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THEMENWELT
ERSTAUSSTATTUNG FÜR KITTEN UND WELPEN

Ist die Entscheidung gefallen und ein kleiner Vierbeiner zieht ein, leisten unter anderem die Ernährung und 
das Zubehör einen wichtigen Beitrag zur Wohlfühlatmosphäre für das Katzen- oder Hundekind. Was sollte 
ein Tierjunges bei seinem Einzug vorfinden, damit es gesund und glücklich aufwachsen kann?

An alles gedacht?

weiter geht es auf Seite 6

E ines hat der Einzug eines Kätzchens oder Welpen gemein: Die 
Ankunft im neuen Zuhause ist für jeden der tapsigen Schütz

linge eine besonders aufregende Zeit und viel Ruhe und Zuwen
dung ihrer Halter sind wichtig, um eine entspannte Eingewöhnung 
zu ermöglichen. 

Um sich voll und ganz auf den vierbeinigen Nachwuchs konzent
rieren zu können und ihm einen perfekten Start ins Leben zu er
möglichen, sind ein paar freie Tage einzuplanen. Damit der kleine 
Neuzugang erst einmal sein neues Umfeld ausgiebig erforschen 
kann, ist es ratsam, in der ersten Zeit auf zu großen Trubel zu ver
zichten. Langweilig wird es garantiert nicht und die gemeinsame 
Zeit mit den niedlichen Kleinen ist ein wesentlicher Baustein, die ihr 
ganzes späteres Leben prägt. Denn nichts macht glücklicher, als 
eine liebevolle Zuwendung und Nähe!

ICH BIN DA! – EINZUG EINES KÄTZCHENS

Häufig wird ein Kätzchen am Tag des Einzugs mit dem Auto zum 
neuen Heim gebracht. Je nach Temperament ist ein kleiner Tiger 
nach diesem aufregenden Abenteuer am ersten Tag forsch und 
will gleich neugierig die neue Umgebung erkunden. Der andere 
hingegen ist erschöpft und scheu und braucht erst einmal Ruhe 
und die Möglichkeit, sich zurückziehen zu können. Am besten ist es 
daher, die Transportbox direkt nach der Ankunft im Haus oder der 
Wohnung in einem eher abgelegenen Zimmer abzustellen. Dann 
kann der kleine Neuankömmling selbst entscheiden, wie viel Zeit 
er braucht, um sich zu erholen. Auch wenn es noch so schwerfällt, 
der neue Mitbewohner ist unendlich dankbar, wenn seine Menschen 
es ihm überlassen, wie und in welchem Tempo er Kontakt zu ihnen 
aufnimmt. Wenn er von Anfang an spürt, dass er an einem sicheren 
und geborgenen Platz gelandet ist, fällt ihm das Eingewöhnen leicht.
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Unsere Empfehlungen

CATOKAY ORGANIC
Für das Wohlbefinden kleiner wie großer 
Katzen setzt die Katzenstreu höchste 
Maßstäbe bei Qualität und Nachhaltig
keit. Bestehend aus rein pflanzlichen 
Rohstoffen, die bei der Herstellung von 
Mehl abfallen, ist die Streu zu 100 % 
biologisch abbaubar. Es werden über
wiegend regionale Rohstoffe verwendet, 
die in Deutschland verarbeitet werden.

APPLAWS 
Die getreidefreie Trockennahrung 
von Applaws mit 80 % Fleisch
anteil sorgt für eine gute Verdau
lichkeit und ist optimal auf die 
Bedürfnisse der Samtpfoten ab
gestimmt. Lachsöl liefert unge
sättigte Fettsäuren (DHA und EPA), 
die die geistige Entwicklung för
dern. Omega 3 und Omega 6 ver
helfen zu einem gesunden Fell. 
Auch als passende Nassnahrung 
mit einem hohen Fleisch bzw. 
Fischanteil in verschiedenen Sorten 
erhältlich.

ARION ORIGINAL  
KITTEN 35/21 
ARION Original KITTEN 35/21 ist aus 
hochwertigen tierischen Proteinquellen 
zusammengesetzt.  Angereichert mit ver
schiedenen Präbiotika, ausgewählten Faser
quellen sowie natürlichen Antioxidantien 
gewährleistet es eine optimale Verträg
lichkeit und fördert die Entwicklung eines 
gesunden Abwehrsystems der jungen 
Katzen. Vitamine und Mineralstoffe un
terstützen den Aufbau starker Knochen 
und gesunder Zähne.

LANDFLEISCH CAT KITTEN
LandFleisch CAT KITTEN gibt es in zwei ver
schiedenen Sorten und es besteht aus hochwerti
gen Proteinen, lebenswichtigen Aminosäuren 
sowie wertvollen Vitaminen. Ergänzt mit hoch
wertigen Fetten, sorgt das Premiumfutter für ge
sunde Haut und glänzendes Fell. Der hohe An
teil an fleischigen Zutaten aus artgerechter 
Tierhaltung bewirkt eine gute Verträglichkeit 
und eine hohe Akzeptanz. Bei der Herstellung 
der Vollnahrung aus heimischen Zutaten wurde 
vollständig auf Soja, künstliche Farb, Ge
schmacks und Konservierungsstoffe verzichtet. 

SANABELLE KITTEN
Sanabelle KITTEN mit Geflügelfleisch ist 
ein Alleinfuttermittel für Katzenwelpen bis 
zum 12. Lebensmonat. Es hilft die natür
lichen Abwehrkräfte zu unterstützen und 
kann somit zur Stabilisierung des Immun
systems beitragen. Durch die erhöhte 
Nährstoffkonzentration wird zudem die 
Versorgung der Föten bildung bei tragen
den Katzen sowie die Milchbildung bei 
säugenden Mutterkatzen sichergestellt.

HOFGUT BREITENBERG 
KITTEN
Das schmackhafte Menü beinhaltet 
ausgesuchtes Fleisch sowie hochwer
tiges Gemüse und ist abgerundet mit 
wertvollem Lachsöl als natürliche Quelle 
von Omega3 und Omega6Fett
säuren, mit extra Biotin für gesunde 
Haut und glänzendes Fell. Der auf 
 Kitten angepasste Proteingehalt unter
stützt in der Wachstumsphase den 
Muskelaufbau. HOFGUT Breitenberg 
Kitten ist frei von Lock, Farb und 
Konservierungsstoffen. 

HAPPY CAT  
KITTEN / JUNIOR
Die Happy Cat Kitten und Junior 
Produkte enthalten alles, was ein 
Katzenbaby braucht, um groß und 
stark zu werden. Für Kitten bis zum 
6. Monat gibt’s „Kitten Geflügel“ 
mit extra kleinen Kroketten. Grö
ßere Naschkätzchen bis zum 12. 
Monat dürfen zwischen drei Junior 
Sorten, beispielsweise „Junior Grain

free Ente“ mit einer getreidefreien Rezeptur ideal für sensible Kätzchen, wählen. 
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ERSTAUSSTATTUNG FÜR KITTEN UND WELPEN

THEMENWELT

GESUNDE ERNÄHRUNG  
FÜR KATZENKINDER

Die Zoofachmärkte überzeugen durch ein reich
haltiges Angebot an Fertigfutter für Katzenkinder, 

mit dem die Tiere von Anbeginn gesund ernährt werden. 
Als Feucht und Trockenfutter liefern die hochwertigen Futter

mittel alle nötigen Nährstoffe und sind speziell auf die  Bedürfnisse 
der Tiere in der Wachstumsphase abgestimmt. Vollnahrung aus 
den Zoofachmärkten ist die ideale Grundlage einer  unkomplizierten 
und ausgewogenen Ernährung.

AUSSTATTUNG – WAS KÄTZCHEN BRAUCHEN

Was sollte ein Samtpfötchen bei seinem Einzug vorfinden, damit es 
gesund und glücklich leben kann? Wer zum ersten Mal Zubehör für 
eine Mieze im Zoofachmarkt einkauft, steht einer riesigen Auswahl 
von Produkten gegenüber. Gegen Verunsicherung hilft da in jedem 
Fall eine fachkundige Beratung durch die Mitarbeiter vor Ort.

Näpfe – Futter und Wassernapf sollten immer gut zu 
reinigen sein. Deshalb bestehen beide Näpfe am besten 
aus Edelstahl, glasiertem Ton oder festem Plastikmaterial, 

die mit heißem Wasser gründlich ausgewaschen werden können. 
Eine Antirutschmatte sorgt dafür, dass beim Fressen und Trinken 
alles an seinem Platz bleibt.

Katzentoilette – Beim „stillen Örtchen“ sind bereits die 
Kleinsten eigen. Die Größe der Schale sollte unbedingt 
so bemessen sein, dass sich die Katze drehen und wen

den kann, wie es ihr gefällt. Solange das Samtpfötchen klein ist, wird 
eine Schale mit niedrigem Rand ausgewählt, später kann diese dann 
durch ein höheres Modell ausgetauscht werden. Viele Tiere, aber 
eben nicht alle, mögen auch Modelle mit einem Haubenaufsatz 
oder mit einem Einstieg von oben. Für die Katzentoilette gilt in je

dem Fall: Sauber und geruchsfrei muss sie sein, das fordert die Katze 
in jedem Fall. Bei der Auswahl der Einstreu gilt, dass die Katze ent
scheidet, ob sie mit dem Produkt einverstanden ist. 

Kratzbaum – Von klein auf sollten Kätzchen an den Ge
brauch eines Kratzbaumes gewöhnt werden. Klettern, 
Krallenwetzen, Ausruhen – vieles ist für die kleinen Samt

pfoten auf einem Kratzbaum möglich, der daher in keinem Katzen
haushalt fehlen darf. 

Schlaf- und Ruheplatz – Ob klassischer Katzenkorb, 
Schlafsofa oder aber auch Liegematte, jedes Kätzchen 
hat ganz eigene Vorstellungen von seinem Lieblings

platz. Egal, wie jeder einzelne kleine Schützling gerne schläft, ganz 
wichtig ist der Standort: Ruhig soll er sein, aber doch an einem 
Platz, von dem aus die Kleinen alles im Blick haben. 

Spielzeug – Zieht ein kleines Kätzchen ein, ist es zunächst 
einmal ausgiebig damit beschäftigt, die neue Umgebung 
zu erkunden. Daher reicht es anfangs aus, nur eine Stoff

maus oder einen kleinen Ball als Spielzeug anzubieten. Eine Kat
zenangel macht es Mensch und Kätzchen leicht, beim Spielen in 
Kontakt zu treten.

Transportbox – Sie sollte unbedingt groß genug sein 
und auch die erwachsene Katze muss lang ausgestreckt 
darin liegen können. Für eine leichte Reinigung emp

fiehlt sich ein Modell aus Kunststoff. Ein abnehmbares Oberteil ist 
äußerst praktisch für zukünftige Tierarztbesuche. 

Bürste – Für Langhaarkatzen ist regelmäßige Fellpflege 
Pflicht. Bei einer reinen Wohnungskatze mit kurzem Fell 
kann es sinnvoll sein, sie zum Beispiel mit einem Noppen

handschuh von überflüssigen Haaren zu befreien. 

TRIXIE KERAMIKNAPF
Keramischer Futternapf in Katzengesichtsform. Diverse Far
ben. Fassungsvermögen: 0,25 l.

TRIXIE  
KUSCHELHÖHLE 
LERA
Mit Plüschbezug und 
Sisal kratz fläche sowie 
Spiel zeug am Band. 

Farbe: Anthrazit. Maße: 44 x 39 x 25 cm. 

Unsere Empfehlungen

HUNTER SCHLAFPLATZ LUGANO
Die Höhle kann von mehreren Seiten aus 
erobert werden, garantiert dank weicher 
Plüschpolsterung perfekten Liegekomfort 
und kann in eine offene Liegefläche ver
wandelt werden. Farbe: Grau. Maß: Ø 55 cm.

TRIXIE KATZEN TOILETTE MIO
Für kleine Katzen und Kätzchen, offen, mit Rand. Diverse 
Farben. Maße: 32 x 12 x 43 cm.

HUNTER KATZENANGEL FAMY
Die Maus- oder Fischfiguren an der Katzen
angel leuchten auf, sobald die Katze diese in 
Bewegung versetzt. Mit Federbausch. 
Farbe: Blau oder Pink. Maß: 43 cm.
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DER GROSSE TAG IST GEKOMMEN –  
EINZUG EINES WELPEN  

Rückt der Abholtermin eines Hundebabys näher, wird der neue 
Hausgenosse in der Regel mit dem Auto abgeholt. Für den Welpen 
ist diese Fahrt neu und ungewohnt und manchen Hundekindern 
wird zunächst einmal übel, einige speicheln, andere müssen sich 
übergeben. Es empfiehlt sich, Küchentücher oder ein Handtuch 
griffbereit zu halten und unterwegs – je nach Dauer der Heimfahrt 
– eine oder evtl. mehrere Pausen einzulegen, in denen sich der 
Vierbeiner bewegen kann. Wenn möglich, ist es sinnvoll, sich 
während der gemeinsamen Autofahrt auf den Rücksitz neben 
den kleinen Schützling zu setzen, das erleichtert dem Welpen die 
Reise in sein neues Heim. 

DIE RICHTIGE WELPEN-AUSSTATTUNG 

Bereits vor dem Einzug eines kleinen Hundekinds steht die Grund
ausstattung für den Vierbeiner im Hause bereit. Bei der Auswahl 
der richtigen Utensilien können sich die zukünftigen Tierhalter 
 einen guten Überblick im Zoofachmarkt verschaffen und sich das 
Zubehör direkt vor Ort anschauen und auswählen. Auch bei 
 bestehenden Fragen zum passenden Equipment können die Mit
arbeiter des Fachhandels mit ihrer Fachkenntnis zur richtigen Aus
stattung wichtige Unterstützung leisten. 

Näpfe – Ein standfester Futter sowie Wassernapf aus 
Edelstahl oder Keramik sind empfehlenswert. Diese 
lassen sich gut reinigen. 

Hundebett – Der eigene Schlafplatz ist wichtig für den 
Welpen. Ein Hundekörbchen mit Kuscheldecke oder ein 
Hundekissen leisten gute Dienste. Es ist darauf zu achten, 

dass der Hund während seiner Wachstumsphase genügend Platz zum 
Ausstrecken hat. Der Überzug des Schlafplatzes muss waschbar sein. 

Transportbox – Eine Hundebox in geeigneter Größe, die 
genügend Platz auch für den später ausgewachsenen 
Hund bietet, ist eine wichtige Anschaffung. Als Ruheort 

für den Welpen unabdingbar, aber auch zur Sicherheit des Tieres, 
wenn dieses für kurze Zeit nicht beaufsichtigt wird. Tierbesitzer 
müssen berücksichtigen, dass sich der kleine Familien zuwachs erst 
einmal mit der Box vertraut machen muss. Ein paar Leckerchen 
oder ein beliebtes Kauspielzeug dürfen daher durchaus hineinge
legt werden, damit der Welpe das Hineingehen in die Box mit posi
tiven Erfahrungen verbindet. Achtung: Leine und Halsband dem 
Hund vor dem Aufenthalt in der Box immer abnehmen! 

Fellpflege – Kurzhaar oder Langhaartyp: Was sich hier 
am besten eignet, hängt von der  jeweiligen Felllänge 
und der Struktur (Glatt oder Drahthaar) ab. Ideal sind 

weiche Bürsten oder spezielle Kämme für die Fellpflege der Tiere.  

Leine und Halsband – Praktisch ist ein in der Länge ver
stellbares Halsband, das mit dem Welpen mitwachsen 
kann, oder auch ein spezielles Brustgeschirr. Ob Leder 

oder Nylonleine ist zunächst einmal Geschmackssache und beide 
Varianten sind empfehlenswert. Sinnvoll ist eine verstellbare Leine 
für Erziehungsübungen.

GESUNDE ERNÄHRUNG,  
DIE GROSS UND STARK MACHT

Ein achtwöchiger Welpe erhält vier Mahlzeiten eines hochwertigen 
Welpenfutters. In den ersten Wochen in seinem neuen Zuhause 
 sollte er zunächst das Futter erhalten, an das er beispielsweise 
durch den Züchter, gewohnt ist. Eine Ernährungsumstellung würde 
den Hundezwerg – neben dem gerade erst vollzogenen Umzug in 
sein neues Zuhause – lediglich zusätzlich belasten. Eine Futterum
stellung darf anschließend nur langsam erfolgen. Am besten wird 
hierfür das gewohnte Futter des Züchters mit dem entspre
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welcome home for the best start in life

Wir von Dr.Clauder’s möchten Sie ein ganzes
Katzen- oder Hundeleben lang begleiten.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu 
geben, damit ihr Vierbeiner groß und stark 
werden kann.

www.dr-clauder.com

Daher haben wir für Sie 
unsere Welpen & Kitten Pakete 
entwickelt.

chenden neuen Futtermittel gemischt. Zu Beginn 
wird nur ein kleiner Teil des gewohnten Futters 

ersetzt, nach und nach wird der Anteil des neuen 
Futters erhöht, bis die Umstellung vollständig abge

schlossen ist. Hochwertige Nahrung für Junghunde finden 
Tierbesitzer in großer Auswahl in den Zoofachmärkten. 

WENN ES NACHT WIRD

Geht ein anstrengender erster Tag voller neuer Eindrücke für den 
Welpen zu Ende, ist es schön, wenn der Vierbeiner anfangs die 
Nächte nicht alleine verbringen muss und sich sein Nachtlager für 
die erste Zeit in der Nähe des Menschen befindet. So fühlt er sich 
sicher und geborgen und ganz nebenbei wird schnell  bemerkt, 
wenn das Hundekind nachts unruhig wird, um sein  Geschäft zu er
ledigen. Auf diese Weise wird er gleich zur Stubenreinheit erzogen. 

KITTEN UND WELPEN –  
GESUND UND MUNTER EIN LEBEN LANG

Damit die Kleinen bis ins Seniorenalter fit und glücklich bleiben, ist 
zweierlei zu beachten: Vorsorge und frühzeitiges Erkennen von ge

sundheitlichen Problemen. Wer seinen kleinen Neuzuwachs liebt, 
beobachtet ihn stets aufmerksam und lernt seine Eigenheiten 
dadurch gut kennen. Damit schafft der Mensch die beste Voraus
setzung, im Krankheitsfall rechtzeitig helfen zu können. 

Eine artgerechte Fütter ung, ausreichend Bewegung, viel Zuwen
dung und regelmäßige Termine beim Tierarzt bilden die Basis für 
ein langes und zufriedenes Tierleben. Denn vom ersten Tag an ver
ändert ein kleiner Tiger oder Welpe das Leben seiner Menschen für 
immer und auf ganz besondere Weise. Sie bringen unzählige 
Momente voller Überraschungen und Freude in den Alltag.

Jetzt mitmachen ...
... und beim aktuellen Gewinnspiel tolle 
Entdecker-Pakete für Hund und Katze 
gewinnen.
Weitere Infos unter: 
www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele 
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Unsere Empfehlungen

ARION ORIGINAL PUPPY
Die ARION Original PuppyRezeptur ist 
mit der Omega3Fettsäure DHA aus 
Fischöl angereichert. Durch den Zusatz 
von Zitrusextrakt erhöht sich die Kon
zentration von Antioxidantien im Blut 
und sorgt für ein gesundes Wachstum 
der Tiere. In den Sorten  Geflügel oder 
Fisch erhältlich

RELAXOPET
Das RELAXOPET Soundmodul arbeitet mit speziellen, auf den sensiblen Hörsinn von Hunden 
und Katzen abgestimmten Soundversionen und lassen das Tier entspannen. Durch Um
legen eines Schalters am Gerät kann zwischen Hund oder Katze gewählt werden. Mit oder 
ohne zusätzliche Entspannungsmusik, dank Umschaltfunktion arbeitet RELAXOPET für das 
menschliche Gehör lautlos. Einsetzbar bei Stresssituationen, z. B. Gewitter oder einer Um
gebungsveränderung, beispielsweise bei der Eingewöhung von Jungtieren. Mit passender 
Transport/Schutztasche.

TRIXIE  
DECKE COSY
StrukturSoftplüsch 
macht die Decke be
sonders weich und 
kuschelig. Perfekt als 
Körbcheneinlage. 
Maschinenwaschbar bis 30 °C. Farbe: Beige mit Pfoten
muster. Maße: 100 x 70 cm.

HUNTER HUNDESPIELZEUG TANAMI
Wahlweise als Biber, Dachs oder als trendiges Einhorn 
erhältlich. Die zwischen 22 und 28 cm großen Spielzeuge 
mit Polyesterfüllung sind angenehm weich und ku
schelig. Waschbar bei 30 °C in der Waschmaschine. 

HUNTER GESCHIRR 
HILO SOFT COMFORT
Enganliegendes Polyestergeschirr 
mit guter Passform. Dank 3M 
Scotchlite-Elementen stark reflek
tierend. 
Farbe: Pink oder Schwarz meliert. 
Verschiedene Größen ab 26 cm 

Halsumfang und 31 cm Bauchumfang.

LANDFLEISCH DOG JUNIOR
Landfleisch DOG JUNIOR mit Frisch
gemüse enthält Karotten, spezielle Nähr
stoffe sowie Garten gemüse als natürliche 
Quelle für Antioxidantien, die das Immun
system stärken. Calcium und Phosphor 
unterstützen den Skelettaufbau. Hoch
wertige Proteine vom Geflügel liefern 
die benötigten Aminosäuren und sorgen 
für den Aufbau der Muskulatur. Ange
reichert mit Vitaminen zur Unterstützung 
des natürlichen Stoffwechsels.

HOFGUT BREITENBERG JUNIOR
Getreidefreies Premium Nassfutter mit hohem 
Anteil an Muskelfleisch und Inner eien. Mit 
gut verdaulichem Gemüse, Kräutern und Ölen. 
Ohne Aroma, Farb, Konservierungsstoffe, 
Zuckerzusätze und Lockmittel. Erhältlich in 
den Sorten „Bunte Geflügelpfanne mit Kür
bis” sowie „Tomaten & Süßkartoffeln” und 
„Strolchs Rinderpfanne mit Zucchini, Karotten 
& Preiselbeeren”. 

HAPPY DOG GIANT 
JUNIOR LAMB & RICE
Mit Happy Dog Giant Baby bzw. 
Junior wird der natürliche Kau
reflex unterstützt, denn die Größe 
der XXLHerzkroketten verhin
dert das Schlingen. Durch das 
Loch in der Mitte lassen sich 
die einzigartigen Kroketten sehr 
gut zerkauen und vom noch 
empfindlichen Magen leicht 
verdauen. Die äußerst schmackhafte Rezeptur mit bekömm
lichem Lamm und hoch verdaulichem Reis ist glutenfrei und 
ideal für sensible Welpen und Junghunde geeignet.

BOSCH  
HIGH PREMIUM CONCEPT 
JUNIOR MIT LAMM & REIS
JUNIOR mit Lamm & Reis wird ausschließ
lich mit Reis als Kohlenhydratträger, d. h. 
ohne glutenhaltiges Getreide, und einem 
hohen Anteil an Lammfleischmehl (min.   
10 %) als Eiweißlieferant hergestellt. Der 
Einsatz von Kolostrum und des spezifi
schen Immun Komplexes aus Mannanen 
und Glucanen stärkt das Immunsystem 

der Junghunde. Die enthaltenen Muschelextrakte unter
stützen die Knorpel und Gelenkentwicklung.  



10

Farbenprächtige Koi

Die Stars im Gartenteich
Sie verleihen jedem Gartenteich das gewisse Etwas und mit ihren wunderschönen Farbvarianten in Rot, 
Schwarz, Weiß und Silber bezaubern Koi durch ihre Eleganz und Schönheit. Die Haltung der japanischen 
Farbkarpfen stellt jedoch einige Anforderungen an ihre Besitzer. Bereits vor der Anschaffung sind umfassende 
Kenntnisse über die Bedürfnisse der Fische nötig.

W  er einmal die prachtvollen wie geselligen Koi aus nächster 
Nähe bestaunen konnte, kann sich ihrer Faszination kaum 

mehr entziehen. Auch in Deutschland sind die fernöstlichen Schön
heiten sehr beliebt und ziehen ihre Bahnen durch so manchen 
Wassergarten. Neben ihrem außergewöhnlichen Äußeren begeistern 
die Tiere allerdings auch mit ihrer ausgesprochen zutraulichen Art. 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich anfassen, streicheln oder 
aus der Hand füttern lassen. Nach einer kurzen Eingewöhnungs
zeit erkennen Koi sogar die Umrisse, Schritte und Stimmen der 
Menschen, die sie pflegen. Optimale Teichbedingungen, gute Wasser
werte, ausreichend Bewegung und das richtige Futter sind Grund
voraussetzungen für die Haltung der schwimmenden Juwelen.

IDEALE LEBENSRÄUME SCHAFFEN
Eines sollte zukünftigen KoiBesitzern gleich vorweg klar sein: Damit 
die Haltung und Pflege der Tiere überhaupt erst funktionieren 
kann, sind Filteranlage, Belüftungs wie Wasserpumpe als technische 
Grundausstattung unverzichtbar. Denn die Wasserqualität ist Vor
aussetzung für die gesunde Entwicklung der Edelfische, die mit
unter 30 bis 50 Jahre alt werden und immerhin eine Größe von bis 
zu einem Meter erreichen können. Für eine artgerechte Haltung ist 
daher ein großer Gartenteich mit einer Wassertiefe von ca. zwei 
Metern und einem Volumen von mindestens 10 Kubikmetern not
wendig. Koi werden in Gruppen gehalten und in einem Teich mit 
der genannten Mindestgröße finden zehn dieser Exemplare Platz. 

RICHTIGE ERNÄHRUNG ZU JEDER JAHRESZEIT
Der Appetit der Tiere hängt entscheidend von den Wassertempe
raturen ab, denn wie alle Fische gehören auch sie zu den wechsel
warmen Tieren, die bei hohen Wassertemperaturen mehr Nahrung 
aufnehmen als bei niedrigen. Daher muss die Menge des Futters 
rund ums Jahr dem entsprechenden Futterbedarf der Koi ange
passt werden. Bei Temperaturen unter 10 °C ist der Stoffwechsel 
der Tiere eher auf „Sparflamme“ eingestellt, sodass höchstens alle 
zwei oder drei Tage ein leicht verdauliches Sinkfutter mit einem 
hohen Kohlenhydratanteil angeboten werden sollte.

Ab Wassertemperaturen von mehr als 15 °C und dem damit ver
bundenen stabilen Stoffwechsel der Tiere, nimmt auch ihre Aktivität 
zu und nun ist eine Fütterung zu empfehlen, die mehr protein und 
fetthaltige Zutaten enthält. Mit der Verwendung von speziellem 
Schwimmfutter kommen die Fische zur Nahrungsaufnahme an die 

P
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ALKOTE  
ALL SEASON 
•  Hochwertiges Hauptfutter 

für die gesamte Fütterungs-
periode 

•  Zur Erholung im Frühjahr, 
für gleichmäßiges Wachs-
tum im Sommer, erhöhte 
Eiweiß-/ und Fettgehalte 
für einen entsprechenden 
Energie vorrat im Herbst 

•  Enthält alle notwendigen 
Nähr stoffe, sorgt für eine 
hohe Verdaulichkeit

•  Karotinoide, Spirulina und 
Astaxanthin unterstützen 
die natürliche Farbgestaltung

•  Praebiotika beeinflussen die Darmflora positiv, für höhere 
Widerstandskraft und top Kondition

Wasseroberfläche und sind dabei ideal zu beobachten. Haben die 
Tiere bereits ihre Scheu abgelegt, so kann die eine oder andere 
Fütterungseinheit auch aus der Hand des vertrauten Menschen 
erfolgen. Im Zoofachmarkt sind die passenden und hochwertigen 
Futtermittel für Koi erhältlich. 
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Koi All Seasons  

Probiotic

 Optimiert die Futterverwertung

 Stärkt das Immunsystem

Fördert das Wachstum

mit probiotischen  
Bakterienkulturen
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WELCHE KOI-VARIANTEN 
GIBT ES?

Rot, Weiß und Schwarz, in den verschiede
nen Kombinationen, sind die Grundfarben. 
Bekannt sind bis heute über 120 Farbva
rianten. Um diese auseinanderhalten zu 
können, werden sie in 13 unterschiedliche 
Gruppen und in eine GinrinGruppe (Koi mit 
glitzernden Schuppen) unterteilt:

Kohaku: Grundfarbe Weiß, mit gut abge
grenzter roter Zeichnung.

Taisho Sanke: Weiße Grundfarbe mit roter 
und schwarzer Zeichnung.

Showa Sanshoku: Grundfarbe Schwarz, mit 
roter und weißer Zeichnung.

Utsurimono: Zweifarbiger Koi mit schwarzer 
Grundfarbe, die 40 % des Farbanteils aus
macht.

Tancho: Viele verschiedene Grundfarben, 
allerdings immer mit einem roten Kopffleck.

Ogon: Diese bezeichnen die drei einfarbigen 
KoiVarianten.

Kujyaku: Silbrigmetallisch glänzende Haut, 
die ergänzenden Farbflächen variieren in zwei 
bis drei weiteren Farben.

Asagi: Vollbeschuppte Koi mit hell bis 
mittel blauer Grundfarbe. Meist an der Unter
seite bis zu den Seitenlinien sowie an den 
Brustflossenansätzen orangefarben oder 
rot.

Shusui: Grundfarbe wie der Asagi, aller
dings teilbeschuppt mit dunkler Schuppen
reihe auf dem Rücken.

Goshiki: Weiß, Rot, Schwarz, Blau und 
Dunkel blau finden sich in der unterschied
lichsten Verteilung wieder.

Ginrin: Mit sichtbaren GuaninKristallen in 
der Haut, die wie Brilliantsplitter auf dem 
Körper der Fische glitzern.

AUSWAHL UND KAUF
Gesunde Tiere besitzen einen kräftigen und lang geformten 
Körper und sollten mindestens 15 Zentimeter lang sein. Farbe 
und Zeichnungen sind beim Kauf bereits gut ausgebildet. 
Zwischen Mitte April und Ende September ist die beste Zeit 
für den Kauf der hochwertigen Koi, dann ist die Auswahl im 
Zoofachmarkt am größten.
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Badeangebote für Wellensittiche

Es muss nicht immer Wanne sein...
Die meisten Wellensittiche baden für ihr Leben gern und mit viel Begeisterung planschen sie in den ent-
sprechenden Wannen. Doch nicht jeden kleinen Schützling versetzt stehendes Wasser in Badelaune.

U  m zu verstehen, weshalb sich viele unserer Wellensittiche nur 
zu gerne ins vergnügliche Nass begeben, ist ein Blick zu ihren 

wildlebenden Verwandten durchaus hilfreich. Bei ihnen steht die 
Gefiederpflege besonders hoch im Kurs, allerdings weniger des guten 
Aussehens wegen, sondern vielmehr ist die intensive Pflege ihrer 
unbedingten Flugfähigkeit geschuldet. Diese ist für sie überlebens
wichtig, um auf ihren durchaus langen Flügen zu ihren Futterplätzen 
zu gelangen.

UNTERSCHIEDLICHE BADEVORLIEBEN
Nun ist die Futterquelle eines Wellensittichs im heimischen Vogel
heim zwar nicht sehr weit entfernt, dennoch garantiert auch ihm 
ein sauberes Gefieder einen optimalen Flug. Mit erstaunlicher Ge
lenkigkeit und vollem Genuss putzen die Tiere Feder für Feder in
dem sie diese durch ihren Schnabel ziehen. Viel Zeit verbringen die 
kleinen Gesellen täglich damit, doch ein zusätzlicher „Waschgang“ 
bereitet den Tieren viel Vergnügen: Ein Bad im erfrischenden Nass 
ist für die meisten Wellensittiche die reinste Wonne und darf im 
 Alltag der liebenswerten Flugkünstler auf keinen Fall fehlen. Welche 
Variante der einzelne Federfreund allerdings bevorzugt, gilt es heraus
zufinden, denn es gibt durchaus die unterschiedlichsten Badetypen.

DER KLASSIKER
Jeder Vogelhalter kennt es: das überdachte und in vielen Farben in 
den Zoofachmärkten erhältliche Badehäuschen. In die geöffnete 
Tür des Vogelheims eingehängt, lässt es sich leicht montieren und 
ist ein nützliches Zubehör, das bei der Wellensittichhaltung nicht 
fehlen darf. Tierhalter sollten beim Kauf darauf achten, dass der 
Wannenboden gerillt ist, um eine Rutschgefahr der Tiere zu ver
meiden. Und während nun der eine Wellensittich mit viel Spaß und 
voller Lust in der eignen Wanne planscht, lässt sich sein gefiederter 
Kumpel so gar nicht für diese Form der Körperpflege begeistern. 
Abhilfe kann hier ein flacher Teller oder ein Blumentopfuntersetzer 
aus Steingut oder Keramik schaffen, der während des Freiflugs an
geflogen und in dem nach Herzenslust getobt und mit den Flügeln 
geschlagen werden kann. 

BADEN UNTERM WASSERSTRAHL
Beobachten Vogelhalter, dass sich die Begeisterung für die mit 
Wasser gefüllte Wanne bei ihrem Schützling in Grenzen hält, kann 
es durchaus sein, dass das stehende Nass für den Vogel der Grund 
für seine Unlust ist. Eventuell ist hier ein Brausebad die bessere 
Alternative, denn Wasser in Bewegung hat für so manchen Wellen
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sittich einen besonderen Reiz. So freut sich ein handzahmes Tier 
möglicherweise mehr über die Duschmöglichkeit unter einem 
tropfenden Wasserhahn, die ihn schlagartig in einen Baderausch 
versetzt. Aber auch das Bespritzen mit einer handelsüblichen Blumen
spritze kann die Tiere im wahrsten Sinne beflügeln. Es ist ratsam, 
dass aus der Düse der Sprühflasche nicht allzu feine Wassertropfen 
versprüht werden, zu groß ist das Risiko, dass die Tiere diese feinen 
Tropfen einatmen und das mögen sie nur ungern. Bitte die begeis
ternden Duschkönige stets vorsichtig von oben beträufeln. 

DIE GRÜNZEUG-BADEFRAKTION
Ein Bad im feuchten Salatblatt, im Karottengrün oder in frischen 
Wildgräsern kommt einem Bad im Morgentau sehr nahe. In ihrer 
Heimat Australien ist diese Form des Badens eine sehr gängige 
und die Tiere nutzen die frühen Morgenstunden, um sich im 
nassen Gras des morgendlichen Niederschlags ausgiebig zu baden. 
Für die Gefiederpflege unserer Wellensittiche ist daher das be
feuchtete Grünzeug ebenfalls eine Badevariante mit hohem Spaß
faktor. Praktischerweise lässt sich im Anschluss mit Vergnügen 
vom köstlichen Grün naschen. 

HYGIENE UND VORSORGE
Ob Badehäuschen, Wasserspritze oder SalatblattBad: Für alle diese 
Varianten muss der Tierhalter auf die richtige und überaus wichtige 
Hygiene achten. Das heißt, nach dem Baden wird das Zubehör ge

reinigt und jedes weitere Bad erfolgt mit frischem Wasser. Auch die 
Reste des Grünfutters sind zu entfernen und werden stets frisch an
geboten. Zudem gilt für alle Planschvarianten: Am Abend ist das 
Baden nicht zu empfehlen, um die Gefahr zu vermeiden, dass die 
Tiere nicht richtig trocknen und sich erkälten. 
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Wenn Rudi auf dem Dach seiner 

Voliere sitzt, geht’s ihm gut. Von 

dort beobachtet er gern Kumpel 

Rocky, den Vielfl ieger. Der voller 

Energie alle Ausfl ugsplätze 

ansteuert, die die Welli-Mutter mit 

viel Liebe gestaltet hat. Rudi und 

Rocky genießen ihre Freigänge – 

jeder auf seine Art. Wenn sie 

glücklich und zufrieden in ihre 

Voliere zurückkehren, stehen Körper-

pfl ege und ein Nickerchen auf dem 

Programm. Für ihre Ausgeglichenheit 

bekommen beide Sittich Perle 

Premium von Vitakraft®. Das ge-

sunde Vitalfutter mit hochwertigen 

Saaten, sonnengereiftem Getreide, 

aromatischen Eukalyptusblättern 

und köstlicher Karotte ist ohne 

Zucker, künstliche Aromen und 

Konservierungsstoffe. Der bewährte 

Jod Vital Komplex beugt Mangel-

erscheinungen vor und sorgt für 

einen Extra-

Schub an 

Vitalität. 

Damit unsere 

gefi ederten 

Freunde lange 

so bleiben, wie 

wir sie lieben.

Vitalität im Napf

liegt die Kraft

In der 
Ruhe

Vitakraft-HeimtierJournal-Advertorial-halbeSeite-126-Vogel-RZ.indd   1 08.02.19   12:11
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Familienunternehmen mit starken Wurzeln

In zweiter Generation führen nun Sohn Dr. Jürgen Wigger und 
Tochter Ulrike Petershagen das im Münsterland beheimatete 

Unternehmen. Tradition, Werte und regionale Wurzeln bilden das 
Fundament dieser erfolgreichen Arbeit. Mithilfe erfahrener Mitarbeiter 
und der langjährigen Beziehung zu den TopFleischlieferanten ent
wickelte sich ein umfassendes und hochwertiges Produktportfolio. 
Ganz nach der Philosophie „Auf die Zutaten kommt es an“ werden 
die Rezepturen bei BELCANDO® mit besonderen Rohstoffen nach 
einem ganzheitlichen Ernährungskonzept entwickelt. 

FEUCHT- ODER TROCKENNAHRUNG – 
BEIDES AUS EINER HAND

Auf Basis frischen Fleisches wird am Produktionsstandort im 
Münsterland sowohl Feuchtnahrung als auch Trockennahrung 
von BELCANDO® hergestellt. Die Vorteile der eigenen Frisch
fleischaufbereitung liegen im direkten Zugang zu den regionalen 
Lieferanten. Dies eröffnet dem Unternehmen, direkten Einfluss auf 
die Qualität zu nehmen und das Fleisch nach den hohen Anfor
derungen bei BELCANDO® gezielt auszuwählen. Erstklassige 
Rezepturen mit viel frischem Fleisch und wertvollen Zutaten 
sind das schmackhafte Resultat.

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL

Die Qualität des umfangreichen Sortiments wird bei BELCANDO® 
durch Investitionen in zukunftsorientierte und ressourcenschonende 
Technik sichergestellt. Die Produktion des Unternehmens zeichnet 
sich durch Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt aus. 
Regelmäßig wird das Qualitätsmanagement von unabhängiger 
Stelle überprüft.

Die Geschichte von BELCANDO® und dem dahinterstehenden Unternehmen BEWITAL petfood begann vor 
mehr als 55 Jahren: 1963 gründete Bernhard Wigger, der mit dem Wissen um Tiere, Natur und natürliche Kreisläufe 
aufwuchs, das bis heute familiengeführte Unternehmen. Was zunächst als kleines Agrarunternehmen startete, 
entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem bedeutenden Hersteller hochwertiger Tiernahrung.

BELCANDO® BIETET EIN KLARES 
QUALITÄTS- VERSPRECHEN

• Garantiert aus besten Zutaten

• Mit extra frischem Muskelfleisch

•  Fleischerzeugnisse nur von lebensmitteltaug
lichen Tieren

• Tierversuchsfrei

•  Ohne künstliche Farb, Geschmacks und 
Konservierungsstoffe
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DER HOLISTISCHE ANSATZ

Alles, was in einem Futter enthalten ist, wirkt sich auf die Vitalität, 
Gesundheit und Lebensdauer des Hundes aus, der damit ernährt 
wird. Die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Gesundheit 
sind vielfältig und unterliegen im Verlauf eines Lebens manchen 
Veränderungen.
BELCANDO® ist das Ergebnis einer ganzheitlichen oder holistischen 
Betrachtungsweise, die die Vitalität des Hundes durch die natürliche 
Balance der Komponenten erhält. So wirken wertvolle Zutaten wie 
Traubenkernmehl und Chiasaat gemeinsam als natürlicher Komplex. 
Sie liefern Polyphenole gegen freie Radikale und Omega3Fett
säuren. Die in BELCANDO® enthaltenen Ballaststoffe sind perfekt 
ausbalanciert und erfüllen prebiotische Funktionen.

KRAFT, LEBENSFREUDE, VITALITÄT 

Natürliche Vitalkomponenten in vielen Trockennahrungsrezepturen 
werden als gezielte Prophylaxe eingesetzt und können die Vitalität 

des Hundes positiv unterstützen. Mit diesen speziellen Zutaten 
wird besonderer Wert auf eine natürliche Stärkung der Abwehr
kräfte gelegt. BELCANDO®Rezepturen mit ProVital bieten z. B. 
natürliche Bestandteile der Hefe an, die die Immunabwehr des 
Hundes anregen. Das Ergebnis ist ein gut stimuliertes Abwehrsystem.
Besonders geeignet ist ProVital für Welpen und Junghunde, deren 
Immunsystem erst aufgebaut wird. Auch älteren Tieren mit einge
schränkter Stoffwechselaktivität und Hunden mit geringer Bewe
gung bietet diese Vitalkomponente eine optimale Ernährung.

Funktionstüchtige Gelenke sind eine wichtige Voraussetzung 
für Wachstum und Beweglichkeit bis ins hohe Alter. Bioaktive 
KollagenPeptide, aus der Gelatine gewonnen, erhöhen nach
weislich die Versorgung mit Aminosäuren und fördern die ge
sunde Entwicklung von Knochen und Gelenken. Die Gabe von 
BELCANDO®Futtersorten mit ProAgil ist sinnvoll bei Hunden 
im Wachstum und älteren Hunden, die ein erhöhtes Risiko für 
Arthrose aufweisen.

PRODUKTLINIEN VON BELCANDO®

Trockennahrung 
Ausgewachsene Hunde   Acht Rezepturen für ausgewachsene Hunde von geringer bis sehr hoher Aktivität.

Kleine Rassen  Speziell auf die besonderen Bedürfnisse ausgewachsener kleiner und mittlerer Hunde abgestimmt.

Junghunde  Begünstigt ein ausgeglichenes Wachstum. Ideal auch für empfindliche Welpen/Junghunde.

Ältere Hunde Reduzierter Energiegehalt. Geringere Menge an Phosphor und Natrium entlastet die Nieren.

MASTERCRAFT   Diese Trockennahrung wird ausschließlich aus 80 % frischem Fleisch und holistischen Zutaten, 
wie Gemüse, Obst, Beeren und Superfoods hergestellt. Die Rezeptur verzichtet sowohl auf 
vorgetrocknete Fleischmehle wie auch auf Getreide und Kartoffeln.

 In jeder Produktlinie bietet BELCANDO® Rezepturen ohne Getreide an.

Feuchtnahrung

Super Premium Dosen   Sechs verschiedene Sorten, mit ausgewählten Zutaten wie wertvoller Chiasaat verfeinert. 

Single Protein Dosen   Sortenreine Nassnahrung, ideal in Kombination mit dem Ergänzungsfuttermittel BELCANDO® 
Mix it GF (BarfErgänzung). Auch zur Diagnose (Eliminationsdiät) und Fütterung bei Futter
unverträglichkeiten geeignet.

Finest Selection  Saftiges Fleisch im Frischebeutel, mit raffinierten Zutaten verfeinert. Hervorragend geeignet 
für besonders wählerische Hunde.

MASTERCRAFT Toppings   Die frischen Fleischwürfel, im eigenen Saft schonend gegart, verfeinern jedes Trockenmenü.
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Zecken bei Hund und Katze

Achtung, Plagegeister!
Zecken im Fell der Vierbeiner sind nicht nur eklig, sondern auch gefährlich. Kein Hund 
und keine Katze sind vor ihren Bissen gefeit. Vom Frühjahr bis zum Herbst lauern die 
kleinen Blutsauger wieder verstärkt in Gräsern und bodennaher Vegetation. 

K  aum steigen die Temperaturen über zehn Grad Celsius, sitzen 
sie wieder in hohen Gräsern und Sträuchern und werden aktiv. 

Hunde und Katzen, die jetzt durch Wald und Wiese streifen, fangen 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen Zecken
biss ein. Schnelles Handeln ist hilfreich, um das Risiko von Erkran
kungen zu minimieren.

AUFMERKSAMKEIT DER TIERHALTER
Die meisten Tierhalter nehmen die Gefahr ernst, die von Zecken 
ausgeht und suchen den Hund nach jedem Spaziergang ab. Auch 
die Katze wird einmal täglich auf die kleinen Spinnentiere kontrolliert. 
Mit ihren zahlreichen Tasthaaren ermittelt die Zecke ihre potentiellen 
Opfer. Ist sie fündig geworden, sucht sie bevorzugt nach feuchten 
und warmen Bereichen ihres Wirts, also dort wo die Haut dünn und 
gut durchblutet ist. Beliebte Andockstellen der blutsaugenden Vampire 

sind die gefäßreichen, dünnhäutigen Partien an Kopf, Hals, Bauch 
und Innenschenkeln.

In der Regel schmerzlos, bleibt der Einstich einer Zecke zunächst 
einmal unbemerkt. Der Stich der Parasiten ist allerdings nicht bloß 
lästig und kann Juckreiz oder Schwellungen verursachen, sondern 
ist unter Umständen auch gefährlich. 
So können die kleinen Spinnentiere beim Hund die Krankheit 
LymeBorreliose übertragen, die wohl bekannteste Erkrankung 
durch einen Zeckenbiss. Während Katzen unempfindlich sind, äu
ßert sie sich beim Hund meist unspezifisch mit Bewegungsunlust 
und Fieber. Der Verursacher ist ein Bakterium namens „Borrelia 
burgdorferi“ und wird durch die Zeckenart „Gemeiner Holzbock“ 
übertragen, die bevorzugt an  Gräsern und im Bodenlaub von Eiche 
und Buche sitzt.  
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„Im Frühjahr machen Plagegeister wie Zecken, Flöhe 
und Co. unseren Vierbeinern das Leben wieder 
schwer. Daher gilt es entsprechende Vorkehrungen 
zu treffen, um den Schutz vor diesen Schädlingen zu 
erhöhen. Im Handel erhältliche SPOT ONPräparate 
(mit dem Hauptwirkstoff Margosaextrakt) beispiels
weise bieten einen effektiven Schutz vor Lästlingen, 
da ihre ausgewählten Wirkstoffkombinationen eine 
abwehrende Funktion besitzen. Diese kann man an
wenderfreundlich im Nackenbereich des Tieres auf
tragen, von wo sie ihre Wirkung auf das ganze Tier 
entfalten. SPOT OnPräparate sind Biozidprodukte, die 
vorsichtig verwendet werden müssen. Vor Gebrauch 
bitte stets Etikett und Produktinformation lesen!“

SPOT ON 
Zecken- und Flohschutz 
• 12 Wochen Langzeitschutz

• Zur Abschreckung von  
Zecken und Flöhen

• Für Hunde und Katzen ab 3 Monaten

• Fellpflegende Eigenschaften

Besteht der Verdacht auf eine stattgefundene Erregerübertragung, 
kann eine Blutuntersuchung Klarheit verschaffen. Die Art und 
Höhe der gefundenen Antikörper geben an, ob es sich um eine 
akute oder schon längere Zeit zurückliegende Infektion handelt. 
Auch die Zecke kann auf das krankmachende Bakterium hin unter
sucht werden, sodass es gar nicht erst zum Auftreten von Krank
heitserscheinungen kommen muss. Die Therapie erfolgt durch ein 
spezielles Antibiotikum.

Glücklicherweise übertragen nur wenige Zecken Infektionskrank
heiten wie Borreliose. Trotzdem ist es wichtig, bereits festge
sogene Plagegeister sofort zu entfernen und einem Zeckenbefall 
mit entsprechenden Mitteln vorzubeugen.

SICHER VORBEUGEN – EINSATZ VON ZECKENSCHUTZMITTELN
Damit es erst gar nicht zu Gesundheitsproblemen kommt, sind 
neben dem regelmäßigen Absuchen der Hunde und Katzen sowie 
einem schnellen Eingreifen und Entfernen möglicher Zecken, un
terschiedlichste Präparate von großer Bedeutung. Sie wirken, je 
nach Produkt, über mehrere Wochen und sind in den Zoofach
märkten erhältlich. Welches Mittel zum Ein
satz kommt, entscheidet in erster Linie 
die Einstellung des Halters sowie 
die Lebensumstände des Tieres, 
denn jeder Vierbeiner reagiert 
ganz individuell auf die unter
schiedlichen Produkte.
Spotons sind kleine Ampullen, 
die zumeist aus chemischen 
Substanzen bestehen. Die 
Lösung wird den Tieren im 
Nackenbereich bis hin zum 
Rutenansatz punktuell auf
getragen. Ca. alle vier Wochen 
muss die Anwendung wieder
holt werden. Die im Fachhandel 

erhältlichen Präparate sind sehr wirkungsvoll und in der Regel wird 
bereits der Biss der Parasiten abgewehrt. Viele SpotonMittel sind 
sogenannte KombiPräparate und wirken gleichzeitig auch gegen 
Flöhe und Stechmücken.

Bei der Katze wird der Wirkstoff Fipronil als Spray oder SpotonAm
pulle im Nacken aufgetragen. Er lagert sich in den Haardrüsen der 
Haut ab und wird durch den Talg über den gesamten Körper verteilt. 
Die Substanz fungiert als Kontakt und Nervengift bei den Insekten. 
Die lähmende Wirkung bei der Zecke tritt meist jedoch erst nach 24 
Stunden ein, sodass es noch zu Zeckenbissen kommen kann. 

Bei Hunden erweist sich der Wirkstoff Permethrin als sinnvoll. Er 
verteilt sich über die Talgdrüsen, hat jedoch für Flöhe, Zecken und 
andere Parasiten einen vorab abweisenden Effekt, ähnlich einer 
heißen Herdplatte. Somit kommt es gar nicht erst zu einem Zecken
biss. Der bloße Kontakt führt nach kurzer Zeit zu Lähmungen. Es 
ist wichtig, dass der Hund ein bis zwei Tage vor und 
nach der Behandlung nicht schwimmen geht. 

17
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TRIXIE 
Insect Shield Kissen 
•   Unsichtbarer, geruchloser Insektenschutz gegen Mücken, Zecken,  

Fliegen, Flöhe und Ameisen dank des Wirkstoffs Permethrin 

•  Die spezielle Beschichtung ist lange wirksam, übersteht mindestens 25 Wäschen

•  Bett aus Polyester mit einer 8 – 12 cm Polyestervlies-Füllung

•  In verschiedenen Größen sowie in Blau oder Braun erhältlich

Bei der Katze darf Permethrin niemals angewendet werden, da auf
grund eines Enzymmangels die Gefahr einer Vergiftung mit zentral
nervösen Störungen besteht!
Vergleichbar mit den SpotonPräparaten sind die Wirkungsweisen 
der meist gummiartigen Halsbänder mit chemischen Wirkstoffen. 
Um eine effektive Schutzwirkung zu erreichen, müssen sie dauerhaft 
angelegt werden, der Vierbeiner muss das Halsband also durch
gehend tragen.

ZECKEN SICHER ENTFERNEN
Für eine sichere Zeckenentfernung sind spezielle Zeckenstifte, 
zangen oder karten ideal. So nah wie möglich an der Bissstelle 

wird das kleine Spinnentier gepackt und vorsichtig und gerade 
 herausgezogen. Nur so kann die Zecke mitsamt ihres Mundwerk
zeuges aus der Haut entfernt werden. Ansonsten kann die Gefahr 
einer Borrelioseübertragung bestehen bleiben. Das Auftragen ei
ner desin fizierenden Salbe kann Entzündungsreaktionen verhin
dern. Ein Drehen oder Quetschen der Zecke ist unbedingt zu ver
meiden. Auch auf Öl oder Klebstoff ist zu verzichten, denn dadurch 
kann es passieren, dass der Parasit seinen Mageninhalt in die Wun
de entleert. Treten Hautveränderungen auf oder wurde die Zecke 
nicht entfernt, sollte zur Abklärung ein Tierarzt aufgesucht 
werden. Er kann auch feststellen, ob eine Infektion   vorliegt und 
diese behandeln.
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Coupon
SAFECARD ZECKENKARTE 
VON TRIXIE SICHERN!*
Solange der Vorrat reicht!

* Nur gegen Vorlage dieses Coupons in einem unserer Fachgeschäfte erhalten Sie eine Safecard Zeckenkarte von TRIXIE 
im Wert von 2,49 € GRATIS. Nur solange der Vorrat reicht!

Im praktischen Scheckkartenformat und 
zur sicheren Entfernung von Zecken.

Jetz
t  
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ALLGEMEINE FAKTEN ÜBER ZECKEN

• Es gibt 850 Arten weltweit.
•  Ein Tier legt circa 2.000 bis 3.000 Eier.
• Sie gehören zu den Spinnentieren und haben acht Beine.
•  Zecken leben nicht auf Bäumen, sondern in Wiesen und Sträuchern.

AUCH TIERHALTER SOLLTEN SICH GEGEN ZECKEN SCHÜTZEN

•  Achten Sie auf lange Kleidung und geschlossene Schuhe.
•  Kontrollieren Sie Kleidung und Körper nach einem Tag im Freien.
•  Helle Kleidung erleichtert das Auffinden der schwarzen Spinnentiere.
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Freiluftsaison für Kaninchen 
und Meerschweinchen
Auch Meerschweinchen und Kaninchen lieben es, 
in den Frühjahrs- und Sommermonaten ihre Zeit im 
Freien zu verbringen und die wärmenden Sonnen-
strahlen zu genießen. Wem es also möglich ist, seinen 
Tieren während dieser Zeit ein Plätzchen im Garten 
oder auf dem Balkon einzurichten, der sollte mit einer 
artgerechten Ausstattung für Spiel- und Entdeckungs-
möglichkeiten in der Zwergen-Residenz sorgen. 

D  urch das grüne Naturparadies hoppeln und flitzen ist für 
Meerschweinchen und Kaninchen ein wahrer Hochgenuss. 

Wer ihnen dazu ein abwechslungsreiches Umfeld in ihrem natur
nahen Eldorado bietet, macht ihre Freiluftsaison zur perfekten 
Glückseligkeit. Doch was beinhaltet ein artgerechtes Außen
gehege und was gilt es zu beachten?

START DER FREILUFTSAISON
Liegt die Temperatur Mitte Mai bei circa 18 °C , kann das Garten
abenteuer für die kleinen Freunde beginnen. Um die kleinen Mümmler 
an ihr FrischluftAreal zu gewöhnen, sind stundenweise Ausläufe 
ein idealer Start ihres OutdoorAbenteuers. Um Magenproblemen 

vorzubeugen, müssen Kaninchen sowie auch Meerschweinchen 
zunächst mit kleinen Portionen an frisches Gras gewöhnt werden.

NATURGERECHTES INVENTAR
Bei einer abwechslungsreichen Gestaltung wird jedes Außengehege 
zu einem kleinen Naturparadies für die geselligen Tiere. Doch trägt 
nicht nur die Größe des Freilaufgeheges zu ihrem Wohlbefinden 
bei. Wichtig sind ebenso Versteck sowie Unterschlupfmöglichkeiten, 
Kuschelecken und sinnvolle Beschäftigungen. Das gilt sowohl für 
die Freigehege, die nur in den warmen Monaten für stundenweise 
Sommerfrische sorgen, als auch für die festplatzierten Außenge
hege, die den kleinen Schützlingen einen dauerhaften Aufenthalt 

Verlockende 
Frischluft
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über das Jahr im Grünen ermöglichen. Beim Inventar für die kleinen 
Lieblinge sollten Sie auf Naturmaterialien zurückgreifen. Besonders 
geschätzt wird das Schutzhäuschen, in das sich die Tierchen jeder
zeit zurückziehen können. Ein absolutes Muss ist ein stets gefüllter 
Wasser napf sowie ausreichend Heu. Ob Baumstämme oder Kork
röhren, Tunnel, Holzbrücken, Rampen oder Wurzeln – ausreichend 
Abwechslung fördert die Intelligenz der tierischen Bewohner und 
beugt Langeweile vor. Ebenso gefragt sind Baumstümpfe oder 
Weidebrücken. Sie sorgen für eine optimale Klettermöglichkeit und 
einen idealen Aussichtsplatz. Mit einfachen Terrakottatöpfen steht 
einem kühlen Liegeplatz nichts mehr im Wege. Basteltalente können 
mit einfachen Mitteln für tolle  Einrichtungen sorgen – ein Blätterzelt 
ist schnell erstellt und lädt nicht nur zum Kuscheln und Knabbern 
ein, sondern dient auch als kühler Schattenplatz. 

Kaninchen und Meerschweinchen sind prädestinierte Buddel
künstler. Wichtig sind daher Sand oder Erdplätze, die sie ohne Be
denken umpflügen können. Niedrige Unterschlüpfe mit Flachdach 
und ausreichend Ausgängen vervollständigen das Kleintiermobiliar. 
Insgesamt wird sich beim Einrichten an dem natürlichen Lebens
raum der Kaninchen und Meerschweinchen orientiert.

ARTGENOSSEN UNBEDINGT ERWÜNSCHT!
Grundsätzlich sollten Kaninchen und Meerschweinchen mindestens 
zu zweit in einem ausreichend großen Gehege untergebracht wer

den. Trotz der ähnlichen Bedürfnisse der beiden Tierarten gibt es 
 zwischen ihnen auch erhebliche Unterschiede. Daher gehören 
Meerschweinchen und Kaninchen in getrennte Bereiche. Finden 
sie ihren Platz in einem gemeinsamen Gehege, sollte jede Tierart 
 ihren eigenen Rückzugsort und eine angemessene  Anzahl an Art
ge nossen bekommen.

VORSICHT IST DIE DEVISE
Drei bis vier Wochen vor dem Einzug ins Grüne sollten Sie Ihren 
kleinen Fellfreund vorsorglich gegen RHD (Chinaseuche) und 
 Myxomatose (Kaninchenpest) impfen lassen. Neben Krankheiten 
müssen die Tiere vor möglichen Eindringlingen, wie Füchsen, Marder 
und Co., geschützt werden. Damit die Meister des Buddelns nicht 
ausbüxen können, ist es unbedingt erforderlich, dass das Außen
gehege ausreichend gesichert ist. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme 
ist der Schutz vor praller Sonne. Kaninchen und Meerschweinchen 
sollten zu jeder Zeit  Schattenplätze zur Verfügung stehen. Wer diese 
wichtigen Hinweise beachtet sorgt bei der Fellbande für ein echtes 
Freiluftvergnügen mit Spiel und Spaß. 
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zookauf 
Häuschen Casa Rustica 
•   Sicherer Rückzugsort zum Ausruhen und Verstecken 

•  Nagerhaus mit Birkennaturdach für alle Kaninchen und 
großen Nager

•  Maße: B 260 mm x L 380 mm x H 190 mm 

AUSFLUG AUF DEN BALKON

Nicht immer steht gleich ein Garten für die 
niedlichen Kleinen zur Verfügung. Wer Meer
schweinchen und Kaninchen Ausflüge auf den 
Balkon ermöglichen kann, sollte auch hier für 
Vergnügen und Sicherheit sorgen.

Zum Wohlfühlen und zur Sicherheit 

•  Schutzhaus, Wassernapf, Trinkflasche, frisch 
aufgefüllte Heuraufe

•  Spielzeug, wie Tunnel aus Korkröhre und eine 
mit Sand gefüllte Buddelkiste

•  Wildkräuter, wie Löwenzahn und Vogelmiere, 
als Futterpflanzen bereichern den Speiseplan 

•  Balkongeländer unbedingt sichern

•  Vorsicht vor zu hohen Temperaturen – sie können 
zum Hitzeschlag führen
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zookauf Hannover

Echter Allrounder in Niedersachsen
Wer den zur zookauf-Gruppe zählenden Zoofachmarkt in Hannover besucht, findet in der Karlsruher Straße 33 
einen außergewöhnlich großzügigen Heimtiermarkt. Dabei überzeugt das umfassende Sortimentsangebot 
jeden Tierfreund und die beeindruckende Vielfalt im Bereich der Aquaristik ist eine wahre Augenweide für alle 
Fans der spannenden Unterwasserwelten.

W  enn ein Zoofachgeschäft fast 20 Jahre besteht, dann ist eines 
gewiss: Es muss bisher vieles richtig gemacht worden sein, 

um diese Erfolgsgeschichte für sich verbuchen zu können. Für den 
zookauf Hannover von Geschäftsführer Tobias Heine trifft dieses 
in jedem Falle zu. 

Seit der Gründung des Fachmarkts im August 2000 hat sich das 
Fachgeschäft unter Tierhaltern einen exzellenten Ruf erarbeitet. 
Erst kürzlich wurde der Markt erfolgreich nach dem neuen Einrich
tungskonzept der zookaufGruppe umgebaut und präsentiert auf 
einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern in allen Tier
gruppen ein besonders tiefes Vollsortiment. Das zeigt sich bei der 
umfassenden Auswahl an Futter und Zubehör namhafter Hersteller, 

die auch Besonderheiten und Spezialitäten einschließen, ebenso 
wie beim Angebot an Fischen und Kleintieren. „Wir bieten unseren 
Kunden ein Vollsortiment mit Süß- und Kaltwasserfischen sowie 
Kleintieren an“, erzählt Tobias Heine. Der Geschäftsführer ist über
zeugt: „Die allermeisten Kunden kommen gezielt zu uns, weil sie 
wissen, dass sie hier gute Qualität und eine individuelle Beratung 
bekommen.“  Deshalb hat zookauf Hannover auch viele treue 
Stammkunden.

VERKAUFSFLÄCHE MIT VIEL ABWECHSLUNG
Ein besonderes Highlight des Marktes ist die 200 Quadratmeter 
große Aquaristikabteilung, die rund 200 Warmwasserbecken und 
eine Kaltwasseranlage mit ca. 200 Fischarten umfasst. Aquarianer 
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ZOOKAUF HANNOVER 
Karlsruher Str. 33 • 30519 Hannover

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa.: 9.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 05 11 - 20 39 201 
E-Mail: info@zookauf-hannover.de

Online-Shop / Internet / Facebook:  
www.zookauf-hannover.de
www.zookauf-hannover.info
www.facebook.com/zookauf.Hannover

BIOLOGISCH ARTGERECHT 
RICHTIG FÜTTERN

BARFEN WIRD MIT LANDFLEISCH WOLF ENDLICH EINFACH!

www.landfleisch.com

Fleischtopf + Pesto + Vitamin- und Mineralmischung 
= das natürliche Fütterungskonzept aus 3 Elementen

Der Fleischtopf ist in 6 Varietäten erhältlich

 Ohne zusätzlich beigegebene Mineralien

 Ohne Geliermittel

 Ohne jeglichen Zusatz von Vitaminen

 Ohne Getreide, Soja und GVO*

Die Obst- und Gemüse-
varietäten enthalten 
keinen zusätzlichen 
Zucker und keine 
Oxidantien

©
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* ohne gentechnisch veränderte Organismen

R_LandFleisch_Wolf_Image_Anzeige_200x142.indd   1 10.01.2019   09:14:47

können sich hier mit voller Begeisterung faszinierende Einblicke in 
die geheimnisvolle Welt der unterschiedlichen Unterwasserbe
wohner verschaffen und sich über die optimalen Haltungsbe
dingungen durch die fachkundige Beratung eines eingespielten 
zookaufTeams informieren. Wer eher auf der Suche nach den 
passenden Kleintieren ist, kann in der großzügigen Verkaufsanlage 
für Kleinsäuger zwischen Zwerghasen, Meerschweinchen, verschie
denen Hamsterarten und Wüstenrennmäusen wählen.

BERATUNG NACH MASS
Dafür, dass sich Tierfreunde im Fachmarkt auch zurechtfinden, 
sorgen die sieben Mitarbeiter des zookauf Hannover für eine opti
male Kundenbetreuung. Tobias Heine ist sich sicher, dass die Mit
arbeiter den eigentlichen Unterschied ausmachen, denn Freundlich
keit, Kundenorientierung und Fachkompetenz sind bei Geschäfts führer 
Heine keine leeren Worte, wie die Resonanz der Kundenzufrieden
heit deutlich macht. „Wir versuchen jedem unserer Kunden durch 
unsere Beratung und unser Fachwissen zahlreiche Tipps rund um ihr 
Hobby zu vermitteln“, erläutert Heine. 

DIE MISCHUNG MACHT’S
Eigentlich lässt das aufs höchste Maß breit gefächerte Angebot 
keine Wünsche offen. Sollte dennoch ein Produkt einmal nicht im 
Sortiment sein, verschafft ein InternetTerminal mit über 15.000 
zusätzlichen Artikeln schnelle Abhilfe und auf Kundenwunsch wird 
der bestellte Artikel nach Hause oder ins Geschäft geliefert. Auch 

für Heimtierhalter, die gerne und bequem von zu Hause einkaufen 
möchten, hält das Fachgeschäft die perfekte Lösung bereit. Denn 
mit dem eigenen OnlineShop unter www.zookaufhannover.de 
können Kunden rund um die Uhr nach Herzenslust für ihren tierischen 
Liebling shoppen. 

Es ist dieser Mix aus Erfahrung, Kompetenz und Serviceleistung, 
verbunden mit einer großen Portion Leidenschaft, die zookauf 
Hannover zu etwas Besonderem macht – nämlich dem ultimativen 
Anlaufpunkt für alle Heimtierfreunde.
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Zwerggarnelen und Harnischwelse im Aquarium

Perfektes Unterwasservergnügen
Es sind wohl die Vielfalt an Farben, Formen und ihr außergewöhnliches Verhalten, die die Süßwassergarnelen 
für viele Aquarien-Fans zu überaus gern gesehenen Unterwasserbewohnern machen. Ihr Leben genießen 
sie in größeren Gruppen, doch können unter anderem auch Harnischwelse problemlos mit den munteren 
Tierchen in einem Gesellschaftsaquarium gehalten werden.

H  äufig beginnt die Leidenschaft der Aquarianer mit der Haltung 
eines kleinen Schwarms der unkomplizierten Zwerggarnelen 

in einem Artbecken – also der Haltung von nur einer Tierart in 
 einem Aquarium – die nicht selten zum attraktiven Mittelpunkt der 
eigenen Wohnung werden. Doch wer mit dem Gedanken spielt, 
sein Artbecken in ein Gesellschaftsaquarium umzuwandeln, in dem 
neben den wirbellosen Schönheiten auch Fische ihre Bahnen ziehen 
sollen, muss sich zunächst über die Ansprüche der speziellen Unter
wasserbewohner umfangreich informieren. Eine gute Wahl sind die 
äußerst friedliebenden Harnischwelse. Wir stellen beide Arten 
etwas genauer vor.

GARNELEN – GRAZILE SCHNELLSCHWIMMER
Grundsätzlich werden Garnelen in drei Gruppen eingeteilt: Zwerg
garnelen, Fächergarnelen und Großarmgarnelen. Beachtliche 100 
Garnelenarten gehen mittlerweile aus gezielter Zucht hervor, die 
sich nicht nur durch ihre Farbvarianten unterscheiden, sondern 
auch – je nach Garnelenart – sehr individuelle Ansprüche in puncto 

Haltung, Pflege und Ernährung stellen. Die zehnbeinigen Schön
heiten genießen das Leben in einer  Gruppe, weshalb mindestens 
ein Dutzend Tiere in einem Aquarium  gehalten werden sollten. Erst 
dann fühlen sich Garnelen sichtlich wohl.

GARNELENGERECHTES AQUARIUM 
Bei der Einrichtung der Unterwasserwelt für die Zwerggarnelen 
darf eine Abdeckung nicht fehlen, denn die possierlichen Tierchen 
können sowohl klettern als auch springen. Während Zwerggarnelen 
in einem Artbecken ab 12 Liter Fassungsvermögen gehalten 
werden können, gilt es bei der Vergesellschaftung mit weiteren 
Unterwasser  bewohnern die erforderliche Beckengröße zu berück
sichtigen. Größere Becken ab 50 Litern können hier sehr reizvoll 
sein und bieten einen idealen Gestaltungsspielraum. 
Schon wegen der Verletzungsgefahr ist auf feinen Bodengrund bei 
der Einrichtung zu  achten. Doch auch die permanente Suche der 
Tiere nach Nahrung macht einen nicht zu durch lässigen Boden im 
Aquarium erforderlich. 
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TETRA
Tablets TabiMin
•   Nährstoffreiches Hauptfutter, 

speziell für am Boden fressende 
Fische

•  Tabletten sinken schnell, können 
gut platziert werden und lösen 
sich langsam auf

•  Feste Konsistenz der Wafer verursacht keine Ein-
trübung des Wassers

Bei der Auswahl des richtigen Grüns eignen sich vor allem fein
fiedrige Wasserpflanzen. Zudem sind Mooskugeln und Javamoos 
bei den Garnelen äußerst beliebt und sollten in keinem Unterwas
serparadies fehlen. Generell dienen die Wasserpflanzen den Tieren 
als Nahrungsquelle und darüber hinaus als wichtige Unterschlupf 
und Versteckmöglichkeit. 

HARNISCHWELSE – FRIEDLICHE PFLEGLINGE
Der bevorzugte Lebensraum der dämmerungs und nachtaktiven 
Tiere zeigt sich bereits an den für sie typischen Barteln am Maul, 
die ihnen als Tastorgane zur Orientierung dienen. Überwiegend 
am Bodengrund halten sich die schuppenlosen Welse auf und 
nehmen dort bevorzugt ihre Nahrung auf.  Eine Besonderheit der 
Welse ist, dass sie den Sauerstoff nicht nur über die Kiemen be
ziehen, sondern auch über den Darm. Dazu schwimmen die Tiere 
schnell an die Wasseroberfläche, um Luft zu schlucken. Im gut 
durchbluteten Darm erfolgt daraufhin die Sauerstoffaufnahme.

LEBHAFTE GESELLSCHAFTER
Damit sich die friedlichen Harnischwelse wohlfühlen, ist ein gut 
strukturiertes und bepflanztes Aquarium zu empfehlen. Ihre ge
samte Aktivität widmen die Tiere der Nahrungssuche. Bei Tag und 
Nacht weiden sie Bodengrund, Einrichtungsgegenstände und 
Pflanzen bevorzugt nach Algenbelägen ab.

In ihrer Unterwasserwelt dürfen Holzwurzeln, beispielsweise Moor
kienholz, nicht fehlen. Sowohl als Versteckplatz als auch zur Ver
dauungshilfe werden die speziellen Wurzeln von den Tieren ge
nutzt. Ebenso gehört entsprechendes Sinkfutter aus dem 
Zoofachmarkt auf den Speiseplan der Tiere. 

GUTE BERATUNG HAT VIELE VORTEILE
Harnischwelse sind als Partner in einem Aquarium mit Zwerggar
nelen eine gute Wahl. Dennoch müssen bei der Haltung die Be
dürfnisse beider Tierarten berücksichtigt werden. Mit einer guten 
Beratung im Zoofachmarkt wird der Traum des Gesellschaftsaqua
riums, mit den filigranen Wirbellosen und den robusten Algenver
nichtern, schnell zur Wirklichkeit und einer erfolgreichen Koexistenz 
beider Unterwasserbewohner steht nichts mehr im Wege!

TETRA
Pleco Tablets
•   Abwechslungsreiches Haupt-

futter für pflanzenfressende 
Bodenfische 

•  Besonderheit des Futters durch 
verschiedene Futtermischungen 
auf jeder Seite

•  Gute Sinkeigenschaften

•  Hoher Anteil an Spirulina zur Unterstützung von 
Gesundheit und Vitalität

TETRA
WaferMix
•   Premiumfutter für pflanzen- 

und fleischfressende Boden-
fische und Krebse

•  Für Vitalität, Farbenpracht und 
Gesundheit

•  Die enthaltenen Shrimps för-
dern das gesunde Wachstum 
der Bodenfische und Krebse
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2  000 Jahre und länger ist es vermutlich her, dass asiatische Jäger
stämme die Vorfahren der nordischen Hunde nach Alaska und 

Grönland brachten. Dort entwickelten sie sich zu einem anspruchs
losen und widerstandsfähigen Hundetyp, der auch heute noch große 
Ähnlichkeit mit dem Wolf aufweist.

FAMILIENANSCHLUSS ERWÜNSCHT
Die attraktive Hunderasse zeichnet sich durch besondere Kraft 
und Ausdauer, gepaart mit Geschmeidigkeit und Eleganz, aus und 
versprüht zudem einen Charme, dem man sich nur schwer entziehen 
kann. Das berühmte Lächeln, das jedes Samojedengesicht ziert 
und durch die Augenform und stellung in Kombination mit den in 
sanfter Kurve nach oben gerichteten Lefzenwinkeln erzeugt wird, 
spiegelt den freundlichen Charakter der Tiere wider. Ihr aufge
schlossenes Wesen und ihre enge Bindung an den Menschen ma
chen sie zu idealen Gefährten, sodass die früheren Arbeitshunde 
heute gern als Haustier gehalten werden. Dabei sind sie nicht auf 
einen Menschen fixiert, sondern allen Familienmitgliedern gleicher
maßen zugetan. 

Samojeden treten auch fremden Menschen ohne Scheu und wohl
gesonnen gegenüber, weshalb sie sich nicht als Wachhunde eignen. 
Trotzdem sollte man nie vergessen, dass auch ein Hund mit sanft
mütigem Wesen bei falscher Behandlung über die Stränge schlagen 
kann. Da Samojeden sehr gesellig sind und den ganzen Tag am 
Familienleben teilhaben möchten, sind sie für Menschen, die beruf
lich stark eingespannt sind und nur wenig Zeit erübrigen können, 
weniger geeignet. 

IN SACHEN HALTUNG UND PFLEGE
Wer sich für einen Samojeden entscheidet, sollte sich vorab gut 
über die artgerechte Haltung und Pflege der Hunde informieren 
und am besten schon einige Erfahrungen mit der bellenden Frak
tion mitbringen. Samojeden sind keine Hunde für Anfänger, sondern 
brauchen eine sichere und geübte Führung. Als Schlittenhunde 
zählen die Samojeden noch zu den gesunden und robusten Hunde
rassen. Dennoch können aufgrund des schnellen Wachstums 
Hüftgelenksprobleme sowie vererbbare Augenerkrankungen auf
treten. Deshalb sollten Sie sich bei Interesse an einen erfahrenen 
Züchter wenden, der Mitglied des DCNH (Deutscher Club für Nor
dische Hunde) ist. Hier gibt es nicht nur gesunde Welpen, sondern 
auch jede Menge Tipps zur Haltung, Pflege und Erziehung.

Die Anschaffungskosten für einen Welpen liegen bei ca. 1.000 bis 
1.500 Euro. Hinzu kommen laufende Kosten für Tierarztbesuche, 
Hundesteuer und Hundehaftpflichtversicherung sowie Futter, Pflege
utensilien und anderes Zubehör in Höhe von ca. 100 Euro pro Monat, 
nicht selten auch mehr. 

Samojeden sind überaus anpassungsfähig und kommen auch mit 
dem mitteleuropäischen Klima gut zurecht. Ihr Doppelfell aus 
 feiner, isolierender Unterwolle und dichtem Grannenhaar schützt 
nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Wärme, sodass sie selbst 
sommerliche Temperaturen nicht übermäßig belasten. Trotzdem 
brauchen sie, wie alle Hunde, ausreichend kühle Plätze, an die sie 
sich bei Bedarf zurückziehen können.
Der Pflegeaufwand ist nicht so groß, wie es das prächtige Fell 

Hunde im Eisbärlook
Samojeden

Die schneeweißen Schönheiten aus Sibirien erinnern an drollige, 
kleine Eisbären, die fortwährend schmunzeln. Und sie sind auch tat-
sächlich so gutmütig, wie sie ausschauen. Nicht umsonst gelten sie 
als die umgänglichste nordische Hunderasse.
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 vermuten lässt. Regelmäßiges Bürsten ein bis zweimal pro Woche, 
während des Fellwechsels täglich, reicht aus. Besonderes Augenmerk 
ist hierbei auf die empfindlichen Stellen hinter den Ohren, unter 
den Achseln und am Bauch zu legen, da das Fell dort rasch verfilzt. 

Samojeden sind anspruchsvolle Hunde und nichts für Stuben
hocker. Täglicher Auslauf über mehrere Kilometer ist Pflicht, denn 
nur so können sie ihren Bewegungsdrang voll ausleben. Sie mögen 
nicht die schnellsten und stärksten Schlittenhunde sein, haben 
aber mit Abstand das beste Durchhaltevermögen. Freilauf ohne 
Leine ist immer ein Risiko. Weckt irgendetwas das Interesse des 
Samojeden, ist er im Nu auf und davon. Meist kehrt er von allein 
zurück, fragt sich nur, was er in der Zwischenzeit angestellt hat. 
Deshalb darf es auch zu Hause nicht an spannenden Beschäfti
gungsangeboten fehlen. Keinesfalls gehören die Tiere in den Zwinger, 
denn ein häufiger Kontakt zum Menschen ist die Voraussetzung 
für die Entwicklung einer engen Bindung, die wiederum die Basis 
für eine erfolgreiche Erziehung bildet. 

ECHTE INDIVIDUALISTEN
Die intelligenten Vierbeiner haben ein selbstbewusstes Auftreten 
und bringen ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigenverant
wortung mit. Deshalb wollen sie in Entscheidungen mit einbezogen 
werden, blinder Gehorsam ist ihnen fremd. Sie sind lernwillig und 
motiviert, haben aber ihren eigenen Kopf und reagieren auf Druck 
und Zwang nicht selten mit Verweigerung, was ihnen oftmals als 
Sturheit ausgelegt wird. Die Erziehung und Ausbildung sollten kon
sequent, aber mit viel Liebe, Verständnis und Geduld erfolgen. Hier 
sind Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und nicht selten 
auch gute Überredungskünste gefragt. 
Samojeden sind Individualisten und möchten als solche behandelt 
werden. Damit stellen sie hohe Anforderungen an ihren Halter. 
Doch wer die Herausforderung annimmt und bereit ist, sich auf diese 
ganz besonderen Hunde einzulassen und ihnen den nötigen Frei
raum gewährt, wird in ihnen treue Gefährten finden, die das Familien-
leben bereichern und mit denen man jede Menge Spaß haben kann. 

Esther Schmidt

STECKBRIEF: SAMOJEDE 

Rassegruppe:  FCIStandard Nr. 212, Gruppe 
5, Sektion 1

Ursprungsland:  Russland
Widerristhöhe:  Rüde  ca. 57 cm ± 3 cm 

Hündin  ca. 53 cm ± 3 cm
Gewicht:   Rüde  20 bis 30 kg 

Hündin  1 7  bis 25 kg
Farbe:   Reinweiß, Weiß mit  

Bisquit, Creme
Haarkleid:  doppeltes Haar mit kurzer, 

weicher Unterwolle; längeres 
glattes Deckhaar

Lebensdauer:  12 bis 14 Jahre

HUNTER International GmbH Mittelbreede 5, 33719 Bielefeld, Germany 
www.hunter.de

KittenWelpen&
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ROYAL CANIN: 
SIZE HEALTH NUTRITION
Passend zum Trockenfutter der Size 
Health Nutrition Range ist nun auch 
Nassfutter in praktischen Frischebeuteln 
für kleine, mittelgroße und große Hunde 
in jedem Alter erhältlich. Die Rezeptur ist 
speziell auf die Bedürfnisse der jeweili
gen Größe des Hundes abgestimmt und 
bietet neben der saftigen Textur und 
Schmackhaftigkeit das optimale Nähr
stoffprofil sowie alle wichtigen Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente, um 
eine vollwertige und ausgewogene Er
nährung zu gewährleisten. Durch den er
höhten Feuchtigkeitsgehalt unterstützt 
die Nassnahrung außerdem die Harn
wegsgesundheit und besonders Welpen 
und ältere Hunde profitieren von der wei
chen und gebissschonenden Textur. Die 
Frischebeutel sind am besten zur Misch
fütterung mit dem jeweiligen Trocken
futter geeignet. Erhältlich sind jeweils die 
Sorten Puppy, Adult und Ageing für die 
Größen Mini, Medium und Maxi.

www.royal-canin.de

BOSCH: 
NEUE HIGH PREMIUM CONCEPT SOFT
Mit Soft Mit Soft Mini Perlhuhn & Süßkartoffel sowie Soft Mini Wachtel & Kartoffel 

führt bosch Tiernahrung zwei innovative getreidefreie Produkte ein, die 
jeweils 50 % Frischfleisch als alleinige Proteinquelle (Single Protein) ent
halten. Diese ersetzen die bisherigen Varianten (Soft Mini Rehwild & Kar
toffel sowie Soft Mini Fasan & Süßkartoffel). Soft Maxi Wasserbüffel & 
Süßkartoffel mit 40 % frischem Wasserbüffel ersetzt die bisherige Maxi – 
Variante Soft Maxi Wildschwein & Süßkartoffel. Alle Sorten enthalten ca. 
19 % Feuchte und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Schmack
haftigkeit aus.

www.bosch-tiernahrung.de

PRODUKTNEUHEITEN

Für Sie 
entdeckt!
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GIMBORN:  
GIMDOG CHICKEN LEG
CHICKEN LEG wird langsam dampfgegart, 
bis es vollständig verzehrbar ist. Es ist be
kannt, dass Hühnerknochen beim Anbeißen 
in scharfe Splitter brechen und somit ein Ge
sundheitsrisiko für Hunde darstellen. Mit der 
speziellen Produktionstechnik ist dieses Risiko 
nicht mehr gegeben. Der Knochen ist weich 
und verdaulich und gleichzeitig eine Quelle 
für natürliches Kalzium. Zusätzlich ist der 
Snack getreidefrei, ohne Zuckerzusatz und 
ohne Farb und Konservierungsstoffe. Ein 
toller Snack für vierbeinige Gourmets und 
treue Freunde. 

www.gimborn.eu

ALLCO:  
CARNILOVE DOG NASSFUTTER
Zurück zum Ursprung des Hundes: Ein breites 
Spektrum an sorgfältig ausgewählten Fleischsorten: 
Rentier, Hirsch, Ente, Fasan, Lamm, Wildschwein, 
Truthahn und Lachs entsprechen der Zusammen
setzung von gejagter Beute. Waldfrüchte, Gemüse, 

Wildbeeren und Kräuter sind natürliche Vitamin und Nährstoffquellen. Carnilove Dog Nassfutter ist er
hältlich in 5 getreidefreien Sorten und bietet eine wunderbare Ergänzung zum Carnilove Trockenfutter.

www.allco-online.de

PRODUKTNEUHEITEN

JBL:  
PROPOND BIOTOPE 
Immer mehr Teichbesitzer 
begeistern sich für Kaltwass er
fische, die sie neben Gold
fischen und Koi in ihren Teichen 
pflegen. Stichlinge, Bitterlinge, 
Gründlinge, Elritzen, Moder
lieschen und andere Arten 

werden als Biotopfische bezeichnet – die 
Nachfrage ist größer denn je! Um auch 
Biotopfische, die andere Ernährungs
weisen als Goldfische und Koi besitzen, 
richtig zu füttern, hat JBL das ProPond 
Programm erweitert: JBL ProPond Bio
tope bietet mit 1,5 mm großem, sinken
dem Extrudat professionelle Ernährung 
für Biotopfische in 1 Liter Dosen. Bei Was
sertemperaturen zwischen 10 und 30 °C 
kann jetzt jeder Teichfreund mit dem  
BiotopFischfutter mit einem NEO Index 
(ProteinFettverhältnis) von 4:1 seinen 
 Fischen Kraft und Gesundheit füttern.

www.jbl.de/propond
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Leser fragen  
unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo  little

Like uns auf Facebook:
www.facebook.com/zookauf

„Wie kann ich die trockene Haut
meines Hundes pflegen?“ (Dennis aus Essen)

Trockene, schuppige Haut und Juckreiz sind sehr unange
nehm für den Vierbeiner. Die Ursachen dafür können jedoch 
sehr vielfältig sein. Häufig weist trockene Haut darauf hin, 
dass der Hund nicht alle Nährstoffe erhält, die er für eine 
gesunde Haut braucht. Optimieren Sie seinen Speiseplan 
und geben Sie ihm ein Futter, das Haut und Fell unterstützt. 
Zusätzlich hilft die tägliche Zugabe eines Teelöffels Lein
samenöl im Hundefutter sehr gut gegen trockene Haut. 
Auch zu häufiges Baden kann der Hundehaut schaden. 
Shampoos und Seifen können den natürlichen Säureschutz
mantel zerstören und die Haut austrocknen. Muss der Hund 
gebadet werden, sollten nur Spezialshampoos aus dem 
Fachhandel verwendet werden. Dagegen fördert die regel
mäßige Behandlung mit der Bürste die Durchblutung der 
Haut und verteilt so den natürlichen „Fettfilm“. Wenn die 
Haut sehr trocken ist und der Hund sich wund leckt oder 

kratzt, sollten Sie allerdings einen Tierarzt aufsuchen.

„Was muss ich bei der Ernahrung 
meiner nierenkranken Katze beachten?“ 
(Franziska aus Kassel)

Wenn Ihre Katze an einer chronischen Niereninsuffizienz 
leidet, ist es wichtig die Ernährung entsprechend umzustellen. 
Eine spezielle Diät soll die Nieren entlasten und kann vom 
behandelnden Tierarzt auf den Erkrankungsgrad des Tieres 
abgestimmt werden. Da die Nieren nicht mehr ausreichend 
arbeiten, kann der Körper bestimmte Inhaltsstoffe aus der 
Nahrung nicht mehr richtig abbauen. Bei einer nierenkranken 
Katze ist es daher wichtig, ein Futter anzubieten, das einen 
reduzierten Protein und Phosphorgehalt aufweist. Auch 
der Anteil an Magnesium und Natrium sollte niedrig sein. 
Spezielle Nierendiätfutter gibt es als Nass und Trockennah
rung. Gleichzeitig ist es wichtig, darauf zu achten, dass auch 
Leckerlis diese Anforderungen erfüllen. Bei Nierenproblemen 
benötigt die Katze außerdem viel Flüssigkeit. Stellen Sie am 

besten mehrere Trinkmöglichkeiten in der Wohnung auf.

„Warum mussen Meerschweinchen immer genugend Heu zur Verfugung haben?“ 
(Dorothea aus Sachsen)

Meerschweinchen haben einen sehr dünnwandigen Magen und langen Darm. Da die Muskulatur dort nur sehr schwach ausgebildet 
ist, kann die aufgenommene Nahrung nicht selbständig weiter transportiert werden. Der Nahrungsbrei muss deshalb durch regelmäßige 
Futteraufnahme weiter in den Darm geschoben werden. Die flauschigen Nagetiere nehmen aus diesem Grund über den Tag verteilt 
viele kleine Mahlzeiten zu sich, die für den Weitertransport des Mageninhaltes sorgen. Daher sollte Meerschweinchen immer 
ausreichend Futter zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen. Als Grundnahrungsmittel sollten sie Heu bekommen. Der hohe 
Rohfaseranteil ist sehr gut für die Verdauung. Gleichzeitig wird im Maul des Meerschweinchens beim Kauen viel Speichel gebildet, 

der das Darmmilieu optimiert und die Verdauung aktiviert.

Dr. Zoolittle  
beantwortet die Fragen der 

zookauf Facebook-Nutzer!

..

.. .. ..
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Wie wär`s mit einem Gartenteich? 
Ein Teich bringt Abwechslung in den Garten und bietet den unterschiedlichsten Tieren eine Lebensgrundlage. 
Schön bepflanzt ist er eine Oase der Ruhe, die an lauen Sommerabenden und an sonnigen Wochenenden zum 
Entspannen einlädt.

Relaxen am eigenen Gewässer 
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W  er seinen Traum vom Gartenteich verwirklichen möchte, 
sollte sich bei größeren Projekten allerdings zuvor von einem 

Fachmann beraten lassen. Denn das Anlegen der Wasserstelle mit 
vorgefertigten Bauelementen oder mit speziellen Folien erfordert 
Fachkenntnisse und ein gewisses handwerkliches Geschick. Vor 
dem ersten Spatenstich sollte außerdem eine gute Planung stehen, 
damit man anschließend problemlos zum gewünschten Ergebnis 
kommt.

IDEALE STANDORTE
Wer die Tiere, die vom Gewässer im Garten angelockt werden, gern 
beobachten möchte, legt seinen Teich am besten in der Nähe der 
Terrasse, eines Sitzplatzes oder der Wohnzimmerfenster an. Bei 
der Standortwahl sollten aber auch die Lichtverhältnisse berück
sichtigt werden. Die richtige Mischung aus Sonne und Schatten 
bietet einerseits den Wasserpflanzen genügend Licht, verhindert 
aber andererseits, dass sich das Wasser zu stark erwärmt und so 
übermäßiges Algenwachstum gefördert wird. Etwa fünf Sonnen
stunden pro Sommertag sind ideal. Empfehlenswert ist es, wenn 
während der Mittagshitze Bäume oder Gebäude den Teich beschatten. 

UNTERSCHIEDLICHE TEICHVARIANTEN
Die Form des Teiches sollte zum Stil des Gartens passen. In sehr 
formal gestalteten Anlagen kommen geometrische Beckenformen 
gut zur Geltung. Wenn rund ums Haus jedoch natürliche Formen 
vorherrschen, sollte auch das Gewässer eine solche besitzen. 

Je nach Größe und Wassertiefe ist eventuell für die Anlage eines 
Gartenteiches eine Baugenehmigung erforderlich. Die Bestim
mungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. 

Ökologisch sinnvoll ist es, Teichanlagen durch Dachablaufwasser 
zu speisen, das beim Einlaufen in einer Schilfuferzone vorgeklärt 
wird. Ein Überlauf sollte dem Haus abgewandt über einer im Boden 
eingegrabenen Schotter und Kiesschüttung erfolgen. Für das bio
logische Gleichgewicht des Teichs sind Wasserpumpen und Filter 
hilfreich. Sobald Fische eingesetzt werden, erhöht sich durch deren 

Ausscheidungen und die zu Boden fallenden Futterreste unweigerlich 
die Stickstoff und Phosphatkonzentration im Teich. Die Folge: Im 
Sommer kann dies schnell zu Algenblüte und Sauerstoffmangel im 
Wasser führen und macht ein entsprechendes Filtersystem erforderlich.

WASSER-, SUMPF- UND UFERZONE
Richtig angelegt, kann sich ein Gartenteich zu einem Biotop ent
wickeln, das alle typischen Lebensbereiche, die zu einem Gewässer 
gehören, umfasst. Dabei werden drei Zonen unterschieden: die 
Wasserzone, die Sumpfzone und die Uferzone. Jede dieser Zonen weist 
eine eigene, typische Pflanzengesellschaft auf, die an die jeweils 
zur Verfügung stehende Wassertiefe angepasst ist. 

WAHRE PFLANZENPRACHT
Zu den schönsten und auffälligsten Gewächsen für einen Teich ge
hören die Seerosen (Nymphaea). Mit ihren prachtvollen, je nach Art 
und Sorte im Zeitraum von Mai bis Oktober erscheinenden, Blüten 
und den großen, auf der Wasseroberfläche schwimmenden Blättern 
sind sie ein besonderes Schmuckstück für den Wassergarten. See
rosenblüten sind nachts geschlossen und öffnen sich morgens bei 
gutem Wetter. Das Sortiment im Fachhandel ist vielfältig und um
fasst Seerosen für kleine, flache Wasserbecken und solche, die sich 
für größere Teiche eignen. Die Palette der Blütenfarben reicht von 
Schneeweiß über Gelb und Rosa bis hin zu Purpurrot. 

Den Übergangsbereich von der Wasserfläche zum festen Boden 
bildet die Sumpfzone. Für diesen Teil des Wassergartens empfehlen 
sich beispielsweise ZwergBinsen (Juncus ensifolius), Bachbunge 
(Veronica beccabunga) und zahlreiche Blütenpflanzen, wie Sumpf
schwertlilien (Iris) und Sumpfdotterblumen (Caltha palustris). Auf 
die Sumpfzone folgt ein Bereich, der keinen direkten Kontakt zum 
Wasser mehr hat, aber zumeist noch relativ feucht ist oder gele
gentlich sogar überschwemmt wird. Für diese feuchte Randzone, 
die auch als Uferzone bezeichnet wird, eignen sich Pflanzen, die 
ein recht hohes Wasserbedürfnis haben, aber auch gelegentliche 
Trockenphasen überstehen. Dazu gehören z. B. Wollgras (Eriophorum), 
Wasserdost (Eupatorium) und BlutWeiderich (Lythrum salicaria). 
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PFLEGE MIT BEDACHT
Genau wie jeder andere Teil eines Gartens muss natürlich auch ein 
Gartenteich regelmäßig gepflegt werden. Durch gute Planung bei 
der Anlage der Wasserlandschaft lässt sich diese Arbeit jedoch auf 

ein Minimum beschränken. So bleibt viel Zeit, im Sommer am Ufer 
seines Gartenteiches zu relaxen und dabei den Libellen beim 
 Fliegen, den Vögeln beim Baden und den Fröschen beim Hüpfen 
zuzuschauen.  BGL

Abwechslungsreiche Futterkombination für unterschiedliche Fische im Gartenteich. 
Ausgewählte Flocken und reichhaltige Sticks mit einem hochwertigen Mix aus Weich- 
und Krebstieren sorgen für höchste Akzeptanz der Teichbewohner. Die artgerechte und 
gesunde Ernährung mit wichtigen Nährstoffen unterstützt ein vitales Fischleben.

Spitzenqualität für anspruchsvolle Fische

www.zookauf.de

zookauf Teichfutter Mix 
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Geht es um ihren lecker gefüllten Napf, ist der Geschmack unserer Vierbeiner durchaus verschieden. Der eine 
liebt das feuchte Futter, während der andere eher Trockennahrung bevorzugt. Doch bei vielen Hunden steht 
die Feuchtnahrung hoch im Kurs. Was macht diese Ernährungsform aus und was sollten Hundehalter beachten?

F  ür eine artgerechte und gesunde Ernährung ist ein Nassfutter 
mit einem hohen Fleischanteil ideal. Für Abwechslung im Hunde

napf sorgt eine große Auswahl an unterschiedlichen Geschmacks
richtungen. Ob Huhn, Rind, Lamm, Ente oder Wild – für jeden Vier
beiner ist etwas dabei. Einige Hunde genießen auch Fisch. Lassen 
Sie am besten Ihren Liebling entscheiden, was ihm schmeckt. Sel
tenere Proteinquellen, wie Pferd, Rentier, Büffel oder Elch, bringen 
ungewohnte Vielfalt auf den Speiseplan. Insbesondere ernährungs
sensible Hunde, die an Unverträglichkeiten leiden, vertragen diese 
Proteinquellen besser, da das Immunsystem diese noch nicht kennt.

NASSFUTTER – APPETITANREGENDER GERUCH
Aufgrund der feuchten Konsistenz weist Nassfutter in der Regel 
eine hohe Akzeptanz bei Vierbeinern auf. Die meisten Hunde mögen 
den leckeren Duft und den intensiven Fleischgeschmack. Daher 
wird Feuchtnahrung häufig mit mehr Begeisterung gefressen und 
ist auch für mäkelige Fellfreunde eine gute Form der Ernährung.  
Zudem eignet sich Nassfutter für Seniorhunde mit Appetitmangel 
oder schlechtem Geruchs und Geschmackssinn optimal. 

DIE RICHTIGE LAGERUNG
Bei der Aufbewahrung von Nassfutter gibt es einiges zu beachten, 
denn die Haltbarkeit ist aufgrund des hohen Wassergehalts kürzer 
als bei Trockenfutter. Wenn die Nassfutterdose oder aluschale noch 
geschlossen ist, ist sie in der Regel lange haltbar. Beachten Sie im
mer die Hinweise auf dem Etikett. Allerdings sollte die Nahrung 
nicht in warmen Räumen gelagert werden. Hier empfiehlt sich die 
kühle Abstellkammer oder der Keller. Bereits geöffnete Feucht
nahrung kann am besten im Kühlschrank verwahrt werden und 
sollte nach spätestens zwei Tagen aufgebraucht sein. Idealerweise 
verpacken Sie das angebrochene Futter luftdicht mit Alufolie oder 
einem Deckel.  
Nehmen Sie die Nassnahrung mindestens zwei Stunden vor der 
Fütterung aus dem Kühlschrank. Auf diese Weise kann sich das 
enthaltene Futter langsam auf die Zimmertemperatur erwärmen. 
Ansonsten kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Für die 
Zahnpflege sollten dem Hund regelmäßig zusätzliche Kausnacks 
oder Kauspielzeuge angeboten werden, da der Zahnsteinabrieb 
bei Nassfutter nicht so stark ist.

Nassfutter für den Hund 

FEUCHTE NAHRUNG

Nass und Trockennahrung unterscheiden sich vor allem im Feuchtigkeitsgehalt. Der Wasseranteil liegt bei einem 
Nassfutter bei bis zu 80 Prozent, während Trockenfutter nur wenig Restfeuchte enthält. Auf diese Weise nimmt der 
tierische Mitbewohner schon während der Nahrungsaufnahme Flüssigkeit zu sich. Für Hunde, die nicht ausreichend 
trinken, bietet die feuchte Nahrung damit einen Vorteil. Dennoch: Frisches Trinkwasser muss den Tieren stets zur Ver
fügung stehen!

Menü aus  
der Dose



LANDFLEISCH PURLANDFLEISCH PUR
PURER GESCHMACK MIT EXTRA VIEL FLEISCH UND FRISCHGEMÜSE!

www.landfleisch.com

Die Heimtiernahrung

Schlachtfrisches Fleisch aus deutschen Betrieben

Fleischanteil ca. 90 % (Fleisch, tierische 
Nebenerzeugnisse und Fleischbrühe)

Hochwertige Innereien, wie Herz, Lunge, Leber 
und Pansen

Hochwertige Proteine und Fette

Mit Vitaminen, die das Wohlbefi nden und den 
natürlichen Stoffwechsel des Hundes unterstützen

Mit natürlichen Ballaststoffen zur Unterstützung 
der Darmfl ora und des Immunsystems 

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für gesunde 
Haut und glänzendes Fell

Qualität „Made in Germany“

AUCH IN ANDEREN SORTEN 

ERHÄLTLICH!

R_LandFleisch_Nassfutter_Image_Anzeige_200x284.indd   1 10.01.2019   08:53:37
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Qualität auf allen Ebenen

DOKAS steht für Fortschritt und seit dem Gründungsjahr bildet 
die Leidenschaft hochwertiger Produktentwicklungen für Hunde 

und Katzen das Fundament eines nachhaltigen Wachstums. 

Mit Begeisterung und viel Knowhow entwickelt das Unternehmen 
perfekte Snacks für alle Lebenslagen, ob zur Belohnung, für Spiel 
und Training oder als Beschäftigung durch ein intensives Kauerlebnis. 
Die Auswahl wird stetig um innovative Leckerchen ergänzt. Bei der 
Entwicklung berücksichtigt DOKAS aktuelle Ernährungstrends, wie 
den SuperfoodTrend, und beherzigt zugleich die Wünsche der 
Konsumenten, beispielsweise nach natürlichen Produkten. 

LIEBLINGSSNACKS FÜR LIEBLINGSTIERE

Gemäß dem Motto „Lieblingssnacks für Lieblingstiere“ möchte das 
Essener Unternehmen die Lebensqualität der Hunde und Katzen 
fördern und zu ihrem Wohlbefinden beitragen. 
Denn sind Halter und Vierbeiner zufrieden, stärkt dies auch deren 

Bindung und sorgt  für ein vitales und glückliches Zusammenleben. 
Qualität ist eben entscheidend!

QUALITÄT SCHAFFT VERTRAUEN

Snacks spielen heutzutage eine wichtige Rolle. Eine Belohnung 
oder ein Leckerbissen gehören inzwischen selbstverständlich zum 
Ernährungsplan von Hunden und Katzen. Eine gesunde Ernährung 
wird dabei immer wichtiger. Aus diesem Grund müssen Snacks 
nicht nur lecker sein und eine hohe Akzeptanz haben, damit Haus
tiere sie lieben, sondern sie sollten ebenfalls natürlich und leicht 
verdaulich sein. Auch die Auswahl der Rohstoffe ist wichtig, damit 
der Snack den Vorstellungen der Konsumenten entspricht. 
Mit dem Wissen um die hohe Bedeutung einer verlässlichen Pro
duktqualität, die nur durch Sorgfalt sowie eine engagierte Auswahl 
und Kontrolle der Zutaten möglich ist, produziert das Unternehmen 
Snacks mit einer optimalen Zusammensetzung, die inzwischen national 
sowie international gleichermaßen beliebt sind. 

Im Jahre 2006 wurde die DOKAS Handelsgesellschaft mbH in Essen gegründet. Seit jeher entwickelt das 
 Unternehmen leidenschaftlich Premium Snacks für Hunde und Katzen. Das Sortiment zeichnet sich durch 
eine abwechslungsreiche Vielfalt aus, die den perfekten Snack für alle Lebenslagen liefert. 

B. Sc. O
ecotrophologin / B. Sc. N

utritionist
Monika Kolodziej
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DOKAS QUALITÄTSKRITERIEN

• Sorgfältige Auswahl der Rohstoffe
•  Regelmäßige Überwachung des Fertigungsprozesses
•  Offene und enge Zusammenarbeit mit den Partnern
•  Umfangreicher Prüfplan, z. B. auf Tierarznei,  
Schwermetalle, Dioxine etc.

•  Unangekündigte Audits der Produktionsstätten
•  Unabhängige Qualitätskontrolle der Snacks durch SGS Institut Fresenius
•  Einhaltung standardisierter Qualitätsnormen (IFS & BRC)
•  Stetige Verbesserung der Produkte und Prozesse mit dem Ziel immer eine Pfote 

voraus zu sein

EINHALTUNG STRENGER PRÜFKRITERIEN

DOKAS stellt einzig in Produktionsstätten her, die von unab
hängigen Instituten geprüft werden und die üblichen Qualitäts
standards übertreffen. Doch damit nicht genug. Die Hunde und 
Katzensnacks von DOKAS unterliegen einer regelmäßigen Quali
tätsprüfung durch das Institut SGS Fresenius. Das Prüflabor genießt 
vor allem in Deutschland einen hervorragenden Ruf bei der 
Lebens mittelqualitätsprüfung und verfügt über langjährige Erfahrung. 
Zusätzlich durchlaufen alle Produktionsstätten zweimal jährlich 
unangekündigte Audits. Dieses freiwillige Inspektionsprogramm 
garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte, die 
DOKAS sichtbar auf seinen Produkten ausloben darf. 
Auch in anderen Bereichen greift DOKAS auf die unabhängige Ex
pertise zurück. Neben mikrobiologischen und chemischen Labor
untersuchungen werden die Produkte z. B. auch auf Tierarznei, 
Pestizide, Schwermetalle etc. geprüft. Das Thema Nachhaltigkeit hat 
das Unternehmen bei der Reali sierung seiner Snacks gleichfalls im 
Fokus. So stammt der Lachs heute bereits überwiegend aus nachhal
tigem Fischfang. Mit dem Ziel immer eine Pfote voraus zu sein, will 
DOKAS dahingehend Schritt für Schritt weitere Impulse liefern, um 
die Erfolgsgeschichte und das Vertrauen in die Marke fortzusetzen. 

B. Sc. O
ecotrophologin / B. Sc. N

utritionist

E
xperten-T

ip
p „Hunde lieben Snacks und freuen sich, wenn sie 

mit einem Leckerli verwöhnt werden. Doch neben 
der vielseitigen Einsetzbarkeit des leckeren Kau
ver gnügens, spielen Qualität und eine schonende 
Verarbeitung eine entscheidende Rolle. Wichtige 
Nährstoffe und vollen Geschmack erhalten Snacks 
durch gefriergetrocknete Zubereitung. Natürliche 
Zutaten wie Obst und Gemüse liefern wertvolle 
Vitamine und Mineralstoffe und tragen damit zum 
Wohlbefinden der Vierbeiner bei.“

Monika Kolodziej

DOKAS 
HÜHNERBRUST-WÜRFEL MIT 

SÜSSKARTOFFEL,  
LEINSAMEN & KOKOSÖL

• Crunchy Snack mit natürlichen und  
hochwertigen Zutaten

• Komplexe Komposition für ein  
einzigartiges Snackerlebnis

• Hoher Anteil an wertvollen  
Nährstoffen durch  
gefriergetrocknete  

Zubereitung
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LWenn der Hund erblindet …
Selbst wenn sie längst bemerkt haben, dass ihr Hund 
immer schlechter sieht, ist die Diagnose einer all-
mählichen Erblindung des Vierbeiners für liebende 
Tierbesitzer ein Schock. Doch bitte keine Panik.

blinden Gefährten macht. Das verunsichert den Hund zusätzlich 
und ist völlig unnötig. 

SO ORIENTIERT SICH DER BLINDE HUND
Ein blinder Hund bewegt sich in der vertrauten Umgebung schnell 
sehr sicher. Voraussetzung ist natürlich, dass die Besitzer nicht 
ständig ihre Möbel umstellen und keine gefährlichen Gegenstände 
herumstehen oder liegen lassen. 
Scharfe Möbelkanten können auf der Höhe des Hundes abgesichert 
werden. Dazu gibt es Kunststoffkappen, aber gute Dienste tun 
auch Pflanzen, die vor einem Hindernis wie ein Stopper wirken. 
Sowohl die Schlaf und Rückzugsplätze des Hundes als auch seine 
Futter und Wassernäpfe sollten immer am gleichen Platz stehen, 
damit der Hund sie wiederfindet. Dennoch kann er plötzlich orien-
tierungslos sein, beispielsweise wenn er gerade aufgewacht ist. 
Jetzt sollte der Hundebesitzer ihn freundlich ansprechen und an seinen 
Lieblingsplatz führen. Sobald der Hund erkennt, wo er sich befindet, 
kann er sich auch wieder neu orientieren.

DAS BRAUCHT DER BLINDE HUND
Um den blinden Hund abzusichern, brauchen Hundebesitzer das 
ein oder andere Zubehör. Beispielsweise tun sich blinde Hunde 
schwer, ins Auto ein oder auszusteigen. Einen kleinen Hund kann 
man einfach hinein und wieder hinausheben, aber größere Hunde 
benötigen eine spezielle Hunderampe. Sie gibt dem blinden Hund 
Orientierung und verhindert, dass er ins Leere tritt. Wer in einem 
Haus mit Treppen lebt, sollte sie für den Hund absichern. Tritt
sicherheit verschaffen Stufenmatten für die Treppenstufen. Da sie 
stets in der Mitte einer Stufe angelegt werden, wird der Hund sich 
nach  ihnen richten und ebenfalls mittig die Treppe hinauf und 
 hinuntergehen. Dennoch ist darauf  zu achten, dass der Treppenrand 
 geschlossen ist, damit der Hund nicht ins Treppenhaus abrutschen 
kann. 
Wer die Treppe oder einen ganzen Raum für den Hund komplett 
absperren möchte, braucht ein Tür und/oder Treppengitter. Es 
gibt sie in großer Auswahl, wobei sogar Modelle mit eingearbeiteten 
Katzenklappen angeboten werden. Eine ebenfalls im Haushalt 
 lebende Katze kann sich dann weiterhin frei bewegen. 

Weil ein blinder Hund sich beim Gassigang anders verhält als andere, 
kommen Hundebesitzer oft in Erklärungsnöte. Hilfreich sind in diesen 
Fällen gelbe Buttons mit drei schwarzen Punkten, sogenannte Blinden
plaketten, die Sie am Geschirr des Hundes befestigen können. 

L

Verlust der 
Sehkraft
W  ird darauf geachtet, dass der Hund schmerzfrei ist, fügt er 

sich in der Regel schnell in sein Schicksal ein. Das liegt zum 
einen daran, dass Hunde  wie andere Tiere auch  ausschließlich 
im Hier und Jetzt leben. Im Gegensatz zum Menschen machen sie 
sich keine Sorgen und grübeln nicht. Auf der anderen Seite können 
sie mit ihrer Blindheit viel besser umgehen als Menschen, weil bei 
ihnen das Sehvermögen nicht an erster Stelle steht. Ihnen ist es 
viel wichtiger, riechen und hören zu können. Diese Sinne verstär
ken sich mit zunehmender Blindheit.

Allerdings leben Hunde gefährlich, wenn sie blind sind. Jede Bord
steinkante, jede Treppe und jede Bodenschwelle kann sie zum 
Stolpern oder Stürzen bringen und dadurch verletzen. Jetzt werden 
Sie als Tierbesitzer zum beschützenden Begleiter, was die Beziehung 
zwischen Ihnen und Ihrem Hund verändert, stärkt und vertieft. Je ver
antwortungsvoller und umsichtiger Sie von nun an mit Ihrem Gefährten 
umgehen, desto dankbarer und enger wird er sich an Sie schließen. 

Selbst wenn es anfangs schwerfällt, weil der erblindete Hund noch 
öfter gegen Möbelstücke, Türrahmen und andere Gegenstände 
läuft: Lassen Sie sich nicht anmerken, wie traurig Sie der Anblick des 
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www.wildborn.com

NATURAL PREMIUM DOGFOOD FOR ADULT DOGS

·
Pre

mium Qualität
·

Beste R ohstoffe

Wildborn Hundefutter ist natürlichste & gesunde 
Hundenahrung mit extrem hohen Fleischan-
teilen in der Trockenmasse. Wir verfeinern 
jede unserer Hundefutter Rezepturen durch 
regionales Obst, Gemüse und unsere Mischung 
aus Heilkräutern mit blutbildendem Tausendgül-
denkraut. Wildborn kommt so der natürlichen 
Nahrung von Hunden bzw. Wölfen extrem nah. 

Anders als viele andere Futter verzichten wir 
komplett auf künstliche Zusatzsto� e. 
Alle Vitamine, Mineralsto� e und Spurenele-
mente kommen aus unseren natürlichen 
Zutaten. Unser Fleisch kommt nicht aus der 
Massentierhaltung, sondern nur aus kontrol-
lierter Freilandhaltung von unseren jahrelangen 
Partnern.

So ursprünglich 
       wie die Natur!

jede unserer Hundefutter Rezepturen durch 
regionales Obst, Gemüse und unsere Mischung 
aus Heilkräutern mit blutbildendem Tausendgül-
denkraut. Wildborn kommt so der natürlichen 
Nahrung von Hunden bzw. Wölfen extrem nah. 

R_Wildborn_Imageanzeige_HTJ_Ausgabe126_200x95.indd   1 18.01.2019   15:56:20

BUCHTIPP

ExTierschutzhund Bello ist etwa dreizehn Jahre alt, als sein Frauchen merkt, dass er schlecht sieht. 
Der TierAugenarzt diagnostiziert Retinadegeneration, eine genetisch bedingte Augenerkrankung, die zu 
völligem Sehverlust führt. Autorin Brigitte van Hattem zeichnet nach, wie sie und ihr Hund mit dieser 
Diagnose umgehen. 

Bello wird blind – Retinadegeneration beim Hund 
vHV Verlag, Taschenbuch • 4,99 € / EBook 2,99 € • ISBN13: 9783982049601

WARUM HUNDE ERBLINDEN 

Eine Grunderkrankung wie Diabetes, Verletzungen und verschiedene Augenerkrankungen können dazu führen, dass 
ein Hund blind wird. Am häufigsten trübt ein Grauer Star (Katarakt) die Augenlinse. Er kann operiert werden, wobei die 
getrübte Linse durch ein Implantat ersetzt wird. Eine weitere – sehr schmerzhafte – Ursache für die Erblindung kann der 
grüne Star (Glaukom) sein. Dabei ist der Innendruck des Auges erhöht, was unbehandelt dazu führt, dass die Netzhaut 
ihre Funktion verliert. Manchmal kann ein operativer Eingriff das Augenlicht des Tieres retten. Bei anderen Netzhauterkran
kungen, wie beispielsweise der Retinadegeneration, Netzhautablösung, SARD usw., bilden sich die Stäbchen und Zapfen in 
der Netzhaut zurück und das Tier erblindet. Eine Therapie ist leider nicht möglich, doch weil die meist genetisch bedingte 
Erkrank ung nur langsam voranschreitet, können sich die betroffenen Hunde meist gut an den Sehverlust gewöhnen.

SPIELZEUG FÜR BLINDE HUNDE
Hunde spielen gern, aber für einen blinden Hund gelten andere 
Regeln. Er braucht Spiele, die seinen Hör und Geruchssinn an
sprechen. Verstecken Sie sein Lieblingsleckerchen und lassen Sie 
es ihn erschnüffeln. Auch Futterbälle kommen sehr gut an. Sie sind 
mit Leckerlis gefüllt und haben eine oder mehrere Öffnungen. 
Wenn der Ball rollt, machen die Leckerlis Geräusche und immer 
wieder fällt eins davon heraus. Das macht Spaß und verschafft 

dem Hund Erfolgserlebnisse.
Ähnliches gilt für Zerrspielzeuge: Schon allein die Tatsache, dass 
Sie mitspielen, wird Ihrem Hund große Freude bereiten. Lassen Sie 
Ihren Hund am Ende des Spiels gewinnen und das Spielzeug stolz 
als Beute davontragen. Vermutlich wird er danach noch eine Weile 
darauf herumkauen, was gleichzeitig seine Zähne pflegt. Mit all diesen 
Tipps und Tricks kann ein blinder Hund viel Spaß am Leben haben. 

Brigitte van Hattem
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Kein gewöhnliches  

Grün
Ein abwechslungsreich bepflanztes Aquarium ist 
nicht nur eine attraktive Zierde für jede Wohnung, 
sondern auch wichtig für ein gesundes und artge-
rechtes Leben der Unterwasserbewohner. Welche 
Aufgaben erfüllen sie und was für Ansprüche stellen 
Aquarienpflanzen überhaupt?

Bedeutung und Funktion 
von Wasserpflanzen im 
Aquarium

Sauerstof 

Wasserpflanzen erzeugen 
mithilfe der Photosynthese 
Sauerstoff, der ein lebens
notwendiges Element in je
dem Aquarium ist.

Na

hrungsquel e

Einige Bewohner knabbern  
gerne an Wasserpflanzen. 
Ihnen muss zusätzlich eine 
ausgewogene pflanzliche 
Ernährung zur Verfügung 
stehen.

Lebe
nsräume 

Für viele Bewohner dienen 
Aqua rien pflanzen als Ver
stecke, Reviergrenzen und 
Laichplätze.

Pf
 a

nzenernährung

Auch Pflanzen müssen ver
sorgt werden. Der Einsatz 
spezieller Flüssigdünger aus 
dem Fachhandel ist ratsam. 

PASSENDE ZOOKAUF PFLEGE- UND 
FUTTERPRODUKTE GIBT ES IN 
GROSSER AUSWAHL!

D
ek

or
ationselem

ente

Ein abwechslungsreich be
pflanztes Aquarium ist ein 
attraktiver Blickfang.
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W
as

serqualität

Dank ihrer Reinigungspro
zesse sorgen Pflanzen für 
gesunde Wasserqualität. 
Darüber hinaus sind regel
mäßige Wassertests erfor
derlich.

S
ch

adstof ab au

Aquarienpflanzen entgiften 
das Wasser, indem sie schäd
liche Abfallstoffe wie Ammo
nium und Nitrat abbauen.

Pf
 anzenpf ege

Abgestorbene Pflanzenteile 
werden entfernt und eine 
regelmäßige Kürzung schnell
wachsender Pflanzen ist zu 
empfehlen.

Bepf anzung

Wasserpflanzen brauchen 
Platz zum Wachsen. Von 
einer zu dichten Bepflanzung 
ist abzuraten.

Einpf anzen

Wurzeln der Pflanzen werden 
in den Bodengrund einge
setzt. Pflanzenaustriebe ver
bleiben oberhalb des Subs
trats.

Standort 

Für die optische Tiefe werden 
hohe Pflanzen im Hinter
grund platziert, halbhohe 
Pflanzen zieren die Frei
räume im mittleren Bereich 
und kurze, niedrige Pflanzen 
rücken  in den Vordergrund 
eines Aquariums. 

Fa

rbspektrum

Wasserpflanzen benötigen 
Licht, daher ist eine ent
sprechende LED Beleuch
tung bei der Einrichtung 
erforderlich. Die Lichtver
hältnisse können – je nach 
Aquarium – sehr unter
schiedlich ausfallen. 

Auswahl

Die Pflanzenauswahl muss 
zum geplanten Besatz der 
Bewohner passen. 
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Spielen mit dem Hund
Ausgelassen Spielen und um sich herum alles vergessen: In jedem Alter des Vierbeiners gehört Spielen – 
sowohl mit dem Hundekumpel als auch mit dem Menschen – einfach dazu. 

W  as kann es Schöneres geben, als den Anblick des vierbeinigen 
Freundes bei einer Spielaufforderung? Mit keckem Grinsen 

und der Tiefstellung des Vorderkörpers lädt er seinen menschlichen 
Partner zum Spielen ein. Wie das gemeinsame Spielen genutzt 
wird, dafür gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten und hängt 
von den Vorlieben des Tieres ab. Wichtig ist vor allem, dass gemeinsam 
gespielt wird, denn Spielen hat einen großen Nutzen von dem die 
Vierbeiner ungemein profitieren.

JETZT GEHT’S LOS!
Den Ball apportieren, Tauziehen, den Snack aus dem Spielzeug befreien 
oder dem Wurfspielzeug hinterherjagen – alle Hunde spielen gerne 
und lieben es, auch Neues zu entdecken. Über die spannenden 
Spielangebote ist nicht nur der Vierbeiner glücklich: Die Spielzeit 
und das Herumalbern zu zweit ist eine Freude, die Mensch und Tier 
gleichermaßen in vollen Zügen genießen!

SPIELEN MIT WICHTIGEN FUNKTIONEN
Die unterhaltsamen Spieleinheiten fördern die körperlichen Fähig
keiten des Vierbeiners enorm. Zudem können Spiele die Intelligenz
leistung des Hundes steigern, wenn er sich auf neue Situationen 
einlassen und Problemlösungen finden muss. Spielen hält die Tiere 
also körperlich sowie geistig fit und sorgt für die nötige Beschäftigung 
der Zottelschnauzen.
Tägliche und gemeinsame Spieleinheiten dürfen im Hundealltag 
nicht fehlen, denn sie tragen zum Wohlergehen des Vierbeiners 
bei. Gemeinsame Erlebnisse schaffen Vertrauen und stärken die 
MenschHundBeziehung. Denn während des Spielens lernen sich 
beide Seiten immer besser kennen und die Reaktionen des anderen 
zu „lesen“ und zu verstehen. Aufgestaute Energie können die Vier
beiner sehr gut in Bewegung beim Spielen umsetzen. Damit bleibt 
der tierische Liebling emotional und körperlich ausgelastet. Spielen 
kann sogar dabei helfen Aggressionen abzubauen. 

Spaß mit großer Wirkung
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FRESH
MEAT

·NATURAL·HOLISTIC·
·WHOLESOME·

Allco Heimtierbedarf GmbH & Co. KG · Müggenort 21a · 27321 Thedinghausen Tel: +49 (0) 4233 9320-0 · Fax: -20 · www.allco-online.de · service@allco-online.de

JETZT NEU

6 NEUE SORTEN 
40 % FRISCHFLEISCH

Brit Fresh ist eine neue Generation holistischer Hundenahrung mit einem Frisch� eischanteil von 40 %. Sechs verschiedene und hochwertige Sorten, darunter Adult Fresh Chicken + Potato, mit naturbe-
lassenem Gemüse, Früchten und Kräutern bieten ein allumfassendes Nährsto� pro� l. 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

Der Fantasie beim Spielen sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, 
dass stets der Spaß im Vordergrund steht. Daher sollte der Schwierig
keitsgrad am Anfang nicht zu hoch sein. Dieses würde ansonsten 
nur zu Frustration führen und gerade zu Beginn geht es darum, den 
Vierbeiner für das Spiel zu begeistern. Erfolgserlebnisse sorgen für 
richtige Motivation und das intensive Befassen mit dem Spielzeug. 

Hunde sind soziale Tiere und fühlen sich in Gesellschaft am wohlsten. 
Damit er aus Langeweile keine Möbel anknabbert, wenn der Vier
beiner einmal kurz alleine sein muss, bieten sich insbesondere Kau
spielzeuge sehr gut an. Beim Kauf gilt es auf langlebige Materialien 
zu achten, damit es erst gar nicht zu Verletzungen kommen kann. 
Kauspielzeuge, die mit Futter oder Snacks befüllt werden können, 
beschäftigen den Hund erst einmal für eine gewisse Zeit. Hier eig
nen sich beispielsweise Bälle, in denen Snacks versteckt werden 
können. Das Spielzeug animiert den Vierbeiner dazu, sich das Futter 
zu erarbeiten und fördert gleichzeitig seine geistige Fitness. Neben 
dem Spielspaß unterstützt das Kauspielzeug die Zahngesundheit 
der Fellfreunde, denn die besondere Textur hilft Zahnstein zu ver
hindern und massiert das Zahnfleisch. 

Viele Hunde besitzen eine große Spiel und Beutelust, was ihre Be
geisterung für Apportier und Laufspiele erklärt. Insbesondere 
draußen auf der Wiese bereitet ihnen das Hinterherjagen und Fangen 
sehr viel Spaß. Bälle und Wurfspielzeuge sind geradezu ideal, um 
als „Beute“ erhascht zu werden. Spielzeug, das geworfen und ap
portiert wird, fordert Kopf und Körper. Außerdem trainiert Appor
tieren Aufmerksamkeit, Konzentration und Gehorsam des Hundes. 
Spezielle Spielzeuge, die in der Dunkelheit leuchten, können 
sehr gut während des Abendspaziergangs zum Einsatz kommen. 

SPIELZEUG INTERESSANT HALTEN
Tierhalter können das Spielzeug auch regelmäßig austauschen, 
altes Spielzeug für eine Weile verstecken und nach einiger Zeit wieder 
anbieten. So bleiben die verschiedenen Gegenstände für den Hund 
interessant. Weil das Spielzeug nicht ständig zugänglich ist, behält 

es seinen Reiz. Wer bestimmte Spielsachen beispielsweise nur zum 
Spaziergang hervorholt, erzeugt beim tierischen Begleiter eine 
 große Freude. Denn schnell hat die Schüffelnase die Verbindung 
verstanden und weiß genau, wann das Spielzeug zum Einsatz 
kommt.
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DIE ZUKUNFT DER KOI-ERNÄHRUNG

SOMIST KEIN 
WINTER

MER

Die hohen Wassertemperaturen zwischen 20 und 30 °C erfordern ein gesundes Protein-Fettver-
hältnis nach dem NEO Index® von 4:1. Lachs, Garnelen, Gammarus und Spirulina versorgen die Koi 
mit leichter Kost bei den sommerlichen Temperaturen. Der geringere Sauerstoffgehalt des Wassers 
macht diese Spezialzusammensetzung notwendig, damit die Futterverwertung optimal funktioniert.

JBL PROPOND SUMMER MIT DEM NEO INDEX®

JBL Az PROPOND 200x95 SUMMER DE.indd   1 28.01.19   14:26

Premiere der EQUITANA 
Open Air in Mannheim
Die EQUITANA Open Air als beliebtes Pferdesportfestival 
ist ein Erfolgsmodell, das ab 2019 neben der Neusser 
Veranstaltung nun auch in Mannheim stattfinden wird. 
Dabei werden sich die beiden Veranstaltungen jährlich 
abwechseln. Neben dem Ausstellungsbereich bietet 
die EQUITANA Open Air ein abwechslungsreiches 
Show-, Ausbildungs- und Informationsprogramm.

Pferdewelten 
zum Anfassen

A  uch in der starken PferdesportRegion Mannheim erwartet die 
Besucher vom 05. bis 07. Juli nun die bewährte Kombination 

aus Messe und Sport mit zahlreichen Wettbewerben, Unterhaltung 
und ShoppingMöglichkeiten unter freiem Himmel. Ein abwechslungs
reiches Programm der Extraklasse auf dem Mannheimer Maimarkt 
Gelände ist garantiert, denn wer reitet, der kennt die Marke EQUITANA 
und weiß, wofür sie steht: hochkarätige Events, erfolgreiche Geschäfte 
und Networking in der Reitsportbranche.
Es ist das ganz besondere Flair des Festivals unter freiem Himmel, das 
die EQUITANA Open Air für alle Fans des Reitsports so anziehend 
macht. Was vor genau 20 Jahren als Idee entstand, Reiter und Pferde
fans aller Disziplinen zu einem gemeinsamen Event zusammenzubrin
gen, hat sich zu Deutschlands größtem Breitensportfestival entwickelt.

BUNTES PROGRAMM VOLLER UNTERHALTUNG
Für drei Tage wird sich die EQUITANA Open Air in Mannheim von 
ihrer besten Seite zeigen und zahlreiche Aussteller aus unterschied
lichen Nationen präsentieren, was die Pferdewelt aktuell zu bieten 
hat. Und bei den großen Shows, Wettbewerben und Qualifikationen 
der EQUITANA Open Air in Mannheim kommen die Besucher voll 
auf ihre Kosten und können auf unterhaltsame und eindrucksvolle 
Weise die hohe Kunst des Reitsports – von Turnier bis Freizeitreiter – 
live erleben. 

EQUITANA OPEN AIR MANNHEIM
FESTIVAL DES PFERDESPORTS

Maimarktgelände Mannheim  
Xaver-Fuhr-Straße 101 • D-68163 Mannheim

Öffnungszeiten: 
Freitag:  05.07.2019 – 10.00  bis  20.00 Uhr
Samstag:  06.07.2019 – 09.00  bis  20.00 Uhr
Sonntag:  07.07.2019 – 09.00  bis  18.00  Uhr

Weiter Infos unter:  
www.equitana-openair.com

Jetzt  

Karten  

gewinnen!

Was ist die EQUITANA Open Air?

A) Ein Reitturnier

B) Ein Pferdesportfestival

So können Sie mitmachen: Senden Sie uns das richtige Lösungswort mit 
dem Stichwort „EQUITANA open Air“ an folgende E-Mail oder Anschrift: 
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH 
Anna Krajnik • Gewerbestr. 57 • 42499 Hückeswagen

Für alle Fans des Pferdesports! Das HeimtierJournal verlost 
5 x 2 Tickets für die EQUITANA Open Air in Mannheim. Beant
worten Sie hierfür einfach die folgende Frage:

Viel Glück

!

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die 
Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 57, 42499 Hückeswagen, 
meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, spei
chert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 27.05.2019. Veranstalter des 
Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Preise werden 
per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele/
equitana-open-air/

Foto: EQUITANA
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DIE ZUKUNFT DER KOI-ERNÄHRUNG
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Die hohen Wassertemperaturen zwischen 20 und 30 °C erfordern ein gesundes Protein-Fettver-
hältnis nach dem NEO Index® von 4:1. Lachs, Garnelen, Gammarus und Spirulina versorgen die Koi 
mit leichter Kost bei den sommerlichen Temperaturen. Der geringere Sauerstoffgehalt des Wassers 
macht diese Spezialzusammensetzung notwendig, damit die Futterverwertung optimal funktioniert.

JBL PROPOND SUMMER MIT DEM NEO INDEX®

JBL Az PROPOND 200x95 SUMMER DE.indd   1 28.01.19   14:26

Bewährte Technik am Gartenteich

Alles klar am Wassergarten?
Wie auch immer der persönliche Geschmack rund um die Gestaltung des eigenen Gartenteichs sein mag, eines 
haben die faszinierenden Wassergärten gemein: Erst eine gesunde Wasserqualität macht aus ihnen ein pracht-
volles Biotop, an und in dem sich Tiere und Pflanzen wohlfühlen.
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D  er Gartenteich ist ein komplexes Ökosystem, dessen Bewohner 
und Pflanzen sehr unterschiedliche Ansprüche stellen. Insbe

sondere bei Fischteichen ist eine ausgereifte Filtertechnik not
wendig und hier ist der Einsatz von Teichfilter, -pumpen und -sauger 
unverzichtbar. Dabei bestehen die überaus wichtigen Funktionen 
der technischen Hilfsmittel darin, Wasser zu klären, mit Sauerstoff 
 anzureichern sowie Schadstoffe herauszufiltern und möglichen 
Faulschlamm zu entfernen. Nur so bleibt der eigene Wassergarten 
dauerhaft ein attraktives und lebendiges Biotop mit gesundem und 
klarem Wasser.

Ein perfekt funktionierender Filterkreislauf ist ein Zusammenspiel 
aus einem mechanischen und einem biologischen Filtersystem, der 
Wasserpumpe sowie einem Skimmer. Zunächst werden über die 
Wasserpumpe Schmutzpartikel in einen mechanischen Filter ge
saugt, von dort aus gelangt das Wasser in den biologischen Filter. 
Schließlich wird das gereinigte Wasser mithilfe der Wasserpumpe 
zurück in den Teich gefördert.

WAS DAS TEICHWASSER  
BELASTEN KANN

• Stoffwechselprodukte der Fische
•  Algen
•  wasserbelastende Stoffe, die von außen in den 

Teich eingetragen werden

P
roduktti

ppEHEIM 
VAC40 Schlammabsauger 
•   Vermindert unerwünschte Sauer-

stoff zehrung durch Abbauprozesse 

•  Leistungsstarker 1300 Watt Motor, 
vollautomatische Aktivierung und 
Entleerung

•  Inkl. Zubehör: 4 m Saugschlauch 
ø 35 mm, Saugrohr mit Universal-
absaugdüse, 2,5 m Ablaufschlauch 
ø 50 mm, Filtereinsatz

EHEIM 
PRESS 
•   Komplettset mit Druckfilter 

•  4-stufiges biologisch-mechanisches 
Filtersystem bis max. 10.000 l

•  Integrierte Druckpumpe ermöglicht 
versenkten Einsatz im Boden, inkl. 
EHEIM FLOW Filterpumpe, EHEIM 
BACKWASH Auto-Clean Reinigungs-
modus

EHEIM 
LOOP 
•   Komplettset mit Durchlauffilter 

•  4-stufige biologisch-mechanische 
Filtersysteme bis max. 15.000 l

•  Inkl. EHEIM FLOW oder EHEIM PLAY 
Filterpumpe, EHEIM CLEAR UVC- 
Klärer, EHEIM Filtermedien

HERZSTÜCK: WASSERPUMPE
Da keine Filteranlage ohne eine Wasserpumpe in Betrieb gehen 
kann, kommt ihr eine besondere Bedeutung im Wassergarten zu. 
Die an sie gestellten Anforderungen sind hoch, denn ohne die 
Teichpumpe würde kein Wasserspiel funktionieren, keine Fontäne 
ließe sich in die Höhe schießen und keine Wasserumwälzung und 
die damit verbundene Anreicherung von Sauerstoff im Teichwasser 
wäre möglich. Leben Fische im Gartenteich, wird das Ökosystem  
durch Fischkot und Futterreste belastet. Mithilfe einer entsprechenden 
Umwälzpumpe wird Teichwasser fortlaufend gereinigt. 

UNTERSCHIEDLICHE FILTERSTUFEN
Bei der mechanischen Filterung werden die groben Partikel, wie 
Laub, Schlamm, Futterreste und Fischkot, angesaugt und somit 
aus dem Teichwasser entfernt. Der Vorteil dieser Filterungsstufe 
liegt darin, dass die größeren und festen Beimengen durch diesen 
Reini gungsprozess nicht in den biologischen Filter gelangen, was 
ihn vor zu großer Verunreinigung schützt. 

Die biologische Filterung baut die schädlichen Stickstoffverbindungen 
im Wasser ab, die durch Fischkot und organische Abfälle, wie Fall
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EINFACH GUT – DER NEUE ZOOKAUF TEICHKATALOG! 

WassergartenLiebhaber aufgepasst! Ab sofort können Sie sich vom neuen 96seitigen zookauf Teich
katalog inspirieren lassen und sich mit dem Element Wasser Ihr eigenes Naturpa radies 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, 
Körner und 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 als Onlineversion einsehbar unter:

www.zookauf.de/angebote/kataloge-broschueren

laub entstehen. Damit diese Filterstufe eine optimale Leistung 
 erzeugen kann, muss der biologische Filter fortwährend mit Sauer
stoff versorgt und von Teichwasser durchströmt werden. Eine ef
fektive Arbeit des biologischen Filters an der Oberfläche des Filter
mediums erfordert eine ausreichende Ansiedlung an Bakterien. 
Durch sogenannte Filterstarterbakterien, die im Zoofachhandel 
erhältlich sind, kann diese Funktion beschleunigt werden. 

BLICKPUNKT IM GARTEN
Hilft der Einsatz der Teichtechnik in erster Linie das Gleichgewicht 
des Ökosystems Gartenteich zu erhalten, ist auch der inszenierende 
Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Nicht selten erzeugen beispiels
weise moderne Wasserspielpumpen mit ihrer integrierten Beleuchtung 
stilvoll illuminierte Wasserstrahlen, die an jedem Wassergarten für 
stimmungsvolle Momente sorgen.
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Faszination Heimtierwelt: 
Treffpunkt für die ganze Familie 

Am 29. und 30. Juni 2019 geht in Düsseldorf die beliebte Heimtiermesse nach zwei erfolgreichen Messe-
jahren in die nächste Runde und öffnet zum dritten Mal in den Alten Schmiedehallen des AREAL BÖHLER 
ihre Pforten. Tierfreunde erwartet ein unvergessliches Wochenende in einer tierischen Erlebniswelt der 
ganz besonderen Art. 

D  aumen hoch für das letzte JuniWochenende und schon ein
mal dick im Kalender vermerken: Das gilt für alle Besucher, die 

sich auf der Düsseldorfer Heimtiermesse tolle Einblicke und viel 
Wissenswertes rund um die heißgeliebten Hausgenossen ver
schaffen möchten. Auf 8.000 Quadratmetern bietet die Faszinati
on Heimtierwelt den perfekten Rahmen und von Hund und Katze 
über Ziervögel, Kleintiere bis hin zu Terraristik und Aquaristik, gibt 
es in den Bereichen Gesundheit, artgerechte Haltung, ausgewogene 
Ernährung sowie Fitness viel Wissenswertes zu erfahren. Darüber 
hinaus geben zahlreiche Vereine und Organisationen Auskunft 
über ihre Tierschutzaktivitäten und eine artgerechte Tierhaltung.

Viel Raum für Produktneuheiten, geballte Fachkompetenz und 
fachlichen Austausch ermöglichen zahlreiche namhafte Aussteller 
und Verlage. Sie zeigen ein vielseitiges Angebot an Neuheiten und 
Trends. Wer mehr über das Zubehör, die richtigen Futter mittel oder 
Tierratgeber erfahren möchte, wird an den zahlreichen Ständen die 
richtigen Ansprechpartner und die passenden Produkte finden.

Aus Liebe zum Tier wird seit dem Start der Messe im Jahre 2017 auf 
eine dauerhafte Ausstellung von lebenden Tieren ganz bewusst 
verzichtet. Lediglich im Rahmen der verschiedenen Programm 
Aktionen wird es ein zeitlich begrenztes Auftreten von Tieren geben.

NEUHEITEN 2019
Neben etablierten Ausstellern möchte die Faszination Heimtier
welt erstmals in diesem Jahr auch jungen Unternehmen die Mög
lichkeit bieten, ihre zündenden Ideen und innovativen Produkte 
oder Dienstleistungen einem interessierten Publikum vorzustellen. 
In einem eigens dafür konzipierten Bereich der Messehalle können 
Besucher im StartupVillage einen Blick auf die möglichen Trends 
von morgen werfen und mit den Jungunternehmern in einen per
sönlichen Dialog treten. 

Premiere feiert in diesem Jahr auch das Fachforum Heimtier, das 
begleitend zur Messe ausschließlich einem Fachpublikum, wie 
Groß und Einzelhändlern sowie Herstellern von Tiernahrung und 
zubehör, vorbehalten ist. Doch auch Tiermediziner, Betreiber von 
Tierpensionen, Mitarbeiter entsprechender Fachbehörden oder 
Studenten der Tiermedizin erhalten ausreichend Raum für einen 
exklusiven wie fachlichen Austausch. Kompetente Informationen 

Tierisch  
was los!

FaszinationHeimtierwelt
powered by zookauf

FachforumHeimtier
powered by ZOOMA / zookauf

Impulse
FÜR DIE ZUKUNFT

vermitteln die umfassenden Beratungsangebote der Aussteller so
wie ein fachbezogenes Programm mit Vorträgen und Workshops.

HUNDE SIND WILLKOMMEN
Für Tierfreunde, die die Heimtiermesse gemeinsam mit ihrem vier
beinigen Begleiter besuchen möchten, ist ein Impfpass des Hundes 
mit gültigem Tollwutschutz erforderlich. Aus Rücksicht auf alle Besucher 
müssen die Tiere in der gesamten Messehalle angeleint sein.

JETZT TICKETS SICHERN!
Einen direkten Zutritt ohne große Wartezeiten können Besucher 
erhalten, indem sie ihre Eintrittskarten über den OnlineTicketshop  
erwerben. Und auch an den entsprechenden Countern vor Ort sind 
an beiden Messetagen die begehrten Karten erhältlich. 
Infos unter: www.faszination-heimtierwelt.de/tickets

HTJFZHTW126
GUTSCHEINCODE

Jetzt 20 % Rabatt auf Tickets sichern!*
* Gültig auf den Ticketpreis für folgende Ticket-Typen: Erwachsene, Ermäßigt & 
Familien. Gutscheincode bitte im Warenkorb eingeben.
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FASZINATION HEIMTIERWELT 2019 

Großes Casting „Düsseldorf sucht das tierische Dreamteam“
Talentierte MenschHundTeams präsentieren am Messesamstag ihr Können einer Fachjury. In einem Parcours absolvieren 
sie verschiedene Übungen. Im Vordergrund steht die besondere Beziehung zwischen Vierbeiner und Mensch.

Aktionszirkel
Jede Menge Programm und Unterhaltung für Klein und Groß: u. a. Einblicke in die besonderen Fertigkeiten der Vierbeiner. 
Zu den Highlights gehört der Border Collie von Harry Wesemann beim Hüten einer schnatternden LaufentenSchar. 

Workshops und Vorträge
Geballte Information mit viel Fachwissen bieten die zahlreichen kostenlosen Workshops und Vorträge. Experten geben 
nützliche Tipps, Anregungen und Ideen.

Aqua-Lounge
Treffpunkt für alle Aquaristik und Terraristikfans, die sich unter Gleichgesinnten austauschen und neue Kontakte knüpfen 
möchten. Premiere auf der Heimtiermesse hat die Ausrichtung der hochkarätigen zookauf AquarienEinrichtungsmeisterschaft.

Kunsthandwerkermarkt
Einblicke in die Fertigstellung liebevoll selbstgefertigter Produkte an den unterschiedlichen Ständen. Von tierischen Köst
lichkeiten über duftende Spiel und Schmusekissen für Katzen bis hin zu originellen Hundeleinen und vielerlei mehr 
können außergewöhnliche Accessoires erworben werden. 

Prominente Unterstützung
Wie im vergangenen Jahr, als u. a. die bekannte „Tiere suchen ein Zuhause“-Moderatorin und engagierte Tierschützerin 
Simone Sombecki sowie TVGesicht Detlef Steves mit viel persönlichem Einsatz vor Ort waren, erhält die Heimtiermesse 
wieder prominente Unterstützung.

Bloggertreffen
Blogger und Influencer, die Cracks der Szene treffen sich, um untereinander, mit Ausstellern und Besuchern in Kontakt 
zu kommen und sich auszutauschen.

Kinderprogramm
Für die kleinen Tierfreunde gibt es eine eigene Erlebniswelt mit Kinderschminken, Animal Riding und vielem mehr.

Shoppen nach Lust und Laune
Die vielfältigen Produktangebote der zahlreichen Aussteller ermöglichen Besuchern Shoppen nach Herzenslust.

Karten für die Heimtiermesse gewinnen!
Das HeimtierJournal verlost 10 x 2 Tickets für die Faszination 
Heimtierwelt in Düsseldorf. Beantworten Sie hierfür einfach 
die folgende Frage:

Zum wievielten Mal findet die Faszination 
Heimtierwelt statt?

A) Zum dritten Mal
B) Zum fünften Mal

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns das richtige Lösungswort mit dem Stichwort 
„Faszination Heimtierwelt“ an folgende E-Mail oder Anschrift: 
gewinnspiel@faszination-heimtierwelt.de; takefive-media GmbH
Johanna Krapp • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen
Einsendeschluss: 12.06.2019

Beste Unterhaltung im Überblick

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich  
mich damit einverstanden, dass die  

takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen,  
meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels 
sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne 

meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Die Preise werden per 
Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen. 
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Schilddrüsenüberfunktion 
bei der Katze 
Die Katze verliert Gewicht und das trotz gesteigertem 
Appetit und großem Durst? Ist der Stubentiger außer-
dem deutlich nervöser und aggressiver als sonst, 
können das Anzeichen für eine Schilddrüsenüber-
funktion sein.

Wenn die  
Hormone 
verrücktspielen 

E  ine Hyperthyreose, so der Fachjargon, tritt bei Katzen vor allem 
ab dem 8. Lebensjahr auf. Spätestens dann sollten Katzen

besitzer bei ihrem Liebling regelmäßig die Schilddrüse vom Tier
arzt untersuchen lassen. Denn eine länger unentdeckte Schild
drüsenüberfunktion kann fatale Folgen haben, wie zum Beispiel 
Nierenfunktionsstörungen oder Herzversagen.

RISIKO SCHILDDRÜSE – AUF DIE SYMPTOME ACHTEN
Die Schilddrüse produziert mal mehr, mal weniger Schilddrüsen
hormone – je nach Bedarf. In der Wachstumsphase oder bei Kälte 
zum Beispiel braucht der Stubentiger mehr Energie für den Stoff
wechsel. Die Schilddrüse steigert also die Hormonproduktion. 
 Dadurch sind sämtliche Zellen im Körper der Katze stärker im 
 Einsatz. Gerät dieser Prozess aus bestimmten Gründen außer 
 Kontrolle, arbeitet der gesamte Organismus dauerhaft auf Hoch
touren. Der Energiebedarf des Körpers steigt. Eine Folge: Die Mieze 
hat starken Hunger und sehr viel Durst. 

Da nicht zwingend alle Symptome auftreten, wird die Schilddrüsen
überfunktion häufig nicht sofort erkannt. Bei Verdacht sollten 
 Katzenbesitzer ihren Liebling deshalb beim Tierarzt vorstellen. Den 
Verdacht bestätigt oft schon ein Tastbefund. Wenn die Schilddrüse 
vergrößert ist, kann eine Funktionsstörung die Ursache sein. Mit 
einer Blutuntersuchung geht der Tierarzt auf Nummer sicher. Liegt 

das Hormon Thyroxin in erhöhter Konzentration im Blut vor, leidet 
die Katze an einer Schilddrüsenüberfunktion. 

SCHILDDRÜSENÜBERFUNKTION – WAS IST ZU TUN?
Hat der Tierarzt eine Schilddrüsenüberfunktion diagnostiziert, klärt 
er mit dem Katzenbesitzer die Therapiemöglichkeiten. Die Krank
heit sollte so schnell wie möglich behandelt werden, sonst kann die 
geliebte Fellnase irreversible gesundheitliche Schäden davontragen. 

Es gibt verschiedene Therapie-Ansätze, am häufigsten ist die 
 medikamentöse Behandlung mit Tabletten. Die Erfolgsrate der 
medikamentösen Therapie liegt bei 85 bis 90 Prozent innerhalb 
von vier Wochen. Allerdings muss die Katze die Schilddrüsen
tabletten normalerweise lebenslang einnehmen. Die meisten 
 Medikamente verlangen zweimal täglich eine Tablettengabe. Es 
gibt aber auch Tabletten, die nur einmal täglich verabreicht werden 
müssen. Der Vorteil: bessere Therapietreue – die Tabletten werden 
auch wirklich regelmäßig eingenommen.

Eine weitere Therapieoption ist die RadiojodTherapie. Diese 
 Methode ist erfolgsversprechend aber auch umständlich und 
 vergleichsweise teuer. In seltenen Fällen wird auch die Schilddrüse 
chirurgisch entfernt, nämlich dann, wenn die Überfunktion die 
 Folge eines bösartigen Tumorleidens ist. 
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HÄUFIGSTE HORMONSTÖRUNG BEI ÄLTEREN KATZEN
Funktionsstörungen der Schilddrüse sind bei der Katze in erster 
 Linie eine Alterserkrankung. Insgesamt lässt sich beobachten, dass 
die Anzahl der Katzen, die an Hyperthyreose erkranken, seit 
einigen Jahren zunimmt. Eine von 50 Katzen leidet unter einer 
Schilddrüsen überfunktion.
Katzenbesitzer sollten mit ihrem Stubentiger den Tierarzt regel
mäßig zum GesundheitsCheck aufsuchen. Die Kontrolle der Schild
drüse via Bluttest sollte dabei ab dem 8. Lebensjahr zur Routine 
werden. Denn eine länger unentdeckte Schilddrüsenüberfunktion 
kann fatale Folgen haben und beispielsweise zu Nierenfunktions
störungen oder Herzversagen führen.

MSD Tiergesundheit

WEITERE TYPISCHE SYMPTOME

• vermehrte Harnausscheidung
• erhöhte Herzfrequenz
• Atemprobleme
• Erbrechen und/oder Durchfall
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D  ie aktuellen Auszeichnungen in sechs Kategorien sind das Er
gebnis aus zahlreichen Tests und Aktionen, die über das Jahr 

auf dem Portal für FutterTester-Nutzer stattfinden. Am Ende eines 
Jahres werden die Sieger ermittelt. Zu den Bewertungskriterien 
zählen Verpackung (Design, Haptik, Verschluss), das Produkt 
 (Geschmack, Geruch, Konsistenz, Qualität) sowie die Verträglichkeit. 

Die Auslobung des Preises empfinden die Hersteller als großen 
Ansporn. „Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz der 
Futter Tester und die damit verbundene Auszeichnung. Das Resultat 
der Tester auf unseren GourmetKatzensnack sehen wir als direkte 
Bestätigung unserer Produktqualität“, so Geschäftsführer Malte Hübers 
vom niederrheinischen Familienunternehmen Dr. Clauder’s, das 
den Preis in der Kategorie „Snack für Katzen“ erhielt.

DIE GEWINNER DER EINZELNEN TOP-PRODUKTE
In der Kategorie „Bestes Katzenfutter“ erhielt das Produkt Snack IT 
Fresh Meat Creams von Dr.Clauder’s den Award. Bei der SnackCreme 
handelt es sich um ein Ergänzungsfuttermittel für erwachsene Katzen. 
Bei den Inhaltsstoffen der drei Geschmacksrichtungen wird gezielt 
auf Salz und Zucker verzichtet. Mit gesunden Inhaltsstoffen über
zeugt Snack IT Fresh Meat Creams 90 Prozent der FutterTester.  

In der Kategorie „Trockenfutter für Katzen“ überzeugte Allco mit 
dem Produkt Carnilove Katzentrockenfutter die FutterTester vor allem 
hinsichtlich Verpackung und Qualität. Allco erreichte viele positive 
Rückmeldungen: „Beide Kater haben es sofort gefressen und lieben 
es“. Mit 9,1 von zehn möglichen Sternen erhielt das Trockenfutter 
ein hervorragendes Testergebnis.

Über die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2018“ in der Kategorie 
„Nassfutter für Katzen“ kann sich die Marke Mjamjam freuen. Das 
ausgewogene Alleinfuttermittel mit extra hohem Fleischanteil ver
zichtet auf Getreide, Gluten, synthetische Konservierungsstoffe 
und Laktose. Mit 9,1 von zehn möglichen Sternen beurteilen die 
FutterTester das Produkt mit „sehr gut“.

Die Auszeichnung in der Kategorie „Trockenfutter für Hunde“ ging 
an WESTHO Trockenfutter. Ganz auf die Bedürfnisse von Leistungs
hunden abgestimmt, versorgt WESTHO den tierischen Begleiter 
mit allen wichtigen Nährstoffen, die für Vitalität und ein langes 

Hundeleben sorgen. Die Tester zeigten sich hinsichtlich Ver
packung, Produkt und Verträglichkeit besonders begeistert.

Den Preis in der Kategorie „Nassfutter für Hunde“ gewann Herrmann´s 
Light Bio Pute mit Zucchini und Apfel. Das prämierte Nassfutter 
zeichnet sich durch sehr fettarme, ballaststoffreiche sowie gluten
freie Zutaten aus. Speziell Vierbeiner mit Gewichtsproblemen pro
fitieren von den besonderen Inhaltsstoffen. Das Produkt überzeugte 
die FutterTester vor allem hinsichtlich der Verträglichkeit.

HUNTER überzeugte mit der SnackLinie NATURE, LIFESTYLE und 
TRAINING die FutterTester und wurde in der Kategorie „Snacks für 
Hunde“ prämiert. Jede Sorte basiert auf einer Proteinquelle und ist 
getreide sowie zuckerfrei. Einsetzbar in Training, Ausbildung und 
als Belohnung sind die Snacks für jedes Alter geeignet. Die Futter
Tester bewerteten die schmackhaften Snacks mit 9,6 von zehn 
möglichen Sternen.

Bereits zum vierten Mal verlieh das unabhängige Empfehlungsmarketing-Portal FutterTester.de die Aus-
zeichnung für die „Produkte des Jahres“. In den Kategorien Hund und Katze wurden die am besten  bewerteten 
Produkte ausgezeichnet. Die Top-Produkte mit der jeweils höchsten Gesamtpunktzahl in ihrem Genre 
 erhielten den begehrten Preis des „FutterTester Produkt des Jahres 2018“.

Begehrte Awards verliehen
Testportal FutterTester.de zeichnet  
Produkte des Jahres 2018 aus

ÜBER FUTTERTESTER.DE

FutterTester.de (www.futtertester.de) ist die 
EmpfehlungsmarketingCommunity im Heimtier
bereich. Als Experten fungieren Heimtierhalter 
mit ihren Haustieren. Denn sie sind es, die sich 
am besten mit Tiernahrung, Snacks und Zubehör 
auskennen. Diese Expertise erkennen immer 
mehr Hersteller an. Sie nutzen die Erkenntnisse 
und verbessern anhand der Rückmeldungen der 
FutterTester ihre Produkte.
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IMPRESSUM

Gemeinsam die Welt entdecken
Eine ausgewogene Ernährung und gemeinsame Beschäftigungen sind ein wichtiger Bestand
teil einer optimalen Haltung und geben den Schützlingen viel Sicherheit in ihrem Alltag. 

Das HeimtierJournal verlost zwei EntdeckerSets für die tierischen Abenteurer. Bestückt mit allerlei 
Köstlichkeiten sowie spiel erischen Elementen ist für viel Abwechslung und maximalen Spaß gesorgt!

GEWINNSPIEL

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 57, 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 27.05.2019. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH.   
Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbe
nachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt tolle Preise für Hunde und Katzen.  
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Entdecker-Set Hund“ oder „Entdecker-Set Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift:  
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH • Anna Krajnik • Gewerbestr. 57 • 42499 Hückeswagen

Jetzt Rätsel auf  Seite 54 lösen  und tolle Preise  gewinnen!

•  3 kg bosch HIGH PREMIUM CONCEPT ACTIVE, ideal für Hunde 
ab dem 12. Monat mit erhöhtem Energiebedarf. 

•  140 g Beutel ROYAL CANIN MEDIUM Adult mit Fleischstücken 
in Soße für ausgewachsene Hunde mittelgroßer Rassen ab dem 
12. Monat (11  25 kg).

•  WORKOUT POWER FRESH von Dr. Clauder’s, ideal für die 
schnelle Belohnung, z. B. beim Training.  

•  TRIXIE BallSchleuder aus Kunststoff mit Moosgummiball, er
gonomischer Handgriff mit Gummieinlage für weites Werfen 
ohne viel Kraftaufwand.

•  2 kg Sanabelle OUTDOOR, die schmackhafte Vollnahrung 
ohne glutenhaltiges Getreide speziell für Freigängerkatzen. 

•  Dr. Clauder’s SNACK IT LIGHT in den Sorten Käse und Lachs 
mit nur 16 Prozent Fett für den extraleichten VerwöhnGenuss.

•  Zwei Katzenerdbeeren aus Plüsch von MY BERRY BEST 
FRIEND mit frischer Minze und einem Glöckchen gefüllt.

•  Cody Tierfutterbehälter 25 l mit VerschlussClips für ein 
leichtes Ausschütten von Trockenfutter.

Entdecker-Set für die Katze

Entdecker-Set für den Hund
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1. Teichbewohner vieler Wassergärtner
2.  Beliebte Ziervögel
3.  Rohfütterung beim Hund
4.  Treuer Gefährte des Waidmanns
5. Hundesportart
6. Kletterparadies für Katzen
7. Naher Verwandte des Kaninchens

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

RÄTSEL

Ein besonderer Eingriff
Stehen Tierhalter vor der Entscheidung 
einer Kastration oder Sterilisation bei 
Hund oder Katze, herrscht häufig viel 
Verunsicherung. Die Gründe für einen 
solchen Eingriff können sehr unter
schiedlich sein. Häufig ist es das Verhin
dern unerwünschten Nachwuchses. 

Die wahre Größe der Kleinen
Rein körperlich betrachtet sind kleine 
Hunde die Miniaturausgabe der großen 
Vierbeiner. Lebhaftigkeit, Ausdauer und 
Intelligenz sind nur einige der zahlrei
chen Eigenschaften, die das Wesen der 
unter schiedlichen kleinen Rassen und 
ihre wahre Größe beschreiben. 

Gestörte Verhältnisse
Ist das biologische Gleichgewicht eines 
Aquariums aufgrund eines Nährstoff
überschusses aus dem Takt geraten, 
führt dieses nicht selten zu einer ex
plosionsartigen Algenvermehrung. Was 
sind Ursachen einer Algenplage und 
wie werden sie wirkungsvoll behoben?

Gesunde Tipps für heiße Zeiten
Der Sommer lädt nach draußen ein 
und viele Menschen genießen die Sonne. 
Doch wie vertragen Heimtiere die 
hohen Temperaturen? Informieren Sie 
sich frühzeitig über die unterschied
lichen Bedürfnisse Ihrer Tiere in den 
warmen Sommermonaten. 
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So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie tolle Preise für Hunde und Katzen. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort  
„Entdecker-Sets Hund” oder „Entdecker-Sets Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift: 
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH • Anna Krajnik • Gewerbestr. 57 • 42499 Hückeswagen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 57, 42499 Hückeswagen, meine persön
lichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsende
schluss ist der 27.05.2019.  Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und 
den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
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NUTRO WILD FRONTIER
• Hochwertige Proteinquellen als Nummer 1 Zutat
• Ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
• Ohne Getreide

NATÜRLICH GUT!
Nur im Fachhandel erhältlich!

NUTRO WILD FRONTIER
• Hochwertige Proteinquellen als Nummer 1 Zutat
• Ohne künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
• Ohne Getreide

NATÜRLICH GUT!
Nur im Fachhandel erhältlich!


