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Viele Tierfreunde sind fasziniert angesichts ihrer imposanten Statur und ihrer kräftigen Pfoten. Große oder 
sehr große Hunde- und Katzenrassen sind ein echter Hingucker. Doch eine artgerechte Haltung erfordert 
eine  besondere Anforderung an ihre Besitzer.
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THEMENWELT
GROSSE HUNDE- UND KATZENRASSEN

Imposant und einfach großartig

W er sich über die Anschaffung eines großen oder sogar sehr 
großen Vierbeiners Gedanken macht, wird sich bei seinen 

Überlegungen und Recherchen möglicherweise zunächst einmal 
einen Überblick verschaffen, welche Hunde- bzw. Katzenrassen zu 
den großen Vertretern zählen. Des Weiteren geht es natürlich um 
die Frage, was bei der Haltung der liebenswerten Riesen zu beachten 
ist und schnell wird klar, dass neben dem erforderlichen Platzangebot 
auch der finanzielle Faktor eine nicht unerhebliche Rolle spielt, 
denn ein vierbeiniges Familienmitglied im Großformat kostet deutlich 
mehr als seine kleinen Artgenossen. So wird mehr Futter benötigt 
und auch das Zubehör, das der Größe der Tiere entsprechend aus-
fallen muss, ist teurer. Hinzu kommen höhere Kosten bei Tierarzt-
besuchen. Umso wichtiger ist es daher, dass potentielle Hunde- 
bzw. Katzenhalter bereits vor der Anschaffung eines großen 
Vierbeiners genau überlegen, ob sie in der Lage sind, ein Tierleben 
lang für die liebenswerten Riesen zu sorgen. Sind diese Aspekte 
geklärt und die Anforderungen an Haltung und Nahrung   gegeben, 
steht dem Einzug des neuen, großen Familienmitglieds nichts 
mehr im Wege. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN GROSSER  
HUNDERASSEN

Ab einer Körpergröße zwischen 60 und 70 Zentimetern gelten Hunde 
als groß. Die Angabe der Körpergröße bezieht sich auf die durch-
schnittliche Widerristhöhe, die vom Boden bis zur höchsten Er-
hebung der Schulterblätter gemessen wird. Innerhalb der einzelnen 
großen Rassen kann die Widerristhöhe sehr unterschiedlich sein. 
So beträgt diese beispielsweise bei einem Rhodesian Ridgeback 
zwischen  61 und 69 Zentimeter, während der zu den größten Hunden 
der Welt zählende Irische Wolfshund eine Widerristhöhe von bis zu 
90 Zentimetern erreicht. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Wachstumsphase der Tiere in 
den ersten Lebensmonaten. Große Vierbeiner wachsen anders als 
ihre kleinen Hundekumpel. Nach 14 bis 18 Monaten ist ihr Wachs-
tum abgeschlossen und während dieser Zeit nehmen sie etwa im 
Schnitt das Siebzigfache ihres Geburtsgewichts zu. Es ist daher 
 ungemein wichtig, dass die Tiere ihre ausgewachsene Größe in 
 einer gesunden Geschwindigkeit erreichen. Der Ernährung kommt 
dabei eine wichtige Rolle zuteil, denn Energiegehalt und Zusammen-
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Unsere Empfehlungen

WHIMZEES
Glutenfreier, rein vegetarischer Kausnack in 
lustigen Formen aus natürlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe und künstliche Zutaten. 
Hauptbestandteil der gesunden Zahnpflege- 
Kausnacks ist Kartoffelstärke.   
je 7,77 €*  360 g Beutel (1 kg = 21,58 €)

BOSCH HPC SOFT MAXI  
WASSERBÜFFEL & SÜSSKARTOFFEL
bosch Soft Maxi Wasserbüffel & Süßkartoffel mit 
40 % frischem Wasserbüffel und nur einer tierischen 
Eiweißquelle. Getreidefrei, mit soften großen Kro-
ketten für ausgewachsene große Hunde ab 1 Jahr. 
Chondroitinsulfat und Glukosamin unterstützen 
Knorpel und Gelenke.
62,49 €* 12 kg + 2,5 kg Beutel (1 kg = 4,31 €)
 ** Beim Kauf eines 12,5 kg Beutels bosch High Premium Concept SOFT maxi Wasserbüffel & Süß-

kartoffel erhalten Sie einen 2,5 kg Beutel der gleichen Sorte gratis dazu!

TRIXIE SOFT & STRONG BALL AM GURT
Der Soft & Strong Ball am Gurt ist sehr robust und 
langlebig. Der Ball am 
Gurt ist aus thermoplas-
tischem Gummi (TPR) 
hergestellt. Mit Hand-
schlaufe.
Maße: ø 7/29 cm. Farbe: Orange.  
5,99 €*

HOFGUT BREITENBERG  
PREMIUM NASSFUTTER
Premium Nassfutter für Hunde aller Altersstufen. 
Nach höchsten Qualitätsvorgaben in Deutschland 
hergestellt, beinhaltet das getreidefreie Alleinfutter-
mittel einen hohen Anteil an Muskelfleisch und Inne-
reien. Die optimierte Konsistenz macht die Inhalts-
stoffe gut sichtbar. Für die Unterstützung der 
Darmgesundheit ist es angereichert mit gut verdau-
lichem Gemüse, Kräutern und Ölen. Ohne Aroma-, 
Farb- und Konservierungsstoffe sowie Zuckerzusät-
ze oder Lockmittel.   je 2,99 €*  
800 g Dose (1 kg = 3,74 €)

TRIXIE TELESKOP-RAMPE PETWALK
Die ausziehbare Teleskop- 
Rampe aus Aluminium schont 
die Gelenke des Hundes. Prä-
ventiv nutzbar oder bei beste-
henden Rücken- oder Gelenk-
problemen. Der Antirutsch-  
Belag und die seitlich erhöhten 
Schienen gewährleisten einen 
soliden Halt und sicheren Tritt 
bei der Nutzung. Das Material 
ist sehr einfach zu reinigen. 
Maße: 40 × 102-170 cm. 
Gewicht: 6,2 kg. Bis zu: 100 kg. Farbe: Schwarz/Grau.  99,90 €*

WILDBORN NATURAL LARGE BREED
Getreidefreies Premiumfutter für ausgewachsene 
Hunde großer Rassen mit frischem Huhn, Ente, 
Truthahn, Süß kartoffel & Tapioka. Mit hochwerti-
gen Zutaten und einem Fleischanteil von min. 70 %, 
bezogen auf Frischfleisch. Spezielle Gelenkschutz-
formel beugt aktiv Gelenkentzündungen vor. Die na-
türlich angepasste Kombination von Gemüse, Obst, 
Kräutern sowie ein ausgewogener Anteil an Ome-
ga-6- und Omega-3-Fettsäuren sorgen für eine op-
timale Ernährung.  49,99 €* 15 kg Beutel (1 kg = 3,33 €)

DR.CLAUDER´S BEST CHOICE  
JUNIOR LARGE/ ADULT LARGE BREED

Best Choice Junior Large für junge Hun-
de großer Rassen ab der 8. Woche. Für 
ein gesundes Wachstum, frei von Kon-
servierungsstoffen. Best Choice Adult 
Large Breed ist für erwachsene Hunde 
großer Rassen konzipiert. Es enthält ei-
nen Complex aus Glucosamin und Gin-
seng für starke Knochen, Gelenke und 
ein gesundes Immunsystem. Frei von 
Konservierungsstoffen.  
je 15,99 €*  4 kg Beutel (1 kg = 3,99 €)

setzung ihrer Nahrung müssen auf ihre speziellen Bedürfnisse 
ausgerichtet sein, damit die liebenswerten Vierbeiner nicht zu 
schnell wachsen und dieses zu einem Missverhältnis von Muskel-
masse und Skelett führen kann. Denn eine erhöhte Aufnahme an 
Energie würde den Verlauf des ohnehin schnellen Wachstums 
nochmals zusätzlich fördern. Um einen gesunden Knochenwachstum 
und Muskelaufbau der Tiere zu gewährleisten, ist eine ausgewogene 

Ernährung mit dem richtigen Verhältnis an Mineralstoffen sowie 
hochwertiger Proteine Voraussetzung einer gesunden Entwick-
lung. Die entsprechenden Rationsgrößen sollten nicht überschrit-
ten und Leckerlis und Kauknochen müssen in die tägliche Ration 
einberechnet werden. Es ist unbedingt zu empfehlen, dass das 
Wachstum stets tierärztlich  begleitet wird und eine regelmäßige 
Gewichtskontrolle mit Hilfe einer Waage erfolgt.

*Angebote gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 

12 kg + 2,5 kg GRATIS!**

TRIXIE VITAL LIEGEMATTE BENDSON
Orthopädische Vital Liegematte der Serie Bendson aus hochwertigem Plüsch und 
Polyester- Bezug. Das 2 Schichtsystem aus viscoelastischer Schaum passt sich der 

Körperform und -temperatur an. Es entlastet Wirbelsäule sowie Gelenke und verhindert Druckstellen. Rutschfester Boden. 
Maße: 80 x 55 cm, 100 x 70 cm, 120 x 85 cm. Farbe: Hellgrau.   ab 27,99 €*

+
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GROSSE HUNDE- UND KATZENRASSEN

THEMENWELT

GELENKPROBLEMEN VORBEUGEN
Laufen, spielen und toben liegt in der Natur der 

Vierbeiner und natürlich sind auch große Rassen 
echte Energiebündel. Doch das richtige Maß an Be-

wegung ist ein entscheidender Faktor bei der Gesunderhaltung 
der Tiere und muss immer ihrem Alter angepasst sein. Gerade Welpen 
und Jungtiere, die vor lauter Übermut überhaupt nicht merken, 
wann es genug ist,  können ihren Gelenkapparat überfordern. Hier 
muss der Tierbe sitzer unbedingt für die nötigen Ruhepausen sorgen. 
Eindeutig knochenschonend und mindestens genauso beliebt bei 
den jungen Wilden, aber auch bei erwachsenen Hunden sind geis-
tige Herausforderungen durch spannende Intelligenzspiele.

VIERBEINER UND IHR RUDEL

Die Treue zur Familie, die Freundlichkeit gegenüber Kindern, ein 
eingeschränktes Jagdverhalten sowie ein ausgeprägter Lernwille 
sind wohl Eigenschaften, die bei der Anschaffung eines Vierbeiners 
häufig eine wichtige Rolle spielen. Viele große Hunderassen bieten 
aufgrund ihrer gelassenen und ausgeglichenen Art gute Voraus-
setzungen für dieses harmonische Zusammenleben. Doch eines 
ist ganz klar: Jedem Tier muss eine gezielte Erziehung zuteil werden 
und ein respektvoller Umgang aller Familienmitglieder ist Grund-
voraussetzung, damit das Abenteuer Hund von Anbeginn erfolg-
reich ist.

KATZENRASSEN IM XXL-FORMAT

Ihre Ähnlichkeit, auch in Bezug auf einige ihrer Charakterzüge 
 erinnert fast unmittelbar an das imposante Aussehen ihrer wilden 

Verwandten. Große Katzenrassen haben eine faszinierende 
 Wirkung auf viele Liebhaber der Samtpfoten. Doch die großen 
 Persönlichkeiten stellen besondere Anforderungen an ihre Besitzer  
und über diese sollte sich jeder Tierfreund vor der Anschaffung  
ausführlich informieren.

Gemessen von der Nasen- bis zur Schwanzspitze, erreichen die 
größten Samtpfoten eine beachtliche Statur von bis zu 1,30 Metern, 
mehr als 40 Zentimeter Schulterhöhe und wiegen dabei gut und 
gerne bis zu 12 Kilogramm. Bereits ihre ausgeprägte Erscheinung 
lässt erahnen, dass sich die Ansprüche an ihre Haltung von der ihrer 
kleineren Artgenossen deutlich unterscheiden. 
Wer sich daher für eine große Rassekatze entscheidet, benötigt 
zuhause in jedem Fall viel Platz. Doch nicht nur die Wohnung allein 
ist es, die den Tieren entsprechend Raum geben muss, auch ihr 
Schlafplatz und das notwendige Zubehör fallen größer aus als die 
herkömmlichen Varianten. Zudem muss ihrem Bewegungs- und 
Beschäftigungsdrang Rechnung getragen werden und ein Garten 
oder ein großer gesicherter Balkon sollte den Tieren für eine art-
gerechte Haltung zur Verfügung stehen. Selbstverständlich gibt es 
auch bei den großen Vertretern Unterschiede in ihrem Tempera-
ment, aber erkunden, klettern und spielen wollen die imposanten 
Erscheinungen allesamt.

ZUBEHÖR – ALLES EINE SPUR GRÖSSER

Zur Grundausstattung zählen neben Trink- und Futternäpfen, Bürste 
und Spielzeug unter anderem auch das Katzenklo und der Kratz-
baum und diese müssen für die Größe der Tiere ausgerichtet sein. 
So muss die Samtpfote im Katzenklo genügend Platz finden, sich 

Unsere Empfehlungen

HAPPY CAT ADULT LARGE BREED
Happy Cat Adult Large Breed ist ein ausge-
wogenes Trockenfutter und erfüllt die spezi-
ellen Ansprüche von größeren Rassen, Lang-
haar-Rassen und sensiblen Katzen. Die 
XL-Kroketten enthalten hochwertige Eiweiß-
quellen ohne Fisch und unterstützen die Ge-
bisspflege, der Anteil des tierischen Proteins 
am Gesamtprotein beträgt mindestens 86 
%. Taurin und wertvolle Mineral stoffe sor-
gen für einen optimalen Harn-pH-Wert und 
beugen somit Harn steinen vor.  
16,99 €*  4 kg Beutel (1 kg = 4,24 €)

TRIXIE KRATZBAUM XXL 
FONDA
Hochwertiger Kratzbaum, besonders für 
große Katzen geeignet, mit extra weichem 
und strapazierfähigem Plüsch-Bezug. Der 
Stamm ist mit extra dickem Natursisal um-
wickelt. Schwere Bodenplatten und dicke 
Stämme sorgen für eine hohe Standfes-
tigkeit und Stabilität. Die großflächigen 
und gepolsterten Liegeplatten bieten zu-
dem viel Platz. 
Grundfläche: ø 47 cm. Stamm: ø 15 cm. 
Höhe: 99 cm. Farbe: Grau.  79,90 €*

*Angebote gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 

APPLAWS CAT TROCKENFUTTER
Das getreidefreie Premium-Trockenfutter für Katzen beinhaltet einen hohem Fleisch- und Fischanteil. 
Ganz ohne künstliche Zusatzstoffe und mit natürlichen Antioxidantien angereichert. In den Sorten 
Huhn oder Huhn & Lachs erhältlich.
 35,99 €*  7,5 kg Beutel (1 kg = 4,80 €)
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umdrehen und ausstrecken können. Beim Kratzbaum, der ihr aus-
reichend Kratz- und Klettermöglichkeiten bieten muss, ist neben der 
Größe unbedingt auf eine gute Stabilität zu achten. Massive Kratz-
bäume sind für die Tiere ideal und werden am besten an der Wand 
oder Decke befestigt, damit ein Umkippen erst gar nicht möglich 
ist und die bis zu zwölf Kilogramm schweren Samtpfoten sicher 
darauf herumtoben können. 

DAS RICHTIGE FUTTER FÜR GROSSE JÄGER

Auch die Wahl des richtigen Futters ist bei den großen Rassekatzen 
von entscheidender Bedeutung. Spezielle Futtermittel sind für die 
ausgewogene Ernährung der Tiere eine gute Wahl, da sie die be-
sonderen Nahrungsansprüche berücksichtigen. Die Zusammen-
setzung des hochwertigen Futters ist auf die Bedürfnisse der Tiere 
abgestimmt. 
Ähnlich wie bei Hunden muss in der Wachstumsphase der Tiere 
auf die richtige Futterzusammenstellung geachtet werden. Auf-
grund ihrer Größe und des damit verbundenen Körpergewichts 
 neigen manche großen Katzen zu Gelenkerkrankungen. Mit einer 

passenden Ernährung können Gelenke und Knochen der Tiere 
 gestärkt werden. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle ist für die 
Gesunderhaltung der großen Schönheiten essentiell. 
Wer Fragen zur richtigen Ernährungsform seiner Katze und des 
speziellen Futtermittels hat, kann sich bei den Mitarbeitern der 
Zoofachmärkte umfassend informieren.

AUCH DIE GROSSEN SPIELEN UND SCHMUSEN GERN

Mindestens genauso gerne wie ihre kleineren Artgenossen erfreuen 
sich die Großen an der Interaktion mit ihren Menschen. Gemeinsamer 
Zeitvertreib begeistert sie besonders dann, wenn entsprechende 
Anreize für sie geschaffen werden. Und auch wenn ihre Ansprüche 
an die jeweilige Beschäftigung durchaus vom individuellen 
 Charakter jedes Tieres abhängig sind, so können Sportarten wie 
Cat Agility oder auch Klickertraining für viel Unterhaltung sorgen. 
Ausprobieren heißt hier die Devise! Und noch etwas ist natürlich 
ganz nach Katzenart: Große Tiger sind nicht weniger verschmust 
als ihre kleineren Artgenossen und sie genießen ebenso die 
 gemeinsame Kuschelzeit mit ihren Menschen.



GROSSE HUNDE- UND KATZENRASSEN

THEMENWELT

8

Tierfreunde, die ein Faible für große oder sehr große Tierschönheiten besitzen, sollten 
sich umfassend über die Ansprüche der jeweiligen Rasse informieren. Wir stellen zwei 
der imposanten Tiere vor.

FASZINIERENDE 
RIESEN AUF
PFOTEN

NORWEGISCHE
WALDKATZE

4
DEUTSCHE
DOGGE

Die norwegische Waldkatze ist die Nationalkatze Norwegens 
und die zweitgrößte Katzenrasse weltweit. Bereits 1977 wurde 
sie von der Fédération Internationale Féline offiziell anerkannt. 

Die Deutsche Dogge ist die älteste Rasse der modernen Hunde-
zucht Deutschlands. Sie vereint die Eleganz und Schnelligkeit 
der Windhunde mit der Kraft und Lässigkeit der Molosser.

Die große bis sehr große Samtpfote besitzt ein dichtes Halblanghaarkleid. Auffallend 
ist ihr buschiger Schwanz. Kater erreichen in der Regel ein Gewicht von 5,5 bis 9,5 
Kilogramm, Katzen zwischen 4 und 7 Kilogramm. Die Norwegische Waldkatze taucht 
in fast allen Farbschlägen auf.

SEHR  
BELIEBT

kg

4 - 9,5 100 - 130

cm
cm

40 - 45 VERSPIELT FELL- 
PFLEGE

FAMILIEN
KATZE

CHARAKTER UND WESEN:
Die verspielte Waldkatze ist nicht nur aufmerksam, sondern auch sehr intelligent. Sie 
besitzt einen hohen Bewegungsdrang. Aggressives Verhalten ist ihr fremd, weshalb 
sie sich gut als Familienkatze eignet.

HALTUNG:
Aufgrund des langen Fells und der dichten Unterwolle benötigt sie Hilfe bei der Fell-
pflege. Bei guter Haltung kann sie ein Alter zwischen 12 und 15 Jahren erreichen.

Bekannt ist die Deutsche Dogge für ihr mächtiges Auftreten. Sie ist sehr elegant und 
sensibel. Das Fell zeigt sich in einem seidigen Glanz, ist kurz und eng auf dem musku-
lösen Körper anliegend. Die Farben sind gelb, schwarz, blau, gestromt oder  gefleckt.
Ihr Gewicht beträgt zwischen 54 und 90 Kilogramm. Mit acht Jahren gilt eine Deut-
sche Dogge als Oldie.

CHARAKTER UND WESEN:
Ihre Größe flößt Respekt ein, dennoch besitzt die Deutsche Dogge einen einfühlsamen 
und sanftmütigen Charakter. Sie benötigt eine konsequente Erziehung. Aufgrund 
 ihrer enormen Größe ist die Rasse für Anfänger nicht zu empfehlen.

HALTUNG:
Der sanfte Riese benötigt eine Menge Platz. Die Haltung in einem großzügigen Haus 
mit Garten empfiehlt sich. Täglich lange Spaziergänge sind ein Muss für den bewe-
gungsfreudigen Hund.

SEHR  
SENSIBEL

kg

54 - 90

cm

71 - 86 VIEL 
BEWEGUNG

VIEL 
PLATZ

8 - 10

Alter

FÜR
PROFIS



FASZINIERENDE 
RIESEN AUF
PFOTEN
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Schau mal,  
wer da frisst

L  äuft in der Tierwelt alles nach Plan, beginnt ein erwachsener 
Igel ab Mitte Oktober mit dem Bau seines Winterquartiers und 

hat sich, je nach Witterungslage, im November längst wohlgenährt 
zum Winterschlaf zusammengerollt. In seinem warmen Quartier 
zwischen getrocknetem Blätterwerk, Reisig und Zweigen arbeitet 
der Stoffwechsel des stacheligen Baumeisters auf Sparflamme, die 
Körpertemperatur sinkt von 35 Grad Celsius auf bis zu fünf Grad 
Celsius ab. Herzschlag und Atmung verlangsamen sich. Pro Minute 
schlägt das Herz statt 180 Mal nur noch acht bis neun Mal und die 
Atemzüge verringern sich von 40 auf vier. Je weiter der Igel seine 
Körperfunktionen drosselt, umso mehr Energie spart er ein. Anders 
sieht es da bei den Jungigeln aus. Sie sind in der Regel noch bis weit 
in den Dezember hinein auf Futtersuche, denn schließlich müssen 
sie am meisten zulegen. Aber nicht allen gelingt das, folgerichtig ist 
der erholsame Winterschlaf in Gefahr.

Im Gegensatz zu den Stachelrittern halten Eichhörnchen keinen 
Winterschlaf und sind auch während der kalten Jahreszeit aktiv auf 
Nahrungssuche. Im Idealfall haben sich die possierlichen Tiere bereits 
ab dem Spätsommer ein Nahrungsdepot für harte Zeiten angelegt, 
allerdings reicht es für die Kletterkünstler nicht aus, sich den gesamten 
Winter über mit dem angesammelten Vorrat zu versorgen. Die Suche 
nach neuer Nahrung bleibt für sie auch in den Wintermonaten 
 essentiell und wird durch Frost und Schneefall mitunter erheblich 
erschwert. Menschliche Hilfe kommt daher Igel und Eichhörnchen 
gleichermaßen in frostigen Zeiten sehr gelegen und ist bei artge-
rechter Fütterung eine sinnvolle und empfehlenswerte Maßnahme. 

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE ANGEBOT
Tierfreunde, die das Naturerlebnis der Fütterung von Igel und Eich-
hörnchen live in ihrem Garten verfolgen möchten, können im Zoo-

Nebel wabert zwischen den Bäumen, die Luft ist frisch und frostig und früh am Tag beginnt es bereits wieder 
zu dämmern. Nahrungsarmut, Temperaturrückgang und verkürzte Tageszeiten stellen jedes Jahr erneut 
unsere heimische Tierwelt vor große Herausforderungen und für die aktive Futtersuche bleibt ihr nur wenig 
Zeit. Wer jetzt nicht genug Futtervorräte angesammelt oder sich ein Fettpolster zugelegt hat, nutzt gerne 
die in unseren Gärten eingerichteten Futterstellen.

Igel und Eichhörnchen in der kalten Jahreszeit
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fachmarkt spezielle Futtersorten für die jeweilige Tierart erhalten. 
Entsprechendes Igeltrockenfutter bietet eine optimale Versorgung 
der Tiere. Darüber hinaus freut sich der schmatzende Stachelfreund 
über ungewürztes Rührei und vielleicht auch einige gemahlene 
Haselnüsse und ungeschwefelte Rosinen. Eine Futterstelle sollte 
stets an einem sicheren Ort eingerichtet und vor Mitfressern 
 geschützt sein. Für Eichhörnchen stehen in den Zoofachmärkten eben-
falls geeignete und ausgewogene Futtermischungen zur Auswahl. 
Ganz nach dem Geschmack der Tiere ist auch die Gabe von Sonnen-
blumenkernen, ungesalzenen Erdnüssen und getrocknetem Obst.   

11

Für sie sind spezielle Futterspender optimal, die idealerweise in einem 
Baum und zugleich außerhalb der Reichweite von Katzen einge-
richtet werden. Über eine Schale mit frischem Wasser, die regel-
mäßig gereinigt und neu befüllt wird, freuen sich alle tierischen Gäste.

MUT ZUR WILDNIS — GEEIGNETER UNTERSCHLUPF
Holzstapel, Reisig, Kompost oder Laubhaufen schaffen optimale 
Voraussetzungen, einem Igel im eigenen Garten einen Unter-
schlupf zu gewähren. Hier finden Igel ausreichend belüftete und 
gemütlich warme Schlafplätze. Als praktisch erweist sich auch eine 
Igelburg: Dabei bilden Steinplatten oder Kanthölzer von etwa einem 
halben Meter Länge das regensichere Fundament der Burg. Oben 
drauf sollte mindestens einen Meter hoch Laub geschichtet werden. 
Zu guter Letzt erhält die Burg noch einen schützenden Überbau 
aus abgeschnittenen Zweigen. Das Innere der Burg statten sich die 
künftigen Bewohner gerne selbst aus. Zusammengerechtes Laub 
darf also einfach vor dem Eingang der Igelbehausung liegen bleiben, 
die Tiere polstern dann mit dem trockenen Laub ihren Bau aus.
Eichhörnchen leben in freier Natur in sogenannten Kobel. Diese 
runden, geschlossenen Nester, errichten sie in hoch gelegenen 
Astgabeln aus Zweigen und Blättern. Mitunter benötigen die Tiere 
auch eine Nisthilfe aus Holz, die für einige von ihnen und ihre Jungen 
im Winter eine große Hilfe und ein passendes Quartier zum Über-
wintern darstellt.
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Ursprung und Natürlichkeit

D ie Vision von alpha spirit ist so einfach und doch so innovativ. 
Zurück zum Ursprung, zurück zur Wildheit der inzwischen 

zahmen Wegbegleiter − der Hunde, ist der Grundgedanke bei der 
Herstellung der hochwertigen Nahrung. Die Idee spiegelt sich 
 dabei bereits im Namen des Premium-Futters wider und setzt sich 
konsequent in Optik und Inhaltsstoffen fort.

alpha spirit ist eine Premiummarke für Hundefutter und Snacks. 
Die Snacks sind hypoallergen, da nur frisches Fleisch und Fisch ein-
gesetzt werden. Auf Getreide und Soja wird verzichtet, um Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten vorzubeugen. 

HERSTELLUNGSVERFAHREN  
„TENDERIZE TECHNOLOGY“

Das einzigartige Herstellungsverfahren macht die Produkte von 
alpha spirit unvergleichlich in ihrem Geschmack, denn die frischen 
Zutaten (Fleisch und Fisch) werden im eignen Sud gekocht. Der 

Kochvorgang sorgt zudem für eine erhöhte Verdaulichkeit. So wird 
der Hund mit allen essenziellen Nährstoffen versorgt, die schon 
seine Vorfahren in freier Wildbahn auf natürliche Weise aufge-
nommen haben. Das gibt dem Hund die nötige Kraft und lässt ihn 
seine Ursprünge spüren. Schon nach kurzer Zeit macht sich der 
Effekt bemerkbar: Mehr Vitalität durch gesünderes Futter.

BESONDERHEITEN VON COMPLETE DOG FOOD

Das Herstellungsverfahren ist in dieser Form einzigartig: Die 
 Produkte werden auf maximal 80 Grad Celsius erhitzt und  damit 
hochgradig vitamin- und nährstoffschonend produziert. Die ent-
haltene Fleischmasse wird gepresst und unter Sauerstoffentzug 
und Hinzufügen von Lebensmittelgas verpackt. Nach dem  ersten 
Öffnen der Verpackung muss das Futter innerhalb von ein bis zwei 
Tagen verfüttert werden, ansonsten droht Schimmel gefahr, da 
 keinerlei Konservierungsstoffe eingesetzt werden (ein absolutes 
Qualitätsmerkmal). Die Produkte sind zudem getreidefrei, ohne 

Ein Familienunternehmen mit spanischen Wurzeln hat mit alpha spirit eine Tiernahrung konzipiert, die  alles 
enthält, was Hunde brauchen. Dank der 20-jährigen Erfahrung des Firmenchefs José Luis Torregrosa wurde 
im Bereich der Tiernahrung das besondere Herstellungsverfahren „TENDERIZE TECHNOLOGY“ entwickelt.
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ALPHA SPIRIT - DIE VORTEILE

•  Hohe Akzeptanz
•  Beste Bekömmlichkeit
•  Geeignet für Hunde mit Allergien
•  Mit Omega-3, Omega-6, Chondroitin, 
Glucosamin, Bierhefe, Biotin und  
B-Vitaminen

•  Reich an natürlichem Vitamin A
• Für ein gesundes und glänzendes Fell
•  Unterstützt das Immunsystem
•  Mit hohem natürlichen Eisengehalt

Zugabe von Zucker und ohne Fleischmehle. Der Anteil an Fleisch 
und Fisch beträgt 85 %. Durch die schonende Produktions weise und 
den Verzicht auf Konservierungsstoffe stehen Hunden jeden Tag 
absolut frische Tagesrationen zur Verfügung. 

SCHMACKHAFTE BESONDERHEITEN 

Die getreidefreien, gewürfelten Snacks sind eine ideale Belohnung 
für jeden Hund. Die Snacks haben mit 85 % Fleischanteil eine 
 besonders hohe Akzeptanz. Erhältlich in sieben leckeren Sorten: 
Leber, Lamm, Huhn, Rind, Fisch, Käse und Joghurt sowie Ente, als 
16er Einheit in einer ansprechenden Verpackung.
Auch die Sticks eignen sich hervorragend als Belohnung, zum Bei-
spiel beim Training. Ebenso ist eine hohe Akzeptanz durch den 
Geschmack garantiert. Die Sticks gibt es in den sieben köstlichen 
Sorten: Leber, Lamm, Huhn, Rind, Fisch, Käse und Joghurt sowie 
Ente. Erhältlich sind die leckeren Snacks als 16er Einheit in passen-
dem Design. 

Ein besonderes Highlight des Sortiments von alpha spirit sind die 
Serano-Schinken knochen mit extra viel Fleisch, die in einer hygie-
nischen Ver packung angeboten werden. Erhältlich als Maxi Kno-

chen, ganzer Knochen oder halber Knochen. Ebenfalls verfügbar 
sind vakuumierte Schinkenknochen als halber oder ganzer Kno-
chen, Brochette und Maxi Knochen.
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THEMENWELT
FIT UND GEPFLEGT DURCH DIE WINTERMONATE

Schneeflocken tanzen und wirbeln ungestüm umher und unermüdlich schippt der Nachbar den Schnee zur 
Seite, um Gehwege von den weißen Flocken zu befreien. Mit Splitt, Granulat oder Sand wird dann im An-
schluss der Glätte und Ausrutschgefahr entgegengewirkt. In Zeiten von Minustemperaturen und Schneefall 
sind für die vierbeinigen Freunde einige pflegerische Maßnahmen erforderlich und Fell- und Pfotenpflege 
gehören zum Pflichtprogramm, damit die Hausgenossen gesund und fit durch den Winter kommen.

Probier's mal mit Gemütlichkeit

Für viele Hunde ist das Herumtollen im Schnee das Allergrößte 
und mit ihrem Fell sind sie in der Regel bestens gegen die klir-

rende Kälte geschützt. Doch damit sie warm bleiben, ist es unter 
anderem wichtig, dass sie bei frostigen Temperaturen in Bewegung 
bleiben und keinesfalls auf dem eisigen Boden sitzen, denn letzteres 
kann zu Blasen- und Nierenentzündungen führen. 

AUFMERKSAME PFLEGE RUND UM DEN HUND

Ihre Pfoten passen sich erstaunlich gut den unterschiedlichsten 
Wetter- und Bodenbedingungen an, ihre Krallen wirken wie Spikes. 
Auf Splitt oder Granulat sind sie jedoch nicht von Natur aus vor-
bereitet und in Kombination mit Frost und Feuchtigkeit können sie 
wund, rissig und spröde werden. Zudem können scharfkantige 
Steinchen oder spitze Eisbrocken den Ballen zusetzen und Entzün-
dungen oder brennende Schmerzen sind mögliche Folgen. Vor-
sorglich sollten daher die Hundepfoten bereits vor dem winterlichen 

Spaziergang mit Vaseline, speziellem Pfotenbalsam oder Schutz-
sprays aus dem Fachmarkt behandelt werden, die die Pfoten der 
Tiere geschmeidig halten. Nach der Tour durch den Schnee werden 
die Pfoten mit lauwarmem Wasser sorgfältig von Salzresten und 
Eisbrocken befreit, so wird verhindert, dass der Vierbeiner eventuell 
anhaftende Salzrückstände ableckt, die Durchfall oder Erbrechen 
auslösen können. 

Lästige Eis- oder Schneeklumpen bilden sich besonders bei lang-
haarigen Vierbeinern gern an Bauch oder Ballen. Hier ist es ratsam, 
die Haare regelmäßig zu schneiden und zwischen den Zehen aus-
zuscheren. Ebenso ist rückfettender Pflegebalsam sehr hilfreich, 
damit die Feuchtigkeit an den Problemstellen nicht haften bleiben 
kann. Gute Dienste leisten auch sogenannte Booties. Diese spezi-
ellen Hundeschuhe aus wasserfestem, atmungsaktivem Material 
mit einer verstärkten Auftrittsfläche bieten empfindlichen oder ver-
letzten Tieren einen optimalen Schutz ihrer Pfoten. 
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HUNTER GÜRTELTASCHE SPECIAL DETROIT
Ideal geeignet zur Aufbewahrung von Belohnungen. Die 
Gürteltasche Special Detroit besteht aus wasser- und 
schmutzabweisendem Material und ist für die Verwendung 
bei jedem Wetter optimal geeignet. Mit Karabiner (Kunststoff).

9,99 €*

HUNTER LED LEUCHTLEINE MANOA GLOW
Bei Spaziergängen in der Dämmerung oder der Dunkelheit reflek-
tiert die spritzwassergeschützte LED Leuchtleine Manoa Glow Licht 
nicht nur, sondern leuchtet durch den eingearbeiteten LED-Leucht-
schlauch auch bei absoluter Dunkelheit. Aufladbarer Akku über 
USB Kabel, bis zu 4 Stunden Blink- oder Dauerlicht.  19,99 €*

TRIXIE USB FLASH LEUCHTRING
USB Flash Leuchtring mit reflektierendem Streifen. Blink- oder Dauer licht 
einstellbar. TPU/Nylon und Click-Verschluss. Akku über USB-Kabel 
aufladbar. Individuelle Größenanpassung und spritzwassergeschützt. 
Maße: 35 cm/ø 7 mm, 45 cm/ø 7 mm, 65 cm/ø 7 mm. Farbe: Gelb. 
ab 7,99 €* 

TRIXIE WÄRMEDECKE
Wärmereflektierende Einlage in Lammfell- Optik mit Poly-
ester-Bezug und Polyestervlies- Füllung. Speziell für ältere 
und körperlich beeinträchtigte Tiere oder Welpen. Rutsch-
fester Boden, besonders weich und isolierend. Maße: 75 × 50 
cm, 100 × 75 cm. Farbe: Dunkelgrau.  ab 9,99 €*

ANIMONDA  
VOM FEINSTEN ADULT
Alleinfuttermittel für ausge-
wachsene Katzen von ein bis 
sechs Jahren. XXL-Mixpack Vom 
Feinsten Adult enthält die beliebtesten 
Varietäten in einer Aktionspackung: Vom 
Feinsten Adult 5 + 1 GRATIS Mixpack.
3,30 €*  5 x 100 g Frischebeutel (1 kg = 6,60 €)

HUNTER KATZEN- UND 
HUNDEBETT BALLINA
Katzen- und Hundebett BALLINA mit ge-
stepptem Bezug und integrierter Kuschel-
decke. Gemütlicher Rückzugsort für Katzen 
und kleine Hunde, dank der weichen 
Füllung, dem abgesteppten Bezug, der 

eingearbeiteten Decke und dem Plüschbesatz. Gemütlich und 
 kuschelig. Bei 30° C waschbar.  69,99 €*

TRIXIE PFOTENPFLEGE-SPRAY
Das Pfotenpflege-Spray für Hunde und Katzen 
erhält die Hautgeschmeidigkeit. Mit Bienen-
wachs und Aloe Vera zum Schutz und zur 
Pflege der Pfoten. Das Spray bildet einen 
elastischen, wasserfesten Schutzfilm. 
Inhalt: 50 ml Spray. 
2,79 €*  50 ml Flasche (100 ml = 0,56 €)

TRIXIE HANDTUCH
Das Handtuch für Hunde und 
Katzen besteht aus enorm 
saugfähigem PVA. Kurz aus-
wringen und sofort besteht 
wieder 100-prozentige Auf-
nahme  kapazität. 
Maße: 66 × 43 cm. Farbe: Blau.
5,99 €*

HUNDEKLEIDUNG – PASSGENAU UND WARM

Spezielle Winterkleidung benötigen die meisten Vierbeiner nicht. 
Als sehr sinnvoll erweisen sich die wärmenden Mäntel jedoch bei 
kranken sowie schwachen Tieren oder jenen Vierbeinern mit sehr 
kurzem und dünnem Fell. In den Zoofachmärkten finden Tierfreunde 
geeignete Bekleidung, die ihren Lieblingen den notwendigen 
Schutz gegen Kälte, Regen und Schnee bietet. Wichtig ist, dass 
Tierhalter auf eine gute Passform der Kleidung achten, so dass die-
se Hunde nicht in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Empfeh-
lenswert ist ein wasserabweisender und atmungsaktiver Hunde-
mantel aus reflektierendem Material, damit auch bei der früh 
 einsetzenden Dunkelheit für Sicherheit gesorgt ist.

SCHNEE – ZUM FRESSEN GERN 

Für viele Spürnasen sieht er verführerisch aus und nur zu gerne 
fressen Vierbeiner Schnee. Ein wenig von den weißen Flocken 
 verträgt in den meisten Fällen jeder Hund, doch Tierhalter sollten 

darauf achten, dass der Verzehr nicht überhandnimmt, denn die 
gefrorene Kost kann durchaus zu gesundheitlichen Problemen führen 
und Rachen und Magen der Tiere reizen. Der obere Verdauungs-
trakt eines Hundes erweist sich oft als sehr anfällig und die gereizten 
Schleimhäute werden zum idealen Nährboden für Bakterien, die im 
Schnee enthalten sind. 

ERNÄHRUNG IM WINTER

In der Regel benötigen die tierischen Hausgenossen keine spezielle 
Anpassung des Nährstoffangebotes an die kalte Jahreszeit, denn 
hochwertige Premiumnahrung enthält alle wichtigen Nährstoffe in 
ausreichender Menge. Ausnahmen stellen hier Hunde dar, die im 
Schutzdienst, als Jagdhunde oder über das gewöhnliche sportliche 
Maß hinaus aktiv sind. Sie können einen höheren Nährstoffbedarf 
besitzen und bedürfen somit einer speziell ihren Anforderungen 
 angepassten Nahrung.

*Angebote gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 

5 + 1  AKTION!
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Unsere Empfehlungen

SICHTBARKEIT UND SICHERHEIT 

In den Wintermonaten sind die täglichen Spazier-
gänge in der Dunkel heit wohl kaum zu vermeiden. 

Umso wichtiger ist es, für  genügend Sicherheit und 
Sichtbarkeit zu sorgen. Die Zoofachmärkte halten eine 

große Auswahl an reflektierenden Materialien für den vierbeini-
gen Begleiter bereit. Vom Halsband über Westen, Mäntel und Ge-
schirre bietet das Sortiment viel Nützliches, um in der Dunkelheit 
besser wahrgenommen zu werden. Als sehr praktisch erweisen 
sich auch die reflektierenden Flexileinen, die es als Gurt- und Seil-
varianten gibt.

TROCKEN UND GEMÜTLICH

Auch das Fell der Hunde benötigt im Winter eine besondere Pflege. 
Das gründliche Abtrocknen versteht sich daher von selbst und sollte 
nach jedem Schnee-Spaziergang am gesamten Hundekörper er-
folgen. Spezielle Handtücher für Hunde zeichnen sich durch ihre 
große Saugstärke aus und trocknen das nasse Fell extrem schnell. 
Um Verfilzungen vorzubeugen, müssen gerade Spürnasen mit 
 längerem Fell regelmäßig gekämmt und gebürstet werden. Denn 
verfilztes Fell ist nicht in der Lage, die Tiere ausreichend zu wärmen. 
Doch besonders jetzt in den Wintermonaten ist es überaus wichtig, 
dass die Tiere ihre Körpertemperatur halten und dieses schaffen 
sie nur mit einem gepflegten und warmen Fell. Kommt noch eine 
weiche Noppenbürste zum Einsatz, ist dieses die optimale Massage 
für ihre Haut und fördert die Durchblutung der Tiere. Einfach wohl-
tuend regt die Massage den Stoffwechsel der Tiere ideal an. 
 Danach heißt es nur noch ab auf die flauschige Decke oder ins 
kuschelige Hundebett und sich einem gemütlichen und entspannten 
Nickerchen hingeben. 

KATZEN ENTSCHEIDEN SELBST

Während also die wedelnden Vierbeiner mit Vergnügen draußen 
herumtoben und sich auspowern, sind selbst viele Outdoor-Tiger 
wahre Wintermuffel und es zieht sie bei kälteren Temperaturen, 
Regen und Schneematsch gerne ins wohlig warme Haus. Sie lieben 
es, sich behaglich an einem gemütlichen Plätzchen einzurollen 
und den Tag zu verschlafen. Doch auch wenn sie durchaus bis zu 
20 Stunden mit Ruhen, Dösen oder Schlafen verbringt, ist es für 
eine Freigängerkatze wichtig, dass sie selbst entscheiden kann, 
wann sie rein oder raus möchte und jederzeit die Möglichkeit 
 besitzt, ins Haus zurückzukehren. Bei ihren winterlichen Streifzü-
gen haben auch Katzenpfoten mit der Problematik gestreuter 
Wege zu kämpfen und ähnlich wie beim Hund können sie unter 
wunden und aufgesprungenen Ballen leiden. Nun ist es bei den 
kleinen Tigern nicht immer ganz so einfach, ihre Pfoten mit einer 
speziellen Pflege einzucremen, denn schneller als es jedem Be-
sitzer lieb ist, werden die Pfoten gleich wieder abgeleckt und der 
schützende Effekt einer Creme ist dahin. Der Zoofachmarkt kann 
hier mit schnell einziehenden Pflegeprodukten überzeugen. Nach 
ihrer Rückkehr sollten auch die Katzenpfoten mit lauwarmem 
Wasser von Streuresten gereinigt werden. Für die freiheitsliebenden 
Schnurrer ist es darüber hinaus ratsam, ihnen stets auch einen 
warmen Unterschlupf vor der Haustür, im Garten oder auf der Ter-
rasse in Form einer gut isolierten Kiste möglichst in einer zugfreien 
Ecke, einzurichten. Dabei sollte die mit Styropor und Decken aus-
gelegte Kiste nicht direkt auf dem Boden stehen. 

ANREGUNGEN ZUM WOHLFÜHLEN

Für ihre Ruhephasen suchen sich Katzen häufig ein besonders 
warmes und kuscheliges Plätzchen aus. Ideal ist es, dem kleinen 

TRIXIE HÖHLENBETT TIMBER
Das Höhlenbett Timber ist der ideale Rückzugsort 
für Katzen. Velours und Softplüsch sorgen in Ver-
bindung mit der Polyestervlies-/Schaumstofffüllung 
für den entsprechenden Wohlfühlfaktor. Ein fest 
integriertes Kissen verhindert das Verrutschen. 
Maße: ø 55 cm. Farbe: Grau.  34,99 €*

TRIXIE KUSCHELHÖHLE FÜR HEIZKÖRPER
Die Kuschelhöhle für Heizkörper sorgt mit einem Kurz-
haar-Plüsch-Bezug (Polyester) für viel Behaglichkeit. Ge-
eignet für alle gängigen Heizkörper sorgt der stabile 
Metallrahmen und die verstellbare Halterung (9-11 cm) 
für sicheren Halt. Herausnehmbares Wendekissen mit 
Polyestervlies-Füllung: Handwäsche. 
Maße: ø 38 × 34 cm. Farbe: Weiß/Grau.  29,99 €*

TRIXIE LIEGEMATTE NANI 
FÜR FENSTERBANK
Die Liegematte Nani ist dank der 
dünnen Schaumstofffüllung ideal als 
Kälteschutz sowie Sitz- und Liegefläche 
auf Fensterbänken geeignet. Rutsch-
fester Boden. Maße: 90 × 28 cm. 
Farbe: Grau. 6,99 €*

*Angebote gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 
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Jäger gleich mehrere kuschelige Plätze anzubieten, beispielsweise 
an gemütlichen Stellen auf der Fensterbank über einer Heizung 
oder am Kamin. Doch damit aus der aufgeweckten Samtpfote kei-
ne gelangweilte Schlafmütze wird, sind ausreichend Bewegung 
und aktives Spielen wichtig. „Winterspiele“ bringen da Abwechs-
lung in den Alltag und sorgen nicht nur für gute Stimmung, son-
dern stärken die Muskeln und halten Kreislauf und Stoffwechsel in 
Schwung. Aktivitäten finden am besten täglich und jeweils vor der 
Fütterung am Abend statt. Dauer und Intensität sollten sich nach 
dem Charakter, der Kondition, dem Alter und den individuellen 
Vorlieben der Katze richten. Ob Ball oder Stoffmaus, Glockenspiel 
oder Gewürzkissen: Regelmäßige Anregungen und Aktivitäten 
bringen Katzen munter durch den Winter.

ERNÄHRUNGSTIPPS FÜR DEN WINTER

Eine Nahrungsumstellung oder zusätzliche Vitamine brauchen 
Katzen in der Regel  im Winter nicht. In den hochwertigen Futter-
mitteln aus dem Zoofachmarkt sind alle wichtigen Nährstoffe ent-
halten, die eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
ermöglichen. Sie ist optimal auf die Ernährungsbedürfnisse der 
Schlaumeier abgestimmt, hält den Organismus gesund und unter-
stützt das Immunsystem der Tiere. 

FELLPFLEGE IM WINTER

Der normale Haarwechsel findet im Frühjahr und im Herbst statt. 
Der permanente Fellwechsel bei Hauskatzen erfolgt aufgrund von 
 fehlenden Temperatur- und Lichtreizen. Die Katze verliert also 
ständig Haare. Regelmäßiges Bürsten hilft bei der Fellpflege und 
erleichtert den Tieren den Haarwechsel. Katzen lieben diese Form 
der Körperpflege und genießen das liebevolle Streicheln. Darüber 
hinaus unterstützt das Bürsten und Kämmen die Durchblutung 
von Haut und Muskeln und regt den Stoffwechsel an. 

Nach einem derartigen Rundum-Wohlfühlprogramm dürfen sich 
Mensch und Tier gemeinsam ausruhen. Und wie schön ist es doch, 
im Winter gemütlich zusammen zu kuscheln, während draußen die 
Schneeflocken tanzen.
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petshop-Bottrop

DER ALLROUNDER IM POTT

Seit Jahrzehnten betreibt Marktleiter Bernd Stepuhn das Zoo-
fachgeschäft in Bottrop an der Industriestraße 19 und ist zu-

dem mit petshop.de im Onlinehandel mit Heimtiernahrung und 
-bedarf äußerst erfolgreich. Als Konzeptpartner der zookauf-Gruppe 
wurde das Geschäft kürzlich im Sinne des neuen Ladenbaukon-
zepts gelungen und nutzbringend umgebaut. 

Mit seinen sechs Voll- und Teilzeitkräften sowie sieben Aushilfen 
möchte Bernd Stepuhn seinen Kunden ein Einkaufserlebnis der 
besonderen Art mit einem außergewöhnlich umfassenden Sortiment 
bieten, das auch Platz für ausgefallene Produkte erlaubt. So ver-
steht sich der Bottroper Markt als kompetenter Partner der Tauben-
freunde und hält für die noch zahlreichen Taubenzüchter im Revier 
entsprechend hochwertige Futtermittel für die gurrenden Tiere be-
reit. „Das traditionsreiche Hobby ist typisch für das Ruhrgebiet. Das 
vielseitige Angebot an Taubenfutter in unserem Markt gibt es in 
dieser Form in keinem anderen Geschäft“, so der Marktleiter Stepuhn. 

VIELSEITIGES ANGEBOT UND PERFEKTER SERVICE
Neben dem außergewöhnlichen Angebot für Taubenzüchter, wird 
jedem Besucher beim Blick auf die Verkaufsfläche des Marktes eines 
schnell klar: Das breite und tiefe Sortiment mit Qualitätsprodukten 
und -marken vom Futter bis zum Zubehör für Hund, Katze, Vogel, 
Nager, Aquaristik, Terraristik und Teich lässt keine Wünsche offen 

und jeder Tierfreund findet hier für seinen Liebling das passende 
Produkt. Ein Erlebnis im Markt sind auch die attraktiven Angebote 
an Tieren. In großzügigen Volieren können Wellensittiche bestaunt 
werden und in der Kleintieranlage gibt es Meerschweinchen und 
 Kaninchen zu entdecken. Ebenso sorgt eine Aquarienanlage mit 
einer faszinierenden Auswahl an Kalt- und Warmwasserfischen für 
große Freude. Ein weiteres tierisches Plus ist der große Teich im 
Außenbereich, in dem von farbenprächtigen Goldfischen bis hin zu 
wertvollen Kois beeindruckende Teichfische gezeigt werden.

Sollten Kunden in dem riesigen Artikelsortiment vor Ort einmal 
nicht fündig werden, so kann das gewünschte Produkt innerhalb 
kürzester Zeit an dem eigens dafür vorgesehenen Internet-Terminal 
bestellt werden, das über weitere 15.000 Artikel verfügt. Für die 
Kunden ist dieser Service natürlich kostenfrei. Eine riesige Auswahl 
finden Tierfreunde des petshops auch online: Shoppen nach 
Herzens lust an 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ganz nach 
Ruhrpott-Art: „Hier krisse alles - hier kannze schnell wat finden.“ 

INDIVIDUELLE BERATUNG UND PERFEKTER SERVICE
Weil dem Team um Bernd Stepuhn eine fachkundige Beratung seiner 
Kunden besonders wichtig ist, sind Schulungen und Weiterbildung 
keine Seltenheit, um Tierfreunden bei Fragen und Problemen rund 
um ihr Haustier kompetent weiterhelfen zu können. „Jeder unserer 

Es sind nicht nur Fußballlegenden, TV-Kommissare und Musiker, die das Gesicht eines Reviers prägen können. 
Auch beim Zoofachgeschäft petshop in Bottrop mit einer Verkaufsfläche von 1.000 Quadratmetern wird man 
fündig. Mitten im Pott gelegen, ist der Fachmarkt eine feste Größe in der Region und das nicht ohne Grund.
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PETSHOP-BOTTROP
Industriestraße 19 • 46240 Bottrop

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 18.30 Uhr  
Sa.: 9.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 02 041 - 91 780
E-Mail: info@petshop-bottrop.de

Online-Shop / Internet / Facebook:  
www.petshop-bottrop.info
www.petshop.de
www.facebook.com/Bottrop.zookauf

Kunden muss das Gefühl bekommen, dass bei uns Hilfe geleistet 
wird. Dieses ist die absolute Basis für jeden Aufbau einer treuen 
Stammkundschaft“, ist sich Stepuhn sicher. 
Im Bottroper Zoofachmarkt halten sich Tierhalter einfach gerne 
auf, denn mit Taubenzüchterfrühstück, Hunde- und Katzentagen 
sowie saisonalen Festen sind es auch die Events und Zusatz-
angebote des petshops, die überzeugen und viele Kunden begeis-
tern. In diesem Sinne fühlen sich Bernd Stepuhn und sein Team in 
ihrer Arbeit bestätigt und sind sich sicher, dass der Fachmarkt im 
Pott etwas Unverwechselbares besitzt, was das Revier ausmacht 
– ähnlich wie die Menschen, die hier leben.

* 1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Huhn (400 g), 1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Ente (400 g),  
1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Sensible Pferd (400 g), 1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Pesto Gold (200 g),  
1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Pesto rot (200 g), 1 x Dose LandFleisch Dog Wolf Pesto grün (200 g),  
1 x Vitamin- und Mineralmischung (30 g), 1 x LandFleisch Wolf Fibel, 2 x Dosendeckel 
Einen Nachkaufgutschein in Höhe von 5 € gibt es gratis dazu!

**Angebot gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

Kennenlernpaket
LandFleisch Wolfvo

n

Inhalt im praktischen Eimer*

Jetzt Testen 8,95 €** 
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Ausgewogene Mahlzeiten für Hund und Katze

LEIBSPEISEN,

Wer wünscht seinem vierbeinigen Weggefährten nicht ein langes und gesundes Tierleben? Wer möchte ihn 
nicht mit hochwertiger Nahrung versorgen und unterstützen, damit er möglichst bis ins hohe Alter fit bleibt? 
Diese Fragen stellen sich Tierfreunde rund um die richtige Ernährung ihrer Hausgenossen immer wieder. 
Eine beliebte wie gute Wahl bildet Nassfutter aus frischen Zutaten, das schmeckt wie selbstgekocht.

Ganz klar, viele Besitzer eines Vierbeiners haben 
weder Zeit, Lust noch Muße für ihren Hund 

oder für ihre Samtpfote selbst zu kochen und den-
noch soll der Napf der Vierbeiner mit erstklassigem 

Futter gefüllt werden: Natürlich, artgerecht und 
lecker und aus erstklassigen Zutaten beste-
hend – so wünschen es sich viele Tierhalter.  

Diese Philosophie haben sich auch einige 
namhafte Hersteller zu eigen gemacht 
und bieten für Hunde und Katzen ent-

sprechend köstliche Futtermittel in Lebensmittelqualität an, die 
schmecken, wie selbst zubereitet. Dabei achten sie genau auf die 
Qualität der Zutaten, auf die ausgewogene Zusammensetzung 
und die schonende Zubereitung der Mahlzeiten. Verwendet werden 
bei der Herstellung Rohstoffe in Lebensmittelqualität, ihre Bezugs-
quellen stammen überwiegend aus der Region, so dass kurze 
Transportwege ermöglicht werden. Jeweils auf die speziellen Nähr-
stoffanforderungen der Hunde und Katzen abgestimmt, bieten 
diese Futtermittel den Vierbeinern eine frische, abwechslungsreiche 
und gesunde Kost.

selbstgekocht
FAST WIE



21

GESUNDES IM HUNDENAPF
Als Alleinfutter mit einem hohen Anteil tierischer Proteinquellen, 
allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und ergänzt um 
wertvolle Ernährungsbestandteile, wie Gemüse, Reis, Nudeln oder 
Kartoffeln, gewährleistet Nassfutter die vollwertige Ernährung eines 
Hundes. Aufgrund der hohen Restfeuchte von bis zu 80 Prozent im 
Futter nimmt der Vierbeiner schon während der Nahrungsaufnahme 
Flüssigkeit zu sich. Die stückfleischige Konsistenz und der appetit-
anregende Geruch macht Nassfutter zu einer beliebten Hunde-
mahlzeit und ist auch für wählerische und mäkelige Hunde eine 
gute Wahl. Angeboten in Dosen oder in der Aluschale, ist eine 
leichte Dosierung jeder Mahlzeit möglich.  

GUTES NASSFUTTER FÜR KATZEN
Ein qualitativ wertvolles Feuchtfutter besteht für Katzen als reine 
Fleischfresser aus etwa zwei Dritteln gut verdaulichem Fleisch, denn 
diese tierische Proteinquelle liefert den kleinen Jägern wichtige Energie 
und Eiweiße. Auch das lebensnotwendige Taurin befindet sich aus-
schließlich in diesen Futterbestandteilen. Im geringen Maße ent-
hält das Qualitätsfutter auch pflanzliche Bestandteile, die den Tieren 
vor allem Vitamine und Mineralstoffe liefern. Im Fachhandel wird 
die hochwertige Feuchtnahrung in Dosen oder in vakuumierten 
Schalen bzw. Beuteln angeboten, oft in Sauce, in Gelee oder Paté. 
Das Nassfutter der kleinen Jäger enthält einen Wassergehalt bis zu 
80 Prozent und deckt den notwendigen Flüssigkeitsbedarf der nicht 
gerade trinkbegeisterten Mini-Tiger bereits in einem guten Maße ab.

EIN BLICK AUF’S ETIKETT
Tierhalter sollten beim Kauf von Nassfutter einen Blick auf das Etikett 
des Futtermittels werfen. Zucker, chemische Zusatzstoffe, wie 
künstliche Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker, haben 
im Napf der Tiere nichts zu suchen. Hochwertige Nassnahrung 
verzichtet auf Farb- und Konservierungsstoffe.

Tierfreunde aufgepasst und Termin 
vormerken! Am 30. November ist 
in der Stadthalle Hagen das neue 
Casting- Format DAS DOGTALENT 
live zu sehen. Unter den zwölf Final-
isten der vierbeinigen Kandidaten 
wird an diesem Abend der Sieger er-
mittelt. Dabei zeigen die talentierten 
Tiere der Jury eindrucksvoll ihre Per-
formances aus Disziplinen wie Dog-
dance, Trickdog- Show oder Zughunde- 
Einlage. Pub likum und Jury ent scheiden 
im Anschluss, wer den Titel DAS 
DOGTALENT erhält. Die zookauf- 
Gruppe sponsert das Event.

SAVE THE DATE
DAS DOGTALENT: 30.11.2019
FINALSHOW IN DER STADTHALLE HAGEN

W W W . D A S D O G T A L E N T . D E
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DR.CLAUDER´S
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Traumfabrik für Hunde und Katzen

D ie Markenphilosophie „Tierernährung aus Verantwortung“ ist 
 zugleich der Leitspruch der Marke Dr.Clauder’s. Dies symboli-

siert alles, woran das Unternehmen glaubt und wofür es steht. 
 Verantwortung für die Produkte und für das Handeln wird in 
 Hamminkeln großgeschrieben, denn hier weiß man, was Tiere 
 benötigen – und auch die Vierbeiner wissen, was wie wollen. 

Hund und Katze vertrauen darauf, dass Herrchen und Frauchen 
nur das Beste für sie wollen und die verantwortungsbewussten 
Heimtierbesitzer können auf die hochqualitativen Produkte von 
Dr.Clauder’s zählen: Denn Vertrauen ist der Schlüssel zu einer starken 
Partnerschaft zwischen Mensch und Tier. „Vertraue mir, ich werde 
alles für dich tun – I do it for you.“ Das ist Dr.Clauder’s „Tierernährung 
aus Verantwortung“.

Dr. Heinz Clauder gründete im Jahr 1957 aus einer Futtermühle heraus das bis heute inhabergeführte Unter-
nehmen. Mit Firmensitz im niederrheinischen Hamminkeln steht das Familienunternehmen für Qualität „Made 
in Germany“. Die Produkte der Marke Dr.Clauder’s zeichnen sich durch allerhöchste Güte und Wertigkeit aus.
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PRODUKTSORTIMENT – AUS LEIDENSCHAFT UND 
ÜBERZEUGUNG

Dr.Clauder’s verfügt über ein ganzheitliches Produktsortiment von 
Trockennahrung über Feuchtnahrung zu Snacks, B.A.R.F. (Biologisch 
artgerecht richtig Füttern), Nahrungsergänzung und Pflegeprodukten, 
die Hunde und Katzen in allen Belangen umfassend versorgen. 
 Darüber hinaus bieten hochwertige Produkte einen Zusatznutzen 
und werden zur Unterstützung der Gesunderhaltung der Vierbeiner 
eingesetzt. 

Als Experte in der Herstellung von verantwortungsvoller, hoch-
qualitativer Tierernährung sieht Dr.Clauder’s es als wichtige Auf-
gabe, Tierbesitzern die maßgeschneiderten Produkte in höchster 
Qualität für die Vierbeiner in jeder Lebensphase, auch bei kleinen 
Störungen des Wohlbefindens, anzubieten. Als vollwertige Allein-
nahrung oder als Nahrungsergänzung bietet Dr.Clauder‘s diesen 
besonderen Mehrwert.

ZUM WOHLE DER VIERBEINER

Spezielle Rezepturen in Kombination mit den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen sorgen für höchste Bekömmlichkeit. 
Die ausgewogene und speziell auf die Bedürfnisse der Vierbeiner 
abgestimmte und schmackhafte Nahrung bildet die Basis für ein 
 langes und glückliches Tierleben. 

Für ernährungssensible Vierbeiner hält die Marke Dr.Clauder’s 
 Produkte bereit, die ausnahmslos ohne Getreide hergestellt werden. 
Dank optimal zusammengestellter Rohstoffe, in Kombination mit 
einer ausgewogenen Auswahl an Nähr- und Wirkstoffen, profitieren 
futter sensible Tiere von der speziellen Vollnahrung.

MIT DER KRAFT DER NATUR

Besondere Situationen im Leben der Vierbeiner, wie erhöhter 
Stress, Rekonvaleszenz nach Krankheiten oder Operationen, 
 körperliche Belastungen oder Rohfütterung können Gründe sein, 
die eine Gabe von Nahrungsergänzung erforderlich machen. Die 
Ergänzungsfuttermittel von Dr.Clauder’s bieten verantwortungs-
bewussten Tierhaltern ein breites Spektrum hochwertiger Produkte, 
um die tägliche Nahrung der betroffenen Tiere optimal und bedarfs-

gerecht zu ergänzen. In der eigenen Forschung und Entwicklung 
entstehen Rezepturen, die durch den Einsatz von Reinsubstanzen, 
hochwertigen Ölen und Kräutern sowie weiteren natürlichen In-
haltsstoffen, eine hohe Wirksamkeit erreichen können. Durch die 
speziell entwickelten Geschmackskompositionen wird  zudem eine 
außerordentlich hohe Akzeptanz bei den Tieren erreicht.

SNACKS – FÜR BESONDERE MOMENTE

Ob nun als Belohnung oder einfach nur zum Verwöhnen: Dr.Clauder’s 
bietet eine große Palette leckerer Snacks an. Die Functional Snacks 
sind aufgrund ihrer geringen Größe und sehr niedrigen Fettwerte 
exzellent zum täglichen Training geeignet. Ob es nun Snack IT, die 
neuen, leckeren, cremigen Pasten mit frischem Fleisch, sein sollen, 
oder die schonend getrockneten Fleischfilets, die kleinen Trainee 
Snacks, die fruchtigen Meat`n´Fruit, der sportive Workout Snack 
oder die knackigen Dental Snacks: Sowohl für Hunde als auch für 
Katzen überzeugen die hauseigenen Rezepturen durch den unver-
gleichlichen Geschmack, der völlig ohne Zusätze von Salz und 
 Zucker auskommt.

DR.CLAUDER’S AND FRIENDS

Das Produktsortiment von Dr. Clauder’s wird regelmäßig von Bloggern 
und Markenbotschaftern getestet. Zusammen mit Oli Petszokat, 
Markenbotschafter des Unternehmens, werden Social Media Akti-
vitäten unter den Dr.Clauder’s and Friends gebündelt und präsentiert. 
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Bakterien im Aquarium

Winzige Helferlein mit

In einem kleinen abgeschlossenen Wasserbiotop wie dem Aquarium fällt eine Menge „Abfall“ an. Futterreste, 
Ausscheidungen der Fische und abgestorbene Pflanzenteile belasten das Wasser. Diese Stoffe müssen ab-
gebaut werden, um die Gesundheit der Aquarienbewohner nicht zu gefährden.

E  in Filter ist für jedes Aquarium wichtig: Er kann nicht nur gröbere  
Verschmutzungen aus dem Aquarienwasser entfernen, die Filter-

anlagen reinigen auch das Wasser zunächst mechanisch. Mit Hilfe 
einer Pumpe wird das Wasser durch das Filtermaterial „gepresst“. 
Es hält dabei aber nicht nur feste Abfallstoffe zurück, sondern bie-
tet auch einen guten Lebensraum für viele wichtige Bakterien.

Mikroskopisch kleine und wasserbelastende Stoffe können jedoch 
allein durch den Durchfluss in einem Schwamm nicht reduziert 
werden. Hierfür werden Bakterien benötigt, die sich im Filter, im 
Wasser und im Bodengrund ansiedeln. In einem neuen Filter sind 
diese winzigen Lebewesen noch nicht vorhanden. Auch in reinem 
Wasser, zum Beispiel nach einem vollständigen Wasserwechsel im 
Aquarium, kommen sie nicht vor. Da nützt es auch nichts, wenn 

GROSSER
Wirkung

P
roduktti

pp

ZOOKAUF
Aqua Bio Start
•  Zu empfehlen bei neu eingerichteten Aquarien oder zum Impfen 

eines neuen Bio-Filters

•  Enthält wichtige Bakterien in konzentrierter Form

•  Sorgt für den Abbau der Schadstoffe im Filter

•  Für klares und gesundes Aquarienwasser

SERA  
siporax Professional
•  Hochleistungsfiltermedium aus Sinterglas mit offenporiger, dreidimen-
sionaler Struktur

•  1 Liter siporax hat 270 m² für Bakterien besiedelbare Oberfläche 
(für dieselbe Fläche werden 34 Liter Keramik benötigt)

•  Langlebig und einfach zu reinigen 

•  Geeignet für Schnell- und Langsamfilter, für alle Innen- und Außenfilter
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Das Hochleistungsfiltermedium sera siporax 
bietet eine optimale Siedlungsoberfläche für 
Bakterien. Es wird aus Glasmehl hergestellt, 
das aus recyceltem Glas gewonnen wird.

man sein bepflanztes Aquarium ein-
fach zwei Wochen lang ohne Fisch-
besatz stehen lässt. Denn die Bakte-
rien benö tigen Nahrung in Form von 
Fischausscheidungen, um wachsen 
zu können. 

MIT BAKTERIEN LÄUFT’S RUND
Durch die Zersetzung organischer 
Stoffe – beispielsweise durch das 
Absterben von Pflanzenblättern oder 
durch das Ausscheiden überflüssigen 
Stickstoffs über die Kiemen der Fische 
– bildet sich Ammonium, das sich 
wiederum bei einem hohem pH-Wert 
des Wassers in giftiges Ammoniak 
umwandelt. Beide Stoffe verarbeiten 
gewisse Bakterienarten zu Nitrit. 
Wieder andere Bakterien wandeln 
Nitrit in Nitrat um. Und schließlich 
gibt es eine weitere Bakteriengruppe, 
die aus Nitrat die Ausgangssubstanz 
Stickstoff herstellt. 

PEAKS IM AQUARIUM
Aufgrund unterschiedlicher Arbeitsweisen der verschiedenen 
 Bakterienkulturen kann man im Aquarium immer Höchstkonzen-
trationen, auf Englisch „Peaks“, von bestimmten Stoffen feststellen. 
Diese „Spitzen“ wiederholen sich übrigens jedes Mal, wenn der 
Fischbesatz erhöht oder der Filter gereinigt wird. Denn auch im 
eingefahrenen Aquarium sind nur so viele stickstoffabbauende 
Bakterien vorhanden, wie von den „Futter abfällen“ und Ausschei-
dungen leben können. Erhöht sich die Belastung, gleich aus welchem 
Grund, dann müssen die jeweiligen Bakterienarten erst nachwachsen. 
In einem neuen Aquarium dauert es in der Regel zwischen 15 und 
40 Tagen, bis sich die notwendigen Bakteriengesellschaften quasi 

von allein angesiedelt haben. Erst 
dann arbeiten sie Hand in Hand und 
bauen die verschiedenen Schad-
stoffe zeitgleich ab. 

BAKTERIEN AUSDRÜCKLICH 
ERWÜNSCHT
Bei der richtigen Filterpflege sollte 
darauf geachtet werden, dass nie-
mals die kompletten, sondern nur 
die mechanisch arbeitenden Filter-
materialien unter klarem Wasser 
gesäubert werden. Das sogenannte 
biologische Filtermaterial wird erst 
dann gereinigt, wenn der Wasser-
durchfluss durch die mechanischen 
Filterelemente nicht mehr garantiert 
ist. So ist am besten gewährleistet, 
dass ausreichend Bakterien im Filter-
material zurückbleiben. 

Entsprechende Bakterienstar-
ter aus dem Zoo-

fachhandel enthalten die Bakterien, die eine 
wichtige Rolle für das biologische Gleich-
gewicht im Aquarium übernehmen. 
Durch den Einsatz der speziellen Pro-
dukte während der sogenannten Einfahr-
phase, verkürzt sich diese und es ent-
steht ein biologisch aktiver Lebensraum. 

Die Filterbakterien besiedeln das biologische Filtermedium 
 (siporax) und nehmen dort ihre nutzbringende Arbeit auf.

©sera

©sera
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KONTROLLE DER WASSERWERTE
Neben den wichtigen Aufgaben, die Bakterien für das biologische 
Gleichgewicht in einem Aquarium erfüllen, ist ein Blick auf die rich-
tigen Parameter der Wasserwerte entscheidend. Die Wasserqualität 
ist die Basis einer erfolgreichen Haltung und Pflege bunt schillernder 
Zierfische und prachtvoller Wasserpflanzen, denn sie ist das 
 Lebenselixier aller Organismen im Becken.

Dank der einfachen Handhabung von speziellen Analyse-Tests, die 
in den Zoofachmärkten erhältlich sind, ist eine Durchführung der 
Schnelltestverfahren zur Überprüfung der Wasserwerte eine leichte  
und sehr sichere Angelegenheit. Neben Teststäbchen gibt es 
hochwertige Komplettsets mit umfangreichem Zubehör, wie Mess-
becher, Messlöffel, Tabellen und Spritzen. Die unterschiedlichen 
Testprogramme haben dabei alle ein gemeinsames Ziel: Sie bieten 
nützliche Hinweise zur richtigen Interpretation der Wasserwerte 
und ermöglichen bei größeren Abweichungen die notwendigen 
 Sofortmaßnahmen einzuleiten. 

DIGITALE WASSERTESTS
Auch mit Hilfe des Smartphones lassen sich heute photometrisch 
die Wasserwerte schnell und einfach ermitteln und spezielle Apps 
sind ideale Alternativen zu den herkömmlichen Testanalysen, 
denn die gemessenen Werte werden mit digitaler Genauigkeit er-
fasst und gespeichert. Einfach in der Handhabung ist die Analyse 
des Aquarienwassers per Smartphone schnell prüfbar. Der Nutzer 
wird über geeignete Lösungsvorschläge bei möglichen Veränder-
ungen der Wasserwerte informiert und erhält somit wertvolle Tipps 
rund um die notwendigen Pflegemaßnahmen seines Biotops.

So bietet JBL, der Hersteller für Futter, Pflegemittel und Technik für 
Aquaristik und Gartenteich, eine zuverlässige Messung mit der kosten-
losen ProScan App, die unter anderem in kürzester Zeit Gesamt-
härte (GH), Karbonathärte (KH), pH-Werte sowie die Nitrit- Werte 
(NO2) bestimmt. Sind die gemessenen Werte zu optimieren, bietet 
die App entsprechende Vorschläge zur Problemlösung an. Auch 
die Firma Tetra, Anbieter von Fischfutter und Produkten im Bereich 
Pflege und Technik für Aquarien und Gartenteiche, hat eine eigene 
Aquaristik-App entwickelt, die Aquarienbesitzern digitale Wasser-
tests ermöglicht. Ebenfalls per Smartphone lassen sich die wich-
tigsten Wasserparameter in Aquarium und Gartenteich bestimmen, 
darunter Nitrit, Nitrat und der pH-Wert. Auch hier werden die wich-
tigen Informationen zu den grafisch dargestellten Testergebnissen 
in der App durch hilfreiches Hintergrundwissen ergänzt.

Bei sera können Aquarienfans ihre Wasserwerte in einem Online-
labor auswerten lassen. Im sogenannten Testcenter hat man nicht 
nur die Möglichkeit die Messwerte zu speichern, es können auch 
beliebig viele Aquarien angelegt werden. In einer entsprechenden 
Eingabemaske sind alle wichtigen Werte angelegt. Die Eingabe des 
gemessenen Wertes erfolgt über ein Drop-Down-Menü. Ist mit den 
Werten etwas nicht in Ordnung, gibt das Onlinelabor Hinweise für 
die Verbesserung der Wasserwerte. 
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EHEIM: 
EHEIM AQUA 
EHEIM aqua ist ein komfortabler Innenfilter 
für kleine bis mittlere Aquarien, der mit Saug-
näpfen in der Ecke des Aquariums befestigt 
wird. Die starke Pumpe und ein großer An-
saugbereich sorgen für Effektivität. Die Leistung 
kann stufenlos geregelt und somit können Was-
serdurchsatz und Oberflächenbewegung be-
stimmt werden. Zusätzlich reichert ein Diffusor 
das Wasser mit Sauer-
stoff an. Der Clou ist die 
Modul-Konstruktion: 
Die Filterbehälter lassen 
sich zum Reinigen ein-
fach abnehmen. Die Ver-
größerung des Filters ist 
durch die Erweiterung 
zusätzlicher Module 
möglich.

www.eheim.com

ALLCO: 
BRIT FRESH
Brit Fresh ist eine neue Generation holistischer 
Hundenahrung, auf Basis einer großen Menge 
an Frischfleisch in Kombination mit vielen 
nahrhaften Zutaten. Die Rezepturen sind 
reich an natürlichen Amino-
säurequellen, für gesunde 
Muskeln und Gewebe. Frisch 
zubereitetes Fleisch verleiht 
den Produkten ihren fantas-
tischen Geschmack. Natur-
belassenes Gemüse, Früchte 
und Kräuter komplettieren 
das Nährstoffprofil. Eine um-
fangreiche Sortenauswahl 
wird jeden Hundeliebhaber 
begeistern.  

www.allco-online.de

GIMBORN:  
GIMDOG SENSES
Die ersten Leckerbissen, die auf die Sinne des 
Hundes abgestimmt sind und den Vierbeinern 
ein ganz besonderes Erlebnis bereiten. Jedes 
einzelne Produkt wurde mit größter Sorgfalt 
und Liebe entwickelt. GimDog Senses werden 
aus regionalen Zutaten in Deutschland herge-
stellt und sprechen mit jeder der sieben Sorten 
einen Sinn des Hundes in ganz besonderem 
Maße an. Mal pur aus 
Hühnchen oder Rind 
und mal im Mix mit 
leckerem Gemüse 
oder duftenden Kräu-
tern. Verwöhne dei-
nen Hund mit etwas, 
das er SCHMECK- 
takulär finden wird!

www.gimborn.eu

PRODUKTNEUHEITEN

GENESIS PURE CANADA: 
SHALLOW LAND
Genesis Pure Canada hat das Produktsortiment 
für Hunde erweitert: Mit Lamm als alleinige tie-
rische Proteinquelle ist es für ernährungssensible 
Hunde geeignet, die unter Futterunverträglich-
keiten und Allergien leiden. Lamm ist ein hoch-
wertiger Lieferant von 
wertvollem Eiweiß. Als 
Kohlenhydratquelle wird 
u. a. hochverdauliche Kar-
toffel verwendet, sodass 
auf jegliches Getreide in 
der Rezeptur verzichtet 
wird. Die softe Krokette 
der getreidefreien Nah-
rung mit 19 % Feuchte 
macht es zu einem Ge-
schmackserlebnis und ist 
hoch verdaulich.

www.genesispurecanada.ca
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WILDBORN:  
SOFT AMBER
Die getreidefreien Premiumsorten SOFT AMBER mit frischem Entenfleisch aus der Schweiz 
und Kartoffeln werden aus hochwertigen Zutaten hergestellt und eignen sich besonders bei 
Futtermittelallergien oder -unverträglichkeiten. Sie sind frei von Zucker, Soja, Bleichmitteln, 
Vitamin K3, Geruchs- und Farbstoffen sowie Geschmacksverstärkern und künstlichen Kon-
servierungsmitteln. Die Kroketten der SOFT-Produkte haben deutlich mehr Fleischsaft und 
sind damit umso weicher. Ein ganz besonderes Geschmackserlebnis für Ihren Hund.

www.wildborn.com

PRODUKTNEUHEITEN

OASE 
EASY AQUARIUM CONTROL (EAC)
Das von OASE entwickelte System „Easy Aquarium Control“ bietet mit einer 
einfach zu bedienenden App zahlreiche Möglichkeiten, die Unterwasserwelt 
naturnah zu illuminieren. Mit der EAC App hat man alle Funktionalitäten und 
Geräte jederzeit im Blick. Als Herzstück des Systems sorgt der EAC Controller 
für die perfekte Steuerung der angeschlossenen EAC Geräte. Der StreamMax 
Premium und Pump Controller sorgt im Aquarium für naturgetreue Wasser-
bewegungen. Die HighLine Premium LEDs unterstützen das Pflanzenwachs-
tum und bieten ein breites Farbspektrum und eine naturgetreue Sonnenlicht-
simulation.

www.livingsmarter.app
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WELZHOFER

Zwischen Tradition und Innovation
Das bayerische Familienunternehmen Welzhofer besitzt eine lange Tradition und die namensgleiche Mühle 
fand bereits im Jahre 1429 erstmals urkundlich Erwähnung. Der Blick auf die erfolgreiche Firmengeschichte 
macht eines sehr deutlich: Seit jeher ist die Mission des Premiumherstellers, Wildtieren eine Heimat zu 
 geben und dafür zu sorgen, die Artenvielfalt zu erhalten. 
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Begonnen hat alles im Jahre 1928, als Xaver Mayr in Göggingen 
bei Augsburg die Firma Xaver Mayr zum Handel mit Agrar- und 

Mühlenprodukten gründete. 1995 beschlossen die erfahrenen 
 Geschäftsleute Manfred Mayr, Anton Welzhofer senior und Hermann 
Welzhofer die Gründung der Firma MAYR Groß- und Außenhan-
dels  GmbH mit Firmensitz in Schönebach. Stets im Fokus ihres 
Handels ist die Produktion hochwertigen Vogelfutters für Garten- 
und Wildvögel. 2001 übernimmt die junge Generation die Firmen-
geschicke und Manfred Mayr verkauft seinen Geschäftsanteil an 
Anton Welzhofer junior. Fünf Jahre später erhält er auch die Anteile 
seines Onkels Herman Welzhofer. 2013 wird der Betrieb nach Gesserts-
hausen verlagert. Hier ermöglichen effizientere Produktionsprozesse 
und höhere Lagerkapazitäten, der steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden und eine ganzjährige Lieferfähigkeit zu garantieren.

VON DER FAMILIE – FÜR VIELE FAMILIEN

Der Name Welzhofer steht für Ganzjahres-Wildvogelfutter in Pre-
miumqualität. Doch Welzhofer ist nicht nur Experte für die Füt-
terung von Gartenvögeln, Igeln und Eichhörnchen. Das bayerische 

Familienunternehmen ist auch besonders nachhaltig unterwegs: 
Ein eigenes Wasserkraftwerk und statt Plastikmüll im Garten ver-
wendet Welzhofer für Knödel & Co. kompostierbare Bio-Netze. 
Ebenso sinnvoll sind die Großpackungen mit ungenetzten Knö-
deln, als Nachfüllpack für Knödelspender aus Metall, die im Garten 
viele Jahre lang als Futterstation genutzt werden.

Seit Generationen steht der Name Welzhofer für Tradition, Qualität 
und Innovation. Den Mühlenbetrieb gibt es seit 1429. Jede Genera-
tion hat der jüngeren Verantwortungsbewusstsein gegenüber der 
Natur vorgelebt. Heute wird es an die Kinder und Enkel weiterge-
geben. In dieser für Wildvögel so schwierigen Zeit hat das Familien-
unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen Nahrung und 
damit Heimat zu geben. Die Artenvielfalt der gefiederten Freunde 
will Welzhofer in Stadt und Land auch für die Zukunft bewahren.

AUF DAS FUTTER KOMMT ES AN

Für beste Futterakzeptanz und optimale Verdaulichkeit, ist das 
 vogelgerechte Premiumfutter von Welzhofer bestens bewährt. Es 



DIE WELZHOFER „TU WAS"-TIPPS: 

VÖGEL FÜTTERN RUND UMS JAHR
•  Zur Stärkung im Frühjahr und der Jungenauf-
zucht bis in den Sommer hinein (1-3 Bruten), 
benötigen Gartenvögel das Aufbaufutter, 
angereichert mit Insekten.

•  Wer seine Wild- und Gartenvögel von Sommer 
bis Herbst füttert, kräftigt die bald schon ins 
Winterquartier abreisenden Zugvögel eben-
so, wie all die hierzulande überwinternden 
Jung- und Altvögel.

•  Hochwertiges Fettfutter ist für die Fettre-
serven der Tiere sehr wichtig und liefert ihnen 
überlebenswichtige Energie.

www.welzhofer.eu
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besteht u. a. aus platt gewalzten Haferflocken, die mit naturbe-
lassenem Fett ummantelt sind. Art- und schnabelgerechtes Futter 
ist dabei stets das passende Futter für den spezifischen Futterbe-
darf von Weichfressern, wie Rotkehlchen, Körnerfressern, wie 
 Finken, oder auch Beerenfressern, wie Drosseln.

Platt gewalzte Haferflocken mit naturbelassener Fettummantelung 
werden von vielen unterschiedlichen Arten gefressen. Sie sind 
 besonders energiereich und für Vögel außerordentlich schmack-
haft. Je artgerechter und hochwertiger das Futter, desto vollständiger 
wird es von den Vögeln gefressen. Weniger Schmutz am Futter-
platz entsteht dort, wo schalenloses Futter verwendet wird. Billig-
mischungen, mit z. B. ganzen Getreidekörnern und vielen Feinsaaten, 
sind für den Großteil der Gartenvögel ungeeignet – abzulesen an der 
mangelnden Akzeptanz durch die Tiere: Es bleibt weitestgehend 
unberührt liegen. 

HEIMAT FÜR WILDVÖGEL

Dompfaff, Grünfink, Haussperling, Zaunkönig oder Stieglitz: Familie 
Welzhofer zeigt auf, wie Gartenvögel zu füttern auch viel Freude 
bereitet. Mit der Fütterung aus Menschenhand kommen Vögel 
häufiger in den Garten und bleiben auch dort, Balkon und Terrasse 
mit eingeschlossen. Dabei gilt: Vögel müssen frühzeitig an die 
 Futterstelle gewöhnt werden, damit sie bei Bedarf, etwa bei 
schlechtem Wetter, das für sie dort bereitgestellte Futter sofort fin-
den. Etwa zehn Tage kann dies dauern, von der Einrichtung einer 
Futterstelle bis zu ihrer vollen Akzeptanz durch die gefiederten 
Freunde.
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Sorge um den vierbeinigen Freund
AUSGEBÜXT!
Wer sein Leben mit einem Vierbeiner teilt, macht sich große Sorgen, wenn die Katze einmal nicht wie gewohnt 
von ihrem Ausflug zurückkehrt oder sich der Hund während einer Gassitour aus dem Staub gemacht hat.

D  ie meisten der Vierbeiner kehren nach wenigen Stunden wieder 
zurück ins traute Heim. Doch was machen Tierbesitzer, wenn 

ihr Liebling auch nach einigen Tagen noch vermisst bleibt?

VORSORGE TREFFEN IST HILFREICH
Unverwechselbar macht den Hund oder die Katze ein Mikrochip 
mit einer Kennzeichnungsnummer, den der Tierarzt unter die Haut 
des Tieres injiziert. Das sogenannte Chippen ist schmerzlos und 
ohne Narkose möglich. Wird ein vermisstes Tier gefunden, kann 
die Kennzeichnungsnummer mit Hilfe eines Lesegeräts mit einer 
Datenbank abgeglichen werden. Die Chance, einen verschwundenen 
Liebling wieder zu bekommen bzw. zu erfahren, was ihm zugesto-
ßen ist, erhöht sich mit dieser Maßnahme ganz erheblich. Die Regis-
trierung des Vierbeiners ist etwa beim Deutschen Haustierregister 
oder auch beim TASSO- Tierregister kostenlos möglich, die über ein 
Servicetelefon rund um die Uhr erreichbar sind. Ausführliche Infor-
mationen sind auf den entsprechenden Internetseiten zu finden.

EIN PLAN FÜR DEN NOTFALL
Falls es nicht zu einem schnellen Happy End kommt, sollten Tier-
heime am Ort und im Umkreis über das Verschwinden des Vier-
beiners informiert werden. Suchzettel mit Foto der Samtpfote oder 
des Hundes und Telefonnummer ihres Halters können in zahlrei-
chen Geschäften am Ort und in der Umgebung ausgelegt werden, 
sofern dies erlaubt ist. Tierärzte sind in der Regel immer bereit, in 
ihrer Praxis auf diese Weise bei der Suche zu helfen. Äußerst er-
folgreich ist häufig auch die Aufgabe einer Suchanzeige in der Re-
gionalzeitung. So erfahren viele Leser, dass ein Vierbeiner vermisst 
wird und können möglicherweise wertvolle Hinweise geben.

GLÜCKLICHE WIEDERKEHR
Hat der Hund oder die Katze den Weg alleine nach Hause gefunden,  
ist viel Lob angebracht, dass das 
geliebte Tier wieder da ist.

E
xperten-T
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„Sollte Ihr Liebling einmal ausbüxen, findet 
unser Ortungssystem GRETA jeden Ausreißer 
wieder. Um das aufwendige Suchen Ihres 
geliebten Vierbeiners per Handzettel oder 
Telefonieren im Vorfeld zu vermeiden, können 
Sie in unserer App ein oder mehrere Gebiete 
(Geofences) nach Zeitplan definieren. Sie 
werden kontaktiert, sobald Ihr Liebling diese 
Gebiete verlassen und/oder betreten hat. 
GRETA ortet durch die eingebaute SIM-Karte 
nahezu weltweit und bietet Live Tracking mit 
präzisem Positionsverlauf. Zudem ist das kleine, 
32 Gramm leichte Gerät bis auf 20 Meter Tiefe 
absolut wasser- und staubdicht.“

PROTHELIS 
HUNDE GPS-TRACKER GRETA 

• Ortungssystem bietet konstanten Schutz 
des Vierbeiners

• Durch Ultraschallverschweißung bis auf 
20 m Tiefe wasser- und staubdicht

• Integrierte SIM-Karte ortet nahezu welt-
weit in Echtzeit mit präzisem Positionsverlauf

• Mit Benachrichtigungsfunktion per 
Push-Nachricht oder Anruf

Verkaufsdirektor und H
undeliebhaber Prothelis

Steva Dim
itrijevic
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Umfassendes Engagement – Zukunftsorientiert und nachhaltig

D ie Premium-Katzenstreu nutzt das Know-how und die Tech-
nologie-Erfahrung des Weltmarktführers für ein nachhaltiges 

Hygienekonzept mit einzigartigen Leistungseigenschaften. 

UMDENKEN IN SACHEN NACHHALTIGKEIT

Der Katzenstreumarkt ist international in Bewegung. So kommt die 
Silikat Streu zunehmend unter Druck. Dies hat zum einen mit dem 
hohen Preis und zum anderen mit einem Umdenken der Verbrau-
cher in Sachen Nachhaltigkeit zu tun. Diese lehnen Produkte aus 
einer Herstellung mit schlechter Energie- und Umweltbilanz mehr 
und mehr ab. Auch die Mineralstreu wird kritischer gesehen: Das 
Landschaftsbild verändert sich drastisch durch den meist im Tagebau 
betriebenen Raubbau an der Natur. Hinzu kommt, dass Mineral-

streu im Rohzustand nicht sehr geruchsbindend ist. Daher werden 
oft Duftstoffe oder Chemikalien beigegeben, die bei Mensch und 
Tier Allergien auslösen können. Sowohl Silikat Streu, als auch 
 Mineralstreu sind nicht biologisch abbaubar und müssen über den 
Restmüll auf Deponien entsorgt werden. 

DIE ERSTE KATZENSTREU IHRER ART

Genau dieser Herausforderung stellte sich in den frühen 1980er Jah-
ren ein ambitioniertes Entwicklungsteam in der Holzmühle. Vorran-
giges Ziel: Ein alternatives Hygieneprodukt aus nachwachs enden 
Pflanzen rohstoffen, das einen natürlichen Stoffkreislauf möglich 
macht. Heraus kam viel mehr, nämlich ein nachhaltiges Tierhygiene-
produkt, das die Katzenstreuwelt komplett umkrempelte: Cat’s Best.

Im baden-württembergischen Rosenberg hat sich die Unternehmensgruppe JRS, J. RETTENMAIER & SÖHNE, 
seit jeher der Forschung, Entwicklung und Verarbeitung hochwertiger, funktionaler organischer Faserstoffe 
aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen verschrieben. Mit der Marke Cat’s Best hat das Pflanzenfaser- 
Technologie-Unternehmen J. Rettenmaier & Söhne bereits vor über zwei Jahrzehnten die erste klumpende 
Katzenstreu aus 100 % pflanzlichem Rohstoff auf den deutschen Markt gebracht.
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Cat´s Best kombiniert einen ökologischen Produktansatz mit mo-
dernster Funktionstechnologie. Die aufbereitete Pflanzenfaser aus 
geruchsbindenden Aktiv-Holzfasern bildet den Kern von Cat’s Best 
und setzt mit ihren herausragenden Eigenschaften den Maßstab 
am Markt: mehr Saugkraft, mehr Reichweite, mehr Effizienz.

DIE INNOVATIVE KATZENSTREU, DIE NATUR UND 
HIGHTECH VERBINDET

Mit Cat’s Best kommt nur Natur ins Haus: Rein pflanzliche Rohstoffe, 
100 % nachhaltig und biologisch abbaubar, gekoppelt mit dem 
Herkunftsversprechen „Made in Germany“ – für nachwachsende 
pflanzliche Rohstoffe aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter, heim ischer 
Waldwirtschaft.

Cat’s Best ist in der Lage, Flüssigkeiten in den mikroskopisch feinen 
Kapillargefäßen der Pflanzenfasern aufzunehmen und tief im Inneren 
einzuschließen. Diese Aktiv-Holzfasern stoppen so auf natürliche 
Weise effizient Gerüche und schaffen Sauberkeit zum Wohlfühlen. 

Cat’s Best sichert und erhält nicht nur unsere ökologische Zukunft, 
sondern sorgt mit artgerechter, komfortabler Sauberkeit in der 
Katzentoilette auch für das Wohlbefinden von Mensch und Tier.

NATÜRLICHE SAUBERKEIT DER NÄCHSTEN  
GENERATION

Der Topseller der Cat’s Best Welt – Cat’s Best Original – bekämpft 
Gerüche natürlich aktiv und ist weltweit die Nummer Eins in pflanz-
licher  Katzenstreu. Cat’s Best Smart Pellets wurde speziell für aktive 
 Katzen und Schönheiten mit langem Fell konzipiert. Die extra fein-
körnige Cat’s Best Sensitive macht anspruchsvolle Katzenhalter 
glücklich, die eine pfotensanfte Alternative suchen oder besonderen 
Wert auf eine antibakterielle Hygiene in der Katzentoilette legen. 

Mittlerweile bietet ein breit gefächertes Tierhygiene-Sortiment 
 neben Cat’s Best für jedes Tier und seine Haltungsumgebung die 
perfekte Hygienelösung: Dog’s Best, die komfortable Hundehygiene 
und CHIPSI, das umfassende Kleintierprogramm für Nager, Vögel 
und Exoten.
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Macht die Jahreszeit den  
Unterschied?

Herbst- und Frühjahrskätzchen

E  twa neun Wochen dauert es, bis eine Katze innerhalb von 
 wenigen Stunden mehrere Junge zur Welt bringt. Die kleinen 

Kätzchen durchlaufen dann in den nächsten Wochen die vorgege-
benen  Entwicklungsphasen: Ihr Geburtsgewicht von etwa 100 bis 
500 Gramm steigt auf bis zu etwa 1000 bis 1700 Gramm. Sie sind 
kräftig und munter und mühelos gelingt ihnen ab der zehnten Wo-
che die Koordination ihrer Bewegungen. Perfekt beherrschen die 
Jung katzen nun das Springen und Balancieren und beeindrucken 
auch mit ihrem hervorragenden Gleichgewichtssinn.

Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein Tigerchen als neuen Mitbe-
wohner aufzunehmen, bekommt manchmal zu hören, dass er lieber 
ein Kätzchen nehmen soll, das aus einem Wurf im Frühjahr stammt, 
weil Herbstkätzchen schwächer und anfälliger für Krankheiten sei-
en. Doch macht es tatsächlich einen Unterschied, ob  junge Kätz-
chen im Frühjahr oder im Herbst zur Welt kommen oder wirkt sich 

der Zeitpunkt der Geburt nicht auf die Entwicklung des jungen Ti-
gers aus? Bei Wohnungskatzen, die mit ihrem Nachwuchs von An-
fang an eine liebevolle Versorgung durch den Menschen erfahren, 
spielt die Jahreszeit der Geburt keine Rolle. Anders sieht es aus, 
wenn Katzen auch heute noch vor allem als nützliche Mäusejäger 
auf Bauernhöfen gehalten werden und fast nur im Freien leben. 
Dann macht es nach wie vor einen Unterschied, ob die Kätzchen im 
Frühjahr oder im Herbst geboren werden.

FRÜHJAHRSKÄTZCHEN – LEICHTERER START INS LEBEN
Kleine Katzen, die in den Sommermonaten heranwachsen können, 
beginnen ihre Entwicklung unter besseren klimatischen Bedingun-
gen: Im Sommer ist es wärmer und die kleinen Samtpfötchen sind 
weniger kalten Temperaturen und Regen ausgesetzt. Außerdem 
ist für die Katzenmutter in der warmen Jahreszeit das Angebot an 
Nahrung aus der freien Natur vielfältiger.

Mindestens zwei bis drei Mal im Jahr wird eine Katze „rollig“. Dann zieht es die schnurrenden Ladies und 
potenten Casanovas mit Macht zueinander und auf die Paarung kann eine Schwangerschaft folgen. Doch 
gibt es jahreszeitliche Unterschiede in der Entwicklung der kleinen Tiger?

36
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HERBSTKÄTZCHEN — WETTERBEDINGTE NACHTEILE 
Manche Herbstkätzchen sind weniger robust als Jungtiere, die im 
Frühjahr zur Welt kommen. Denn neugeborene Samtpfoten können 
ihren Wärmehaushalt noch nicht konstant halten und sind daher 
nicht fähig, sich im Herbst an mögliche ungünstige Gegebenheiten 
des Wetters, wie Kälte, Nässe und Wind anzupassen. Auch die Be-
schaffung des Futters ist für die Katzenmutter in der kühleren 
Jahres zeit schwieriger als im Sommer. Ungünstige Bedingungen 
schwächen die kleinen Herbstkatzen und sie sind anfälliger für 
Krankheiten, beispielsweise Wurmbefall oder Hautpilze.

BESTER ZEITPUNKT FÜR DIE AUSWAHL EINES KÄTZCHENS
Lebt die Katzenmutter mit ihrem Menschen zusammen und kann 
auch ihre Jungen im Haus gebären, können sich im Frühjahr und im 
Herbst die kleinen Kätzchen gleichermaßen schnell und prächtig 
entwickeln. Der Zeitpunkt, sich eine kleine Samtpfote als neuen 
Mitbewohner anzuschaffen, ist in diesem Fall zu jeder Jahreszeit 
ideal. Wer aber überlegt, sich ein kleines Kätzchen anzuschaffen, 
das auf einem Bauernhof geboren wurde, der sollte den Wurf be-
suchen. Nur so kann er sich ein Bild machen, ob gerade junge 
Herbstkätzchen gepflegt aussehen und sowohl die Katzenmutter 

als auch ihr Nachwuchs ausreichend gut ernährt sind. Egal wann 
der kleine Stubentiger in sein neues Zuhause einzieht, in der An-
fangszeit braucht er viel Geduld und Fürsorge, um sich wohlzufühlen 
und von nun an mit seinem Menschen viele Jahre lang vertrauensvoll 
zusammenzuleben.
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Der Gartenteich und seine Bewohner im Herbst und Winter
Spätestens mit Einsetzen der ersten Nachtfröste, die je nach Region bereits Ende September oder auch erst 
im November auftreten, ist es an der Zeit, sich ein paar Gedanken um den Gartenteich und seine Bewohner 
 zu machen.

A  uch wenn es vielen Wassergärtnern möglicherweise so vor-
kommt, als sei das Leben am und im Teich eben noch in vollem 

Gange gewesen, so beginnt doch allmählich die Ruhezeit für das 
heimische Biotop, seine Pflanzen und Tiere. Das bezaubernde 
Nass mit all seinen Bewohnern macht Pause und zieht sich auf ein 
Minimum an Lebensprozessen zurück. Aktivitätsarm und ruhig ver-
bringen die Fische im Teich, um in der kalten Jahreszeit möglichst 
wenig Energie zu verbrauchen. Und was macht der Mensch? Gerade 
mit Blick auf die Teichbewohner sind ein paar wichtige Pflegemaß-
nahmen auch im Herbst und Winter nötig.

SO KOMMEN FISCHE GUT DURCH HERBST UND WINTER
Es besteht kein Anlass zur Sorge, wenn bei noch so genauer 
 Betrachtung die Teichbewohner in kalten Herbst- und Wintertagen 
nicht entdeckt werden können: Mit dem Absinken der Temperaturen 
verlangsamt sich auch ihr Stoffwechsel. Das Herz schlägt sparsam, 
die Fische sinken in die tieferen Wasserschichten und verbringen 
dort die dunkle Jahreszeit in Winterstarre – dafür sollte der Teich 
jedoch mindestens 80 Zentimeter tief sein. Mit dieser Veränderung 
ihres Stoffwechsels ändern sich allerdings auch die Ernährungs-
ansprüche der wechselwarmen Tiere. Je kühler das Teichwasser ist, 
desto langsamer arbeitet der Stoffwechsel. Und damit reduzieren 

Die Verlangsamung am Wassergarten
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sich auch der Nährstoffbedarf und die benötigte Futtermenge. Mit 
den zunehmend kälter werdenden Temperaturen im Herbst und 
Winter gilt es daher, eine Über- oder Unterversorgung zu vermeiden.

GEZIELTE ZUFUHR HOCHWERTIGER NÄHRSTOFFE
Bis zum Herbst werden alle Teichfischarten – mit Ausnahme von 
Stören – mit Schwimmfutter versorgt. Um die Tiere nicht zu über-

füttern und die Wasserqualität nicht zu belasten, wird nur so viel 
gefüttert, wie die Tiere in fünf Minuten aufnehmen können. Bei 
 Bedarf können mehrere kleine Portionen gegeben werden. 
Energiereicheres Futter wird im Herbst zum Aufbau von Energie-
reserven gefüttert. Ein Extra an Weizenkeimen, Fischmehl, Spirulina 
und Beta-Glucanen ist auch bei niedrigeren Wassertemperaturen 
sehr gut verdaulich und gibt dem Fisch eine gute Kondition. Im 

P
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SERA   
Koi Professional Winterfutter
•  Spezialfutter für Temperaturen unter 12 °C

•  Ausgewogenes, vitaminreiches und naturge-
rechtes Sinkfutter

•  Dank hohem Omega-Fettsäuregehalt und 
wenigen Kohlenhydraten auch bei Kälte 
ausgezeichnet verwertbar

SERA   
Koi All Seasons Probiotic 
•  Schwimmendes Spezialfutter mit Bacillus  

subtilis (Probiotikum) für gesunde, starke Koi

•  Stabilisiert die Darmflora der Fische und 
stärkt das Immunsystem

•  Verbessert die Futterverwertung und reduziert 
so die Wasserbelastung

SERA 
Koi Professional  
Frühjahr-/Herbstfutter
•  Leicht verdauliches Futter für Temperaturen 

unter 17 °C

•  Hoher Protein- und Fettgehalt mit hohem  
Omega-Fettsäureanteil

• Mit reichlich Vitamin C
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Winter hingegen ruhen die Fische in Grundnähe. Daher sollten die 
Tiere während dieser Zeit, in der sie bereits tief im Teich stehen 
und nicht mehr an die Oberfläche kommen, mit Sinkfutter versorgt 
 werden. Störe, die am Boden leben, erhalten das ganze Jahr Sinkfutter. 

EISFREIHALTER SICHERN GASAUSTAUSCH
Wenn im Winter die Wasseroberfläche eines Teichs komplett zu-
friert, ist ein Gasaustausch nicht mehr möglich. Pflanzen und Tiere 
leiden dann unter erheblichem Sauerstoffmangel. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, platziert am besten einen speziellen „Eis-
freihalter“ auf dem Teich. Ringe aus Styropor, mit so genannten 
Senkkammern ausgestattet, sorgen dafür, dass sich die Eisfläche 
nicht schließt und garantieren so, dass Fische und Frösche weder 
ersticken noch erfrieren können. 

WINTERPAUSE FÜR DIE TECHNIK
Während Fische also beruhigt draußen in den tieferen Regionen 
des Teichs überwintern können, zieht die empfindliche Technik 
besser in ein wärmeres Quartier um. Wasserspeier, Fontänen und 
Pumpen – abgesehen von Tauchpumpen, die auf mindestens 80 
Zentimeter abgesenkt werden sollten – müssen raus aus dem 
Wasser. Die entleerten Geräte samt dazu gehöriger Schläuche 
 verstaut man sauber und frostfrei, bis die Sonnenstrahlen des 
nächsten Frühjahrs den Teich zu neuem Leben erwecken.

PLÄNE SCHMIEDEN FÜRS NÄCHSTE JAHR
Eines ist sicher: Die nächste Teichsaison kommt bestimmt! Mit viel 
Muße kann man jetzt die vergangene Gartenteichsaison Revue 
passieren lassen. Welche Pflanzen haben sich bewährt? Wie soll 
der Bewuchs im nächsten Jahr aussehen? Genügend Zeit also, um 
Veränderungen oder Verbesserungen wohlüberlegt vorzubereiten. 
Denn neben der Auswahl neuer Pflanzen sind wesentliche Elemente 
bei der Gestaltung eines Gartenteiches die Kenntnisse ihrer An-
baubedingungen. Nur der richtige Standort macht jede Pflanze zur 
wahren Augenweide!
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Trinktechnik der Katzen 
Samtpfoten trinken clever

E  ine minimale Bewegung der Zungenspitze macht’s möglich: 
Während Hunde beim Trinken ihre Zunge zu einer Art Kelle 

biegen, um die Flüssigkeit zu „löffeln“, wölben Katzen ihre Zungen-
spitze so zurück, dass die Oberseite sanft das Nass berührt. Heben 
sie die Zunge dann senkrecht an, schnellt etwas Wasser in einer 
feinen Säule empor. Genau in dem Moment, bevor die Schwerkraft 
diese Säule brechen lässt, schließt der Tiger instinktiv den Kiefer 
und „beißt“ so etwas von der Flüssigkeit ab.

PERFEKTE TRINKTECHNIK
Experten bescheinigen den Samtpfoten 
eine brillante Nutzung der Flüssig-
keitsdynamik. Somit belegen selbst 
Wissenschaftler einmal mehr, was 
Katzenfreunde längst wissen: Ihre 
Lieblinge bekommen auch für ihre 
Trinktechnik die Bestnote. 

Wie gekonnt sich Katzen am Wassernapf verhalten und dabei sogar der Schwerkraft trotzen, zeigen die 
Schlaumeier mit einer äußerst geschickten Zungenakrobatik. Dabei bauen die Tiere beim Trinken eine 
Flüssig keitssäule auf, von der sie exakt im richtigen Moment „abbeißen“. 

„Katzen sind eher trinkfaul und grundsätzlich gewohnt, Wasser mit ihrer Nahrung aufzu-
nehmen. Zum Beispiel bestehen ihre traditionellen Beutetiere (Mäuse und andere Klein-
tiere) zu rund 70 % aus Wasser. Da die meisten Tiere kein Durstgefühl besitzen, ist es umso 
wichtiger, ihnen das Trinken so attraktiv wie möglich zu machen. Trinkbrunnen, beispiels-
weise der Catit Blumentrinkbrunnen mit LED und 6 zusätzlichen Wasserreservoirs, sind die 
ideale Lösung, um Katzen frisch gefiltertes, fließendes Wasser zur Verfügung zu stellen. 
Regelmäßige Reinigung und Wechsel der Catit Filtereinsätze garantieren eine sichere 
Trinkmöglichkeit.“

CATIT 
LED-BLUMENTRINKBRUNNEN 

• Mit LED und 6 zusätzlichen Wasserreser-
voirs, aus BPA-freiem Material hergestellt

• Ermöglicht drei verschiedene Wasser-
fluss-Einstellungen

• Kompaktes 3 Liter Fassungsvermögen

• Mit Dreifachfunktionsfilter und kleiner, 
energieeffizienter Pumpe
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So passt es
Hamsterheime zum Wohlfühlen

D  as Hamsterheim ist der Lebensraum des quirligen Nagers. 
Hier verbringt er den größten Teil seiner Zeit. Deshalb darf es 

keinesfalls zu knapp bemessen sein. Oft wird argumentiert, dass 
sich ein großes und teures Hamsterdomizil nicht lohnt, da die Lebens-
erwartung seines Bewohners relativ niedrig ist. Doch denken Sie 
bitte daran – für Sie sind es vielleicht nur zwei bis drei Jahre, für den 
Hamster ist es ein ganzes Leben. Und nicht selten sind Hamster-
halter so begeistert von den possierlichen Nagern, dass das ver-
waiste Heim nicht lange unbesetzt bleibt.

FIT DURCH BEWEGUNG
Studien zufolge braucht ein Hamster mindestens einen Quadrat-
meter Wohnfläche. Nach oben ist keine Grenze gesetzt — je größer 

das Gehege, desto besser. Ein beengter Lebensraum und man-
gelnde Unterhaltung führen nicht selten zu stereotypischen Ver-
haltensweisen, wie Gitternagen, Gitterrütteln, rastloses Hin- und 
Herlaufen bis hin zu gesteigerter Aggressivität oder tiefer Depression. 
Kurz gesagt: Dauerhafter Platzmangel und Langeweile machen 
Ihren bewegungsfreudigen Nager träge und krank. Hingegen wirkt 
sich ein geräumiger und gut strukturierter Lebensraum äußerst 
positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Hamsters 
aus. Er bietet seinem Bewohner nicht nur genug Raum zum Flitzen 
und Toben, sondern gestattet auch eine interessante und ab-
wechslungsreiche Einrichtung, die den neugierigen Hamster lang-
fristig fordert und beschäftigt. Hier kann er seinen ausgeprägten 
Forscherdrang stillen, ausgiebig seiner Buddelleidenschaft frönen 

Kleines Tier, kleiner Käfig? Von wegen! Gemessen an seiner Körpergröße braucht der quirlige Nager ein 
geradezu riesiges Gehege.



43

und sein unermüdliches Laufbedürfnis ausleben, ohne sofort an 
Grenzen zu stoßen. 

HOCH HINAUS
Wer seinem Hamster einen noch größeren Bewegungsraum gönnen 
möchte, baut zusätzlich in die Höhe. Auch bei beengten Wohnver-
hältnissen sind Etagenbauten eine akzeptable Lösung. Die Grund-
fläche darf jedoch ein Mindestmaß von einem halben Quadrat-
meter keinesfalls unterschreiten. Zudem sollte das Gehege so 
eingerichtet sein, dass der Hamster eine möglichst lange, durch-
gängige Rennstrecke zur Verfügung hat. Etagen und Ebenen stellen 
zwar eine sinnvolle Erweiterung des Aktionsradius dar, zählen aber 
nicht zur Grundfläche hinzu. Vergessen Sie bitte nicht, dass Land-
schaftsgestaltung, Mobiliar und Spielelemente ebenfalls viel Platz 
beanspruchen. Planen Sie also großzügig und nutzen Sie jede Ecke 
gut aus. Auch wenn dem Hamster ein großes Gehege zur Ver-
fügung steht, sollte ihm täglich mindestens eine Stunde Freilauf 
gewährt werden.

WOHNEN FÜR ALLE FELLE
Vom einfachen Gitterkäfig bis hin zum attraktiven Eigenbau — es 
gibt zahlreiche Varianten, um Ihren Hamster artgerecht unterzu-
bringen. So findet sich für jede Wohnsituation eine gute Lösung. 
Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gehegetypen 
sorgfältig ab und berücksichtigen Sie bei Ihrer Wahl auch die Vor-
lieben und Eigenarten der jeweiligen Hamsterart.

Gitterkäfige: Sie sind relativ günstig, leicht in der Handhabung, 
lassen sich gut reinigen und bieten eine gute Belüftung. Am Gitter-
oberteil kann man ohne großen Aufwand zusätzliche Ebenen ein-
hängen sowie Trinkflaschen und Spielzeug befestigen. Zudem 
laden die Gitter zum Klettern und Hangeln ein, was vor allem der 
chinesische Streifenhamster zu schätzen weiß. Häufig ist diese 
Form der Käfige selbst für die Zwerge zu klein. Das Ausweichen auf 
geräumigere Modelle aus dem Kaninchensortiment erweist sich 
ebenfalls als schwierig, da hier oftmals die Gitterabstände zu weit 
sind, eine Querverstrebung fehlt oder Türen und Ecken unzurei-
chend gesichert sind. Hamster sind sehr geschickte Ausbruchs-
künstler. Sie schlüpfen nicht nur durch die kleinste Lücke, sondern 
überlisten auch so manchen Öffnungsmechanismus.  

Aquarien: Glasbehälter sind kostengünstig, erlauben eine tiefe 
Einstreu, schützen vor Zugluft und sind mit einer entsprechenden 
Abdeckung absolut ausbruchssicher. Die durchsichtigen Wände 
erlauben eine gute Beobachtung des Hamsters und passen op-
tisch prima in jedes Wohnzimmer. Leider erlauben sie nur den 
 Zugriff von oben, sodass der Bewohner oftmals in Angst und 
Schrecken versetzt wird. Besonderes Augenmerk braucht die Be-
lüftung. Eine Gitterabdeckung sorgt für ausreichende Frischluft-
zufuhr. Eingebaute Etagen dürfen keinen Luftstau verursachen. Als 
Faustregel gilt: Das Aquarium darf nicht höher als tief sein und Etagen 
sollten nicht mehr als ein Drittel der Grundfläche einnehmen. 

Terrarien: Sie gestatten nicht nur einen guten Ein- und Ausblick, 
die Schiebetüren erlauben auch den Zugriff von vorne und erleich-
tern dadurch die Reinigungs- und Pflegearbeiten. Nachteilig ist die 
daraus resultierende niedrige Einstreutiefe. Doch hier können zu-
sätzliche Begrenzungen im Innenbereich Abhilfe schaffen. Die Be-
lüftung von Terrarien ist auf Reptilien abgestimmt und reicht für 
Nager oftmals nicht aus. Hier ist Nacharbeit nötig. Einfachste Vari-
ante: Eine Schiebe tür herausnehmen und durch einen Drahtein-
satz ersetzen. 

Cricetarien: Sie sind speziell auf die Bedürfnisse von Nagern zu-
geschnitten und vereinen viele Vorteile der anderen Gehegearten. 
Vergitterte Seitenwände sorgen für eine gute Belüftung, erhöht 
eingesetzte Schiebetüren erlauben den Zugriff von vorne und er-
möglichen trotzdem eine hohe Einstreu. 

Alternative Eigenbau: Auch bei der Marke Eigenbau lassen sich 
viele Vorteile anderer Gehegearten vereinen. Sie bestimmen Grö-
ße und Form selbst und können so Ihrem Pflegling reichlich Platz ein-
räumen. Zudem lässt sich ein Eigenbau prima in den vorhandenen 
Wohnraum integrieren und auch farblich auf Ihre Einrichtung ab-
stimmen.

Esther Schmidt
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Erkältungen bei Katzen

HUSTEN, SCHNUPFEN,
Heiserkeit

Wenn die Tage kühl und nass werden, steigt auch bei Katzen das Risiko für eine Erkältung. Das gilt nicht nur 
für Freigänger, die auf ihren Streifzügen die herbst- und winterlichen Kapriolen erfahren. Reine Wohnungs-
katzen sind beim Wechsel der Jahreszeiten ganz genauso gefährdet.

B  esonders anfällig für Erkrankungen sind alte Tiere und junge 
Tigerchen. Während bei den Seniorkatzen die Widerstandsfä-

higkeit schon abgeschwächt sein kann, ist sie beim Nachwuchs 
noch nicht vollständig entwickelt. Hat sich die Samtpfote einen Infekt 
zugezogen, sind die Symptome manchmal über Nacht zu erkennen, 
sie können aber auch schleichend auftreten und deshalb vom 
Menschen zunächst übersehen werden. In der klassischen Erkäl-
tungszeit sollten Besitzer ihren Hausgenossen stets aufmerksam 
beobachten, da sein Niesen möglicherweise nicht immer harmlos ist.

ERKÄLTUNGSANZEICHEN ERKENNEN
Sind Symptome für einen Infekt erkennbar, sollte der kleine Jäger 
von einem Tierarzt untersucht werden. Er kann nicht nur seine 
Temperatur messen, sondern auch feststellen, wie weit die Erkäl-
tung bereits fortgeschritten ist. Vor allem muss der Fachmann ab-
klären, ob sich hinter den Anzeichen ein echter Katzenschnupfen 

verbirgt. Für Laien ist diese lebensgefährliche Virusinfektion, gegen 
die eine  regelmäßige Schutzimpfung erfolgen sollte, kaum vom 
normalen Schnupfen, auch Rhinitis genannt, zu unterscheiden. Der 
Tierarzt legt fest, welche Behandlung nötig ist. 

MENSCHLICHE UNTERSTÜTZUNG
Dem leidenden Tiger hilft nicht nur die vom Experten empfohlene 
Therapie, sondern auch die fürsorgliche Pflege des Menschen. Sein 
„Krankenzimmer“ muss ein zugluftfreier Raum sein, in dem er sich 
im geliebten Katzenkorb oder auf der Kuscheldecke erholt. Wichtig 
zu wissen: Verweigert ein krankes Tier das Fressen, liegt das even-
tuell daran, dass es mit seiner verschnupften Nase nicht mehr so 
gut riechen kann. Futter mit starker Duftnote, wie etwa ein Produkt 
mit Fischgeruch, macht ihm in diesem Fall den erforder lichen 
 Geschmackstest leichter. Generell schont schluckfertige und wohl-
temperierte Nahrung die gereizte Kehle des Patienten.

Leiter Qualitätskontrolle &
 Produktentwicklung Gimborn

Dr. Gerd Großheider



GEZIELT VORBEUGEN
Am besten ist es, wenn Erkältungen bei Katzen erst gar keine 
Chance haben. Der Freigänger braucht dazu einen Unterschlupf, 
der gegen Wind und Regen schützt. Ist er dennoch nass geworden, 
sollte sein Mensch ihn bei der Heimkehr gründlich abtrocknen. Für 
Wohnungskatzen ist es wichtig, dass sie in ihrem Zuhause nie Zug-
luft und Kälte ausgesetzt sind. Kranke Tiere können einander an-
stecken und sollten daher getrennt werden. Leider ist ein erkälteter 

Mensch ebenfalls in der Lage, seine Katze anzustecken. Auch 
wenn es schwerfällt, ist dann auf Kuscheln und Schmusen zugunsten 
der Vorsorge zu verzichten. Waren die Krankheitserreger stärker 
als alle Vorsichtsmaßnahmen, hilft der Gang zum Tierarzt, um zu 
verhindern, dass die Erkrankung zu chronischem Leiden oder sogar 
zu lebensbedrohlichen Entwicklungen wie einer Lungenentzündung 
führt. Nur bei der rechtzeitigen Behandlung einer Erkältung ist das 
Schnupfnäschen der Samtpfote bald wieder rundum gesund. 
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„Harnsteine, vor allem Struvit- und Calzium-
oxalatsteine, gehören zu den häufigsten Er-
krankungen bei Katzen. Sie sind ein Zusammen-
schluss von bestimmten Kristallen in der Blase 
und entstehen u. a. dadurch, dass Katzen zu 
wenig trinken und der Harn in der Blase zu 
stark konzentriert wird. Dies kann erhebliche 
gesundheitliche Beschwerden zur Folge haben. 
Um solchen Schäden vorzubeugen bzw. entge-
genzuwirken empfehlen wir die GimCat Urinary 
Paste, die einzige Paste die sowohl zur Vor-
beugung von Harnsteinen als auch zur Reduk-
tion bestehender Struvit- und Caliumoxalat- 
Harnsteine geeignet ist.“

GIMCAT 
URINARY PASTE

• Perfekter Rundum-Schutz der 
Harnwege 

• Zur Vorbeugung von  
Harnsteinen

• Zur Reduktion bestehender 
Struvit- und Calciumoxalat- 

Harnsteine

Leiter Qualitätskontrolle &
 Produktentwicklung Gimborn

Dr. Gerd Großheider
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Kompakte Lifestyle-Aquarien in modernem Design
Wasser bildet die exzellente Basis bei OASE für stets neue Impulse, wie das Unternehmen mit Sitz im Tecklenburger 
Land mit seinen innovativen Produkten immer wieder aufs Neue beweist. OASE biOrb ist eines dieser brillanten 
Ergebnisse in Top-Qualität und verdankt seine Entwicklung einer Gruppe von Aquarien-Begeisterten, die ihre 
eigenen Vorstellungen eines innovativen Aquarienkonzepts umsetzen wollten.

BIORB CUBE
Das quadratische, offene Design mit klaren 

Linien sorgt für einen gradlinigen Stil.

BIORB HALO
Klassische Optik neugedacht: Die versteckte 

Wasserlinie lässt das biOrb im Raum schweben.

BIORB FLOW
Charakteristisch mit drei 
durchsichtigen Seiten.
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D ie Anforderungen von Lebewesen stehen bei diesem kreativen 
Aquarienkonzept genauso im Mittelpunkt wie die Design-

ansprüche ihrer Besitzer. Das OASE biOrb ist heute in einer Viel-
zahl von Größen, Formen und Zubehör erhältlich – und mehr als 
eine Million begeisterte Kunden in mehr als 40 Ländern geben 
dem Konzept Recht. 

Dank der einfachen Handhabung eines biOrb ist jeder in der Lage, 
die Faszination der Aquaristik zu entdecken. 

BIORB FILTRATIONSZYKLUS

Algen, Luftpumpe, Wasserqualität, Verschmutzung – Anfänger in 
der Aquaristik denken bei Aquarien und Fischhaltung oft an großen 
Arbeitsaufwand. Doch den großen Unterschied macht das Filter-
system, weiß Patrick Inwards, biOrb’s Brand Manager bei OASE. 
Neben kleinen Alltagsroutinen ist der simple Wechsel der Filterein-
heit im Abstand von vier bis sechs Wochen alles, was es braucht, 
um die faszinierende kleine Ozeanwelt zu erhalten.

Der mechanische Filter eines biOrbs ist auf dem Grund des Be-
ckens platziert und kann so die sich absetzenden Schmutzpartikel 
und Hinterlassenschaften optimal auffangen. Zusätzlich müssen 
die Unreinheiten durch den aus Tonkeramik bestehenden Boden-
grund und werden hier bereits vorgefiltert. Die Keramiken werden 

bei 1.500 Grad Celsius erhitzt. Unter einem Mikroskop betrachtet, 
wird die wabenartige Struktur erkennbar. Sie bietet eine ideale 
Oberfläche zur Ansiedlung von nützlichen Bakterien, die das 
Gleichgewicht des Wassers auf natürliche Weise erhalten. 

Die Tierärztliche Hochschule Hannover hat das biOrb System in 
einem ihrer Labore getestet. Nach über drei Monaten Testphase 
erzielten die biOrb Aquarien in allen Testkategorien gute Ergeb-
nisse, unter anderem in den Kategorien Optik, Oxygenierung, 
Fischverhalten und Filterung. 

PRAKTISCHES KOMPLETTPAKET – EINFACH,  
VERSTÄNDLICH, UNKOMPLIZIERT

Das All-in-one-Paket biOrb beinhaltet alles, was zur erfolgreichen 
Haltung des Aquariums und seiner Bewohner notwendig ist. Es 
besteht die Auswahl zwischen verschiedenen Beckenformen, 
die mit ihrem reduzierten, zeitlosen Design in jeder Lücke 
Platz finden und an jedem Ort dekorativ zur Geltung kommen. 

Ideale Fischauswahl – Empfehlenswert sind sowohl Kalt- als 
auch Süßwasserfische. 

Weitere Infos in Ihrem Zoofachhandel oder unter 
www.biorb.com

BIORB FLOW
Charakteristisch mit drei 
durchsichtigen Seiten.

BIORB LIFE
Die nahtlose Silhouette umrahmt  

die Unterwasserwelt 
und ermöglicht den Blick in die Ferne.

BIORB CLASSIC
Die transparente Kugelform für  

grenzenlose Blicke  
in die Unterwasserwelt.
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A  ls Sauerstoffproduzenten erfüllen Aquarienpflanzen wichtige 
Aufgaben für die Wasserqualität. Zusammen mit den Bakterien 

im Bodengrund bilden sie einen leistungsfähigen Reinigungskreis-

Pflanzen im Aquarium
Ein abwechslungsreich bepflanztes Aquarium, in 
dem Farben und Formen der Pflanzen kontrastreich 
eingesetzt werden, ist zweifelsfrei eine Augenweide. 
In jedem Becken erfüllt das üppige Grün wichtige 
biologische Funktionen zur Gesunderhaltung des 
Lebensraums seiner Unterwasserbewohner. 

Mehr 
als nur
Dekoration

OASE
StyleLine
•  In zwei Größen mit 115 und 75 Litern erhältlich

•  Folierte Glasschiebeab deckung, Folierung am Aquariumglas 
in Schwarz und Weiß

•  Unterschränke in wasser abweisender Echtholzoptik

•  Komplett-Set mit OASE- Technik aus BioPlus-Thermo-Filter 
mit integriertem Regelheizer

•  StyleLine-Aquarien solo oder mit Schrank erhältlich

P
roduktti

pp
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lauf und dienen zudem als Versteckmöglichkeiten, Nahrung und 
Laichplätze für Fische. Bei der Einrichtung der Unterwasserland-
schaft sollte vor allem darauf geachtet werden, dass sie den 
 Bedürfnissen aller Wasserbewohner gerecht wird. Denn die Bedin-
gungen im Aquarium sind wichtige Grundlage für die Pflanzen, die 
ebenso individuelle Ansprüche an ihren Lebensraum  stellen wie 
die Aquarienbewohner selbst.

ALLES AM RICHTIGEN PLATZ
Wie auch an Land, ist der richtige Standort der jeweiligen Pflanzen-
art auch unter Wasser ein entscheidendes Kriterium für ihr gesundes 
Wachstum. In der faszinierenden Welt der Aquarien wird daher 
 zwischen Vorder-, Mittel- und Hintergrund unterschieden. So werden 
kurze und niedrig wachsende Pflanzen in den Vordergrund  gerückt. 
Für den Mittelgrund empfehlen sich halbhohe Arten, während hohe 
Pflanzen den Hintergrund bilden und den Eindruck einer grünen 
Bühne vermitteln. Neben den für die jeweiligen Aquarien geeigneten 
Pflanzen dürfen Sichtbarrieren oder Reviergrenzen für die Fische 
nicht fehlen. Für die Fische dienen Wasserpflanzen als ideale 
 Versteckmöglichkeit, doch auch als Laichplatz sind sie für die Tiere 
überaus wichtig. 

Im Gegensatz zu den Vorder-, Mittel- und Hintergrundpflanzen, 
 deren Wurzeln sich im Bodengrund verankern und ihnen dadurch 
einen sicheren Halt bieten, bewegen sich die Schwimmpflanzen 
frei auf der Wasseroberfläche. Sie sorgen für etwas Schatten oder 

bieten Jungfischen in ihren Schwimmwurzeln geeignete Versteck-
möglichkeiten und entziehen dem Wasser überzählige Stickstoff-
verbindungen.

Besitzen die diversen Wasserpflanzen auch sehr unterschiedliche 
Bedürfnisse, so ist ihnen allen doch eines gemein: Um gesund 
wachsen und gedeihen zu können, muss ihnen ausreichend Platz 
zur Verfügung stehen. Nur so können sie ihre wichtigen Funktionen 
auch umfassend erfüllen.  

EINFLUSS AUF WASSERWERTE
Für Vielfalt und Ästhetik, aber auch zur Unterstützung einer guten 
Wasserqualität – gerade beim Einfahren des Beckens – sorgt eine 
ausreichende Anzahl an Pflanzen. Mindestens zehn oder zwölf 
Prachtstücke dürfen es in jeden Fall sein. Das üppige Grün sorgt für 
die notwendige Sauerstoffanreicherung und baut zugleich Schad-
stoffe im Wasser ab.

NAHRUNGSQUELLE IM AQUARIUM
Ob Garnelen, Fische oder andere Unterwasserbewohner: Für einige 
Arten dienen Wasserpflanzen u. a. auch als Nahrungsquelle und sie 
knabbern mit Lust an ihnen herum. Garnelen hingegen ernähren 
sich gerne von den Mikroorganismen, die sich an den Pflanzen befinden.



50

P
roduktti

pp

„Das Ferienfutter Tetra Holiday Menu ermöglicht eine abwechslungsreiche und zuver-
lässige Futterversorgung der Fische während des Urlaubs. Der Gelfutterblock reicht bis zu 
14 Tage und ist einfach zu dosieren. Das vielseitige Ferienfutter ist zu 100 % essbar und 
enthält proteinreiche Pellets und schmackhafte Daphnien und Krill. Außerdem sind alle 
lebenswichtigen Vitamine, Spurenelemente und Mineralien für die Gesundheit der Fische 
 enthalten. Die Wasserqualität wird vom Tetra Gelfutterblock während der längeren 
 Abwesenheit nicht beeinträchtigt.“

TETRA 
HOLIDAY MENU 

• Abwechslungsreiches 
Fisch-Ferienfutter für bis 

zu 14 Tage

• Enthält proteinreiche 
 Pellets mit BioActive- 

Formel 

• Angereichert mit 
 besonders schmackhaften 

Daphnien und Krill 

• Für optimale Wasser-
werte ohne Trübungen 
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PFLANZEN AUSWÄHLEN UND KAUFEN
Beim Kauf sollte auf einwandfreie und kräftige Pflanzen geachtet 
und Schmutz oder welke Blätter umgehend entfernt werden. Auch 
die Kontrolle der Wurzeln ist von Bedeutung und diese sollten 
idealer weise kräftig entwickelt und reichlich vorhanden sein. Wegen 
der Zerbrechlichkeit werden die Pflanzen meist in einem Plastik-
beutel transportiert. Vorsichtig werden sie ins Aquarium eingesetzt. 
Hierzu wird eine Vertiefung in den Bodengrund geschaffen und die 
Wurzeln oder Stiele behutsam in diesen eingesetzt. 

LICHT FÜR AQUARIENPFLANZEN
Damit sich Pflanzen im Aquarium rundum wohlfühlen und ge-
deihen können, ist für sie eine gute Beleuchtung essentiell. Denn 
ohne Licht sind Pflanzen nicht in der Lage, Kohlenstoffdioxid in 
Glucose und Sauerstoff umzuwandeln. Doch dieser Prozess, der 

als Fotosynthese bezeichnet wird, ist für den Lebensraum unter 
Wasser unbedingt erforderlich. Pflanzen benötigen diese für ihr 
Wachstum, während Fische den über die Pflanzenblätter abge-
gebenen Sauerstoff zum Atmen brauchen. Spezielle Leuchtstoff-
röhren aus dem Fachhandel sind perfekt auf die Bedürfnisse von 
Aquarienpflanzen abgestimmt.

Wie viel Licht für eine optimale Fotosynthese unter Wasser tat-
sächlich benötigt wird, hängt im Wesentlichen von der Zusammen-
setzung des Beckens ab. Auf ein ausgewogenes Verhältnis von 
Licht- und Nährstoffversorgung sollte unbedingt geachtet werden. 
Gute Beratungen leisten hier die Mitarbeiter der Zoofachmärkte, 
die jedem Aquarianer wichtige Informationen und nützliche Tipps 
geben können. 

JBL   
ProFlora Bio160
• Bio-CO2 Starter-Set für Aquarien von 50-160 l

•  80 Tage CO2-Produktion durch Sofort-/
Langzeit-Puffersystem, Verbesserung des 
Pflanzenwuchses von roten, feinen und 
empfindlichen Pflanzen

•  CO2-Gewinnung durch einen biologischen 
Gärprozess

•  Nachfüllbar mit JBL ProFlora bioRefill

JBL   
ProFlora m503
•   CO2-Düngeanlage mit automatischer pH- 

Steuerung

•  Optimale Versorgung schnell und langsam 
wachsender Pflanzen in Süßwasser-Aquarien 
von 100-600 l

•  Wiederbefüllbare 500 g Mehrwegflasche

•  Präzise Dosierung dank Druckminderer, 
gleichmäßige Ausströmung, effektive Ver-
teilung durch erweiterbaren Diffusor

JBL 
ProFlora u504
•  CO2-Düngeanlage 

•  Komplettset für Aquarienpflanzen

•  Optimale Versorgung schnell und langsam 
wachsender Pflanzen in Süßwasser-Aquarien 
von 20-400 l

•  Präzise Dosierung durch Druckminderer

•  Gleichmäßige Ausströmung, effektive Ver-
teilung durch Keramik-Diffusor
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Vermehrerhunde

Welpen sind einfach nur süß und mit ihren Knopfaugen und ihrem putzigen Gang erobern sie im Sturm die 
Herzen vieler Tierfreunde. Um das niedliche Erscheinungsbild kleiner Hundekinder wissen auch unseriöse 
Händler. Bewusst setzen sie, für ihre höchst lieblose und verabscheuungswürdige Welpenzucht, Vermehrer-
hündinnen ein, um mit der Ware Hund möglichst lukrative Geschäfte zu erzielen. Für die Hündinnen ein 
unvorstellbares Leid – für die Welpen ein vielfach kranker Start in ihr zumeist kurzes Leben.

I  hr tristes Dasein verbringen sie in kleinen Zwingern, deren Grund-
fläche auf ein Minimum an Bewegungsspielraum beschränkt ist. 

Körbchen, Kuscheldecke oder anderes für das Wohlbefinden der 

Tiere sorgendes Equipment sucht man in ihrer Behausung verge-
bens. Für ihre dubiosen Besitzer ist das Leben von Vermehrerhün-
dinnen einzig darauf ausgerichtet, so viele Welpen wie möglich zu 

WENN DER HUND  
ZUR WARE WIRD
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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
!

produzieren und ihr Leben wird für die kriminellen Händler in dem 
Augenblick wertlos, wenn die Tiere ihrem Zweck als reine Geburts-
maschinen nicht mehr nachkommen können. Vielfach sterben die 
Hündinnen früh –  aus Erschöpfung, der fehlenden Fürsorge sowie 
der mangelnden Pflege und daraus resultierenden Erkrankungen. 
Leider ist für sie schnell Ersatz gefunden und der ver-
achtenswerte und unwürdige Kreislauf für die Tie-
re beginnt von vorne.

In einem schlechten gesundheitlichen Zustand 
sind in der Regel auch die Nachkommen der Ver-
mehrerhündinnen. Die vermeintlich reinrassigen 
Tiere mögen optisch schön aussehen, weisen aber 
häufig genetische Defekte und Erbkrankheiten auf. 
Aufgrund der desaströsen und unhygienischen Bedin-
gungen, unter denen die kleinen Hundekinder geboren 
werden, leiden die Tiere an Parasiten und sind ge-
schwächt. Ihre viel zu frühe Trennung von der Mutter 
und die damit fehlende Sozialisierung wirkt sich 
auf die Persönlichkeit der kleinen Wesen negativ 
aus. Tiere aus derartigen Zuchten haben zu 
 keinem Zeitpunkt ein glückliches und artge-
rechtes Leben geführt.

KOFFERRAUM- UND EBAYKÄUFE — ANGEBOTE ZU  
BILLIGPREISEN
Jedem künftigen Besitzer eines Hundes sollte klar sein, dass die 
Anschaffung eines Vierbeiners auch seinen Preis hat. Ein Tier kann 



es nicht zum Schnäppchenpreis geben! Wer sich beispielsweise im 
Internet auf einen derartigen Handel einlässt, unterstützt indirekt 
die zwielichtigen Geschäfte unseriöser Händler. Denn für sie ist der 
günstige Preis die ideale Möglichkeit, die Tiere schnell loszu-
werden, um die Unkosten ihrer Haltung so gering wie möglich zu 
halten. Auch die Übergabe der Welpen erfolgt sehr häufig an 
 öffentlichen Stellen, wie Autobahnraststätten oder Parkplätzen. 
Ohne Papiere und aus dem Kofferraum heraus werden die Welpen 
den künftigen Besitzern übergeben. Verantwortungsbewusstes 
Handeln sieht wahrlich anders aus und ist mehr denn je gefragt. Wer 
einen Hund bei einem seriösen Züchter erwirbt, kann sicher sein, 
dass das Muttertier in Hinsicht auf Ernährung, Gesundheit und 
Pflege stets hervorragend versorgt wurde. Das Jungtier ist beim 
Verkauf bereits an den Menschen gewöhnt, geimpft und gechippt. 

BLOGGERIN MACHT AUF MISSSTÄNDE AUFMERKSAM
Die traumatisierten Tiere aus den Fängen derartiger Zuchten zu 
retten, sie zu schützen und sie erfahren zu lassen, dass Menschen 
auch mit Vertrauen, Respekt und Zuneigung agieren können, ist für 
die Vierbeiner ein langer Prozess zurück in ein Leben, das sie ganz 
neu erlernen und erfahren müssen. Auf Facebook und  Instagram 
macht Nina Radjan mit ihrem Blog Lieblingsviech auf das Leid von 
Vermehrerhündinnen aufmerksam. Bereits auf der beliebten 
Heimtiermesse Faszination Heimtierwelt Ende Juni in Düsseldorf 
berichtete die engagierte Tierschützerin im Interview mit TV-Star 
Detlef Steves eingehend über das hochemotionale Thema. Sie 
selbst hat eine Vermehrerhündin adoptiert und seitdem hat sich 
vieles, wenn nicht sogar alles in ihrem Leben verändert... 

DER RICHTIGE WEG ZUM TRAUMHUND 
Bei der Suche nach dem Freund fürs Leben ist viel Zeit und Geduld 
notwendig. Eine Hilfe bei der richtigen Auswahl des Züchters können 
lokale Hunde- oder auch Rassehundevereine, beispielsweise der 
Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH) sein. Es empfiehlt 
sich, dass der Züchter Mitglied eines dem Verband für das Deutsche 
Hundewesen e. V. (VDH) angeschlossenen Zuchtvereines ist. 

Beim Besuch eines Züchters in seinem Betrieb oder zu Hause werden 
dem potenziellen zukünftigen Halter einige Fragen gestellt, die es 
ehrlich zu beantworten gilt. Denn auch wenn der Züchter selbst-
verständlich am Verkauf seiner Welpen interessiert ist, wird ein 
 guter Züchter immer zuerst nach den persönlichen Lebensverhält-
nissen und den Haltungsbedingungen für einen Hund fragen, um 
sicherzustellen, dass sein Vierbeiner in gute Hände kommt. Ein 
weiteres Qualitätsmerkmal eines verantwortungsbewussten Züch-
ters ist seine fachliche Kompetenz und sein komplexes Wissen 
über seine Hunde. Er ist in der Lage einschätzen zu können, ob der 
ausgewählte Vierbeiner in eine entsprechende Familie passt. Inter-
essierte werden nicht nur alle wesentlichen Informationen über 
den Zuchtrüden erfahren, sondern auch Einsicht in die Zuchtzu-
lassungsunterlagen der Hündin erhalten.

EINE ENTSCHEIDUNG FÜRS LEBEN
Wer die Anschaffung eines Hundes erwägt, sollte sich bereits vor 
dem Einzug mit wichtigen Überlegungen auseinandersetzen, 
 damit aus dem Wunsch nach dem vierbeinigen Hausgenossen 
auch ein willkommener Freund auf Tierlebenszeit wird. Das putzige 
Aussehen darf niemals das Kriterium für die Anschaffung eines 
neuen Familienmitglieds sein. Die notwendigen Informationen 
über das Wunschtier vorab, Bedacht und Besonnenheit bei der 
Auswahl und der Blick auf die eigene Lebenssituation sind erste 
entscheidende Schritte, die es im Vorfeld zu klären gilt, um ent-
täuschte Erwartungen zu vermeiden. 

Viele Überlegungen sind also nötig, um herauszufinden, ob ein Hund 
zum persönlichen Lebensstil passt und welche Verpflichtungen 
mit der artgerechten Haltung des tierischen Partners verbunden 
sind. Wer diese Aspekte berücksichtigt und sicher weiß, welche Ver-
antwortung mit dem Einzug eines Tieres einhergeht, wird kaum un-
liebsame Überraschungen erleben und einen wahren – großen 
oder kleinen – Freund fürs Leben finden. 
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1. Mobiliar zum Krallenwetzen
2. Heimat der Dingos 
3.  Nester der Eichhörnchen 
4. Name eines berühmten Collies

5. Lippen der Hunde 
6. Fäden am Maul vieler Fische
7. Fischart aus „Findet Nemo“
8. Bezeichnung eines männlichen Kaninchens

Lösungswort:

RÄTSEL

Liebenswerte Oldies
Es ist unabwendbar, unvermeidbar und 
gehört zum Kreislauf des Lebens:  Nicht 
nur wir Menschen altern, auch Hunde 
und Katzen kommen in die Jahre. Werden 
Vierbeiner zum Senior, ändern sich ihre 
Bedürfnisse, was jeder Tierhalter be-
achten sollte.

Besondere Ansprüche der Kleinen
Ob Meerschweinchen, Kaninchen oder 
Wellensittiche – Mit den geselligen 
 Tieren als Hausgenossen wird es ga-
rantiert nicht langweilig. Bei artgerechter 
Haltung der liebenswerten Kleinen 
lässt sich das spannende Verhalten 
der Tiere hautnah beobachten. 

Kulinarisches für Fische
Farbenfrohe Guppys ziehen entspannt 
ihre Kreise, Panzerwelse durchsuchen 
den Aquarienkies und leuchtendrote 
Garnelen wuseln emsig über Steine. 
Alle Aquarienbewohner sollten mög-
lichst naturnah ernährt werden. Doch 
welche Fische fressen was? 

VORSCHAU

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie tolle Preise für Hunde und Katzen. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort  
„Leifheit“ 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 30.11.2019.  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 

Dezember
2019!

*Werbung, Heimtier-Journal 129.
Angebote gültig vom 26.10.2019 bis 
13.12.2019 – falls nichts anderes vermerkt 
ist. Druckfehler und Irrtümer bei Preisstel-
lung, Mengenbezeichnungen, Richtigkeit 
der Abbildungen und Texte bleiben vorbe-
halten. Abgabe der Angebote nur in haus-
haltsüblichen Mengen. Alle Preisangaben 
sind in Euro und verstehen sich auf Abhol-
angebote. Es handelt sich ausschließlich 
um Abholangebote der teilnehmenden 
Märkte. Sollte ein Produkt nicht vorrätig 
bzw. ausverkauft sein, so halten wir einen 
gleichwertigen Ersatzartikel für Sie bereit 
oder beschaffen diesen kurzfristig. Alle Ar-
tikelpreise verstehen sich ohne Dekorations-
material.

Sprühen, wischen, fertig! 
Schnelle Bodenreinigung mit dem Sprühwischer 
Easy Spray XL von Leifheit. Für glatte Bodenbeläge, 
Parkett und Laminat, ganz ohne einen Eimer. Der 
Sprühwischer ist mit einer extrabreiten Wischfläche, 
wendigem 360° Gelenk sowie einem Wasserzer-
stäuber ausgestattet. 
Gemeinsam mit dem Heimtier-Journal verlost Leif-
heit drei Sprühwischer Easy Spray XL im Wert von 
jeweils 39,99 Euro.

www.leifheit.de
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Jetzt mitmachen 

und gewinnen ...
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* Angebote gültig vom 26.10.-13.12.2019. Nur solange der Vorrat reicht. 
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 




