
Von Ihrem Zoofachgeschäft für Sie abonniert

Heft 128 • 50 Cent • August/September 2019 www.zookauf.de

Für unsere Kunden der Tierfachmärkte kostenlos

Unterschiedliche  
Fütterungsmethoden 
von Hund und Katze
Die Ess-Klassen im Napf

Alles sauber?
Putzaktion im 
Schweinchenheim

Lernen und Erziehen von 
Hund und Katze





Herausgeber: 
takefive-media GmbH 
Gewerbestraße 9 
42499 Hückeswagen 
Telefon: +49 (0) 21 92/79 195 770 
Telefax: +49 (0) 21 92/79 195 771 
www.takefive-media.de

Gestaltung: 
takefive-media GmbH, Kathrin Schulz
Gewerbestraße 9 
42499 Hückeswagen

Redaktionsleitung:
takefive-media GmbH, Gabriele Evertz
Gewerbestraße 9 
42499 Hückeswagen

Redaktionelle Mitarbeit:
Fabienne Kolb

Die Redaktion übernimmt keine 
Haftung für unverlangt eingesandte 
Manus kripte sowie den Inhalt der 
 angegebenen Webseiten.

Druckerei:
Weiss-Druck
Hans-Georg-Weiss-Straße 7
52156 Monschau

Druckauflage: 
60.000 Stück

Fotos:
Dorothea Lichte
Sharon Martin
Ulli Gerlach
Adobe Stock
Freepik

IMPRESSUM

4

24 44

Inhalt

39  Glänzende Aussichten  
im Vogelheim 
Glanzsittiche

20  Vielfalt auf höchstem Niveau 
zookauf Hemer

44  Ein tierisch gutes Wochenende 
Faszination Heimtierwelt —  
Ein Familienausflug der besonderen Art

52  Tierisches Dreamteam 2019

24  Wohlfühlklima für alle 
Technik im Aquarium

40  Wenn Aquarienträume  
wahr werden 
Unterwasserparadiese richtig gestalten

12   Sanabelle — eine 20-jährige 
 Erfolgsgeschichte 
Sanabelle

22  Gelebte Nachhaltigkeit 
sera

30  Faktor Natürlichkeit 
Brit Fresh

46  Füttern mit Herz und Verstand 
animonda

34 Produktneuheiten

53  Auf den Zahn gefühlt  
Zahnpflege bei Hund und Katze

53 Gewinnspiel

54 Rätsel / Vorschau

04  Die Ess-Klassen im Napf 
Unterschiedliche Fütterungs-
methoden von Hund und Katze

 14  Mit Liebe und Verständnis 
Lernen und Erziehen von Hund und 
Katze

28  Elementare Grundbausteine einer 
gesunden Entwicklung 
Proteine für den Hund

36  Bonjour Briard 
Berger de Brie

32  Kleine Jäger müssen kratzen 
Ein Kratzbaum für die Katze

48  Wohlbefinden der besonderen Art 
Wellness für Katzen

10  Alles sauber? 
Putzaktion im Schweinchenheim

18  So kommt Licht ins Dunkel 
Effiziente Beleuchtung im Terrarium

HIER FINDEN SIE  
DEN ZOOFACHMARKT  

IN IHRER NAHE: 
ZOOKAUF.DE/HAENDLER

..



4

THEMENWELT
UNTERSCHIEDLICHE FÜTTERUNGSMETHODEN VON HUND UND KATZE

Die Gesundheit ihrer Hausgenossen zu unterstützen und zu erhalten, ist ein zentrales Anliegen vieler Tier-
halter. Ihren Vierbeinern die optimalen Haltungsbedingungen zu bieten, bildet die Basis jeder Tiergesund-
heit und die richtige Ernährung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil, um ein glückliches und gesundes 
Leben von Hund und Katze zu gewährleisten. 

H unde und Katzen besitzen sehr unterschiedliche Ansprüche 
an ihre Nahrung. Viele Halter stellen sich, angesichts der großen 

Auswahl an hochwertigen Futtermitteln in den Zoofachmärkten, 
die Frage, welche Fütterungsart und welches Futter den Anforde-
rungen einer gesunden Ernährung ihres Vierbeiners entsprechen. 

Grundsätzlich besitzt jede Ernährungsform ihre Vor- und Nachteile, 
das gilt im Besonderen bei der Frage der Fütterung von Trocken- 
oder Nassfutter. Es gilt stets: Für jedes Tier muss ganz individuell 
entschieden werden, denn je nach Rasse, Alter, Gewicht, Gesund-
heitszustand und Aktivität muss die Zusammen setzung des 
Futters auf die Bedürfnisse des Tieres abgestimmt sein.

GESUNDE ERNÄHRUNGSFORMEN

Neben Nass- und Trockenfutter, BARF sowie unterschiedlichen 
Sonderformen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, stehen 
 Tierhaltern verschiedene Fütterungsmethoden zur Auswahl, die im 
Zoofachmarkt erhältlich sind. Wir erklären die Unterschiede:

Trockenfutter – Aufgrund seines geringen Feuchtigkeitsanteils 
von bis zu zehn Prozent, ist es deutlich energiereicher als beispiels-
weise die gleiche Menge Nassfutter. Aus diesem Grund müssen 
Tierhalter, die sich zu dieser Form der Ernährung ihres Vierbeiners 
entscheiden, kleinere Mengen des Futters verabreichen. Ein ge-

Die Ess-Klassen im Napf

weiter geht es auf Seite 6
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Unsere Empfehlungen

LANDFLOCKE DOG MIT WILDKRÄUTERN, APFEL UND GEMÜSE
Nahrungsergänzung für Hunde. LandFlocke DOG mit Wildkräutern, Apfel und Gemüse enthält hoch-
wertige Kohlenhydrate, die in Ergänzung mit LandFleisch-Dosen oder Frischfleisch eine energiereiche 
Nahrung für den Hund darstellen. Es verzichtet auf Weizen und eignet sich daher auch für futteremp-
findliche Hunde.

CHRISTOPHERUS GETREIDEFREI 
Zusammen mit Ernährungsexperten wurde die Christopherus 
getreidefreie Produktlinie für Hunde mit besonderen 
 Ernährungsansprüchen entwickelt. Ausgewählte Roh-
stoffe, kombiniert mit nur einer tierischen Eiweißquelle, 
bieten eine optimale Ernährung für Hunde mit Futter-
unverträglichkeiten. Kartoffeln runden die Produktreihe 
ab und dienen als gesunde Kohlenhydratquelle.

CLASSIC DOG KRAFTBROCKEN
Classic Dog KRAFTBROCKEN sind die natürliche und vollwertige 
Nahrung für alle Hunderassen in Premium-Qualität. Dank des 
schonenden Herstellungsverfahrens verwertet der Hund die Clas-
sic Dog KRAFTBROCKEN noch besser, denn alle Bestandteile 
enthalten den optimalen Nährstoffaufschluss. Sie werden kalt zu 
knackigen Riegeln gepresst und anschließend mit pflanzlichem Öl 
ummantelt.

PETMAN  
BARF-IN-ONE GEFLÜGEL
Diese fertig zusammengestellte 
Mischung ent hält nur feinste Zuta-
ten. Sie besteht aus 90 % Geflügel 
mit relativ hohem Fettanteil, Mine-
ralien und Vitaminen. BARF-In-One 
Geflügel ist für untergewichtige, 
zu Allergien neigende sowie für 

Hochleistungshunde geeignet.

LANDFLEISCH CAT
Eine Alleinnahrung mit hochwertigen Proteinen, 
lebenswichtigen Aminosäuren sowie der ernäh-
rungsphysiologisch maßgeschneiderten Er-
gänzung wertvoller Vitamine. Hochwertige 
Fette sorgen für eine gesunde Haut und glän-
zendes Fell. Der hohe Anteil an frischen flei-
schigen Zutaten aus artgerechter Tierhaltung 
bewirkt eine gute Verträglichkeit und eine hohe Akzeptanz. Ohne Soja, künst-
liche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe.

LANDFLEISCH DOG  
INTERNATIONAL NATUR 
KALTGEPRESST 
Kaltgepresstes Alleinfuttermittel für 
ausgewachsene Hunde jeden Alters. 
Das kaltgepresste Hundefutter von 
LandFleisch zeichnet sich durch seine 
an die Natur angelehnte, gesunde 
Rezeptur und durch sein frisches Fleisch von Huhn, 
Pute, Rind und Hering aus. Das Herstellungs-
verfahren bei niedrigen Temperaturen schont die 
verarbeiteten Zutaten.

LANDFLEISCH DOG  
SOFTBROCKEN ADULT MIT PFERD
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Softbrocken 
sind ein Monoprotein-, getreidefreies, halbfeuchtes 
Hundefutter, das durch die halbfeuchte Beschaffenheit 
einen Softcharakter und damit eine sehr hohe Akzeptanz 
besitzt. Auch ideal als Trainingshappen zur schnellen Be-
lohnung auf dem Hundeplatz geeignet. Beim Herstellungs-

verfahren handelt es sich um das sehr produktschonende „Koch-Extrusions-
verfahren". Qualität „Made in Germany".

LANDFLEISCH WOLF
LandFleisch WOLF bietet alle Teile eines Beutetieres in einer hygienisch zu fütternden Form und stammt aus 
kontrollierter, deutscher Schlachtung. Auch erhältlich als LandFleisch WOLF Sensibel für Hunde mit Futter-
mittelunverträglichkeiten. Optimal ergänzt durch LandFleisch WOLF Pesto mit vitaminreichem Gemüse und 
mineral reichen Kräutern − fein zerkleinert und damit hoch bioverfügbar. Die LandFleisch WOLF Vitamin- und 
Mineralmischung unterbindet dank der hochwertigen Zusammensetzung die Gefahr einer Mangelernährung.

CANINA 
BARFER’S 
BEST 
Die ausgewogene 
Nahrungsergänzung 
beinhaltet alle Vita-
mine und Mineral-
stoffe natürlichen Ursprungs, einschließlich 
Kalcium, die der mit Rohfleisch gefütterte 
Hund täglich benötigt, um seinen Bedarf zu 
decken und aktiv zu bleiben. Auch erhältlich: 
BARFER’S BEST für Katzen – speziell auf die 
Bedürfnisse von Katzen abgestimmt. In Kombi-
nation mit BARFER´S OIL zur Versorgung mit 
essentiellen Fettsäuren, wird das gebarfte 
Haustier optimal ernährt. Auch erhältlich: 
BARFER´S LACHSÖL, zu 100 % aus reinem 
Lachs öl in Lebensmittelqualität bestehend, 
ohne Zusatzstoffe.

GRATISPROBEN JETZT IM  
TEILNEHMENDEN FACHHANDEL!
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UNTERSCHIEDLICHE FÜTTERUNGSMETHODEN VON HUND UND KATZE

THEMENWELT

sunder Nebeneffekt: Das Kauen der Kroketten 
fördert die Zahnsteinreduktion und  unterstützt 

die Zahnpflege der Tiere. Wichtig ist, dass sowohl 
Hunden wie auch Katzen wegen des ge ringen 

Wasser gehalts der Nahrung stets frisches Trinkwasser 
zur Verfügung steht und die Tiere dieses in ausreichenden Men-

gen zu sich nehmen. Andernfalls kann es zu Nierenproblemen, wie 
zum Beispiel Nierensteinen, kommen. Katzenhaltern wird zudem 
empfohlen, mehrere Wasserquellen in Haus oder Wohnung bereit-
zuhalten, da dieses Trinkangebot den natürlichen Gewohnheiten 
der Samt pfoten am nächsten kommt. 

Nassfutter – Mit saftigen Stücken, in Sauce oder Gelee, wird 
Feuchtnahrung im Fachhandel angeboten und ist durch ihren 
 intensiven und appetitlichen Geruch bei vielen Hunden und Katzen 
äußerst beliebt. Mit Blick auf die Samtpfote entspricht Nassfutter 
generell eher ihren natürlichen Fressgewohnheiten als Trocken-
futter. Um den Energiegehalt von Trockenfutter zu erreichen, 
 benötigen die Tiere größere Futtermengen der Nassnahrung. Der 
Grund hierfür liegt in der  hohen Restfeuchte des Futters, denn 

Nassfutter hat einen Wasseranteil von bis zu 80 Prozent. Für 
Vierbeiner, die sich eher als Trinkmuffel auszeichnen eignet sich 
diese Ernährungsform besonders gut, da während des Fressens 
die Aufnahme von Flüssigkeit garantiert ist. Dennoch muss selbst-
verständlich auch bei dieser Art der Fütterung immer ein Napf mit 
frischem Trinkwasser bereitstehen. Nassnahrung erfordert in der 
Regel weniger Kauarbeit und erleichtert daher besonders Vier-
beinern mit Gebiss- oder Zahnproblemen die Nahrungsaufnahme 
erheblich. 

Mischfütterung – Wer bereits gute Erfahrungen mit der Kombi-
nation von Trocken- und Nassfutter gemacht hat, kann auch mit 
der Mischfütterung für viel Abwechslung im Napf von Hund und 
Katze sorgen. Gleichwohl sollten Halter nicht beide Futtersorten 
zusammen mischen, sondern diese ihren vierbeinigen Freunden 
stets getrennt anbieten. 

BARF – Mit dieser speziellen Fütterungsform auf der Basis von 
 rohem Fleisch werden die Vierbeiner auf möglichst natürliche und 
artgerechte Weise ernährt. Das BARF-Konzept nimmt sich die 
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 Natur zum Vorbild und als Grundlage dient das natürliche Fress-
verhalten der Tiere. Während die Katze reiner Fleischfresser 
 (Carnivore) ist, sind Hunde – ähnlich wie der Wolf – keine strikten 
Fleischfresser. Als Omnivore, also als Alles fresser, nehmen sie 
überwiegend tierische Nahrung, aber eben auch pflanzliche Kost auf. 

Eine BARF-Mahlzeit für Hunde setzt sich aus rohen tierischen 
 Zutaten, Obst und Gemüse zusammen. Außerdem können Knochen, 
Knorpel, Blut sowie Innereien gefüttert werden. Darüber hinaus 
sind Öle, Kalziumprodukte und Getreide wichtige Ergänzungen der 
Ernährung. Auch für die Katze ist es nicht allein mit rohem Fleisch 
getan, vielmehr liegt hier der Fokus auf der richtigen Zusammen-
stellung ausgewogener Nahrungsbestandteile, die neben rohem 
Fleisch auch lebenswichtige Zutaten, wie Innereien, Obst und 

 Gemüse sowie wertvolle Öle und Mineralien enthalten muss. Tier-
halter müssen allerdings hierfür nicht unbedingt die verschiedenen 
Komponenten einer BARF-Mahlzeit bereithalten und mischen, denn 
Zoofachmärkte bieten eine breite Palette fertiger sowie hochwertiger 
BARF-Menüs an. Wer doch selber zum Kochlöffel greifen möchte, 
sollte die BARF-Ration mit wichtigen Ergänzungen – sogenannten 
Supplementen –, beispielsweise Vitaminen und Kalzium, anreichern. 

Sonderfütterungen – Halbfeuchte Nahrung oder die Trocken-
futtervariante mit der Bezeichnung „kaltgepresst“ dienen insbe-
sondere Hundehaltern als weitere ausgewogene und naturnahe 
Ernährungsformen. Die softe Konsistenz halbfeuchter Nahrung 
zeichnet sich durch eine hohe Bekömmlichkeit aus und genießt 
aufgrund des appetitanregenden Geruchs selbst unter wählerischen 

Jetzt mitmachen ...
... und beim aktuellen Gewinnspiel tolle Preise rund um die  
Gebisspflege von Hund und Katze gewinnen.
Weitere Infos unter: www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele 
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Tieren eine hohe Akzeptanz. Schonend ver-
arbeitet enthält der softe Gaumenschmaus in der 

Regel eine Restfeuchte von 16 Prozent. Für emp-
findliche Vierbeiner mit Allergien oder Unverträglich-

keiten garantiert getreidefreies Halbfeuchtfutter eine 
 bekömmliche Ernährungsform.

Ein Vorteil der im Kaltpressverfahren hergestellten Futtermittel ist 
der Erhalt aller Rohstoffe. Aufgrund des äußerst schonenden 
 Vorgangs müssen Bestandteile wie Vitamine und Mineralien dem 
kaltgepressten Futter nicht extra hinzugefügt werden. Somit ist 
kaltgepresstes Hundefutter besonders naturnah und orientiert 
sich an den natürlichen Ernährungsweisen der Vierbeiner. 

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HUNDE-  
UND KATZENNAHRUNG

Es ist enorm wichtig, die speziellen Nährstoffanforderungen, die 
Hunde und Katzen an ihr Futter stellen, entsprechend zu berück-

sichtigen. Das bedeutet, dass für Katzen als reine Fleischfresser im 
Vergleich mehr Proteine, Fette sowie andere Mineralstoffe und Vi-
tamine im Futter enthalten sein müssen als in der Nahrung des 
Hundes. Katzenfutter ist generell energiereicher und wird mit dem 
für die Tiere lebenswichtigen Taurin angereichert, da die Mini-Tiger 
diese Aminosäure nicht selbst produzieren können. Dieser so wich-
tige Nährstoff ist nur aus Fleisch und Fisch zu gewinnen und liegt 
in vielen tierischen Geweben vor, beispielsweise in Muskelfleisch, 
wie Herz- und Skelettmuskel. Auch Innereien wie Leber oder  Lunge 
verfügen über einen hohen Tauringehalt. Der hohe Eiweißanteil im 
Katzenfutter ist dagegen für Hunde gänzlich ungeeignet, da die 
Tiere einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten besitzen. Gewonnen 
werden diese wichtigen Energielieferanten beispielsweise aus 
 Kartoffeln und Gemüse. 
Im Gegensatz zur Katze sind Hunde in der Lage die Aminosäure 
Taurin selbst zu bilden, sodass ein Zusatz im Futter nicht notwendig 
ist. Im Sinne jedes schnurrenden und bellenden Begleiters sollte 
stets auf Zusätze, wie Farb- und Konservierungsstoffe, in Futter-
mitteln verzichtet werden!

Trockennahrung immer gut verschlossen lagern, damit kein Ungeziefer angelockt 
wird. Außerdem sollte der Lagerort kühl und trocken sowie keiner direkten 
 Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Bei der Lagerung des Nassfutters im Kühlschrank sollte dieses mindestens 
zwei Stunden vor der Fütterung aus dem Kühlschrank genommen werden. 
So kann sich das Futter langsam auf die Zimmertemperatur erwärmen.

Wer BARF-Mahlzeiten selber zubereitet, muss 
unbedingt auf Hygiene achten. Frisches Fleisch, 
das den Vierbeinern roh verfüttert wird, muss 
kühl aufbewahrt werden. Erst kurz vor der Ver-
arbeitung bzw. Fütterung wird es aus dem 
Kühlschrank genommen.
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Putzaktion im Schweinchenheim

Alles sauber?

Home
sweet
Home

E  in abwechslungsreiches und geräumiges Gehege – idealerweise 
sogar über mehrere Ebenen – mit vielen Unterschlüpfen, frischer 

Streu und Zweigen zum Beknabbern – ist ohne Zweifel das optimale 
Meerschweinchenheim. Doch auch das schönste und vielfältigste 
Zuhause ist nur dann perfekt, wenn der Halter für ein stets sauberes 
Gehege sorgt. Denn ein schmutziges und ungepflegtes Heim mit 
feuchten Ecken und von Unrat durchsetzter Einstreu ist die ideale 
Brutstätte für Bakterien, Pilze und Viren und begünstigt somit 
Krankheiten der Tiere.

REINIGUNG TAG FÜR TAG
Ein paar Handgriffe müssen sein und alle Futternäpfe und Trinkge-
fäße der Meerschweinchenbande werden täglich mit heißem Wasser 

abgewaschen und bei Bedarf mit einer Bürste zusätzlich kräftig 
 geschrubbt. Auf den Einsatz von Putzmitteln sollte generell verzichtet 
werden, das Reinigen mit klarem Wasser reicht vollständig aus. 

Die Nippeltränken der Tiere können sehr gut mit einer Flaschen-
bürste gereinigt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt den Metall-
röhrchen, in denen sich Keime und Algen ablagern können. Watte-
stäbchen oder Pfeifenreiniger leisten hier gute Dienste, mit denen 
um möglichen Belag gründlich zu entfernen. Während der täg-
lichen Reinigungsaktionen wird das alte Heu aus dem Käfig ent-
fernt und durch neues ersetzt. Auch Saftfutterreste werden nach 
einem halben Tag aus dem Gehege genommen.

Wie alle Haustiere, fühlen sich auch unsere Meerschweinchen nur dann richtig wohl, wenn ihre Zuhause 
sauber und gepflegt ist. Die täglichen und wöchentlichen Pflegemaßnahmen, die u. a. auch die regelmäßige 
Reinigung des Geheges inklusive des gesamten Inventars  umfassen, sind eine Grundvoraussetzung zur Ge-
sunderhaltung der kleinen Nager.
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EINMAL DIE WOCHE IST GROSSPUTZ ANGESAGT
Bei der wöchentlichen Putzaktion steht dann das Großreinemachen 
auf dem Programm. Während der Säuberung des Heims verbringen 
die Schweinchen idealerweise ihre Zeit im Freilaufgehege. 
Jetzt kommt der gesamte Käfig inklusive des Inventars an die Reihe 
und gleichzeitig wird die komplette Einstreu gewechselt. Auch bei 
diesem Reinigungsvorgang sind scharfe Putzmittel tabu, in der 
 Regel genügen eine Bürste und heißes Wasser. 
Bei starken Verschmutzungen, beispielsweise durch Urin, können 
verdünntes Essigwasser oder Zitronensäure hilfreich sein, allerdings 
müssen die gereinigten Gegenstände nach der Behandlung gründlich 
abgespült werden, damit kein Geruch von Essig oder Zitrone haften 
bleibt. Ist alles gut getrocknet, werden Bodenschale, Spielzeug und 
Häuschen an altbekannter Stelle im Meerschweinchenheim verteilt. 
Zernagte oder beschädigte Gegenstände, aber auch sehr ver-
schmutztes Inventar, das sich nicht mehr vernünftig reinigen lässt, 
sollten möglichst durch neue ausgetauscht werden. Maschinell 
waschbare Einrichtungsgegenstände, wie Betttücher oder Flicken-
teppiche, werden in die Waschmaschine gegeben und mit mildem 
Waschpulver gereinigt. Um keine Allergien bei den Nagern hervor-
zurufen, sollte auf die Gabe von Weichspüler verzichtet werden.

BEI BEDARF
Ist doch einmal ein Meerschweinchen erkrankt, kann es durchaus 
sinnvoll sein, das Heim der Tiere mit einem milden Desinfektions-

mittel zu reinigen. Dazu ist aber unbedingt im Vorfeld eine Rück-
sprache mit dem Tierarzt ratsam.

OPTIMAL VERSORGEN
Auch die Körperpflege ist für Meerschweinchen eine echte Wohl-
fühlgarantie. Als überaus reinliche Tiere sorgen die niedlichen 
 Gesellen selbst für ihre Körperpflege. Auf keinen Fall dürfen die 
Tiere gebadet werden. Umso mehr genießen sie das Bürsten durch 
ihren vertrauten Menschen. Besonders bei langhaarigen Rassen ist 
diese Form der Pflege wichtig, damit das Fell nicht verfilzt. Zudem 
müssen die Krallen der Tiere regelmäßig kontrolliert werden, um 
eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Die Krallen können von 
erfahrenen Haltern selbst mit einer Krallenschere oder vom Tier-
arzt gekürzt werden. 

Da die Nagezähne der Tiere ein Leben lang wachsen, sind regel-
mäßige Zahnkontrollen unerlässlich. Überlange Schneide- oder 
Backenzähne müssen vom Tierarzt gekürzt werden. Verklebungen 
und Verschmutzungen an Augen, Nase und Ohren werden vor-
sichtig mit einem angefeuchteten Tuch gesäubert. Treten Verklebung 
und Verschmutzung häufiger auf, ist unbedingt ein Tierarzt aufzu-
suchen. Auch das Gewicht liefert einen wichtigen Hinweis über den 
Gesundheitszustand der kleinen Nager. Regelmäßige Gewichts-
kontrollen sind daher zu empfehlen.
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Sanabelle — eine 20 –jährige Erfolgsgeschichte

Zunächst bestand das Sanabelle-Produktprogramm aus lediglich 
vier verschiedenen Lifecycle-Produkten in unterschiedlichen 

Verpackungsgrößen für Kitten, Adult, Sensitive und Senior, um die 
 Ansprüche von Samtpfoten jeden Alters optimal erfüllen zu können. 
In den Folgejahren wurde das Sanabelle-Produktsortiment um 
 Sorten wie Dental, Grande, Urinary etc. stetig erweitert, um auch 
Katzen mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden.

UMFASSENDER RELAUNCH

Im Zuge des Relaunchs von Verpackung und Rezeptur im vergan-
genen Jahr sind nunmehr alle Sanabelle-Produkte glutenfrei, einige 
Sorten sogar komplett getreidefrei und somit für ernährungssensible 
Samtpfoten bestens geeignet. Als leicht verdauliche Kohlenhydrat-
quellen verwendet bosch Tiernahrung in seinen Rezepturen bei-
spielsweise Kartoffeln und Reis.

Bei der jüngsten Produktüberarbeitung wurde der Frischfleischan-
teil in den Rezepturen der Sanabelle-Alleinfuttermittel weiter er-

höht und gleichzeitig auf die zusätzliche Verwendung frischer Leber 
vom Geflügel gesetzt, was zu einem außergewöhnlich leckeren 
Geschmackserlebnis bei Samtpfoten führt. Die hauseigene Verarbei-
tung von Frischfleisch setzt ein hohes technisches Know-how und 
viel Erfahrung in der Produktion von hochwertigem Hunde- und 
Katzen futter voraus. 

Mit Sanabelle Indoor für im Haus lebende Stubentiger und Sanabelle 
Outdoor für Freigängerkatzen und Abenteurer ist das Sanabelle- 
Sortiment um zwei weitere Spezialitäten ergänzt worden. Beide Pro-
dukte sind aufgrund des reduzierten bzw. erhöhten Energiebedarfs 
optimal an die jeweiligen Bedürfnisse dieser Samtpfoten angepasst.

PRODUKTNEUHEITEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE 
SAMTPFOTEN

Bereits Ende 2017 wurde das Sanabelle-Produktsortiment für an-
spruchsvolle Samtpfoten um eine weitere Produktneuheit ergänzt: 
Sanabelle Delicious Produkte für ausgewachsene Katzen ab dem 

Zu einer Zeit als Premiumtrockenfutter für Katzen noch rar am Markt war, hat sich bosch Tiernahrung 
GmbH & Co. KG bereits intensiv mit hochwertiger Nahrung für Katzen beschäftigt. Aufgrund langjähriger Er-
fahrung in der Produktion von Hunde- und Katzenfutter im Economy-Bereich, entschied sich das mittel-
ständische Familienunternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg dazu, eine neue Premiummarke für den 
Fachhandel zu entwickeln. Das war die Geburtsstunde der Marke Sanabelle.
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12. Lebensmonat folgen dem 70/30/0-Konzept. Das bedeutet, 
dass die drei Sorten zu 70 Prozent aus tierischen Eiweißquellen, 
davon über wiegend aus frischem Fleisch, zu 30 Prozent aus hoch-
verdaulichen Kohlenhydratquellen, wie Süßkartoffeln, Kartoffeln, 

Erbsen sowie wertvollen Kräutern, Beeren und Ölen bestehen und 
kein Getreide enthalten. Basis der Rezeptur ist frisches Hühnchen, 
das durch  weitere hochwertige Eiweißquellen, wie frischer Lachs, 
frisches Rehwild und  frisches Simmentaler Rind, ergänzt wird.

DAS QUALITÄTSVERSPRECHEN AN IHRE SAMTPFOTE

Rohstoffe
•  Ausschließlich hochwertige Rohstoffe bekannter Herkunft und Qualität
•  Vorwiegend aus regionaler Erzeugung
•  Keine Verwendung qualitativ minderwertiger pflanzlicher Eiweißextrakte
•  Genereller Verzicht auf genveränderte Rohstoffe
•  Keine Verwendung von Soja

Produktion
• Hergestellt in Baden-Württemberg
•  Ohne Zusatz von chemischen Farb- und Aromastoffen
•  Ohne Zusatz von synthetischen Antioxidantien, die nicht weiter  
problemlos im Stoffwechsel verwertet werden können

• Ständige Qualitätskontrollen
•  Modernste Herstellungsverfahren mit hohem Aufschlussgrad der Nährstoffe
• Hauseigene Verarbeitung von Frischfleisch

DIE MARKE SANABELLE: 

„Sana“ = gut und „belle“ = schön!

30 %
hochverdauliche 

Kohlenhydratquellen

70 %
  tierische Eiweißquellen,

überwiegend frisches Fleisch

0 %
Getreide in der Rezeptur
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THEMENWELT
LERNEN UND ERZIEHEN VON HUND UND KATZE 

Wer freut sich als Hunde- oder Katzenbesitzer nicht über einen freundlichen und umgänglichen Vierbeiner, 
der mit angenehmen Verhaltensweisen zu einem harmonischen Zusammenleben beiträgt? Damit dieses 
verständnisvolle Miteinander auf Dauer funktioniert, ist die richtige Erziehung der Vierbeiner ein elementarer 
Baustein jeder funktionierenden Tier-Mensch-Beziehung.

Mit Liebe und Verständnis

E benso wie der vierbeinige Freund Regeln des Zusammenlebens 
mit seinem Menschen erlernen muss, gilt es auch für den Zwei-

beiner, die Körpersprache seines Tieres richtig zu deuten, um von 
vornherein Missverständnisse zu vermeiden. Und natürlich gibt es 
entscheidende Unterschiede bei der Erziehung von Katzen. Ver-
gleiche zu den vierbeinigen Hundekollegen, die – sofern gut 
 erzogen – auf Kommando hören, sollten erst gar nicht gezogen 
werden. Eine Katze ist kein Hund und daher ist auch ihre Erziehung 
eine grundsätzlich andere.

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

Richten wir zunächst den Fokus auf die Erziehung der bellenden 
Hausfreunde. Kein Hund macht irgendetwas vorsätzlich, kein Hund 
läuft im Wald davon oder löst sich auf dem Lieblingsteppich seines 
Menschen, um ihn zu ärgern. Das Problem hat in der Regel nicht 
das Tier, sondern wir Menschen machen es zu einem Problem und 

haben versäumt, es dem Hund richtig zu lehren. Nun wird es aller-
höchste Zeit, ihm die fehlenden Befehle mit viel Geduld und noch 
mehr Lob beizubringen. Dabei spielt das Alter des Hundes keine 
Rolle. Auch ältere Hunde können noch dazulernen. Denn für eine 
gute Erziehung ist es nie zu spät! 
Damit aus dem Hund ein perfekter Begleiter wird, kann ein sinnvol-
les Erziehungsprogramm während der ohnehin täglich eingeplan-
ten Spaziergänge erfolgen. Sie  bieten ideale  Voraussetzungen, 
seinem treuen Freund wichtige Erziehungs lektionen auf spieler-
ische Art und Weise zu vermitteln. Ob Gehorsam, Impulskontrolle 
oder Tricks: Die Dauer, die  unterschiedlichen Übungen zu erlernen, 
ist abhängig von der Per sönlichkeit und Entwicklung jedes Hundes. 
Wichtig ist es, sich mit  Geduld zu wappnen, wenn es bei dem einen 
oder anderen spiel erischen Erziehen doch etwas mehr Durch-
haltevermögen erfordert.
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AUF WELCHE WEISE HUNDE LERNEN

Als wahre Weltmeister im Beobachten lernen Hunde ein Leben   
lang und entwickeln ein sehr feines Gespür für die Stimmungslage 
ihres Menschen. Eben so registrieren sie genau die Körperhaltung 
und -gerüche ihres zweibeinigen Freundes. Ereignisse können sie 
miteinander verknüpfen, wenn diese nahezu zeitgleich passieren, 
d. h. das unmittelbare Aufeinanderfolgen zweier Aktionen ist extrem 
wichtig, um eine Assoziation zu festigen. Nur so kann der Vierbeiner  

Zusammenhänge erlernen. 
Auf dem Weg zur Stubenreinheit ist regelmäßiges Gassigehen sehr 
wichtig. Nach jeder Mahlzeit oder Nickerchen muss der Hund an die 
frische Luft und ratsamerweise zu seinem angestammten Platz, um 
sich zu lösen. Sollte in der ersten Zeit doch einmal etwas daneben-
gehen, sind entsprechende feuchtigkeitsundurchlässige Unterla-
gen hilfreich, die das kleine Malheur schnell aufsaugen.

Unsere Empfehlungen

TRIXIE LEAD ’N‘ WALK SOFTGESCHIRR
Das leicht zu handhabende Gurtband-Geschirr bietet angenehmen Tragekom-
fort dank einer Neopren-Polsterung und ist einfach anzulegen. Optimale An-
passung durch stufenlos verstellbare Gurte. Es hindert den Hund am Ziehen, da 
die Leine im Brustbereich befestigt wird. Dies ermöglicht das Stoppen und Kor-
rigieren des Hundes mit geringem Kraftaufwand. Zusätzliche Befestigungsmög-
lichkeit im Schulterbereich. Farbe: Schwarz-Rot mit reflektierenden Streifen. In 
verschiedenen Größen erhältlich.

TRIXIE SPORTING CLICKER
Die Clicker-Taste gewährleistet ein konstant 
gleichbleibendes Geräusch. Immer griffbereit 
durch Spiral kabel für das Hand gelenk oder zur 
Befestigung z. B. an der Gürtel schlaufe. Mit Tipps 
für ein effektives Clickertraining.

DR.CLAUDER´S  
WORKOUT PASTE
Die handliche Tube mit dem hygienischen und 
praktischen Applikator ist mit einer Hand zu öffnen 
und wiederverschließbar. Leicht zu dosieren eignet 
sich WORKOUT ideal für die schnelle Belohnung, z. B. 
beim Training. Dr.Clauder´s WORKOUT Snack begeis-
tert beim täglichen Spaziergang oder Agility. In ver-
schiedenen Sorten erhältlich.

TRIXIE EASY LIFE SCHLEPPLEINE
Gurtband mit Handschlaufe und PVC-Ummantelung, daher 
einfach abwischbar. Besonders belastbar 
und langlebig. Perfekt für die Hundeausbil-
dung, z. B. zum Antrainieren von Komman-
dos auf Distanz oder die Fährtenarbeit und 
Nachsuche (Jagd). Farbe: Neongelb, Län-
ge: 10 m, Gurtbreite: 17 mm

DOKAS WÜRFEL
Die gewürfelten Snacks von DOKAS mit natürlichen und hoch-
wertigen Zutaten sind die ideale Belohnung und eine optimale Er-
gänzung zum täglichen Trainings- und Erziehungsplan. Die DOKAS 
Super-Foods haben einen hohen Anteil an wertvollen Nährstoffen 
durch gefriergetrocknete Zubereitung und tragen so zusätzlich 
zum Wohlbefinden des Vierbeiners bei. Die DOKAS Würfel sind in 
verschiedenen Sorten erhältlich.

ALPHA SPIRIT HUNDESNACK
Der perfekte Belohnungssnack für Freizeit und Training! Die 
gewürfelten Snacks sind bekömmlich und auch für Hunde mit 
Allergien geeignet. Abgerundet mit Omega-3 und -6 und reich 
an natürlichem Vitamin A. In vielen verschiedenen Sorten im 
 35 g Pack erhältlich.

TRIXIE  
LEAD ’N‘ WALK GUIDE
Das Gurtband-Leinensystem hindert 
den Hund am Vorprellen oder Ziehen. 
Dank Befestigung an einem Bauch-
gurt kann der Halter den Hund durch 
Einsatz des Körpergewichts zurück-
halten. Ermöglicht die Kontrolle mit 
nur einer Hand. Die Kugel am Band 
verhindert das Durchrutschen der 
Leine und verschafft der Hand mehr 
Halt. Auch geeignet für freihändiges 
Bei-Fuß-Gehen. 
Farbe: Schwarz 
Gurtmaße: 85 - 110 cm/38 mm 
Leinenmaße: bis 1,30 m/19 mm 
Bauchumfang Hüftgurt: 85 - 110 cm

GRATISPROBEN JETZT IM  
TEILNEHMENDEN FACHHANDEL!
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LERNEN UND ERZIEHEN VON HUND UND KATZE 

POSITIVE VERSTÄRKUNG 

Wer seinem Hund zeigt, dass es sich lohnt ein ge-
wünschtes Verhalten zu zeigen, wird schnell er-

kennen, dass der Vierbeiner diese Tätigkeit häufiger 
ausführen wird. Je häufiger dieses positive Verhalten trai-

niert wird, desto besser erlernt der Hund, sich wie gewünscht zu 
benehmen. Unterschieden wird dabei  zwischen dem primären und 
sekundären Verstärker. Während Erstgenannter eine biologische 
Funktion erfüllt – also alles was beim Hund Begehrlichkeiten aus-
löst, beispielsweise der Anblick von Futter –, hat der sekundäre 
Verstärker einen sozialen Kontext, wie das Lob. 
Vereinfacht ausgedrückt: Der Hund muss beim  Anblick von Futter 
oder Leckerlis nicht erst lernen, dass es eine begehrenswerte Sache 
ist. Für ein Lob muss er allerdings erst begreifen, dass ein ge-
wünschtes Verhalten erstrebenswert ist und damit  etwas Positives 
verbunden wird.

RICHTIG LOBEN

Ein Lob in Form eines motivierenden Wortes oder als Extraportion 
Streicheleinheiten ist für den Hund das Allergrößte. Der Vierbeiner 
nimmt das Lob als Bestätigung an, dass er etwas richtig gemacht 
hat und für dieses Lob können verschiedene Dinge zum Einsatz 
kommen. Neben Futter und Spieleinlagen ist es vor allem die Stimme, 
mit der ein Hundebesitzer bei seinem Liebling viel erreichen kann. 
Mit klaren, deutlichen Worten, aber niemals laut oder gar schreiend, 
muss jede Belobigung erfolgen. Hunden Gewohnheiten beizubrin-
gen, wird durch Wiederholungen erzielt. Für Spürnasen lohnt es 
sich, mit anderen Hunden zu spielen, natürlich tolle Leckerchen zu 
fressen oder  einfach mal wie verrückt über die Wiese zu rasen. Diese 
Dinge gilt es bei den Übungen rund um die Erziehung einzusetzen. 

Vor allem aber ist es wichtig, Freude am Hund und Spaß am ge-
meinsamen Lernen und Leben zu haben. 

LEINEN ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL

Neben der Stimme und der Körpersprache gibt es ein paar prak-
tische Hilfsmittel, die eine sinnvolle Ergänzung für Übungen und 
Trainingseinheiten mit dem Vierbeiner darstellen. Der Fachhandel 
bietet eine umfangreiche Auswahl an Erziehungsleinen und 
 -geschirren. Rücksichtvoll aber konsequent und bestimmend können 
Hundehalter mit Hilfe dieser, Tempo und Stopps einlegen und die 
Aufmerksamkeit der Tiere auf sich ziehen. Die richtige Leinenfüh-
rung signalisiert stets Verbundenheit und Zuverlässigkeit.

AUCH KATZEN MÜSSEN LERNEN

Eine Katze zu erziehen, sie zu lehren, was erlaubt und was tabu ist, 
setzt zuallererst einmal voraus, dass Halter sich mit ihren Ansprü-
chen auseinandersetzen und sie nicht mit persönlichen Vorstellun-
gen überfordern, die sie gar nicht erfüllen kann. Vielmehr sind 
 Geduld, Aufmerksamkeit und Zuwendung das beste Mittel, sie in 
ihrem positiven Verhalten zu bestärken und zu loben.
Konsequenz ist eines der wichtigsten Bestandteile bei der Katzen-
erziehung. Einmal verboten, muss verboten bleiben, denn Ausnahmen 
interpretieren die Schlaumeier als Aufhebung der alten Regel. Eine 
Katze kann nicht verstehen, warum sie heute im Bett ihres Menschen 
liegen darf und am nächsten Tag nicht. Einmal ein kleines Häppchen 
vom Tisch und der Revierkönig wird es immer wieder versuchen. 
Daher ist es wichtig, dass aufgestellte Regeln auch von allen Familien-
mitgliedern konsequent beachten werden. Ein deutliches „Nein“, 
ein Händeklatschen oder auch der Griff zur Wasserspritze sollte 
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TRIXIE KATZENTOILETTE 
VICO
Inklusive Haube, Schwingtür und 
Tragegriff. Mit doppeltem Rand-
profil und Easy Click-Verschlüssen. 
Farbe: Creme-Grau. 
Maße: 40 x 56 x 40 cm.

ALPHA SPIRIT KATZENSNACK
Die Katzensnacks überzeugen durch ihren extrem hohen Fleischanteil (85 %) und den Verzicht auf 
Getreide und Soja. Hergestellt in einem Schonverfahren, das den frischen Geschmack optimal 
erhält. Die Snacks sind einzeln verpackt, gewürfelt und somit einfach zu füttern. Aus frischen 
Zutaten, mit Brauereihefe und reich an natürlichem Eisen. Verschiedene Sorten im 35 g Pack.

CATOKAY ORGANIC
Für das Wohlbefinden der 
Katzen setzt die Streu 
höchste Maßstäbe bei Qua-
lität und Nachhaltigkeit. Be-
stehend aus rein pflanzlichen 
Rohstoffen, die bei der Her-
stellung von Mehl abfallen, ist 
die Streu zu 100 % biologisch 
abbaubar. Es werden über-
wiegend regionale Rohstoffe 
verwendet und in Deutsch-
land verarbeitet.

Unsere Empfehlungen

den Frechdachs veranlassen, künftig vom unerwünschten Verhalten 
abzusehen. Auch das Zischen und der gleichzeitig erhobene Zei-
gefinger machen durchaus Eindruck, denn es kommt dem Nasen-
stüber des Muttertieres gleich, das so seine Kleinen zurechtweist. 
Wichtig ist allerdings, dass der Tadel während der Missetat erfolgt, 
denn die Zurechtweisung unmittelbar nach der „Tat“ verbindet die 
Katze nicht mehr mit ihrer vollzogenen Eskapade. Den Namen des 
Tieres sollten Sie während eines Tadels nicht aussprechen, denn 
dieser sollte nur mit angenehmen Situationen verbunden sein.

Üben, üben, üben heißt es auch bei der Stubenreinheit kleiner Tiger. 
Damit sie künftig den Weg zu ihrem stillen Örtchen ohne Probleme 
aufsuchen, müssen neben Geduld und Feingefühl auch die Be-
dingungen stimmen. Der richtige Standort, das ideale Katzenklo 
sowie die Streu sind wichtige Voraussetzungen, dass der kleine 
Schlaumeier sein „Geschäfts-Areal“ als angenehm betrachtet und 
dieses akzeptiert. So gehört das Katzenklo weder in die Nähe des 
Schlaf- oder Fressplatzes, noch darf es so weit entfernt stehen, 
dass der kleine Tiger dieses nicht erreicht. Anfangs ist für das Kätzchen 
eine Schale mit niedrigem Rand zu empfehlen. Bei der passenden 
Einstreu ist allerdings das Akzeptanzverhalten der Tiere entschei-
dend und von pflanzlicher über klumpende bis hin zur duftigen 
Streu, liegt es an jeder Samtpfote selbst, welche Variante sie bevor-
zugt. Ratsam ist es, sich direkt beim Abholen des Kätzchens zu erkun-

digen, an welche Streu sie gewöhnt ist. Vor und nach dem Schlafen 
sowie nach den Mahlzeiten sollten die Kleinen in ihr stilles Örtchen 
gesetzt werden. So lernen sie schnell, wo sie ihr Geschäft zu ver-
richten haben. Haben sie alles richtig gemacht, darf ein Lob nicht fehlen!

GEMEINSAM SPIELEN

Spielen fördert nicht nur die körperliche Beweglichkeit des Tieres, 
sondern hält den Abenteurer auch geistig fit. Wer seiner Samtpfote 
viel Gelegenheit zum gemeinsamen Spielen gibt, wird feststellen, 
dass sie durchaus lern- und anpassungsfähig ist. Denn auch die 
Katze bekommt schnell heraus, welche ihrer Verhaltensweisen 
beim Menschen gut ankommen. Diese für die Katze angenehmen 
Erfahrungen werden dann von ihr auch gerne wiederholt.

BELOHNEN IST BESSER …

Katzen sind sehr einfühlsam und es verlangt von uns ein gewisses 
erzieherisches Fingerspitzengefühl, unliebsame Eigen arten zu 
unter binden. Besitzer einer Samtpfote sollten sich immer bewusst-
machen, dass die Logik der Katze anders funktioniert als die unsere. 
Mit Belohnungen erreichen Sie vielmehr als mit Strafen. Versuchen 
Sie so oft wie möglich, das Wohlverhalten der Katze zu loben. Gerne 
mit einem spannenden Spiel oder liebevollen Streicheleinheiten.

TRIXIE VORLEGER FÜR DIE KATZENTOILETTE
Rutschfeste PVC-Matte in Tatzenform. Befreit die Pfoten von 
Katzenstreu. Besonders für empfindliche Katzen geeignet. 
Maße: 40 x 30 cm (pink) oder 60 x 45 cm (blau).

TRIXIE STUBENREIN
Ätherisches Öl zum Betropfen der Welpen-Unterlage, zur 
schnellen und effektiven Erziehung. Der Geruch ermöglicht 
dem Hund, die Unterlage ein facher und schneller aufzuspüren. 

TRIXIE WELPEN-UNTERLAGEN  
NAPPY-STUBENREIN
Aus langfaserigem, natürlichem Zellstoff, der be-
sonders saugfähig ist. Mit feuchtigkeitsundurch-
lässiger Folienunterseite und versiegeltem Rand, 
der vor Auslaufen schützt.
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Effiziente Beleuchtung im Terrarium
Licht ist ein Grundbedürfnis der meisten Reptilien und Amphibien und eine hohe Lichtintensität und inten-
sive Wärme sind Grundbedingungen für ihr Wohlbefinden. Wer effiziente Lampen und Heizungen in seinem 
Terrarium einsetzt, kann die Stromkosten trotz der erforderlichen energieintensiven Technik im Rahmen halten.

V  or allem Wüsten- und Steppentiere stellen hohe Ansprüche 
an die klimatischen Bedingungen ihres Terrariums und die 

richtige Beleuchtung ist für ihre Gesunderhaltung von größter Be-
deutung. Sie benötigen eine hohe Lichtintensität, die physikalisch 
bedingt zugleich bei fast allen Lampen entsprechend viel Wärme 
freisetzt. Häufig erspart diese Abwärme eine zusätzliche Heizung, 
dennoch muss jederzeit für eine ausreichende Belüftung im Terra-
rium gesorgt werden. Durchschnittlich beträgt die Tagestempera-
tur um die 30 Grad, während nachts, wenn die Beleuchtung aus-
geschaltet ist, eine Temperatur im Terrarium von ca. 20 Grad 
vorherrscht. Terraristik-Freunde sollten sich in ihrem Zoofachge-
schäft ausführlich über die Effizienz der verschiedenen Leuchtmit-
tel und ihrer Abwärme informieren. 

LEUCHTSTOFFRÖHREN
Zusammen mit Halogen-Metalldampflampen gehören Leucht-
stoffröhren zu den energieeffizientesten Leuchtmitteln und sind in 
einer Vielzahl verschiedener Farbtemperaturen, auch mit UV-An-
teil, erhältlich. Die Röhren gibt es in unterschiedlichen Längen, 
Watt-Stärken und Farbzusammensetzungen. T8-Röhren sind weit 
verbreitet, von ihnen gibt es Tageslich- und spezielle UV- Röhren. 
Diese sollten in keinem Terrarium fehlen, denn sie sorgen für die 
nötige Grundhelligkeit, ohne allzu viel Strom zu verbrauchen. High 
Efficiency T5-Röhren sind den T8-Röhren noch vor zuziehen, denn 
sie haben die gleiche Lichtleistung, aber eine geringere Wattstärke 
und dadurch einen niedrigeren Stromverbrauch.

So kommt Licht ins Dunkel
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NICHT AM FALSCHEN ENDE SPAREN!

•  Beleuchtungsdauer unbedingt je nach Pflegling einhalten. Manche Reptilien benötigen 12 bis 14 Stunden 
Licht. Durch eine Zeitschaltuhr sollte der Sonnenauf- und untergang simuliert werden.

•  Die Lichtintensität nicht verringern, denn vor allem die UV-Strahlen sorgen für eine positive Wirkung auf 
Stoffwechsel und Kreislauf und halten die Tiere gesund.

•  Terrarien sollten den Platzansprüchen des Tieres entsprechen. Also nicht aus Sparsamkeitsgründen zu 
klein wählen.

•  Das Terrarium gehört nicht ans Fenster, auf die Heizung oder in die Nähe anderer Wärmequellen, um Strom 
zu sparen. Diese Wärme lässt sich nicht regulieren und es kann zu Überhitzungen kommen.

•  Brunnen und Benebelungsanlagen sind keine Stromfresser und eine gute Alternative für alle, die nicht 
ständig per Hand für eine gute Luftfeuchtigkeit sorgen wollen. 

UV-STRAHLER
Ultraviolettes Licht ist für den Stoffwechsel vieler Terrarienbewoh-
ner lebenswichtig. Auch diese Technik spezialisiert sich immer 
mehr auf das Sparen von Energie und so finden sich hier UV-Ener-
giesparlampen, die viel Wärme abgeben, was unter Umständen die 
Heizmatte spart.

EINE HEIZUNG IST NICHT IMMER NÖTIG
Ein großer Teil der benötigten Wärme kommt meist schon durch 
die Beleuchtung zustande. Da in der Natur die Wärme meist von 
oben durch die Sonnenbestrahlung entsteht, ist eine Beheizung 
des Bodens bei den meisten Reptilien nicht sinnvoll. Auch hier 
kann je nach zu pflegender Art durchaus Strom gespart werden.
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zookauf Hemer

VIELFALT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Im nördlichen Sauerland liegt die westfälische Stadt Hemer, die nicht nur mit ihrer idyllischen und reizvollen 
Landschaft ein beliebtes Naherholungsgebiet für die ganze Familie ist. Eben hier befindet sich auch der 
Zoofachmarkt von Bernd Graner. Seinen Traum des eigenen Heimtiermarktes lebt er seit über zwölf Jahren 
– und das mit Erfolg und dem ganz besonderen Augenmerk auf Heimtiere und natürlich ihre Halter.

M  it dem kürzlich erfolgten Umbau des zookauf Hemer erstrahlt 
der Markt in neuem Glanz und präsentiert sich nun mit vielen 

optischen Veränderungen. Die Neugestaltung vermittelt gleich im 
Eingangsbereich eine entspannte Atmosphäre für einen gelungenen 
Erlebniseinkauf. Mit einer Verkaufsfläche von ca. 700 Quadratme-
tern öffnen sich die Gänge in angenehmer Breite und führen jeden 
Tierfreund ziel- und passgenau durch eine exzellente Warenanord-
nung, deren Fülle an Produkten es in sich hat. „Mit der perfekten 
Unterstützung der zookauf-Gruppe, vom Marketing, Ladenbau so-
wie IT bis hin zur Betreuung vor Ort, war es innerhalb weniger Tage 
möglich, diese Optimierung umzusetzen“, freut sich Inhaber Graner. 

PRODUKTSORTIMENT NACH MASS
Was einst in den Anfangsjahren in der Mendener Straße 42 mit 
Futtermitteln und Snacks, ohne ein Tierverkaufs-Angebot begann, 

hat sich mittlerweile zu einem derart beachtlich breiten Sortiments-
angebot mit dem Verkauf von bunt schillernden Fischen entwi-
ckelt, dass zahlreiche Kunden mitunter auch viele Kilometer weit 
fahren, um spezielle Produkte bei Bernd Graner zu erwerben. 
Neben dem umfangreichen und hochwertigen Sortiment aus Futter-
mitteln, Snacks, Zubehör und Pflegeartikeln namhafter Hersteller 
für Hunde, Katzen, Vögel und Nager, punktet der Fachmarkt mit 
einer Futterbar, an der sich Heimtierbesitzer allerlei Köstlichkeiten 
für ihre Lieblinge selber abfüllen können. Auch Fans des Roh-
fütterungs trends BARFEN steht eine reiche Auswahl, unter anderem 
mit Frost-Fleisch und kompletten BARF-Menüs, zur Verfügung. 

Doch damit nicht genug: Ein weiteres bemerkenswertes Produkt-
portfolio steht für Freunde der Aquaristik bereit. So macht die neu 
gestaltete Aquaristikabteilungen Lust auf dieses faszinierende 
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Hobby und zeigt die tierischen Schönheiten in ihrem jeweils attraktiv 
gestalteten Habitat hinter Glas. Die Fans jedenfalls sind begeistert 
und verweilen gerne bei den ansprechenden Anlagen im zookauf Hemer.

SERVICELEISTUNGEN MIT HERZ
Großen Wert legt das Team von zookauf Hemer auch auf eine art-
gerechte Tierhaltung und die damit einhergehende kompetente 
und individuelle Beratung. Daher sind auch regelmäßige Schulungen 
für die Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit. Bernd Graner ist sich 
sicher: „Wir haben einen engen Kontakt zu unseren Kunden und 
kennen vielfach ihre Bedürfnisse. Unser Erfolg ist daher auch sehr 
stark verbunden mit einer qualifizierten Fachberatung. Wir können 
unseren Kunden nur die Freude an einer artgerechten Tierhaltung 
vermitteln, wenn die Beratung stimmt und wir die passenden Produkte 
für sie bereitstellen. Alle unsere Mitarbeiter sind absolute Spezialisten 
auf ihren Gebieten.“

STARKE PRODUKTVIELFALT – AUCH DIGITAL 
Einen Mehrwert stellt zudem das neueste zookauf- und TRIXIE- 
Internet-Terminal dar, das über 15.000 zusätzliche Artikel verfügt. 
Einfach und bequem können diese jedem Kunden nach Hause 
oder ins Geschäft geliefert werden, wenn dessen Wunschartikel vor 
Ort nicht verfügbar ist. Die Versandkosten übernimmt der Fach-
markt. Und dann ist da ja auch noch der eigene Online-Shop unter 

www.zookauf-hemer.de, auf den jeder Heimtierfreund rund um die 
Uhr und nach Herzenslust zugreifen und dort shoppen kann. 

Kompetenz und Einkaufserlebnisse sind also garantiert im vielseitig 
bekannten Fachmarkt und markieren das Know-how des gesamten 
zookauf-Teams an der Mendener Straße.

ZOOKAUF HEMER
Mendener Str. 42 • 58675 Hemer

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 9.30 bis 18.30 Uhr
Sa.: 9.30 bis 16.00 Uhr
Tel.: 02 372 - 55 74 405
E-Mail: info@zookauf-hemer.de

Online-Shop / Internet / Facebook:  
www.zookauf-hemer.de
www.facebook.com/Zookauf.Hemer

Podcast

Du hörst von uns!
Das beliebte Heimtier-Journal gibt es jetzt auch zum 
Hören: In persönlichen und informativen Talks mit 
Experten, Branchenkennern, Tierärzten und Autoren 
geht es um die spannende Welt unserer Haustiere,   
um die artgerechte Ernährung, die richtige Pflege, die 
passende Ausstattung, neueste Trends und tierische 
Veranstaltungstipps.  

Der Heimtier-Journal-Podcast geht parallel mit dem Er-
scheinen der neuen Heimtier-Journal-Ausgabe jeweils 
mit einer neuen Folge online. Kostenlos hören auf  
www.zookauf.de/aktuelles/podcasts

Hör’ doch einfach mal rein –  
Wir freuen uns auf Dich!

DER HEIMTIER-JOURNAL-PODCAST

Je
tzt

 n
eu
!
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Gelebte Nachhaltigkeit 

A ls mittelständisches, international operierendes Unternehmen 
ist sich sera seiner Verantwortung gegenüber Mensch, Tier 

und Umwelt bewusst. Deshalb hat der Spezialist für Aquaristik, 
 Gartenteich und Terraristik schon früh damit begonnen, das Prinzip 
der Nachhaltigkeit in allen Unternehmensprozessen fest zu ver-
ankern — von der Produktion über den Transport bis hin zum Vertrieb. 
Nur so, ist sera überzeugt, kann künftigen Generationen ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen 
werden.

ENERGIEVERSORGUNG — NATÜRLICH NACHHALTIG!

Bereits in den 1990er Jahren wurden mehrere große Photovoltaik-
anlagen auf den Dächern der Produktionshallen am Firmensitz in 
Heinsberg installiert. Darüber hinaus ist ein Blockheizkraftwerk im 
Einsatz, das sera zusammen mit einem regionalen Energieerzeuger 
betreibt. Der produzierte Strom könnte den Jahresbedarf von 400 
Einfamilienhäusern decken. Er wird teils selbst genutzt. Der Über-
schuss geht an verschiedene Abnehmer im Industriegebiet der 
Region. Die bei der Stromerzeugung anfallende Wärmeenergie 
verwendet sera für die Produktion sowie zur Beheizung der Hallen. 

So wird also vor Ort Strom erzeugt und muss nicht über weite 
 Strecken — mit merklichen Verlusten — transportiert werden. Darüber 
hinaus werden sowohl das Verwaltungsgebäude als auch die 
Schulungs-, Pausen- und Sozialräume mit Erdwärme beheizt und 
stromsparend beleuchtet. Eine entsprechende Hausautomation 
vermeidet obendrein unnötigen Energieverbrauch. So schaltet sich 
die Klimaanlage bzw. Heizung bei geöffneten Fenstern selbst ab. In 
Räumen, in denen sich keine Personen aufhalten, geht auto-
matisch das Licht aus.

NACHHALTIGKEIT DURCH FORSCHUNG 

Im sera-Sortiment spiegelt sich der Aspekt der Nachhaltigkeit 
ebenfalls wider. Im firmeneigenen Labor entwickeln die wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sera kontinuierlich 
möglichst naturnahe und nachhaltige Produktlösungen. Ziel ist es, 
Fischen, Reptilien und Pflanzen einen artgerechten Lebensraum zu 
bieten. Der Erhalt des biologischen Gleichgewichtes spielt hierbei-
eine zentrale Rolle. 
sera-Produkte werden daher intensiv auf ihre Verträglichkeit, Wirk-
samkeit und Funktionsweise geprüft. Die aufwendige Rezeptur der 

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und nimmt immer mehr an Bedeutung zu – auch in der 
Heimtier branche. Bei der Firma sera ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern bereits seit vielen Jahren ein 
fester Bestandteil aller Unternehmensprozesse. 
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verschiedenen Futtersorten ist beispielsweise so optimiert, dass 
die Unterwasserbewohner in Aquarien, Gartenteichen und Terrarien 
ideal ernährt werden. Das Futter ermöglicht den Tieren ein gesundes 
Wachstum und eine bestmögliche Verwertung. Gerade die Futter-
verwertung hat einen großen Einfluss auf die Wasserbelastung. 
Geringe Wasserbelastung bedeutet weniger Wasserwechsel und 
eine gesündere Umgebung für die Unterwasserbewohner. Beson-
ders im Bereich Zierfischfutter kommt häufig Fischmehl zum Ein-
satz. Das von sera verwendete Fischmehl stammt aus nachhaltiger 
Fischerei. Damit positioniert sich sera gegen das Artensterben und 
die Überfischung der Meere.

Die Einführung der Zierfischfuttersorten „sera Nature“ im vergan-
genen Jahr war ein weiterer wichtiger Schritt im Sinne der Nach-
haltigkeit. Neben dem Verzicht auf Farb- und Konservierungsstoffe, 
zeichnen sich die Nature-Futter durch die Verwendung natürlicher 
Zutaten aus. Darunter befindet sich auch zum ersten Mal Insekten-
mehl, das als nachhaltige Proteinquelle dient. Zusätzlich zum 

Fischmehl aus nachhaltiger Fischerei ist das Insektenmehl dabei 
ein weiterer hochwertiger Eiweißlieferant und für die Fische sehr gut 
verdaulich. Das ausgezeichnete Aminosäurenprofil zeugt darüber 
hinaus von einer hohen biologischen Wertigkeit, d. h. das aufge-
nommene Protein kann zu einem hohen Anteil in körpereigenes 
Protein umgewandelt werden. Mit 4 % bzw. 5 % ist es z. B. in den 
Futtersorten Vipan Nature und Goldy Nature enthalten. 

RESSOURCENSCHONENDE HERSTELLUNG UND 
BESCHAFFUNG

Die verschiedenen Futtermittel für Zierfische und Reptilien werden 
allesamt am Firmensitz in Heinsberg entwickelt, hergestellt, auf 
höchste Qualität geprüft und schließlich versandt. Durch stetige 
Prozessoptimierungen werden die Wege dabei so kurz wie möglich 
gehalten, sei es vom Rohstoff in das Werk oder vom Lager zum 
Kunden. Auch auf diese Weise wird die Umweltbelastung reduziert 
und zusätzlich maximale Frische garantiert. 
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Technik im Aquarium
Vor einem Aquarium zu stehen und faszinierende Einblicke in das Leben unter Wasser zu erhalten, begeistert 
seit jeher viele Tierfreunde. Kaum sattsehen kann man sich an der magischen Unterwasserwelt. Sich ein 
solches Stück Natur nach Hause zu holen, zu gestalten und zu pflegen, ist weniger schwer als viele denken. 
Informationen zur Einrichtung und Pflege vorab sind allerdings entscheidend, damit ein Aquarium perfekt 
funktioniert. 

P
roduktti

pp

EHEIM 
Oberflächenabsauger 
•   Sorgt für klaren Wasserspiegel, saugt die 

Kahmhaut ab 

•  Einlaufschwimmer mit Niveau-Ausgleich 
(ca. 2 cm), passt sich der Höhe des Wasser
spiegels an

•   Automatische Ventilsteuerung des unteren 
Ansaugbereichs

•   Gleichbleibender Wassereinzug, garantiert 
ohne Luftansaugung

EHEIM 
professionel 4+ 
•   Außenfilter für Aquarien von 120 bis 600 

Liter

•  Hohe Durchflussleistung bei sehr niedri-
gem Energieverbrauch 

•  Flüsterleiser Lauf, extrem lange Lebens-
dauer durch Hochleistungs-Keramik im 
Pumpenlaufwerk

•  Einzeln herausnehmbare, individuell zu 
befüllende Filterkörbe mit Reinigungs-
gitter „Easy Clean“

EHEIM 
thermocontrol-e
•   Präzise Temperatur-Einstellung von 20 

bis 32 °C 

•  Voll eintauchbar (wasserdicht), mit Trocken-
laufschutz (Thermo Safety Control)

•  Glasmantel vergrößert die Heizoberfläche, 
sorgt für gleichmäßige Wärmeabgabe 

•  10 Größen für Aquarien von 20 bis 1200 
Liter, für Süß- und Meerwasser

Wohlfühlklima
für alle
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S  eit Jahren schon steigt stetig das Interesse von Freunden der 
Aquaristik, ein eigenes Aquarium zu gestalten und zu pflegen. 

Die Gründe hierfür sind durchaus vielfältig und in jedem Fall unter-
stützen neue Trends, Technologien und ein wachsendes Sortiment 
an Fischen in allen Formen und Farben die Freude an diesem fas-
zinierenden Hobby. Wer sich seine eigene, individuelle Unter-
wasserwelt hinter Glas erschaffen möchte, findet jede Menge 
 Anregungen und kompetente Beratung in den Zoofachmärkten. 
Doch eagl ob die persönliche Wahl auf ein kleines oder großes 
Aquarium fällt: Damit die zauberhaften Wasserwelten und ihre 
Be wohner dauerhaft gesund bleiben, ist eine technische Unter -
stützung im Aquarium unbedingt erforderlich.

TECHNISCHE GRUNDAUSSTATTUNG
Schillernde Fische schwimmen mal schnell, mal gemütlich durchs 
Wasser, sattgrüne Pflanzen bewegen sich leicht in der Strömung 
und flinke Garnelen krabbeln emsig über dekorative Wurzeln und 
Steine: Diese Szenerie ist keine unerfüllbare Vorstellung, sondern 
für die Schaffung dieses Wohlfühlklimas ist letztlich die notwendige 
Technik erforderlich. 

Wer also ein Aquarium einrichten möchte, benötigt die entspre-
chende technische Grundausstattung. Dazu zählen fast immer die 
Beleuchtung, eventuell eine Heizung und der Filter. Letzterem wird 
im Becken eine besondere Rolle zuteil, denn der Filter sorgt unter 
anderem für eine kontinuierliche Zirkulation des Wassers. Zudem 
verhindert dieser ein Übermaß an Abfallstoffen, wie Pflanzen- oder 
Futterreste, im Wasser und fördert dadurch ein biologisches Klima, 
in dem sich Aquarienbewohner und Pflanzen gleichermaßen 
wohlfühlen können.  

FÜR DAS PERFEKTE AMBIENTE – LED-LEUCHTEN
Sind die technischen Notwendigkeiten erst einmal fertig eingerichtet, 
muss kein großer Aufwand bei der regelmäßigen Pflege befürchtet 
werden. Allerdings gibt es immer wieder technische Entwicklungen, 
auf die es sich lohnt, einen Blick zu richten. So sind heute immer 
häufiger LEDs im Einsatz und ersetzen schon seit längerer Zeit die 
herkömmlichen Röhrenleuchten. Diese moderne Beleuchtung mit 
LEDs ist nicht nur stromsparender, sondern sorgt zudem für ein 
wärmeres und abwechslungsreicheres Ambiente, bei dem auch 
Tag- und Nachtrhythmen simuliert werden können. Die verschie-
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denfarbigen Lichter können auf Wunsch vom eigenen Computer 
oder Smartphone gesteuert werden. 

EIN REGENWALD UNTER WASSER
Wer Wert auf individuelle Gestaltung, authentische Bepflanzung und 
artgerechte Haltung legt, sollte sich im Fachmarkt über Naturaquaristik 
informieren. Hier wird den Fischen eine möglichst naturgetreue Um-
gebung geboten, die ihren ursprünglichen Lebensräumen entspricht. 

Ein Natur- oder Biotopaquarium ist eine wunderbare Sache für Ein-
steiger, denn mit der richtigen Auswahl des gewünschten Biotops 
und der entsprechenden Bewohner kann jeder seinen Schwierig-
keitsgrad selber wählen. Ein beliebtes Biotop, das in einem Süß-
wasserbecken nachgebaut werden kann, ist beispielsweise das 
Amazonasbecken mit Buntbarschen, Skalaren und Diskusfischen, 
ausgestattet mit Schwertpflanzen und brasilianischem Tausend-
blatt. Aber auch der afrikanische Tanganjika-See ist eine gern 
gewählte Inspirationsquelle.

Die Individualität der Aquarien hört aber nicht bei Pflanzen und 
Technik auf. Im Zoofachmarkt gibt es zahlreiche spezielle Deko-
rationen in Form von Buddhastatuen, Drachen oder Totenköpfen, 
die auch eine mysteriöse Atmosphäre in das Becken zaubern 
 können. Solange das Wohl der Tiere oberste Priorität hat, ist bei 
der Gestaltung alles erlaubt.

EIN LEBEN IN GESELLSCHAFT
Auch mit der Anschaffung und der Einrichtung eines Gesellschafts-
aquariums erfüllen sich viele Aquaristikliebhaber einen Traum. 
Voraus setzung für einen solchen gemeinsamen Lebensraum ver-
schiedener Arten sind ähnliche Ansprüche der Fische an Wasser-
qualität, Temperatur und Einrichtung. Jede Fischart hat ihren 

speziellen Idealwert und ihren Toleranz bereich. Variieren die Was-
serwerte zu stark, beeinträchtigt das die Gesundheit der Fische 
negativ. Vor dem Einsetzen des Fischbe satzes müssen daher vorab 
die Werte des Wassers ermittelt werden, um zu prüfen, ob diese mit 
der gewünschten Fischart harmonieren.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind bei der Auswahl der Unterwasser-
bewohner ihre jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Um den 
idealen Besatz im Gesellschaftsaquarium auszusuchen, benötigt 
es entsprechende Kenntnis über die zu pflegenden Fische. Idealer-
weise wählt man Fische aus, die in unterschiedlichen Beckenzonen 
leben. Das ermöglicht eine gute Verteilung der verschiedenen Arten 
und verringert den Stress untereinander. Eine Beratung vom Spe-
zialisten aus dem Zoofachmarkt, der einen geeigneten Besatz für 
das geplante Aquarium zusammenstellen kann, ist zu empfehlen. 

Beim Einrichten eines Gesellschaftsaquariums sollte die Nachahmung 
der natürlichen Lebensbedingungen eine entscheidende Rolle 
spielen. Neben genügend Platz zum Schwimmen bieten passende 
Aquarienpflanzen für alle Beckenzonen ausreichend Versteck-
möglichkeiten beispielsweise in Form von dichten Moospolstern 
oder Wurzeln. Geschickt arrangiert entfaltet das Becken ein faszi-
nierendes Innenleben und Aquarianer können das harmonische 
Zusammenspiel der Tiere im Wasser perfekt beobachten.

OASE  
BioPlus / BioPlus Thermo 
•  Komplettset erhältlich mit oder ohne integ-

riertem Regelheizer HeatUp 

•  Integrierte Ausströmdüsen: gleichmäßige Ober-
flächenbewegung, Sauerstoffanreicherung 

•  Filtermedien: Filterschäume modular entnehm-
bar, ideal für ein bakterienschonendes Reinigen

OASE  
BioMaster / BioMaster Thermo 
BioMaster / BioMaster Thermo
•  Komplettset inkl. Filtermedien, Schläuchen, 

Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und 
Ausströmerrohr sowie Wasserdiffusor

•  Viel Filtervolumen dank hocheffektiver bio-
logischer Filterung 

OASE
FiltoSmart / FiltoSmart Thermo
•  Komplettset inkl. Filtermedien, Schläuchen, 

Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und Aus-
strömerrohr sowie Wasserdiffusor

•  Mehrstufige, mechanisch-biologische Filterung 

•  Inklusive Regelheizer HeatUp erhältlich – 
auch nachrüstbar



BELIEBTE FISCHARTEN

Guppys – Sie gehören zu den beliebtesten Aquarienfischen überhaupt. Gerade die Vielfalt ihrer Mus-
terungen macht sie so beliebt, kaum ein anderer Fisch zeigt sich in so unterschiedlichen Färbungen. Die 
Tiere werden drei bis fünf Zentimeter groß und legen im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen 
keine Eier, sondern gebären lebendig.

Neonsalmler – Sie haben rot leuchtende Streifen auf ihrem Körper, was sie trotz ihrer kleinen Größe von 
nur ca. vier Zentimetern zu den aufsehenerregendsten Aquarienbewohnern macht. Diese Tiere sind nicht 
gerne alleine, sondern entfalten erst im Zusammenspiel mit mehreren Exemplaren ihre volle Pracht. 
Schon nach kurzer Zeit im Aquarium finden sie sich zu einem Schwarm zusammen, der als Einheit buntes 
Leben ins Wasser bringt.

Panzerwelse – Diese aus Südamerika stammenden Tiere sind gesellig und ruhig. Die schnurrbartartigen 
Barteln in der Maulregion sind typisch für Welse und dienen dem empfindlichen Tast- und Geruchssinn 
der Tiere. Es kann passieren, dass sie einige Pflanzen ausgraben oder anknabbern.

Sumatrabarben – Die lebhaften und farbenfrohen Aquarienbewohner mögen ein pflanzenreiches und 
großzügiges Schwimmbecken. Vorsicht, Barben knabbern gern mal an Flossen anderer Artgenossen. 

Zwergfadenfische – Die zu der Gattung der Labyrinthfische zählenden farbenprächtigen Zwergfaden-
fische leben gerne mit kleineren, ruhigeren Fischarten zusammen. Eine gut ausgeleuchtete, dicht be-
pflanzte Umgebung wird bevorzugt.
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Proteine für den Hund  

Sie gehören zu den Grundbausteinen des Körpers. Zellen, Blut, sogar Hormone bestehen zum Teil aus Eiweiß. 
Damit alle Prozesse am Laufen gehalten werden können, braucht der Körper eines Hundes regelmäßigen 
Proteinnachschub, welchen die Vierbeiner über ihre Nahrung erhalten. Wichtig ist auch die Eiweißqualität, 
in der Fachsprache „biologische Wertigkeit" genannt. Sie gibt an, wie gut ein Nahrungsprotein in körpereigenes 
Eiweiß umgewandelt werden kann. Doch was genau sind diese Proteine?

P  roteine, auch Eiweiße genannt, sind komplexe organische Ver-
bindungen, die sich aus verschiedenen Aminosäuren zusammen-

setzen und sowohl tierischer als auch pflanzlicher Herkunft sein 
können. Aminosäuren können in drei Gruppen aufgeteilt werden: 
essentielle, semi-essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. 
Besonders wichtig sind die essentiellen Aminosäuren. Sie können 
vom Körper nicht selbst hergestellt werden und müssen über die 
Nahrung in Form von Proteinen aufgenommen werden. Beim 
Hund sind dies unter anderem Arginin, Histidin und Methionin. 
 Semi-essentielle Aminosäuren müssen nur bei speziellen Bedürf-
nissen, wie Trächtigkeit, Wachstum und Regeneration, über die 
 Nahrung aufgenommen werden. Nicht-essentielle Aminosäuren 
kann der Körper entweder aus anderen Aminosäuren bauen oder 
selbst zusammensetzen.

WELCHE AUFGABE ERFÜLLEN PROTEINE?
Proteine kommen in allen Körperzellen vor und sind an vielen 
wichtigen Aufgaben im Körper beteiligt. Unter anderem dienen 

Proteine als Bausteine für die Körperzellen, da diese sich in einem 
ständigen Auf- und Abbau befinden. Dazu gehören die Muskulatur, 
Organe, Knochen, Haut, Haare, Blutbestandteile, Enzyme, Hormone 
sowie andere Botenstoffe. Auch für das Immunsystem sind Proteine 
wichtig. Hunde sollten täglich die notwendige Menge an Proteinen 
auf nehmen. Ideal sind Futtermittel mit wertvollen Proteinquellen 
aus Fleisch und Fisch. Außerdem können eisenreiche Aminosäu-
ren des Erbsenproteins andere pflanzliche Proteine so ergänzen, 
dass ein Eiweiß mit der biologischen Wertigkeit tierischer Proteine ent-
steht. Der Proteinbedarf eines Hundes ist während seines Lebens 
nicht immer konstant. Beispielsweise hat ein heranwachsender 
Welpe einen höheren Bedarf als ein ausgewachsener Vierbeiner, 
da der junge Hund sich noch im Wachstum befindet und die Pro-
teine  für den Aufbau der Körpersubstanz benötigt. Auch besondere 
Leistungen, wie Krankheit oder Trächtigkeit, erhöhen den Protein-
bedarf des Hundes.

Elementare  
Grundbausteine  
einer gesunden  

Entwicklung

E
xperten-T
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„Unser bosch HPC Soft maxi Wasserbüffel & 
Süßkartoffel ist ein getreidefreies Alleinfutter 
für ausge wachsene Hunde großer Rassen ab 
einem Jahr. Als alleinige tierische Eiweißquelle 
(Single Protein) enthält es 40 % frischen 
 Wasserbüffel und ist somit bestens für Hunde 
geeignet, die unter Futterunverträglichkeiten 
und Allergien leiden. Hochverdauliche Süß-
kartoffel in Kombination mit Kartoffelstärke 
rundet die getreidefreie Rezeptur ab und liefert 
wichtige Kohlen hydrate als Energiequelle. Die 
softe, große Krokette mit 19 % Feuchte sorgt 
für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis 
für Ihren sanften Riesen.“

HIGH PREMIUM CONCEPT PLUS/SOFT 
SOFT MAXI WASSERBÜFFEL & SÜSSKARTOFFEL 

• getreidefreies Alleinfuttermittel für ausgewachsene 
Hunde großer Rassen 

• Single Protein-Produkt mit frischem Wasserbüffel 
(40 %) als alleinige, tierische Proteinquelle

• für ernährungssensible Hunde geeignet, die unter 
Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden

Verkaufsleiter Inland und Tierernährer

Dr. Ralf N
uhn





MARKENWELT
BRIT FRESH

Faktor Natürlichkeit

Seit Dezember 2017 gehört ALLCO zur tschechischen VAFO-Gruppe 
und bietet exklusiv für den deutschen Markt unter anderem ex-

klusive Premiumnahrung für Hunde an. Mit der Marke Brit Fresh ist 
nun eine neue Generation holistischer Hundenahrung verfügbar.

Das Konzept von Brit Fresh beinhaltet eine großen Menge Frisch-
fleisch mit vielen weiteren nahrhaften und ausgewogenen Zutaten 
und bietet somit ein allumfassendes Nährstoffprofil. Die Rezeptur 
ist reich an natürlichen Aminosäurequellen, für gesunde Muskeln 
und Gewebe.

NATÜRLICHE UND ARTGERECHTE ERNÄHRUNG

Brit Fresh enthält ausschließlich Rohstoffe von geprüfter Qualität 
und die meisten Rohstoffe kommen aus regionalen Quellen. Frisch 
zubereitetes Fleisch auf der Basis eines Frischfleischanteils von   
40 Prozent verleiht den Produkten ihren fantastischen Geschmack, 
verbessert langfristig die Nahrungsaufnahme und erhöht die all-
gemeine Leistungsbereitschaft des Hundes. Naturbelassenes Gemüse, 
Früchte und Kräuter komplettieren das Nährstoffprofil der Brit Fresh- 
Produkte. Eine umfangreiche Sortenauswahl wird jeden Hunde-
liebhaber begeistern, der für sein Tier ein gutes und bekömmliches 

Bereits in zweiter Generation entwickelt und vertreibt das niedersächsische Unternehmen ALLCO Heimtierbedarf 
GmbH & Co. mit Sitz in Thedinghausen Haustiernahrung von höchster Qualität. Aus Leidenschaft zu Tieren 
ist die  Mission einer zeitgemäßen Ernährung entstanden und ein umfangreiches Sortiment hochwertiger 
Premium nahrung ist das erfolgreiche Ergebnis des Unternehmens.
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Futter sucht. Die hochwertige Hundenahrung enthält kein Mais, 
Soja, Weizen und Gluten.

ERFOLG DURCH HÖCHSTE PRODUKTQUALITÄT 

Das Unternehmen aus Thedinghausen legt besonderen Wert auf 
eine ausgewogene Rezeptur, die sich stets am Bedarf der Vierbeiner 
orientiert. Moderne Produktionsstätten, die Rohwaren ausschließlich 
nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetz beziehen, garan-
tieren schonendste Herstellungsverfahren bei der Verarbeitung 
der Premiumnahrung und sind nach aktuellsten Qualitätsrichtlinien 
zertifiziert. Zur Gewährleistung der Sicherheit von Verbrauchern, 
Tieren und Futtermitteln wurde das Managementsystem nach 
HACCP zertifiziert. Zudem werden regelmäßig veterinäramtliche 
Kontrollen durchgeführt. Die erstklassige Qualität der Produkte 
wird vom niedersächsischen Unternehmen persönlich garantiert.

GANZHEITLICHER ANSATZ

Es sind die wertvollen Zutaten der hochwertigen Hundenahrung 
Brit Fresh, die sich bei der Ernährung des Vierbeiners auf seine 
 Vitalität, Gesundheit und Lebensdauer auswirken. Diesen ganzheit-
lichen Ansatz verfolgt die Marke Brit Fresh mit ihrem umfassenden 
Nährstoffprofil, bestehend aus einem hohen Fleischanteil und natür-
lichen Zutaten. Sie bilden die Basis der holistischen Hundenahrung.

NATÜRLICH – Natürliche Zutaten. Ohne künstliche oder chemische 
Antioxidantien, Konservierungs-, Farb- und Aromastoffe. Ohne 
Füllstoffe oder unnütze Zutaten.
HOLISTISCH – Die ganzheitliche Rezeptur liefert die notwendigen 
Mengen an essentiellen Nährstoffen (Proteine, Fette, Kohlenhydrate, 
Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien) in einem ausgewogenen 
Verhältnis zum Erhalt der Körperfunktionen.
BEKÖMMLICH – Die richtigen Zutaten für eine gute Gesundheit 
und körperliches Wohlbefinden.

VIELFALT FÜR ALLE

Brit Fresh ist als delikate und holistische Feuchtnahrung für Hunde 
aller Größen und Rassen erhältlich. Bei Auswahl der Rohstoffe wurde 
viel Wert auf die Verwendung regionaler Zutaten gelegt. Ideal als 
Vollnahrung oder als Kombination mit Trockenfutter. 

Das Trockenfutter-Sortiment von Brit Fresh zeichnet sich durch 
bekömmliche, pflanzliche Zutaten, Gemüse, Früchte und Kräuter 
aus. Das Sortiment bietet eine große Auswahl an Produkten für 
Welpen und Junghunde, ausgewachsene Hunde, ältere Hunde und 
für Hunde mit Übergewicht.
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Sie tun es, um ihre Krallen zu wetzen und sie kurz zu 
halten. Diese Instinkthandlung treibt allerdings so 
manchen Katzenbesitzer zur Verzweiflung, wenn 
der Tiger wie selbstverständlich die neue Couch 
zum Krallen wetzen benutzt. Schimpfen nützt nichts, 
Abhilfe schafft in vielen Fällen nur ein Kratzbaum.Ein Kratzbaum für die Katze

KLEINE JÄGER 
MÜSSEN KRATZEN

K  atzen müssen kratzen, denn beim Wetzen schärfen sie ihre 
Krallen und gleichzeitig werden alte Hornteile entfernt. Diese 

Erklärung leuchtet ein, doch so mancher Katzenbesitzer fragt sich 
verzweifelt, warum sein schnurrender Schlaumeier denn ausgerechnet 
immer an der Tapete, dem teuren Teppich oder an der neuen Couch-
garnitur seine Krallen ausfahren und hässliche Spuren hinterlassen muss.
Das tägliche Krallenwetzen ist ein normales Ausdrucksverhalten 
der Tiere und dient neben der Krallenpflege auch dazu, das Revier 
zu kennzeichnen und die Aufmerksamkeit der Artgenossen oder des 
Zweibeiners zu erlangen. Während Freigängerkatzen die Möglichkeit 
besitzen, ihre Krallen an Bäumen oder Brettern zu wetzen, die sich 
entlang der Streifzüge in ihrem Revier befinden, sind insbesondere 
Stubentiger darauf angewiesen, dass sich geeignete Kratzmöbel in 
der Wohnung oder im Haus befinden, an denen sie nach Herzens-
lust ihre Kratztriebe ausleben können.

WAS GEFÄLLT DEM TIGER?
Vom einfachen Kratzbaum bis hin zur mehrstöckigen Klettervariante 
ist in den unterschiedlichen Preiskategorien alles zu haben. Das 
Angebot reicht vom Kratzbaum mit einem sisalumwickelten Stamm 
und einer Plattform bis zur deckenhohen „Luxustraumwohnung“ 
mit zahlreichen Schlaf- und Spielplätzen. 
Gerade junge Katzen lieben es, wenn der Kratzbaum mehr zu bieten 
hat als nur eine Kratzgelegenheit. Daher bevorzugen sie Konstruk-
tionen, zu denen auch Spielgelegenheiten gehören und in denen 
es sich nach Lust und Laune herumtoben lässt. Erwachsene und 
schon etwas ältere Katzen legen dagegen oft mehr Wert darauf, dass 
der Kratzbaum auch Plattformen bietet, auf denen sie ein Nickerchen 
machen und von oben das Treiben um sie herum beobachten können. 
Kratzbäume mit Höhlen sind auch beliebt, denn wenn der Jäger 

seine Ruhe will, kann er sich völlig zurückziehen. Besitzer einer Katze 
sollten ihr Tier genau beobachten, um festzustellen welches Modell 
seinen Vorlieben am besten entspricht. 

BERATUNG IM ZOOFACHMARKT
Reicht der Platz für mehr als einen einfachen Kratzbaum oder eine 
Kratzsäule in einer Wohnungsecke aus, sollte sich der Katzenbesitzer 
im Fachgeschäft beraten lassen. Denn bei größeren Modellen, wie 
etwa einem deckenhohen Kletterbaum, ist es wichtig, die Mindest-
stellfläche zu beachten, damit die ganze Konstruktion auch sicher 
befestigt werden kann und somit für die Tiere beim Benutzen un-
gefährlich ist. 

VERLOCKENDER STANDORT
Damit die wählerischen Samtpfoten auch die angebotenen Kratz-
möbel erfolgreich nutzen, ist der Standort eines Kratzbaums nicht 
unerheblich. Eine dunkle Ecke, die der schnurrende Frechdachs 
sowieso nur selten aufsucht wird auch durch einen Kratzbaum 
nicht attraktiver. Stattdessen sollte der Standort des Kratzbaumes 
auf der Route des Tieres liegen, die es mehrmals täglich benutzt. 
So kommt es leicht auf die Idee, seine natürliche „Waffe“ funktions-
tüchtig und runderneuert über die rauen Oberflächen seines eigenen 
Kratzmöbels zu ziehen. Wichtig ist es, dass die Kratzflächen so positio-
niert sind, dass sich die Katze beim Krallenwetzen mit ausgestreckten 
Vorderpfoten zu ihrer ganzen Größe aufrichten kann. Verlockend 
für den Jäger, und eine zugleich trickreiche Idee, ist es, die Kratz-
fläche mit ein paar Tropfen Baldrian oder Katzenminze einzureiben.

Egal, welches Modell  
am Ende das Rennen macht: 

Ein Kratzbaum, der dem Tiger 
gefällt, schont Möbel und so 

manche Nerven!
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ALLCO: 
CHRISTOPHERUS
Das neu formulierte Trockenfutter besteht ab 
sofort aus zwei Linien, die jeweils den Lebens-
zyklus des Hundes abdecken: Die getreidefreie 
Linie und die neue Frisch fleischlinie. Die ganz-
heitliche Rezeptur mit einem breiten tierischen 
Eiweißspektrum aus frischem Hühnchen, 
Truthahn, Lamm und Lachs hat durch den 
Frischfleisch-Anteil eine nachweislich verbesserte 
Akzeptanz. Ohne glutenhaltiges Getreide. 
Stattdessen dienen Reis und Mais als wertvolle 

Kohlenhydratquellen. Ge-
sundes Obst und Gemüse – 
wie Erbsen, Äpfel, Spinat, 
Pastinaken – komplet tieren 
die ausgewogene Rezeptur.

www.allco-online.de

BELCANDO®: 
NEUES DESIGN, NEUE REZEPTUREN
Die neuen Rezepturen ohne Getreide von 
 BELCANDO® bieten einen noch höheren 
Frisch fleischanteil als zu vor und sind ab Sep-
tember im teilnehmenden Fachhandel er-
hältlich. Die Varietäten decken den Bedarf 
von Vierbeinern in allen Lebensphasen ab 
und wer den zudem durch die neue Sorte 
 BELCANDO® Adult GF Beef ergänzt: 
Extra viel frisches Rind-
fleisch mit ausge-
suchten Zutaten 
wie Amaranth 
und Krill sorgen 
für eine ideale und ausgewogene 
Ernährung. Der Gehalt an Protein und 
Fett ist dabei genau auf die Bedürfnisse 
ausgewachsener Hunde ausgerichtet.

www.belcando.de

MARS PETCARE:  
NUTRO LIMITED INGREDIENT
Das neue Nutro Limited Ingredient zeichnet 
sich durch eine hypo allergene Rezeptur mit 
maximal zehn Hauptbestandteilen und nur 
 einer Quelle tierischen Proteins, etwa Lamm 
oder Lachs, aus. Auf Zutaten und Inhaltsstoffe 
wie Geflügel-, Schwein- oder Rindfleisch sowie 
Getreide, Ei und Milchprodukte wird verzichtet. 
Das Trockenfutter wird in Deutschland produziert 
und so natürlich wie möglich hergestellt – ohne 
Gentechnik, künstliche Farb-, Aroma- oder 
 Konservierungsstoffe. 

www.nutro.de

PRODUKTNEUHEITEN

WESTPAW:  
HUNDESPIELZEUG 
Das innovative Hundespielzeug von WestPaw 
besteht aus  Zogoflexmaterial, das robust und 
 recycelt wurde. Es eignet sich besonders für 
 moderate, durchschnittliche Kauer. Die weichere 
Beschaffenheit macht es auch  perfekt für Welpen 
und ältere Hunde. Ob als Fangspiel mit dem 
Ball Echo Rando, als ideales Zerrspiel mit dem 
Stern Echo Skamp oder in der  Version Zwig als 
klassischer Stock: Alle WestPaw Spielzeuge 
sind schwimmfähig.  Aufgrund ihres hohlen 
Kerns und der optimalen Formen sind sie für den 
Hund einfach zu greifen und zu transportieren. 
In unterschiedlichen Farben erhältlich.

www.westpaw.com
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JBL:  
REPTIL LED DAYLIGHT
Ab sofort ist mit JBL Reptil LED Daylight UV-produzierende LED Technik für Terrarien 
erhältlich. Die energiesparende LED Technologie ist hervorragend geeignet, Terrarien 
ohne UV auszuleuchten und Pflanzen mit idealem Licht zu versorgen. Die neu ent-
wickelte JBL Reptil LED Daylight mit nur 12 W Stromverbrauch und hellen 1520 Lumen 
erzeugt ein sonnengleiches Vollspektrumlicht ohne Lücken im Spektrum und besitzt 
einen hohen Farbwiedergabeindex CRI von 85. Mit 5.000 K Farbtemperatur ist sie 
ideal für perfektes Pflanzenwachstum und schöne Farben der Tiere. Einfach in eine E27 
Fassung einschrauben, Strom sparen und den Pflanzen beim Wachsen zusehen.

www.jbl.de

PRODUKTNEUHEITEN
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Zugegeben, wer  von französischem Flair oder einem Hauch von Savoirvivre spricht, hat wohl selten einen 
Hund im Sinn, sondern verspürt eher die Atmosphäre französischer Lebensart. Doch in gewisser Weise 
kommt auch mit einem Berger de Brie – auch Briard genannt – ein Stück Frankreich ins Haus, denn der 
liebens werte und einstige Hirtenhund hat seinen Ursprung im Land der Trikolore.

Berger de Brie

BONJOUR BRIARD

D  er charmante Franzose besitzt eine bemerkenswerte und ur-
alte Rassegeschichte. Ein historischer Fund aus dem Jahre 1371 

belegt die Identität eines briardähnlichen Hundes. In einem Werk 
des französischen Naturforschers Georges-Louis Leclerc de Buffon 
wird 1785 erstmals mit dem „Chien de Brie" ein langhaariger und 
zumeist schwarzer Hund erwähnt, der zum Hüten und Bewachen 
von Herden eingesetzt wurde. Bis er als eigenständige Rasse an-
erkannt wird, dauert es allerdings noch gute 111 Jahre. Ein Jahr später, 
genauer 1897, folgte die Erstellung und Veröffentlichung eines ersten 
Standards vom Club für Hirtenhunde.

EIN BRIARD IST UNGERN ALLEIN
Seine erfolgreiche Arbeit als Hütehund von Schaf- und Rinderherden 
ist mittlerweile Geschichte, doch der freundliche und überaus intelli-

gente Briard macht auch als Familienhund seine Sache außerordent-
lich gut. Es gibt eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften, die auf 
das Wesen des langhaarigen Hausgenossen zutreffen. Klugheit, 
Mut, Kraft, Ausdauer, Lernfähigkeit und Bereitwilligkeit sind nur 
 einige der positiven Charakterbeschreibungen, durch die sich der 
vierbeinige Franzose auszeichnet. 
Hütet er auch keine Tierherde mehr, so legt er den Fokus seines 
ausgeprägten Schutzinstinkts heutzutage nur zu gern auf sein 
menschliches Rudel, das er auf seine liebenswerte Art und Weise 
stets im Blick hat und wenn nötig auch zusammenhält. Bei all 
 seiner Wachsamkeit und Furchtlosigkeit ist der gutmütige Vier-
beiner nicht gerne allein. Zukünftige Besitzer sollten stundenweise 
Trennungen möglichst frühzeitig üben. 

weiter geht es auf Seite 38
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WAHRES ENERGIEBÜNDEL
Das Wissen über die Historie des Briard lässt erahnen, dass der 
einstige Hütehund unbedingt Beschäftigung benötigt. Er ist von 
einem enormen Temperament und fast überschäumenden Tätig-
keitsdrang. Und was ihm früher durch die Arbeit mit Schaf- und 
Rinderherden gelang, muss heute durch sportliche Aktivitäten 
kompensiert werden. Für die nötige Auslastung des Briard sind täg-
liche Herausforderungen ein Muss. Als Rettungs- oder Therapie-
hund, aber auch im Breiten- und im Schutzhundesport stellt er sein 
ganzes Können unter Beweis. Jedem zukünftigen Besitzer dieses 
sanftmütigen Tieres ist es zu empfehlen, eine Hundeschule zu be-
suchen, denn sein durchaus starkes Selbstbewusstsein erfordert 
von Anfang an eine gute  Erziehung. Das notwendige Vertrauen in 
seinen zweibeinigen  Rudelführer, macht den Briard zu einem sehr 
lernwilligen und gut erziehbaren Hund und damit zu einem perfekten 
Begleiter durch den Alltag, der nur zu gerne überall dabei ist, wohin 
auch sein menschliches Rudel geht. 

SCHÖNHEIT MUSS GEPFLEGT WERDEN
Das lange und gewellte Fell des mittelgroßen Briard bedarf einer 
regelmäßigen Pflege. Auch wenn das sogenannte Ziegenhaar 

 etwas weniger pflegeaufwändig ist, so werden die Tiere in der 
 Regel einmal wöchentlich intensiv gebürstet und gekämmt, um 
mögliche Verfilzungen zu lösen und überschüssige Unterwolle 
 herauszunehmen. Wichtig ist, diese Pflegeprozedur bereits im 
 Welpenalter durchzuführen, damit sich die Tiere frühzeitig an die 
Schönheitspflege gewöhnen. Gleichzeitig festigt dieses Ritual die 
Bindung zwischen Zwei- und Vierbeiner ungemein und stärkt das 
gegenseitige Vertrauen. 

GESUNDHEIT, DIE SCHMECKT
Eine gesunde und artgerechte Ernährung des Briard bildet die 
 Basis eines vitalen und robusten Tieres. Welpen benötigen in ihrer 
Wachstumsphase und ihrer Skelettentwicklung eine andere Zu-
sammensetzung des Futters als ausgewachsene Hunde. Hochwertige 
Futtermittel verfügen über ein ausgewogenes Verhältnis an wert-
vollen Nährstoffen und Vitaminen. Sie sind im Zoofachmarkt 
 erhältlich und gewährleisten eine rundum gesunde Ernährung der 
liebenswürdigen Vierbeiner in jeder Lebensphase.

COUPON
EINE PROBE VON HAPPY DOG  
SUPREME SENSIBLE FRANCE  
ODER MINI FRANCE GRATIS* 

* Solange der Vorrat reicht. Nur gegen Vorlage dieses Coupons in einem unserer teilnehmenden Fach geschäfte erhalten Sie eine Probe von Happy Dog Supreme Sensible 
France oder Mini France gratis.

Happy Dog France – die neue Sorte  
mit leckerer Gourmet-Ente und Kartoffel


Jetzt probieren
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Jetzt probieren

Glanzsittiche

AUSSICHTEN IM VOGELHEIM

RUHIGE FLUGGESELLEN
Tagsüber hocken Glanzsittiche häufig mit Vorliebe sehr still an ei-
nem ihrer Lieblingsplätze und erst zu Dämmerungszeiten werden 
sie aktiv. Gegenüber anderen Volierenbewohnern verhalten sie 
sich durchweg friedlich, das gilt auch für wesentlich kleinere Vögel, 
wie beispielsweise Prachtfinken. So eignen sich Glanzsittiche her-
vorragend für Gemeinschaftsvolieren. Allerdings können sie ge-
genüber Artgenossen und verwandten Arten aggressiv werden, 
besonders während der Aufzucht der Jungen.

ZIMMER- UND AUSSENVOLIEREN
Die Vögel lieben regelmäßige Sonnen- und Sandbäder. Gern 
durchstreifen sie alle Winkel der Voliere und halten sich häufig am 
Boden auf, wo sie nach Grassittich-Art nach Fressbarem scharren. 
Die Voliere muss an einem windgeschützten Ort stehen und über 
einen frostgeschützten Schlag verfügen. Da Glanzsittiche gern flie-
gen, sollte sie breiter als hoch sein. Die Vögel eignen sich sowohl 
für Zimmer- als auch für Außenvolieren. Optimal sind Kletteräste 
und Sitzstangen aus Naturholz. Es empfiehlt sich, Futter-, Trink- 
und Badegefäße erhöht anzubringen. 

NAHRUNG 
Der Zoofachhandel bietet spezielle Körnermischungen für Neo-
phema-Arten oder Großsittiche an, die mit geringen Mengen 
Weichfutter angereichert werden. Bisweilen mögen die Sittiche 
auch etwas Lebendfutter, wie Mehlwürmer, Puppen und Mehlkäfer, 
genauso wie gefangenes Wiesenplankton und ein wenig Grünfutter, 
Obst und Gemüse. Auch sollten Kolbenhirse und Keimfutter nicht 
fehlen. Magenkiesel und Grit müssen jederzeit vorhanden sein.

S  timmt die Pflege der Federfreunde, werden die in menschlicher 
Obhut lebenden Glanzsittiche rasch zutraulich. Sie sind hervor-

ragende Sänger und machen durch melodisches Zwitschern auf 
sich aufmerksam. Die Weibchen sind deutlich leichter als die 
Männchen. Bei letzeren sind Oberseite, Scheitel und Schwanz-
federn grün gefärbt, während Vorderkopf und obere Flügeldecken 
blau leuchten. Scharlachrot sind Oberbrust und Kehle, Bauch und 
Schwanzunterseite zeigen ein leuchtendes Gelb. Der Augenring ist 
grau, die Iris braun und die Beine sind dunkelgrau, der Schnabel 
schwärzlich gefärbt. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, wirkt 
jedoch insgesamt etwas blasser. Zudem hat es eine gelbe Brust 
und ziert sich mit einem weißen Unterflügelstreif.

Mit seiner Farbenpracht und seinem angenehmen Gesang hat der Glanzsittich schon lange die Herzen vieler 
Papageienliebhaber erobert. Bei artgerechter Pflege ist der zur Gattung der Grassittiche zählende Papagei 
ein idealer Hausgenosse, der unbedingt paarweise zu halten ist.

Glänzende
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Es gibt viele gute Gründe, ein Aquarium zu pflegen: 
Die prächtigen Farben und Formen seiner Bewohner, 
der beruhigende Effekt eines perfekt eingerichteten 
Beckens, die behutsam zu kleinen Landschaften arran-
gierten Wasserpflanzen, der Spaß an der Gestaltung, 
der Reiz, das Verhalten der Fische zu beobachten und 
die verschiedenen Arten kennenzulernen.

Unterwasserparadiese richtig 
gestalten

Wenn Aquarienträume  
wahr werden

G  eht es um die Anschaffung des ersten Beckens, sind einige 
wichtige Überlegungen, wie viel Platz für das gewünschte 

Aquarium zur Verfügung steht und welche Art oder Arten gehalten 
werden sollen. Die Größe des Beckens entscheidet über die Anzahl 
und Art der Unterwasserbewohner. Erste Erfahrungen sammeln 
Aquaristik-Neulinge mit einem kostengünstigen Einsteiger-Set mit 
den Maßen 60 x 30 x 30 cm. Ohne Bodengrund besitzt es ein 
 Fassungsvermögen von ca. 54 Litern. Bei der Anschaffung des 
 passenden Aquariums sollte bedacht werden, dass größere 
 Becken in der Regel einige Vorteile bieten, denn diese benötigen 
weniger Pflegeaufwand als ein kleines Aquarium. Grund hierfür ist, 
dass ein natürliches Gleichgewicht von Wasserqualität, Fisch-
gesundheit und sauerstoffspendenden Pflanzen auf größerem 
Raum einfacher zu erhalten ist.

Beliebte Fischarten sind knallige Neonsalmler, lebendgebärende 
 Guppys, edle Schleierschwänze und eindrucksvolle Diskusfische 
oder Skalare, die geschmeidig durch das Becken segeln und zur 
riesigen Familie der Buntbarsche gehören. Stehen Art und Anzahl 
der Fische fest, können Einzelheiten wie Technik, Bepflanzung und 
Einrichtung geklärt werden. 

BERATUNG UND INFORMATION
Bei der Auswahl der Arten hilft Aquaristikfans ein Besuch im Zoo-
fachmarkt. Vor Ort kann man sich eine Übersicht der Angebote 
machen und zugleich erfahren, welche Arten sich untereinander 
verstehen und welche besser nicht zusammengehalten werden 
sollten. Individuelle Beratung durch die kompetenten Mitarbeiter 
ist geradezu goldwert. Eine gute Mischung aus eigenständiger 
 Recherche und Ratschlägen vor Ort ist der optimale Weg zum 
Traumaquarium.
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Wenn Aquarienträume  
wahr werden

WAHL DES STANDORTS
Allein optische Aspekte dürfen bei der Wahl des richtigen Stellplatzes 
keine Rolle spielen, denn eine falsche Positionierung des Beckens 
kann sehr schnell zu Problemen führen, was die Freude am Hobby 
erheblich mindern würde. Neben einer ausreichenden Anzahl an 
Steckdosen, sollte der Ort über möglichst wenig oder gar keine 
Sonneneinstrahlung verfügen, so wird eine ungewollte Algenbildung 
verhindert. Zudem muss die Stabilität des Standorts garantiert 
sein, denn ein mit Wasser befülltest Aquarium bringt einiges an 
Gewicht auf die Waage und benötigt einen sicheren und waage-
rechten Untergrund.  Eine Schaumstoffmatte, die unter das Aquarium 
gelegt wird, verhindert, dass die Bodenscheibe evtl. durch Uneben-
heiten beschädigt wird. 

TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Zur wichtigsten technischen Ausstattung des Beckens gehört ein 
leistungsstarker Filter, der für klares Wasser sorgt und Schadstoffe 
aus dem Wasser entfernt. Die meisten Aquariensets sind u. a. mit 
einem Innenfilter bestückt. Für das Wohlbefinden der Fische sowie 
für einen gesunden Pflanzenwuchs ist Licht im Aquarium unent-
behrlich. Die in den Sets mitgelieferten Leuchtstoffröhren bieten 
in der Regel eine optimale Lichtzusammensetzung, können 
aber auch je nach Bedarf mit anderen Röhren kombiniert 
werden. Wer sich weniger für ein Komplett-Aquarien-Set 
interessiert, sondern die notwendigen Bestandteile einer 
Aquarienausrüstung selbst auswählen möchte, sollte bei 
der Technik, wie Heizung, Beleuchtung, Pumpe und Filter, 
auf gute Qualität setzen, denn dies sind Anschaffungen, 
die lange Zeit halten müssen.  

AQUARIEN EINRICHTEN
Steht das Aquarium stabil und sicher an seinem gewünschten 
Platz, liegt zunächst die Konzentration auf dem Anbringen der 
Aquarien-Rückwand, die einem Becken die Tiefe und Natürlichkeit 
vermitteln soll. Spezieller Aquarienkies mit einer Körnung zwischen 
zwei und drei Millimetern muss zur Einrichtung des Bodengrunds 
zur Verfügung stehen. Anschließend folgen Wasserpflanzen und 
Dekorationsmaterialien wie Steine oder Wurzeln. Die höherwüchsigen 
Pflanzen werden dabei nach hinten und die kleinwüchsigen Pflanzen 
mittig oder in den vorderen Beckenbereich gesetzt. Wurzeln, Steine, 
Ton- und Bambusröhren können so konstruiert werden, dass sie 
den Unterwasserbewohnern als wichtige Versteckmöglichkeiten 
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dienen. Ist alles an seinem Platz und ausgerichtet, beginnt das Auf-
füllen mit Wasser. 

EINSETZEN DER FISCHE
Das Einlassen eines neuen Fisches aus der Transporttüte sollte 
sorgfältig und mit viel Geduld vorgenommen werden. Ein Umzug in 
neues Wasser ist für die Tiere mit Stress verbunden. Deshalb sollten 
sie langsam an Temperatur und Wasserwerte gewöhnt werden, in-
dem die Tüte erst einmal in das Becken gehalten und nach und 
nach Aquarienswasser hinzugegeben wird. Nach zwanzig Minuten 
kann der schwimmende Pflegling mit seinen Artgenossen in sein 
neues Zuhause ziehen und begeistert seine Runden drehen.

FISCHGERECHT FÜTTERN 
Damit Aquarienfische lange und gesund in ihrem Becken leben 
können, ist es wichtig zu wissen, in welcher Form und in welchen 
Abständen die Tiere gefüttert werden. Jede Fischart hat ihre eigenen 
Ernährungsbedürfnisse. Am besten ist es, sich direkt beim Kauf im 
Zoofachmarkt über die speziellen Nahrungsgewohnheiten der 
 gewünschten Fische zu informieren. Die bekannteste Darreichungs-
form ist sicherlich die getrockneten Futterflocken aus der Dose. Es 
gibt aber nach Bedarf auch Granulate, Frostfutter mit tierischen 
Proteinen - wie Mückenlarven - oder Tabletten, die von Welsen und 
anderen bodenbewohnenden Fischen gerne geknabbert werden.

E
xperten-T

ip
p „Um trotz steigender Temperaturen in den Sommermonaten klares, sauberes Wasser 

und gesunde Fische im Aquarium zu haben, sollte der Pflege des Aquariumfilters 
 besonderes Augenmerk geschenkt werden. Am besten wird das Filtermaterial mit Aqua-
rienwasser von Mulm und Zersetzungsprodukten gründlich gereinigt. Keine Angst, die 
wertvollen Filterbakterien werden hier nicht entfernt, sie sitzen in den  Kavitäten des 
Bio-Langzeitfiltermaterials EHEIM SUBSTRAT und EHEIM SUBSTRATpro. Für einen opti-
malen  Wasserfluss werden alte Schwämme und Filtervliese aus getauscht. Auch das 
Langzeit-Biofiltermaterial sollte von Zeit zu Zeit teilweise  gewechselt werden. Die Filter-
schläuche werden mit einer Bürste gründlich gereinigt.“

EHEIM 
NITRATBIOEX 

• Spezielle, konzentrierte Bakterienmischung 

• Bei Neustart und Wasserwechsel

• Sofortige biologische Aktivität

• Aktiver Abbau von Nitrat im Süß- und Meer-
wasseraquarium innerhalb kürzester Zeit

AUFGEPASST!

Ein häufiger Anfängerfehler ist es, die 
Fische gleich zusammen mit dem Becken 
zu kaufen. Doch das noch unbehandelte 
Leitungswasser im Becken ist Gift für die 
Tiere. Das Aquarium muss in jedem Fall 
fertig eingerichtet und mit Wasser, Pflanzen 
und Bodengrund befüllt sein, bevor Fische 
einziehen können. Dieses „Einfahren“ hat 
den Zweck, gesunde Wasserwerte und 
notwendige Bakterienkulturen zu etablieren 
und kann bis zu drei Wochen dauern. Ent-
sprechende Bakterienmischungen und 
Tests sind im Zoofachhandel erhältlich.

!
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Das letzte Juni-Wochenende hatte es wahrlich in sich: Zum dritten Mal lud die beliebte Heimtiermesse alle 
Tierfreunde aus Düsseldorf und der Region in die Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER ein und 
verwandelte die Messehalle in eine facettenreiche Erlebnisfläche.

Faszination Heimtierwelt –  
Ein Familienausflug der besonderen Art

EIN  

GUTES WOCHENENDE

T  rotz der sommerlichen Temperaturen lockte die Faszination 
Heimtierwelt wieder zahlreiche Heimtierfreunde in die Landes-

hauptstadt am Rhein. Bei bester Stimmung konnten sie sich über 
ein buntes Programm mit unterhaltsamen Shows, informativen 
Vorträgen und spannenden Mitmach-Aktionen rund um die tierischen 
Mitbewohner freuen.

Insgesamt präsentierten mehr als 155 Aussteller ihre Innovationen, 
neuesten Trends, Produkte, Dienstleistungen und Informationen. 
Auf über 8.000 Quadratmetern wurde den Besuchern eine Viel-
zahl von Marken und Produkten rund um Hunde, Katzen, Kleintiere, 
Vögel, Aqua- und Terraristik sowie den Gartenteich präsentiert. 
Darüber hinaus gaben zahlreiche Vereine und Organisationen 

tierisch
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Auskunft über ihre Tierschutz aktivitäten und eine artgerechte Tier-
haltung. Heimtierbesitzern wurden viele Möglichkeiten geboten, 
sich an den Ständen namhafter Austeller mit den Experten über 
Futtermittel oder das richtige Zubehör zu informieren und die pas-
senden Produkte zu finden.

DAS WOHL DER TIERE STEHT IM VORDERGRUND
Auch in diesem Jahr gab es an den Ständen zwar viele tierische 
Aktionen, aber keine Ausstellung von Tieren. „Da uns das Wohl der 
Tiere sehr am Herzen liegt, haben wir wieder bewusst darauf ver-
zichtet, um den Tieren den Stress zu ersparen. Zudem kam dieses 
Konzept bei vielen Besuchern sehr gut an“, erläutert Stephan 
Schlüter, Veranstaltungsleiter der Faszination Heimtierwelt und 
 takefive Geschäftsführer. Das Messeprogramm erhielt jedoch in 
zeitlich begrenztem Rahmen tierische Unterstützung. 

GROSSE UNTERHALTUNG UND PROMINENTE UNTERSTÜTZER
Viel Trubel herrschte auf dem Aktionszirkel, wo unter anderem 
eine Hütehund-Vorführung mit Laufenten stattfand und Geldspür-
hunde ihr tierisches Können zum Besten gaben. Auch der kleine 
Opferschutzhund Peng faszinierte die Gäste. Bereits zum zweiten 
Mal war die Pekinesen-Mischlingsdame in Begleitung der Haupt-
kommissare Florence Buttler und Stephan Boscheinen zu Gast auf 
der Faszination Heimtierwelt. Lustig zu ging es in der eigenen Er-
lebniswelt für die kleinen Tierfreunde. Ob beim Kinderschminken 
oder beim Animal Riding, für jede Menge Spaß war hier gesorgt.

Im Speakers’ Corner konnten sich Heimtierbesitzer während der 
vielfältigen Aktionen über Tipps und Informationen zu den 
 verschiedenen Tierarten freuen. An beiden Tagen wurden den 
 Besuchern interessante Vorträge geboten. Und prominenter Be-
such war ebenfalls vor Ort. So stellt Simone Sombecki, die bekannte 
TV-Moderatorin der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ 
gemeinsam mit dem Tierheim Düsseldorf vermittelbare Vierbeiner 
vor und informierte zudem über die wertvolle Arbeit von Tier-
schutzprojekten sowie der vertretenen Vereine vor Ort. Dem TV-

Star Detlef Steves lauschten Tierfreunde im Interview mit der Blog-
gerin Nina, deren Blog den prägnanten Namen Lieblingsviech 
trägt, rund um das wichtige Thema Vermehrerhunde. Wer sich 
frühzeitig zu den kostenfreien Workshops auf der Aktionsfläche 
angemeldet hatte, kam in den Genuss viel Lehrreiches und Interes-
santes seitens der Experten zu erfahren.

Auch in der Aqua-Terra-Lounge war wieder großer Andrang der 
Fans dieser besonderen Tierwelten. Der beliebte Treffpunkt war 
zugleich Schauplatz verschiedener Vorführungen des bekannten 
Aquascapers Manuel Krauß und der beeindruckenden zookauf 
Aquarieneinrichtungsmeisterschaft.

NEUES AUF DER HEIMTIERMESSE
Im dritten Jahr der Faszination Heimtierwelt gab es noch einige 
Neuheiten zu feiern, die der Veranstalter takefive-media gemeinsam 
mit der zookauf-Gruppe in Düsseldorf präsentierte. So zeigten im 
eigens dafür geschaffenen Bereich des Start-up Villages junge 
Unternehmen ihre zündenden Ideen und innovativen Produkte 
oder Dienstleistungen rund um die Heimtierhaltung. Interessierte 
Besucher konnten einen ausführlichen Blick auf die möglichen 
Trends von morgen werfen und hatten zudem die Chance über 
ihren persönlichen Favoriten abzustimmen. 

In einer Outdoor-Area wurde unter anderem ein Pool aufgebaut, 
auf dem Besucher mit Hunden den Einstieg ins gemeinsame Standup 
Paddling austesten konnten.

Ausschließlich für Fachpublikum, wie Groß- und Einzelhändler so-
wie Hersteller von Tiernahrung und -zubehör, war die Premiere des 
„Fachforum Heimtier“, das begleitend zur Messe stattfand, eine zu-
sätzliche Bereicherung. Hier erhielten sie ausreichend Raum für 
einen exklusiven wie fachlichen Austausch. Das Fazit der Messe 
lässt sich schnell zusammenfassen: die enorme Bandbreite an An-
geboten ließ keine Wünsche offen!



MARKENWELT
ANIMONDA PETCARE GMBH
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Füttern mit Herz und Verstand

Im vielseitigen und ausgewogenen Ernährungsprogramm von 
 animonda sind die Produkte auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Tiere abgestimmt, wie z. B. Alter, Gewicht und Aktivität. Alle Produkte 
sind nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für eine 
gesunde Tierernährung hergestellt: natürlich, unverfälscht und 
grundsätzlich frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen. Ausge-
suchte frische Zutaten werden so schonend zubereitet, dass ihre 
Nährstoffe bestmöglich erhalten bleiben. 

Die animonda petcare gmbh mit Sitz in Bad Rothenfelde ist Spezialist für Tiernahrung und konzentriert sich 
auf die Herstellung von hochwertiger Heimtiernahrung, schwerpunktmäßig für Katzen und Hunde. Das Sortiment 
richtet sich an anspruchsvolle Tierfreunde, die sich für eine gesunde und artgerechte Ernährung als wichtigen 
Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Vierbeiner einsetzen.
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MULTIFUNKTIONALES DIÄTFUTTERPROGRAMM

Die besondere Verantwortung gegenüber dem Tier zeigt das 
 Unternehmen auch bei der Entwicklung seiner speziellen Diät-
nahrung INTEGRA PROTECT. Besitzer kranker Tiere wissen ebenso 
wie Tierärzte die besondere Qualität dieser Nahrung zu schätzen. 
Kranke Katzen und Hunde stellen andere Ansprüche an ihre Nahrung 
wie gesunde Tiere: Sie muss die besonderen Nährstoffansprüche er-
füllen und darüber hinaus gut schmecken.
Ein Diätfutter hilft nur dann, wenn es auch regelmäßig und über 
einen längeren Zeitraum gefressen wird. Bei der Entwicklung arbeiten 
die Tierärzte und Ernährungswissenschaftler von animonda mit 
Fachleuten von führenden deutschen und europäischen Hoch-
schulen zusammen. 

Das Diätfutterprogramm INTEGRA PROTECT zur gezielten Ernäh-
rungstherapie von Katzen und Hunden bietet Nass- und Trocken-
futter mit einer ausgezeichneten Spontan- und Langzeitakzeptanz 
an. Mit der Multifunktionalität von INTEGRA PROTECT können 
auch zwei Krankheiten gleichzeitig therapiert werden. Da Heimtiere 
heutzutage ein höheres Alter erreichen, kommt es öfter vor, dass 
der Tierarzt bei einer Katze oder einem Hund nicht nur eine einzelne 
Erkrankung, sondern mehrere Erkrankungen diagnostiziert. So 
kann das Tier nicht nur unter Diabetes, sondern zugleich auch 
 unter Nierensteinen leiden. Hier setzt INTEGRA PROTECT an und 
berücksichtigt das Zusammentreffen mehrerer Erkrankungen sowie 
die Vorlieben der Heimtiere durch ein breites Angebot verschiedener 
Diätnahrungen. Das umfangreiche Diätfuttersortiment beinhaltet 
Trockenfutter in Beuteln und Nassfutter in Schalen und Dosen.

INTEGRA PROTECT GIBT ES FÜR FOLGENDE INDIKATIONSBEREICHE:

•  NIEREN: bei unzureichender Nierenleistung (für Katzen und Hunde)
•  SENSITIVE: bei Futtermittelunverträglichkeiten (für Katzen und Hunde)
•  DIABETES: bei Diabetes mellitus (für Katzen)
• HARNSTEINE: zur Vorbeugung von Harnsteinen (für Katzen)
•  INTESTINAL: bei akutem Durchfall (für Katzen und Hunde)
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Spielen, Tollen oder Mäuse Jagen: Nachdem sich die kleinen Jäger so richtig ausgetobt haben, schätzen sie 
durchaus ein liebevolles Verwöhnprogramm durch ihren Menschen. Wellness bedeutet Wohlbefinden pur 
und das liegt auch bei Katzen voll im Trend.

LWellness für Katzen

Wohlbefinden  
der besonderen Art

V  or allem Streicheleinheiten machen sie glücklich, denn diese 
sind Balsam für ihre Seele. Auf einem Quadratmillimeter 

Katzen haut wachsen bis zu 200 Härchen und jede der Haarwurzeln 
ist von empfindlichen Nervenzellen umgeben. Deshalb genießen 
Katzen schon leichte Berührungen. Außerdem weckt zartes Kraulen 

bei den Tigern Erinnerungen an die Zeit, als die Katzenmutter 
liebe voll über ihr Fell leckte. Mit der richtigen Technik macht der 
Mensch aus seinem verschmusten Vierbeiner einen rundum zu-
friedenen Dauerschnurrer.



Wohlbefinden  
der besonderen Art

ENTSPANNTE ZEITEN ODER AUFBRUCHSSTIMMUNG?
Eine Katze zeigt deutlich, ob ihr der Sinn nach Wellness 
steht oder nicht. Zuckt die Schwanzspitze leicht oder be-
reits heftig hin und her, sind die Pupillen geweitet, dreht 
sie die Ohren zur Seite, so sind das eindeutige Signale da-
für, dass die Wellnesszeit beendet ist. Wer die Samtpfoten 
kennt, weiß, dass dieser Sinneswandel schnell erfolgen 
kann. Selbst wenn sie gerade noch von der Zuwendung 
durch ihren Menschen begeistert waren, haben sie von 
einem Moment zum nächsten genug und das gilt es zu 
akzeptieren. Schnurrt der Tiger, ist das ein klares Zeichen 
seiner Entspannung und mit dieser Zufriedenheit sorgt er 
auch beim Menschen für Stressabbau.

MASSIEREN ALS WOHLTAT
Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass sanftes Kneten 
Verspannungen löst und die Muskeln angenehm lockert. 
Wenn eine Katze kein Fan von Massagen ist, beendet sie 
den Versuch sofort, aber viele Samtpfoten wissen richtige 
Handgriffe zu schätzen. So lieben sie es, mit den Finger-
kuppen vom Nacken bis zur Schwanzwurzel durch sanfte 
kreisende Bewegungen entlang der Wirbelsäule massiert 
zu werden oder wenn man mit der flachen Hand und 
leichtem Druck über den ganzen Körper streicht. Ähnli-
ches Wohlbefinden bereitet vielen Tieren das zarte Kne-
ten der Ohren mit den Fingern von der Ohrwurzel bis zur 
Spitze. An den Ballen ist der Tiger besonders empfindlich, 
doch eine sanfte Pfotenmassage mit zwei Fingern ihm 
durchaus auch sehr gut gefallen.
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WEITERE WELLNESSMOMENTE
Viele Samtpfoten mögen leise Musik, weil sie mit den zarten Klängen 
ins Reich der Träume gleiten. Für gemütliche Stunden können kleine 
Kissen sorgen, die nach Katzenminze, Vanille oder auch Melisse duften. 

MHMM... LECKER!
Das besondere Näschen oder auch den guten Riecher haben Katzen, 
wenn es um ihr Lieblingsfutter geht, denn bei der Bewertung der 
Köstlichkeiten arbeiten Geschmacks- und Geruchssinn der Tiere 

perfekt zusammen. Für noch mehr Wohlbefinden sorgt der 
Mensch, indem er dem Feinschmecker sein Lieblingsfutter oder 
einen leckeren Snack zwischendurch serviert. Reichhaltige Angebote 
hochwertiger Vollnahrung und Snacks bieten die Zoofachmärkte 
an. Über die artgerechte und ausgewogene Fertignahrung werden 
die Tiere mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt, die sie zur 
Gesunderhaltung benötigen. Und was könnte ein Wellnessprogramm 
besser abrunden, als ein schmackhafter Happen für den kleinen Jäger?

GENÜSSLICH SCHMUSEN

• Immer in Wuchsrichtung des Fells, nicht gegen den Strich streicheln.
• Mit der flachen Hand und nur einem leichten Druck über das Fell fahren. 
• Langsam sanfte Bahnen mit den Fingerkuppen durch das Fell ziehen.
•  An der Stirn, unter dem Kinn, hinter den Ohren und zwischen den Schultern mit kleinen kreisenden Be-
wegungen zart kraulen.

•  Vorsicht ist immer an der Bauchregion geboten, weil die Katze hier sensibel ist und gegebenenfalls mit 
Treten oder Kratzen reagiert.

E
xperten-T
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„Katzen sind einzigartige Lebewesen, deren 
Lebensweise vom Jagdinstinkt bestimmt wird. 
Carnilove Fresh Meat mit Karpfen und Forelle 
bietet Katzen eine ausgewogene Ernährung, 
die reich an frischem Fisch und Meeresfrüchten 
ist, welche mit einer Vielzahl von Gemüsearten, 
Beeren und Kräutern kombiniert ist. Die aus 
Früchten und Kräutern erhaltenen natürlichen 
Antioxidantien weisen reinigende und entzün-
dungshemmende Eigen schaften auf und können 
einen natürlichen Schutz gegen freie Radikale 
bieten. Die Rückkehr zu einer natürlichen Nah-
rung hält sterilisierte Katzen in einem hervor-
ragenden physischen Zustand.“

CARNILOVE CAT 
FRESH  

CARP & TROUT 

• Getreide- und kartoffelfreies 
Alleinfuttermittel mit frischem 
Fleisch für sterilisierte Katzen 

• Kontrollierter Gehalt an 
Mineralstoffen

• Reduzierte Konzentrationen 
von Kalium und  Magnesium 

zur Verhinderung von Blasen-
steinen und für optimale 

pH-Werte des Urins

Experte im
 Bereich K

atzenernährung, Allco

Thom
as W

erhan

LL
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Es war wieder eines der besonderen Highlights der diesjährigen Faszination Heimtierwelt: Das große Messe- 
Casting „Düsseldorf sucht das tierische Dreamteam“. Alexandra Kassen hatte sich mit ihrem Australian 
 Cattle Dog Mix Julius beworben und bewies, dass sie ein eingespieltes Team sind. Mit seinem Auftritt auf dem 
Aktionszirkel am Messesamstag eroberte das talentierte Mensch-Hund-Team die Herzen der Jury im Sturm.

Dreamteam-Gewinnerin

Alexandra Kassen und ihr  
Australian Cattle Dog Mix  
Julius sind das  

tierische  
Dreamteam 2019

Z  ehn talentierte Duos stellten sich bei der Suche des tierischen 
Dreamteams auf der beliebten Heimtiermesse in Düsseldorf 

einer dreiköpfigen, kompetenten Fachjury, mit Birgit Zelter-Dähnrich, 
Vorstand egesa zookauf eG, Filmtiertrainer Dirk Lenzen und Anne 
Schwarz vom niederrheinischen Familienunternehmen Dr. Clauder’s.

Die Zwei- und Vierbeiner zeigten den Besuchern und der Fachjury 
auf beeindruckende Art und Weise, welche Fähigkeiten in ihnen 
steckten und was ihre Mensch-Hund-Beziehung so besonders macht. 
Die Moderation übernahm auch in diesem Jahr Klaus Kirchhoff. 
Der Tierfreund ist als Moderator auf Heimtiermessen und Tier-
showbühnen in ganz Deutschland unterwegs und sorgte auf der 
Faszination Heimtierwelt für tierisch gute Stimmung.

Auf dem mit Kunstrasen ausgelegten Aktionszirkel wurden für das 
Casting verschiedene Requisiten aufgebaut. An den fünf Spielstationen 
„Futtergasse“, „Eierlauf“, „Reifensprung“, „Hunderennen ohne Hund“ 
sowie „Freestyle Hund und Mensch“ mussten sich die Teilnehmer 
verschiedenen Aufgaben stellen und ihr Können sowie Teamwork 
beweisen. Mit viel Geschick und Gehorsam lotsten die Besitzer ihre 
Vierbeiner mit Kommandos und Handzeichen durch den Parcours. 
An der letzten Station traten die Teams vor die Jury und durften in 
der Freestyle-Disziplin zeigen, weshalb sie Düsseldorfs tierisches 
Dreamteam sind.

Besonders erfolgreich führten Alexandra Kassen und ihr Australian 
Cattle Dog Mix Julius die ihnen gestellten Aufgaben aus. Das char-
mante Duo sicherte sich den Sieg und somit den Titel des tieri-
schen Dreamteams. Platz zwei belegte Carolin Grünewald mit ih-
rem Golden Retriever Levi. Über den dritten Rang freuten sich 
Saskia Landwehr und ihre Großspitz-Dame Finya.
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Für gesunde Zähne der Vierbeiner

GEWINNSPIEL

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 Gewinn-
spiels  sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 01.10.2019. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH.   
Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbe-
nachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Zahnpflege Hund” oder „Zahnpflege Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift:  
gewinnspiel@zookauf.de; takefive-media GmbH Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen

Jetzt Rätsel auf  Seite 54 lösen  und tolle Preise  gewinnen!

AUF DEN ZAHN GEFÜHLT
Zahnpflege bei Hund und Katze

Um Zahnerkrank ungen bei unseren Hunden und Katzen möglichst effektiv 
vorzubeugen, müssen auch bei ihnen eine regelmäßige Kontrolle und Rei-
nigung der Zähne erfolgen.

VORBEUGUNG IST DAS A UND O:
Als Prophylaxe eignen sich spezielle Zahnbürsten und -pasten 
sowie sogenannte Fingerlinge aus dem Zoofachmarkt. Regel-
mäßige Anwendung beugt Zahnbelag, Zahnstein und unan-
genehmem Atemgeruch vor. Ebenso fördern Trockenfutter, 
schmackhafte Kauartikel oder spezielle Leckerlis die Zahnstein-
reduktion und unterstützen die Zahnpflege. Überaus sinnvoll 
sind jährliche Kontrollbesuche beim Tierarzt, der mögliche 
Zahnerkrankungen frühzeitig feststellen und behandeln kann.

STRAHLENDES LÄCHELN ERWÜNSCHT:
Weiße und gepflegte Zähne sind ein Hinweis auf einen guten Gesundheitszustand des 
Vierbeiners. Einmal wöchentlich sollten Zähne und Mundraum der Tiere kontrolliert werden.

ALARMSIGNALE IM KATZEN- UND 
HUNDEMAUL:
Zahnerkrankungen bei Hund und Katze beginnen häufig 
mit der Bildung von gelblich-bräunlichen Belägen, die 
sich auf der Zahnoberfläche ansammeln. Die sogenannten 
Plaques bestehen aus Nahrungsresten und Bakterien. 
Durch die Einlagerungen von Salzen aus dem Speichel 
härten diese Beläge aus und werden zu Zahnstein. Die 
Folgen sind schmerzhaft und können zu  Zahnausfall führen.

Nicht immer können Zahnerkrankungen vermieden werden. So neigen einige Rassen zu Zahnfehlstellungen. Auch kann die 
Zahngesundheit bei älteren Tieren möglicherweise stärker beeinträchtigt sein als dieses bei ihren jüngeren Artgenossen der Fall 
ist. Und doch gilt es, in jeder Lebensphase  optimal auf die Gesundheit der tierischen Lieblinge einzugehen und diese mög-
lichst ein Tierleben lang zu erhalten. 

ZAHNPFLEGE-PAKET FÜR DEN HUND:
•  TRIXIE Dental-Care Zahnpflegewasser mit Apfelgeschmack für 
Hunde und Katzen 

•  TRIXIE DentaFun Spielzeug, unterstützt die Maulhygiene
•  PLAQUE EX Forte Plus mit Micro Silber, von Dr.Clauder’s, für die 
Zahnsteinprophylaxe  

•  ZAHNPFLEGE SPRAY DENTAL CARE Dr.Clauder’s, bei Zahnbelag

ZAHNPFLEGE-PAKET FÜR DIE KATZE:
•  TRIXIE Dental-Care Zahnpflegewasser mit Apfelgeschmack für 
Hunde und Katzen 

•  2 x TRIXIE Dental-Care Zahnpflege-Set für Katzen, Zahncreme 
mit Käsegeschmack

•  PRETTY KITTY Katzenminze Sticks aus echtem Matatabi Holz, 
zur Zahnpflege und gegen Mundgeruch
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1. Trinkgefäß für Tiere
2. Beliebtes Mobiliar der Katze
3.  Hilfsmittel zum Entfernen von Algen
4. Farbwechselndes Reptil

5. Hundejunges
6. Beliebte Hundesportart
7. Aus Chile stammender Nager
8. Zungenfarbe des Chow-Chow

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

RÄTSEL

Einfach großartig!
Viele Tierfreunde sind fasziniert ange-
sichts ihrer imposanten Statur und ihrer 
kräftigen Pfoten. Große Hunde- und 
Katzenrassen sind ein echter Hingucker. 
Was die Tiere im XXL-Format benötigen, 
um ein artgerechtes Leben ermöglicht zu 
bekommen, lesen Sie im nächsten Heft. 

Rundum gepflegt
Auch wenn es noch etwas dauert, bis 
die kalte Jahreszeit uns fest im Griff 
hat: Im Herbst ist der richtige Zeitpunkt 
gekommen, sich als Tierhalter Gedan-
ken über das richtige Pflegeprogramm 
seiner vierbeinigen Begleiter in den 
Wintermonaten zu machen. 

Ende einer Saison
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten er-
kennt auch der Gartenteichbesitzer die 
Veränderungen in seinem Wassergar-
ten. Jetzt im Spätherbst ist es an der Zeit, 
den Garten winterfest zu machen, damit 
Pflanzen und Tiere die frostig-kalten Mo-
nate gut überstehen.

Herbstliche Aussichten für Gartentiere
Auch unseren Gartentieren, wie Wild-
vögeln und Igeln, wird mit sinkenden 
Temperaturen und dem frühen Einsetzen 
der Dunkelheit viel abverlangt. Das Ein-
richten von Futter- und Schlafplätzen 
im Garten nehmen die Tiere gerne in 
Anspruch. Doch wer braucht jetzt was? 

VORSCHAU
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Jetzt mitmachen 

und gewinnen ...

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie tolle Preise für Hunde und Katzen. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort  
„Zahnpflege Hund” oder „Zahnpflege Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift: 
gewinnspiel@zookauf.de; takefive-media GmbH Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des 
Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 01.10.2019.  Veranstalter des Gewinnspiels: 
takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) 
Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Das nächste 
Heimtier-Journal  

erscheint im 

Oktober
2019!
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Ein Zahnpflege-Paket für Katzen

Ein Zahnpflege-Paket für Hunde






