von selbst, dass zu jeder artgerechten Fütterung der Tiere auch täglich frisches Wasser zur Verfügung stehen muss.
KANINCHEN UND MEERSCHWEINCHEN –
SPEISEPLAN KLEINER LECKERMÄULER
Kaninchen verfügen über ein sehr empfindliches Verdauungssystem
und nehmen über den Tag hinweg bis zu 80 Mahlzeiten zu sich.
Grund dafür ist ihr Stopfmagen, der den Nahrungsbrei nicht wie
beim Menschen durch Darmbewegungen vorwärts transportiert,
sondern durch ständigen Futternachschub weiterschiebt. Aus diesem
Grund ist es wichtig, ihnen über den Tag verteilt mehrere kleine
Mahlzeiten anzubieten, um Verstopfungen zu verhindern. Auch
Meerschweinchen besitzen ein kompliziertes Verdauungssystem,
welches nicht aus dem Gleichgewicht geraten darf.
Sowohl für Kaninchen als auch für Meerschweinchen bildet Heu
das Grundnahrungsmittel, welches ihnen rund um die Uhr zur Ver
fügung stehen muss. Das rohfaserreiche Futter hält die Verdauung
in Schwung und trägt zu einer gesunden Darmflora bei. Zugleich
sorgt das Beknabbern der Heuhalme für die Abnutzung der stets
nachwachsenden Zähne und für viel Beschäftigung.
Neben Heu gehört auch frisches Grünfutter auf den täglichen Speise
plan der Tiere. In Form von Gräsern und Kräutern versorgt es die
kleinen Hausgenossen mit vielen wichtigen Mineralien und Vitaminen.

Wer mag, kann die besonderen Köstlichkeiten auch auf der eigenen
Fensterbank oder im Garten selbst ziehen. Hier bieten sich entsprechende Samentütchen für Nager aus dem Zoofachhandel an.
Hoch im Kurs steht bei den Tieren auch frisches, knackiges Gemüse,
wie Möhren, Fenchel, Knollen- und Staudensellerien mit samt ihres
Grüns. Die leckeren Gemüsestücke sollten vor der Futtergabe stets
gut gewaschen sein und Zimmertemperatur besitzen. Da einige
Tiere empfindlicher auf das eine oder andere Gemüse reagieren,
sollte es zunächst in kleinen Happen verabreicht und getestet
werden. Grundsätzlich werden aufgrund der empfindlichen Bäuchlein der Tiere auf Hartkohlsorten wie Weiß-, Rot- und Rosenkohl
verzichtet. Auch Obst liefert den Tieren wertvolle Vitamine, sollte
ihnen jedoch nur in kleinen Mengen und nur jeden zweiten Tag zur
Verfügung stehen.
HAMSTER – GESUNDES FUTTER FÜR WINZLINGE
Als Feinschmecker lieben Hamster einen sehr abwechslungsreichen
Speiseplan und die Grundlage dafür bilden hochwertige Futtermischungen aus dem Zoofachmarkt, die aus Kleinsämereien, Pflanzen,
einigen Nüssen und Ölsaaten sowie Trockengemüse, -kräutern
und getrockneten Insekten bestehen. Ebenso gehört Heu zum festen
Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und muss den Tieren
ständig zur Verfügung stehen. Als Ergänzung zum Trockenfutter
ist auch Frischfutter ein wichtiger Vitamin- und Mineralstofflieferant
für die Tiere. Möhren, Äpfel und Gurken sind in der Regel gut verträglich, sollten allerdings stets in kleinen Portionen angeboten werden.
Um ihren Eiweißgehalt zu decken, gehört auch tierische Nahrung
auf jeden Hamstertisch. Als Miniportion in Form von Magerquark,
Frischkäse oder einem hartgekochten Ei können die leckeren
Happen angeboten werden. Außerdem sorgen beispielsweise
Mehlwürmer, Larven oder Grillen für einen ganz besonderen
Futterspaß, denn schließlich muss die köstliche Beute zuvor noch
gejagt und eingefangen werden.

!

BITTE BEI DER HAMSTER
FÜTTERUNG BEACHTEN!
Hamster sind wahre Meister im Bunkern,
daher ist eine regelmäßige Kontrolle der
Frischfutterreste wichtig. Bei der Fütterung
von Lebendtieren sollte nicht mehr als ein bis
zwei der Futtertiere pro Woche angeboten
werden.
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Kopfschütteln gehört zum guten Ton
Körpersprache der Wellensittiche
Sie plappern unermüdlich, beugen sich dabei immer wieder zu ihren Gesprächspartnern herüber und wippen
ruckartig mit dem Kopf. Wellensittiche verständigen sich nicht nur mit Lauten. Die Tiere pflegen eine lebhafte
Körpersprache und kommunizieren auf diese Weise auch mit den Menschen.

C

harakteristisch für Wellensittiche ist das Warbeln, das das plappernde Singen in der immer gleichen Tonalität beschreibt, oft
begleitet von kräftigen Bewegungen des Kopfes. In der australischen
Heimat der kleinen Papageien wird dieses Verhalten am häufigsten
bei Männchen beobachtet, welche andere Männchen des Schwarms
auf die bevorstehende Balz einstimmen.
Wie in der Natur, so legen Wellensittiche auch in menschlicher Obhut
ein komplexes Sozialverhalten an den Tag. Die Tiere sollten immer
mindestens zu zweit gehalten werden, am allerbesten in einer
größeren Gruppe.
Dem Halter bietet sich nun die Chance, gemeinsam mit seinen
Sittichen ein soziales Gefüge zu bilden. Dafür muss er die Sprache
der Vögel in- und auswendig lernen, nicht umgekehrt! Nur so kann
der Halter das Vertrauen seiner Wellensittiche gewinnen — und an
der fröhlichen Kommunikation der Tiere teilhaben. Das kann sogar
so aussehen, dass ein Sittich dem Halter den Kopf zum Kraulen
hinhält. Manche Wellensittiche knibbeln auch an vertrauten Menschen herum, bevorzugt in den Haaren.
VIELSAGENDES SITZEN
Die Körpersprache eines Wellensittichs kann allerdings auch dann
aussagekräftig sein, wenn der Vogel gar nicht kommunizieren

möchte. Macht sich der Wellensittich etwa dünn und richtet sich
hoch auf, wenn ihm die Hand entgegengestreckt wird, ist das ein
Ausdruck der Angst. Bei diesem typischen Verhaltensmuster guckt
das Tier häufig nach oben, um Fluchtwege zu erkunden und setzt
Kot ab, um leichter zu werden.
Das grundsätzliche Wohlbefinden eines Wellensittichs können
Tierfreunde unter anderem schon daran ablesen, wie der Vogel auf
einer Stange sitzt. Typisch für einen entspannten Wellensittich ist,
dass er leicht aufgeplustert dasitzt, ein wenig mit dem Schnabel
knirscht und ein Beinchen eingezogen hat. Steht der Sittich dagegen
hoch aufgerichtet auf beiden Füßen, zuckt mit den Flügeln und
läuft aufgeregt hin und her, so steht er offensichtlich unter Stress.
Häufig sind enge Volieren der Grund für dieses Verhalten.
Die Alarmglocken des Halters sollten schrillen, wenn ein Sittich
stark aufgeplustert auf beiden Füßen kauert. Dann ist der Vogel
vermutlich krank und kann seine Körpertemperatur kaum halten.
In dieser Verfassung sind Wellensittiche zumeist still und nehmen
keine Nahrung zu sich. Allerspätestens jetzt ist der Tierarzt gefragt.
IVH
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Badehäuschen
und -wanne

Sitzstangen und Äste
Die Sitzstangen sollten aus Naturholz
bestehen, ergänzt werden ungespritzte
Zweige von Obstbäumen, Weide oder Buche.
Sie dienen als gesunde Landeplätze für die
Gelenke und Füße der Sittiche und eignen
sich zum Beknabbern.

Viele Wellensittiche baden nur
zu gerne. Ein Badehäuschen
oder eine passende Badewanne sorgt für vergnügtes Plantschen.

Vogelsand

t tut!
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e

Kolbenhirse
Vergleichbar wie Schokolade
beim Menschen, macht zu viel
von dem beliebten Leckerbissen
zu dick. Ein bis zweimal pro Woche darf man die bei den Tieren
so überaus beliebte Köstlichkeit aber anbieten.
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Futter- und Trinknäpfe bieten
Wellensittichen die natürliche Art
der Futteraufnahme auf dem Boden,
doch auch als Futter- und Wasserspender leisten sie gute Dienste.
Die tägliche Reinigung der
Utensilien ist ein Muss.
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Futter- und
Trinkgefäße

Pa

Gemüse und Obst
Gesunde Leckereien wie Obst
und Gemüse enthalten wichtige
Vitamine, Öle und Mineralien und
gehören auf jeden Wellensittichspeiseplan. Obst und Gemüse wird vor
der Gabe stets gut gewaschen,
abgetrocknet und zerteilt.

Spezieller Vogelsand gehört in
jedes Vogelheim und wird dünn
auf dem Boden des Käfigs verteilt.
Der Sand bindet nicht nur den Kot
der Tiere, er pflegt Haut und Gefieder. Versehen mit Muschelgrit
leisten die gröberen Körner eine
wertvolle Verdauungshilfe.

Körnermischungen
Körner sind die Grundlage einer
ausgewogenen und artgerechten
Ernährung und bestehen aus verschiedenen Getreidearten.
Tipp: Auch Keimfuttermischungen oder
zarte Keimlinge können in Keimschalen
zusätzlich angeboten werden.

Kräuter
Auch gesunde Grünkost
gehört zu einer abwechslungsreichen Ernährung,
an der sich Wellensittiche
gerne während ihrer Freiflüge bedienen.

50

n
e
r
stö
t

ich
n
e
t
t

Bi

Stilles Örtchen à-la-Katz
Ansprüche der Katze an ihre Toilette

Dass kleine Stubentiger sehr reinliche Tiere sind und sie gewisse Ansprüche an das stille Örtchen stellen, ist
längst kein Geheimnis mehr. Die Vorlieben der Samtpfoten rund um die speziellen „Toiletten-Accessoires“
können allerdings ganz verschieden sein.

B

ei der großen Auswahl an Katzentoiletten in den Zoofachmärkten fällt die Wahl des richtigen Modells sicherlich nicht
gerade leicht. Von der einfachen Schale, über das Katzenklo mit
Haube bis hin zur innovativen Katzentoilette mit Einstieg von oben,
sind die Angebote mehr als vielfältig. Welches Katzenklo sich allerdings für den geliebten Vierbeiner am besten eignet, entscheidet
die Samtpfote meist selbst und muss es daher austesten.
Es gehört zum Urinstinkt der Katze, Kot und Urin zu verscharren,
um Gerüche zu kaschieren. Dies dient nicht nur der Sauberkeit,
sondern auch dem Schutz, Spuren zu beseitigen. Eine Faustregel
besagt, dass eine Katzentoilette mehr als Katzen im Haushalt vorhanden sein sollte. Die Gründe hierfür sind durchaus vielfältig. Zum
einen verrichten einige Stubentiger gerne ihr Kot und Urin in getrennten Katzentoiletten, während andere Tiere in einem Mehrkatzenhaushalt wiederum erst gar nicht die Katzentoilette aufsuchen, die
bereits von der anderen Samtpfote benutzt wurde. Ein weiterer
entscheidender Vorteil mehrere Katzenklos in einem Haushalt zu
berücksichtigen, besteht darin, dass sich die Miezen nicht gegenseitig beim Gang auf das stille Örtchen stören.

WER DIE WAHL HAT, HAT DIE QUAL
Damit es nicht zu unvorhersehbaren Überraschungen außerhalb
des stillen Örtchens kommt, sollte der Stubentiger mit seinem
Toiletten-Modell einverstanden sein. Die Größe der Schale ist der
einer ausgewachsenen Katze anzupassen und muss stets genügend Platz zum Ausstrecken und Umdrehen haben. Eine klassische, offene Schalentoilette wird von vielen Samtpfoten bevorzugt,
denn durch die Luftzirkulation kommt es kaum zu einer Geruchsbildung. Bei einer offenen Schale kann der Besitzer darauf achten,
dass der Rand nach innen gewölbt ist. Somit wird umherliegende
Streu vermieden. Daneben ist zu raten, eine Schale zu wählen, die
ausreichend hoch ist, um den Tigern das Verbuddeln der Geschäfte
zu ermöglichen. Ausnahmen stellen hier kleine Kitten, ältere oder
kranke Katzen dar, denen mit einem niedrigen Rand ein leichterer
Einstieg ins Katzenklo ermöglicht wird.
Eine weitere Alternative ist neben der Schalen-Variante, die Haubentoilette. Ausschließlich mit einer Öffnung, ermöglicht diese der
Samtpfote den Eingang in das stille Örtchen. Einige Katzen bevorzugen diese Art von Katzenklo, da sie sich bei ihrem Geschäft komplett zurückziehen können. Diese Modelle zeigen sich besonders
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besitzerfreundlich, da weniger Streu nach außen getragen wird.
Gleiches gilt für die innovativen Varianten mit einem Einstieg von
oben, den sogenannten Top-Entry-Toiletten. Auch hier verteilt sich
die Streu nicht so schnell in der Wohnung. Allerdings können sich
bei nachlässiger Reinigung im Inneren dieser Modelle schnell Gerüche bilden. Für die geruchsempfindlichen Tiere kann dies ein Anlass sein, andere Orte aufzusuchen, um ihr Geschäft zu erledigen.
Wer auf der Suche nach einer platzsparenden Alternative ist, wird
mit den Katzen-Ecktoiletten eine gute Wahl treffen.
DIE WAHL DER RICHTIGEN STREU
Auch beim Angebot der Katzenstreu stehen Tierbesitzer vor einer
schier unüberschaubaren Auswahl an hochwertigen Produkten.
Unter den in den Zoofachmärkten erhältlichen Sorten finden sich
unter anderem mineralische Streu, Naturfaserstreu oder Silikatstreu. Ebenso finden sich auf pflanzlicher wie auch mineralischer
Basis nicht klumpende sowie klumpende Varianten. Ergiebiger ist
in der Regel die klumpende Streu, bei der lediglich die einzelnen
zusammenhaftenden Klümpchen aus dem Katzenklo entfernt
werden. Bei der nicht klumpenden Streu wird die Flüssigkeit zwar
gespeichert, diese verschmilzt aber nicht zu einem Klumpen, sodass
diese Streuvarianten öfters ausgetauscht und erneuert werden
müssen. Grundsätzlich sollten Tierhalter darauf achten, dass die
Streu eine geringe Staubentwicklung und eine gute Geruchsbindung
aufweist. Doch noch etwas ist bei der Wahl der richtigen Katzen-

streu zu beachten: Ob pflanzlich, klumpend oder duftend, die
Samtpfote selbst entscheidet über das passende Produkt in ihrer
Toilette. Für ihren Menschen bleibt dann nur noch auf die zu empfehlende Streuhöhe von fünf bis zehn Zentimetern zu achten.
SERVICELEISTUNGEN RUND UMS KATZENKLO
Eine regelmäßige Reinigung des Katzenklos ist das A und O für
jeden Katzenbesitzer. Um zu verhindern, dass die Samtpfoten andere Orte für ihre Hinterlassenschaften suchen, ist die tägliche Beseitigung des Kots und Urins ein Muss. Eine gründliche Säuberung
der Schale mit heißem Wasser sollte wöchentlich durchgeführt
werden, um beißende Gerüche zu entfernen. Zum wichtigen Zubehör gehört darüber hinaus eine spezielle Reinigungsschaufel,
die Kot und Urin aussiebt.
Auch der Standort der Katzentoilette ist ausschlaggebend dafür,
ob die Samtpfote ihr stilles Örtchen nutzt oder nicht. Genügend
Rückzugsmöglichkeiten müssen gegeben sein, da Katzen ihr Geschäft am allerliebsten ungestört verrichten. Hat ein Katzenklo seinen Platz gefunden, so sollte dieser auch nicht gewechselt werden.
Denn die kleinen Stubentiger sind routineliebende Wesen. Zu jeder
Zeit muss ihre Toilette für sie erreichbar und gut zugänglich sein.
Der Lieblingsschlafplatz und die Futterstelle sind strikt vom Katzenklo zu trennen.

Anzeige

Leckerer Genuss
im Portionsbeutel

Noch mehr
Abwechslung
für verwöhnte
Katzenzungen
Kuscheln und Schnurren im Winter,
verwöhnte Katzen sind zufriedene
Katzen. Vitakraft hat eine gute

ihr Schälchen aus. Was kann es

Natürlich noch

Nachricht für alle Samtpfoten,

Schöneres geben, als sie dabei

immer ohne

die Abwechslung lieben: Es gibt

zu beobachten. Im praktischen

Zuckerzusatz,

sechs weitere erlesene Rezepturen

Multipack gibts gleich drei leckere

Farb- und Konser-

von Poesié mit Déli Sauce.

Sorten im Mix. Für einen unwider-

vierungsstoffe

Die köstlich, delikaten Häppchen

stehlichen Genuss, jeden Tag.

sowie künstliche

aus dem Portionsbeutel machen

Ob Seelachs, Hühnchenfilet,

Aromen. Damit

die wählerische Feinschmeckerin

Kabeljau, Putenbrust, Herz oder

unser Lecker-

glücklich. Sie genießt ihr Lieblings-

Rind – Poesié Déli Sauce enthält

mäulchen so bleibt,

futter und schleckt jedes Mal selig

alles, was die Katze braucht.

wie wir sie lieben.
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Stressfrei Medizin verabreichen
Tipps zur Medikamentengabe bei Hund und Katze

Die Tabletten mögen noch so wichtig sein, gern schlucken Katze und Hund die Arznei meist dennoch nicht.
Wie Tierhalter ihren Lieblingen am geschicktesten Medikamente verabreichen, weiß Astrid Behr, Sprecherin
des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte e. V.

E

s gibt durchaus Hunde und Katzen, die sich die Tabletten kurzer
hand ins Maul schieben lassen. „Das ist natürlich die einfachste
Lösung. Doch viele Halter trauen sich nicht so recht“, hat Behr festgestellt. Daher rät sie Haltern, sich das Vorgehen anhand des eigenen
Tiers zunächst vom Tierarzt zeigen und erklären zu lassen. Auf
diese Weise können sie etwa lernen, wie man mithilfe der richtigen
Grifftechnik den Schluckreflex einer Katze für die Medikamentengabe
überwindet und wie man Verletzungen von Mensch und Tier vorbeugt.
DIE BERÜHMTE LEBERWURST
Vielfach in der Praxis bewährt hat es sich, Medikamente im Lieblingsfutter oder in entsprechend präparierten Snacks der Tiere zu verstecken. Bei Hunden, die ihre Nahrung in der Regel gierig in großen
Stücken verschlingen, klappt das fast immer. „Erst recht, wenn man
die Tablette mit der berühmten Leberwurst umhüllt“, weiß die Tierärztin. Bei Samtpfoten dagegen müssen die Halter oft tiefer in die
Trickkiste greifen, um aus ihnen kooperative Patienten werden zu
lassen. „Denn viele Katzen lecken die Wurst einfach ab“, erklärt
Behr und fügt hinzu: „Meist machen Katzen um alles, was anders
riecht als gewohnt, einen Bogen.“

Um den Geruchssinn der Katzen zu überlisten, kann es helfen, Tabletten zu zerkleinern und gründlich in einer kleinen Futterportion
zu verteilen, zumindest dann, wenn es sich um geruchsneutrale
Medikamente handelt. Es muss jedoch darauf geachtet werden,
dass die Katze das Futter komplett aufnimmt. Unter Umständen
hilft auch ein Tablettengeber, ein greifzangenartiges Werkzeug,
das es Haltern gestattet, Tabletten in die Mäuler ihrer Tiere zu bugsieren und dabei die Finger von den Zähnen der Patienten fernzuhalten. Analog dazu lassen sich flüssige Medikamente mithilfe von
Einwegspritzen ohne Nadel seitlich in die Mäuler der Tiere spritzen.
WIE KATZEN MEDIZIN (VER)PUTZEN
Handelt es sich bei den zu verabreichenden Medikamenten um
Pasten oder um Tropfen, so können sich Katzenhalter unter Umständen auch die Reinlichkeit der Tiere zunutze machen – und das
Medikament auf das Fell aufgeben, am besten auf die Vorderpfoten.
„Dort leckt es die Katze in aller Regel schnell auf“, sagt Behr. Insbesondere in Haushalten mit mehreren Katzen sollten Halter den
Patienten aber im Auge behalten, bis er das Medikament vollständig
aufgenommen hat, damit keine andere Katze die Arznei ableckt.
IVH
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GEWINNSPIEL

Gutes für Hund und Katze
Als Tierhalter gibt es so einiges, womit man seinem vierbeinigen Freund kleine oder große
Wohlfühl-Freuden bereiten kann. Mit drei tollen Preisen für Hund und Katze verlost das Heimtier-
Journal jetzt die passenden Produkte für Ihren tierischen Liebling:

1. Preis

SAVIC KATZEN TOILETTE HOP IN (inkl.
Streuschaufel)
Mit großem Einstieg von oben ist die Streu
der innovativen Katzentoilette nicht für andere
Tiere oder Kinder erreichbar und gelangt
nicht nach außen. Die Samtpfote kann dank
des geschützten Innenbereichs ungestört
scharren. Mit seitlichem Haken zum Aufhängen
der Streuschaufel. Die Größe eignet sich auch
für große Rassen. Farbe: Sand-Beige/Weiß,
Maße: 58,5 x 39 x 39,5 cm.

2. Preis

Leckeres und Nützliches für Hunde
Köstliche Mahlzeiten und Praktisches für
unterwegs garantiert das Gewinnpaket für
Hunde. Bestehend aus 2 x 100 g Trockenfutter
Brit Fresh für ausgewachsene Hunde in den
leckeren Sorten Chicken und Fish. 2 x 200 g
Dosen hochwertiges Nassfutter von HAPPY
DOG in den Sorten Büffel pur und Ente pur.
Die DR.CLAUDER´S WORKOUT PASTE MULTIVITAMIN eignet sich ideal für die schnelle
Belohnung und unterstützt gleichzeitig das
Immunsystem. Hundekotbeutel Beco Poop
Bags, die zu 100 % umweltfreundlich sind sowie die Flo Tierfutter Schüttdose 4.1 l mit einer
einfach zu öffnenden Klappe für ein leichtes
Ausschütten von Trockenfutter.

Jetzt Rä
tse
Seite 54 l auf
und toll lösen
e Pr
gewinnen eise
!

3. Preis

BEAPHAR® CATCOMFORT® Starter-Kit
und Wohlfühl-Spray
Beaphar® CatComfort® ist eine effektive
Wohlfühl-Produktlinie mit Pheromonen, die
wissenschaftlich bewiesen Katzen ein Gefühl
von Geborgenheit verleiht. Der Gebrauch des
vertrauten Pheromons macht den Beaphar®
CatComfort® Steckdosen-Verdampfer mit einer
Wirksamkeit von 30 Tagen zu einer effektiven
Lösung, um Stress bei Katzen zu vermeiden.
Das Beaphar® CatComfort® Wohlfühl-Spray
(30 ml) eignet sich perfekt auf Reisen, beim
Tierarztbesuch oder rund um das Zuhause.

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt tolle Preise für Hunde und Katzen.
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Wohlfühlen Hund” oder „Wohlfühlen Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift:
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH Anna Krajnik • Gewerbestr. 5-7 • 42499 Hückeswagen
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels
sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 29.03.2019. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH.
Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 01.04.2019. 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.
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Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Fachbegriff für Kaninchenohren
2. Heimische Unterwasserwelt
3. P
 hase des Gefiederwechsels
4. Tägliche Nahrung von Kaninchen
5. Gemütlicher Platz für den Hund
6. Atmungsorgan der Fische
7. Vorfahre des Hundes
8. Leckerbissen für Wellensittiche

3. Preis

Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie tolle Preise für Hunde und Katzen. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort
„Wohlfühlen Hund” oder „Wohlfühlen Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift:
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH • Anna Krajnik • Gewerbestr. 5-7 • 42499 Hückeswagen
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für
die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 29.03.2019. Veranstalter
des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 01.04.2019. 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.
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VORSCHAU

An alles gedacht?
Sich ein Kätzchen oder einen Welpen
ins Haus zu holen, bedeutet eine große
Verantwortung gegenüber den kleinen
Vierbeinern. Bereits vor dem Einzug
müssen wichtige Überlegungen getroffen sowie die richtige Ausstattung für
die tapsigen Tiere besorgt werden.

Kleine Vampire – großer Wirkung
Zecken im Hunde- oder Katzenfell
sind einfach eklig. Dabei ist der Stich
der Parasiten nicht bloß lästig und verursacht heftigen Juckreiz oder Schwellungen, sondern ist unter Umständen
auch gefährlich. Jetzt sind vorbeugende
Maßnahmen besonders wichtig.

Kein gewöhnliches Grün
Ein abwechslungsreich bepflanztes
Aquarium ist nicht nur eine attraktive
Zierde für jede Wohnung, sondern
auch wichtig für ein gesundes und artgerechtes Fischleben. Die wohl entscheidende Funktion einer Pflanze ist
die Produktion von Sauerstoff.

Abwechslung auf dem Speiseplan
Im Frühling beginnen viele Tierfreunde
über eine Außenhaltung ihrer Meerschweinchen oder Kaninchen nachzudenken. Wahre Paradiese lassen sich
auf dem Balkon oder im Garten errichten.
Dabei muss stets die Sicherheit der
Tiere im Vordergrund stehen.

Wir machen richtig gutes Futter.

Leicht und
bekömmlich z
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Mehr Informationen unter: www.bosch-tiernahrung.de
facebook.com/bosch.petfood.concept und instagram.com/boschpetfood

effektive
Gewichtskontrolle

Danke
Frauchen,
das war lecker!

Neue
Sorte

Happy Dog Montana bringt jetzt noch
mehr leckere Abwechslung ins Happy Dog
Sensible Sortiment.

Getreidefreie Rezeptur
Auch für sensible Hunde
Tierärztlich empfohlen
bei Futtermittelunverträglichkeit

auch für
kleine Rassen

Unser

Entdecke die neue Welt
von Happy Dog:
www.happydog.de

Hunderatgeber
auf www.happydog.de

Schau mal rein – dort findest Du viele Tipps zu Ernährung,
Erziehung und Gesundheit von Deinem Vierbeiner.

