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Der Lauf der Zeit macht wohl vor niemandem Halt und so kommen auch Hunde und  Katzen in die Jahre. 
Das Altern der Tiere beginnt sehr unterschiedlich und nicht selten vollziehen sich die ersten erkennbaren 
Anzeichen schleichend.
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THEMENWELT
LEBENSPHASEN

Liebenswerte Oldies

Spätestens wenn das Ruhebedürfnis steigt, Schnauze, Augen-
brauen und Schnurrbarthaare ergrauen und die körperliche 

und mentale Konstitution nachlassen, sind aus den Fegern von 
einst, ruhige Senioren geworden. Ihre Bedürfnisse und Anforderungen 
an den Alltag verändern sich, was nun einige Umstellungen mit 
sich bringt. Mit einer dem Alter angepassten Ernährung und einer 
aufmerksamen Gesundheitsvor sorge ermöglichen Tierhalter  ihren 
vierbeinigen Wegbegleitern bis ins hohe Alter geruhsame und 
glückliche Tage. 

Wie alt werden Hund und Katze?

Ist von der Lebenserwartung von Hunden und Katzen die Rede, 
können nur statistische Durchschnittswerte genannt werden. Generell 
lässt sich bei Hunden sagen, dass große Rassen schneller altern als  
kleine Artgenossen. Letztere zählen ca. ab dem achten, große Vier-
beiner bereits ab dem sechsten Lebensjahr zu den Hundesenioren. 
Bei der Lebenserwartung von Katzen ist zwischen Wohnungs- und 
Freigängerkatze zu unterscheiden. Eine Samtpfote, die ausschließ-

lich im Haus lebt, kann bis zu 15 Jahre alt werden, nicht selten sogar 
darüber hinaus. Aufgrund der Gefahren, die Freigänger auf ihren 
täglichen Streifzügen erleben können, liegt ihre Lebenserwartung 
durchschnittlich bei acht bis zehn Jahren. Neben dem natürlichen 
Alterungsprozess haben auch Faktoren wie Pflege,  Bewegung, 
 Ernährung und die regelmäßigen medizinischen Kontrollen  großen 
Einfluss auf die Lebensjahre der Vierbeiner.

Das Älterwerden des Hundes

Es ist schon erstaunlich und rührend zugleich, sieht man auf seinen 
einstigen Jungspund, der sich gefühlt vor noch gar nicht allzu 
 langer Zeit vor lauter Energie und Tatendrang über die eine oder 
andere Regel gerne mal hinweggesetzt hat. Ruhiger, vielleicht 
auch abgeklärter und anhänglicher ist das Tier nun geworden und 
sucht jetzt verstärkt die Nähe seines Menschen. 

Tierhalter sollten ihren alternden Schützling so oft es geht zeigen, 
dass sie etwas Besonderes in ihrem Leben sind. Nach den vielen 
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Jahren, die man gemeinsam miteinander verbracht hat, sind diese 
seelischen und körperlichen Streicheleinheiten sicherlich mehr als 
verdient. 

Typische Alterserscheinungen –  
Sinnvolle Beschäftigungen

Aufgrund nachlassender körperlicher Leistungs- und eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit wird der treue Hausgenosse im Alter langsamer 
und bedächtiger. Jetzt gilt es, die gemeinsamen Spaziergänge an 
die Bedürfnisse des Tieres anzupassen und es nicht zu über-
fordern. Ratsam sind mehrere kleine, dafür aber kürzere Gassirun-
den am Tag einzuplanen. Doch bei allen ersichtlichen Alterungs-
prozessen der Tiere, eines ist klar: Viele ältere Vierbeiner sind noch 
immer für so allerhand Vergnügliches zu haben. Mit Rücksichtnahme 
auf den gesundheitlichen Zustand halten altersangemessene 
Spiele die vierbeinigen Senioren geistig wie auch körperlich fit. Da-
bei heißt es für Tierhalter allerdings immer, schön flexibel bleiben, 
denn Spielen mit einem alten Hund kann auch mal ganz anders 
verlaufen als gedacht. Vielleicht ist der Vierbeiner an manchen Tagen 
einfach etwas langsamer in seinen Bewegungen oder ein bisschen 
schwerer von Begriff als an anderen. Solche Veränderungen dürfen 
ihm nicht krummgenommen  werden. Hat der Seniorhund ab solut 
kein Interesse an einem Spiel, kann eine andere  Beschäftigung, die 
er lieber mag, zum Einsatz kommen. Schließlich steht der Spaß für 
 beide Seiten immer im Vordergrund. Vielleicht möchte der Oldie 
aber auch einfach nur seine Ruhe  haben – auch das gilt es immer 
zu respektieren. Denk- und Geschick lichkeitsspiele ermüden einen 
Hund schnell, denn sie verlangen von ihm hohe Konzentration. Die 
Anforder ungen und Spieldauer sollten daher nur langsam oder 

eventuell auch gar nicht gesteigert werden. Zum Abschluss 
 bewähren sich Bewegungsspiele, um die Anspannung zu lösen, 
aufgestaute Energie zu entladen und allgemein einen schönen 
Ausklang zu schaffen. In den Zoofachmärkten sind diverse Denk-
spiele unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade erhältlich. Geschick-
lichkeit ist außerdem beim Spiel mit  Futterbällen gefragt. Hier wird 
Trockenfutter eingefüllt, das beim Umherrollen nach und nach 
durch verschieden große Öffnungen herausfällt. Damit kann sich 
der Oldie sehr gut selbst beschäftigen.

Altersgerecht füttern 

Nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit der Tiere nimmt im 
Alter ab, auch hinsichtlich ihres Stoffwechsels und ihrer Verdauung 
gibt es Veränderungen. Eine ausgewogene Ernährung des alternden 
Vierbeiners hat daher ebenso einen entscheidenden Einfluss auf 
sein Wohlbefinden. Die im Futter enthaltenen Inhaltsstoffe müssen 
eine hohe Verwertbarkeit besitzen und leicht verdaulich sein. Die 
meisten Hunde sind im Alter nicht mehr so aktiv wie früher, folglich 
nimmt ihr Energiebedarf ab. Um den Ansprüchen einer entspre-
chend angepassten  Ernährung gerecht zu werden, muss das Futter 
auf diese Faktoren abgestimmt sein. In den Zoofachmärkten finden 
Tierhalter spezielle Produkte, die die individuellen Ernährungs-
bedürfnisse der Tiere berücksichtigen.

Das Älterwerden bei Katzen

Im höheren Alter verändert sich auch das Verhalten der Samtpfoten 
und eine Verlangsamung der  Lebensvorgänge setzt ein. Ein erster 
Hinweis darauf kann beispielsweise sein, dass die Mini-Tiger nicht 
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mehr so lange und ausdauernd  spielen wollen. 
Häufig schlafen sie stattdessen nun gerne etwas 

länger und so manche tierischen Jäger überraschen 
ihren Menschen nun  damit, dass sie anhänglicher und ver-

schmuster werden. 
Nimmt der Besitzer liebevoll auf diese veränderten  Bedürfnisse 
und Wünsche Rücksicht, schafft er damit die beste Voraussetzung 
für noch viele gemeinsame und harmonische Jahre. Wichtiger als je 
zuvor ist es nun, die Tiere aufmerksam zu beo bachten, um frühzei-
tig zu erkennen, wenn gesundheitliche Probleme auftreten, die mit 
dem höheren Lebensalter  verbunden sein können.
Verliert das Tier plötzlich an Gewicht, kann dies ein Anzeichen für 
Zahnprobleme oder Zahnfleischentzündungen sein. Denn ein Ge-
wichtsverlust ist keinesfalls die natürliche Begleiterscheinung des 
Alterns. Generell sollte bei Auffälligkeiten immer der Tierarzt um 
Rat gefragt werden. 

Anpassung der Ernährung

Die meisten Auswirkungen natürlichen Alterns können bei der 
 Katze oftmals mit Änderungen beim Füttern aufgefangen werden. 
Ältere Katzen brauchen zumeist weniger energiereiche Nahrung, 
dafür aber mehr Vitamine und Mineralstoffe. Auch die Leistungs-
fähigkeit von Magen und Darm kann bei der Katze abnehmen. Die 
Eiweiß- und Fettverdauung erfolgt jetzt nicht mehr so mühelos. Die 
Zusammensetzung von Seniorfutter nimmt auf diese Verän-
derungen Rücksicht. Das gilt sowohl für Feuchtfutter als auch für 
Trocken nahrung. Ist der Mini-Tiger schon lange an eine Ernährung 
mit Nass- und Trockenfutter gewöhnt, kann diese Mischform auch 
beim Seniorfutter beibehalten werden. Wichtig ist in jedem Fall, 
 darauf zu achten, dass die Samtpfote genügend trinkt. Da bei der 
älteren Katze häufig Geruchs- und Geschmackssinn nachlassen, 
ist sie eventuell für eine besondere Unterstützung dankbar. Eine 
kleine Menge warmes Wasser unter das Feuchtfutter gemischt, 
hilft dem tierischen Freund, sein Futter besser riechen zu können. Ein 
älteres Tier braucht mehr Muße an seinem Fressnapf und manch-
mal häufigere Fütterungszeiten als bisher, dafür aber kleinere Por-
tionen. Auch im höheren Alter bleibt eine Samtpfote ein höchst 
eigenwilliges Wesen mit ganz  persönlichen Vorlieben.

Liebevolle Begleitung –  
Sinnvolle  Beschäftigung 

Besitzer einer Samtpfote können dem alternden Tier mit viel 
 Zuwendung und Aufmerksamkeit dabei helfen, mit der neuen 
 Lebenssituation gut zurechtzukommen. Gab es früher neues Spiel-
zeug, das die Katze total begeisterte, sind jetzt auch Hilfsmittel 
 gefragt, die ihr das Leben erleichtern. So unterstützen spezielle 
Aufstiegshilfen die Tiere beim Sprung auf die geliebte Couch. Doch 
auch auf gemeinsames Spielen lassen sich alte Katzen natürlich 
gerne noch ein, sie gehen es lediglich gemütlicher an. Als geeignetes 
Spielzeug bieten sich beispielsweise Intelligenzspielzeuge an, da diese 
auf eher ruhige Art eine schöne Abwechslung in den Alltag der Tiere 
bringen. Futterlabyrinthe, Fummelbretter und Co. regen das Köpf-
chen spielerisch an und trainieren Kreativität und Geschicklichkeit. 
Unter Tierfreunden besteht kein Zweifel: Katzen im Seniorenalter 
sind mehr Ruhe und Muße in ihrem letzten Lebensabschnitt zu 
gönnen. Sie sind dankbar, wenn sich die Zweibeiner nach ihrem 
Tempo und ihren neuen Bedürfnissen richten und ihre etwaigen 
Schrulligkeiten verzeihen. Die Katzenoldies brauchen Zuwendung, 
viele Streicheleinheiten und das Gefühl, dass sie und ihr Mensch 
auch im Alter ein besonderes Team bleiben.

„bosch SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel ist ein Sing-
le Protein-Produkt für die ausgewogene und gesunde 
Ernährung älterer Hunde aller Rassen. Es ist vor allem 
für ernährungssensible Hunde hergestellt, die unter 
Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden. Durch 
den reduzierten Fettgehalt der Rezeptur ist bosch 
SOFT senior Land-Ziege & Kartoffel ebenfalls für 
übergewichtige oder kastrierte Hunde geeignet. Mit 
frischer Land-Ziege als alleinige tierische Proteinquelle 
und hochverdaulicher Kartoffel verwöhnst Du Deinen 
Liebling schonend und natürlich getreidefrei. Die softe 
Krokette (19 % Feuchte) macht dieses köstliche Futter 
zu einem besonderen Geschmackserlebnis.“

BOSCH SOFT 
SENIOR LAND-ZIEGE & KARTOFFEL 

• Für ältere Hunde ab dem 7. Lebensjahr
• Single Protein

• 20 % frische Land-Ziege
• getreidefreie Rezeptur

• softe Krokette (19 % Feuchte)
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LEBENSPHASEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

THEMENWELT

CHRISTOPHERUS GETREIDEFREI
Die getreidefreie Produktlinie Christopherus wurde für Hunde mit besonderen Ernäh-
rungsansprüchen entwickelt. Ausgewählte Rohstoffe, kombiniert mit nur einer tierischen 
 Eiweißquelle bieten die optimale Ernährung für Hunde mit Futterunverträglichkeiten. 
Kartoffeln runden die Produktreihe ab und dienen als gesunde Kohlenhydratquelle. In 
den Sorten Ente & Kartoffel oder Lamm & Kartoffel erhältlich. 

ab 9,99 €*  1,5 kg Beutel 9,99 € (1 kg = 6,66 €), 4 kg Beutel 19,99 € (1 kg = 5,00 €), 12 kg Beutel 47,99 € (1 kg = 4,00 €)

HOFGUT BREITENBERG 
GROSSMUTTERS LAMM & RINDERTOPF
Großmutters Lamm & Rindertopf für den Senior enthält hochwertige Kräuter und Öle für eine optimale 
Verdauung. Der Energiegehalt beträgt 3,93 MJ/kg und ist an die veränderte Stoffwechselaktivität 
 angepasst. Ohne Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker.

ab 1,99 €*  400 g Dose 1,99 € (1 kg = 4,98 €), 800 g Dose 3,49 € (1 kg = 4,36 €)

HAPPY DOG MINI SENIOR
Vitalität für den 3. Lebensabschnitt: Die 
Premium-Rezeptur ist auf die speziellen 
Bedürfnisse kleiner Rassen bis 10 kg aus-
gerichtet: L-Carnitin regt den Stoffwechsel 
an. Der reduzierte Gehalt an Proteinen, 
Natrium und Phosphor schont die Organe.

15,99 €*  4 kg Beutel (1 kg = 4,00 €)

HAPPY CAT SENIOR  
BEST AGE 10+ 
Mit einem angepassten Anteil an Minera-
lien schont Happy Cat Senior Best Age 
10+ Niere, Leber und Herz und ist somit 
optimal an die speziellen Bedürfnisse von 
Seniorkatzen angepasst. 

18,99 €* 4 kg Beutel (1 kg = 4,75 €)

TRIXIE GEHHILFE 
Die Gehhilfe aus Neopren/Polyester ermöglicht das Tragen 
der zu unterstützenden Körperpartie, auch nach Operationen, 
bei Krankheit oder Lähmung. Optimale Hilfe beim Spazieren-
gehen, Treppensteigen oder, um in das Auto zu gelangen. 
Für Vorder- und Hinterhand geeignet. Größen: M – XL. 
Farbe: Schwarz.

ab 11,99 €*

TRIXIE HUNDESOCKEN
Die Hundesocken aus Baumwolle mit 
Elasthan sind rutschfest durch punktuelle 
Anti-Rutsch-Gummierung und besonders 
für ältere Hunde geeignet. Sie schützen bei 
kleinen Wunden. 
Größen: XXS – XL. Farbe: Grau.

ab 1,99 €*

TRIXIE WÄRMEKISSEN FÜR DIE MIKROWELLE
Geeignet für Jungtiere, alte und kranke Tiere. Es speichert die 
Wärme bis zu acht Stunden. Das Wärmekissen wird in der 
 Mikrowelle erwärmt und funktioniert ohne Wasser einzufüllen. 
Fleece-Bezug durch Klettverschluss abnehmbar: Maschinen-
wäsche bis 30 °C. Maße: ø 21 cm. Farbe: Schwarz / Weiß.

ab 9,99 €*

TRIXIE LICK’N’SNACK PLATTE
Die Lick’n'Snack Platte besteht aus thermoplastischem Gummi (TPR) und 
Kunststoff und ist zum Einfrieren geeignet. Das Schlecken beruhigt, sorgt für 
Ruhephasen und bietet eine lange Beschäftigungsdauer. Maße: 20 × 20 cm. 

6,99 €*
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TRIXIE KRATZBAUM EMIL
Der Kratzbaum Emil mit Plüschbezug (Poly-
ester) und Sisalkratzfläche empfiehlt sich 
 besonders für ältere und körperlich beein-
trächtigte Tiere. Mit vier gepolsterten Auf-
stiegshilfen, Liegeplatte mit abnehmbarem 
Kuschelbett und einer Höhle aus Plüsch /
Fleece (Polyester). Optimale Druckverteilung 
und individuelle Anpassung an die Körperform. 
Die Liegefläche kehrt stets in ihre Ausgangsform 
zurück (Memory-Effekt). Grundfläche: 69 x 59 
cm. Stamm: ø 17 cm. Farbe: Braun / Beige.

119,00 €*

TRIXIE CAT ACTIVITY  
PFÖTELDECKE STRATEGIESPIEL
Die Cat Activity Pföteldecke aus Canvas (Baumwolle) und eingenähter 
 Raschelfolie ermöglicht das Herauspföteln von versteckten Leckerlis aus den 
Stofflagen. Fördert die geistige sowie körperliche Beschäftigung und schult 
die Geschicklichkeit. Auch für ältere oder kranke Tiere geeignet. Einfache 

 Reinigung. Inkl. Anleitung mit Tipps und Tricks für das optimale 
Training. Maße: 70 x 50 cm. Farbe: Braun / Creme. 

14,99 €*

TRIXIE CAT ACTIVITY  
SOLITÄR STRATEGIESPIEL
Das Spielbrett mit sieben Kugeln besteht aus 
Kunststoff und bietet Katzen eine ideale kör-
perliche Beschäftigung und geistige Heraus-
forderung. Es schult die Geschicklichkeit und 
ist auch für ältere oder kranke Tiere geeignet. 
Rutschfest durch Gummiring. Inkl. Anleitung mit Tipps für das optimale Training. 
Maße: ø 20 cm. 

6,99 €*

*Angebote gültig vom 15.12.2019 - 28.02.2020. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 
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Willkommen  
kleiner Freund

Ob Züchter, Zoofachmarkt oder aus dem privaten Umfeld – 
wer sich für die Anschaffung eines Tieres entscheidet, sollte 

sich bei der Auswahl genügend Zeit nehmen und sich bereits vor 
dem Kauf einige Gedanken zu dem Wunschtier und dessen Be-
dürfnissen gemacht haben. Denn Sehen, Verlieben, Einpacken und 
Mitnehmen ist garantiert der falsche Weg, den Haltungsbedingungen 
der kleinen Hausgenossen gerecht zu werden. Und auch die eigene 
Wohnsituation muss in die Überlegungen mit einbezogen werden. 

GESUNDHEITSCHECK
Ganz gleich, welche Bezugsquelle man wählt, es ist ratsam, beim 
Kauf genau auf den Gesundheitszustand der Tiere zu achten. Emp-
fehlenswert ist es, die Tiere während ihrer Aktivphase zu beobachten. 

So lassen sich Verhaltensauffälligkeiten oder körperliche Beein-
trächtigungen rechtzeitig erkennen. Gesunde Tiere zeigen sich 
neugierig und interessiert, reagieren auf ihre Umgebung und haben 
einen wachen Blick. 

NIEMALS ALLEIN!
Kaninchen oder Meerschweinchen sind Sippentiere und brauchen 
mindestens einen artgleichen Kumpel an ihrer Seite. Ideale Partner 
sind Wurfgeschwister, aber auch Tiere aus verschiedenen Würfen 
lassen sich gut vergesellschaften. Eine rechtzeitige Kastration männ-
licher Tiere schützt vor ungewolltem Nachwuchs. Auch Wellen-
sittiche leben in der freien Natur in Schwärmen und benötigen min-
destens einen Artgenossen. Obwohl Kaninchen und Meerschwein- 

Ist die Entscheidung für eine Bande quirliger Fellnasen oder geselliger Flugkünstler gefallen, kann man es oft 
gar nicht abwarten, bis die neuen Mitbewohner einziehen. Doch Spontankäufe sollten unbedingt vermieden 
werden. Tiere sind keine Ware, die sich bei Nichtgefallen einfach umtauschen lässt.

Kaninchen, Meerschweinchen, Wellensittiche –  
Anforderungen an eine artgerechte Haltung 
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Die Experten in Sachen Knabbern!Die Experten in Sachen Knabbern!Die Experten in Sachen Knabbern!

WEIL KLEINE GOURMETS WISSEN, 
WAS SCHMECKT

* Angebote gültig vom 15.12.2019 - 28.02.2020. Nur solange der Vorrat reicht. 
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 

WEIL KLEINE GOURMETS WISSEN, 

Wellensittichfutter 
Premium
Saatenmischung mit vielen hochwer-
tigen Hirsevarianten. Feine Bäckerei-
erzeugnisse und Muschelgrit für eine 
gute Wirkung des Muskelmagens. 
1 kg Beutel 2,79 €

statt 3,19

2,79*

Zwergkaninchenfutter 
Premium
Alleinfutter aus Gartengemüse, -kräu-
tern, Getreideprodukten in Flocken-
form sowie feinen Saaten. Enthält alle 
wichtigen Vitamine und Mineralstoffe.
2,5 kg Eimer 6,79 € (1 kg = 2,72 €)

statt 7,49

6,79*

Meerschweinchenfutter 
Premium
Getreidefreies Alleinfutter mit Timo-
thee Heu und Vitamin C. Ohne Zusatz 
von Zucker, Süßstoffen und künst-
lichen Farbstoffen.
2,5 kg Eimer 6,99 € (1 kg = 2,80 €)

statt 7,69

6,99*

 chen ähnliche Ansprüche an ihre Ernährung und Haltung stellen, ist 
von einer gemeinsamen Haltung dringend abzuraten. Beide Tierarten 
kommunizieren auf ganz unterschiedliche Weise und benötigen 
daher immer einen Artgenossen!

FIX UND FERTIG EINGERICHTET
Bevor die Neuankömmlinge ihr tierisches 

Reich beziehen, sollte dieses bereits fer-
tig eingerichtet sein. Für zwei Meer-

schweinchen muss eine Freifläche 
von mindestens zwei Quadratme-
tern, für zwei Kaninchen sogar 
von vier Quadratmetern einge-
plant werden. Je mehr, desto bes-
ser. In beiden Wohlfühlheimen 
muss Platz für unterschiedliche 

Lebensbereiche vorhanden sein. 
Neben einer großzügigen Fläche, 

auf der den Tieren Futter und Wasser 
angeboten werden, benötigen beide 
Tierarten einen aktiven Spielbereich, 
in dem sie sich nach Herzenslust 
austoben können. In diesem ab-
wechslungsreich gestalteten Be-
reich dürfen eine mit Spielsand 
gefüllte Buddelkiste, erhöhte 

Sitzplätze sowie Weidebrücken oder Korkhöhlen zum Verstecken 
und Aufspringen nicht fehlen. Auch ein Weidekorb, bepflanzt mit 
Gras oder Kräutern, sorgt für gute Laune bei den kleinen Hausge-
nossen. Jedem Tier muss eine separate Schlafgelegenheit zur Ver-
fügung stehen, damit die Bewohner sich im Streitfall aus dem Weg 
gehen können. Die Schlafplätze sollten in einem Bereich unterge-
bracht werden, der in einer Ruhezone liegt. Unabhängig davon, wie 
groß und schön das heimische Gehege auch ausgestattet ist – es 
kann keinen Freilauf er setzen. Spiel und Spaß müssen den Tieren 
auch in einem abgesicherten Wohnbereich außerhalb ihres Ge-
heges möglich sein.

Vor dem Einzug der Wellensittiche ist der Käfig oder die Voliere 
bereits mit Sitzstangen aus Naturästen und dem notwendigen Zu-
behör, wie Näpfe und eine Vogelbadewanne, auszustatten. Außer-
dem wird Käfigeinstreu, wie Vogelsand oder Buchenholz granulat, 
benötigt. Geeignetes Spielzeug unterstützt die geis tige und körper-
liche Fit ness der Federfreunde und bedeutet für die munteren wie 
intelligenten Vögel Lebensfreude pur. Für den perfekten Sittichalltag 
eignen sich Freisitze aus unbehandeltem Holz, Äste und Zweige 
zum Klettern und Anknabbern, Taue und Seile, Schaukeln, Leitern, 
Hängebrücken und Klettersprossen aus unbehandeltem Holz. Eine 
flache Keramikschale, gefüllt mit Gräsern, sorgt für maximales 
Badevergnügen.
Wer seinen kleinen Mitbewohnern all dieses bietet, wird mit reich-
lich überraschenden Einblicken in ihre Lebenswelt belohnt.
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BELOHNUNGEN

Mehr als nur ein
leckeres Häppchen

Sowohl als Ergänzungsfuttermittel, als Leckerei für zwischen-
durch oder auch als Belohnung während gemeinsamer Spiel-

einheiten oder der Erziehung: In Sachen Snacks ist die Sortiments-
vielfalt enorm und mittlerweile als beliebter Bestandteil des 
täglichen Ernährungsplans von Zottelschnauzen und Samtpfoten 
nicht mehr wegzudenken. Für jedes spezielle Bedürfnis und für 
jede Lebenssituation finden Tierhalter das richtige Snackangebot, 
denn nicht alle Leckerlis sind für jeden Vierbeiner geeignet.

Liebe geht durch den Magen 

Aufgrund der großen Bedeutung, die Tierhalter heutzutage an eine 
ausgewogene Ernährung und die Gabe gesunder Belohnungen 
stellen, müssen die Köstlichkeiten für zwischendurch nicht nur 
schmecken und eine hohe Akzeptanz besitzen, sie müssen vor allem 
aus hochwertigen und gesunden Zutaten bestehen. Denn nur so 
tragen sie letztendlich zur Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden 

der Vierbeiner bei. Damit spielen Qualität und eine schonende 
 Verarbeitung, neben der vielseitigen Einsetzbarkeit der Leckerchen, 
eine entscheidende Rolle. 
Viele Snack-Variationen sind nicht nur in unterschiedlichen Größen 
in den Zoofachmärkten erhältlich, sie sind auch ohne Zucker, Ge-
schmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe und enthalten 
einen hohen Fleischanteil oder sind komplett vegetarisch. 

Für den Hund — 
Leckeres Vergnügen mit vielen Funktionen 

Die unterschiedlichen Snacks sind auch deshalb bei Hund und 
 Halter so beliebt, da sie vielseitig einsetzbar sind. Bei der großen Aus-
wahl an idealen Snackprodukten gibt es Leckerlis, die unterstützend 
bei der Zahnpflege helfen, zudem sorgt das köstliche Hundever-
gnügen für eine sinnvolle Beschäftigung der Vierbeiner. Denn mit 
einem Kausnack ganz nach Hundeart sind die Vierbeiner perfekt 

Snacks oder Leckerlis sind für Hunde wie auch für Katzen gleichermaßen ein Kauvergnügen der besonderen 
Art. Sie alle freuen sich über eine kleine leckere Köstlichkeit und längst sind diese kulinarischen Zuwendungen 
unter Tierfreunden weit mehr als nur ein zusätzliches Häppchen für ihre Vierbeiner.
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beschäftigt und entspannen sich sichtlich während der „Zerlegung“ 
des Snacks. Kleine Leckerlis bieten sich sehr gut als Gabe während 
eines Trainings oder auch zur Motivation an. Doch auch für unter-
wegs oder den kleinen Hunger zwischendurch sind Snacks bestens 
geeignet. Für Hunde mit einer Getreideunverträglichkeit gibt es 
gluten- und getreidefreie Snacks. Schmackhafte sowie hochwertige 
Alternativen für empfindliche Vierbeiner können fettarme Snacks 
aus Wild, Ziege, Pferd und Fisch bieten.

Haarige Delikatessen 

In der Natur werden kleine Beutetiere mitsamt Fell und Knochen 
verspeist, daher entsprechen spezielle Kausnacks mit Fell der 
natür lichen Ernährung des Hundes. Sie sind eine hervorragende 
Nahrungsergänzung zur Kalzium- und Ballaststoffversorgung und 
unterstützen zudem die Zahnpflege der Vierbeiner, denn die kleinen 
Härchen putzen beim Kauen die Hundezähne auf ganz natürliche 
Weise. Gleichzeitig wird mithilfe des Fells auch der Darm der Tiere 
gereinigt. Das Fell wirkt wie ein Schwamm und entfernt so ebenfalls 
auf natürlichem Weg Parasiten aus dem Hundekörper. Die natur-
belassenen Kausnacks gibt es beispielsweise mit Fell vom Rind 
oder Kaninchen. 

Für die Katze —  
Maximaler Knabberspaß

Ob während oder nach dem Spiel, einfach mal so oder als Belohnungs-
happen: Die kleinen schmackhaften Freuden bieten auch für Katzen 
eine köstliche Beschäftigung und lassen sich ideal als Ergänzungs-
futtermittel unterstützend einsetzen, beispielsweise zur Fell Pflege 
oder zur Verbesserung des Stoffwechsels der Tiere. So können sie 
zu einem vitalen und glücklichen Katzenleben beitragen und 
 stärken zugleich die Bindung zwischen Tier und Mensch. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Pflegewirkungen der diversen 
Köstlichkeiten haben Tierhalter die Möglichkeit, den Speiseplan 
ihres Lieblings mit gesunden Naschereien zu bereichern und 
gleichzeitig einen positiven gesundheitlichen Effektv zu erzielen. 
Von der Fell- bis zur Zahnpflege ist hier das Sortiment vielfältig.  

Spezielle Bedürfnisse berücksichtigen

Nicht nur der Mensch hat des Öfteren mit Gewichtsproblemen zu 
kämpfen, sondern auch die Katze kann der Verlust der schlanken 
Linie ereilen. Damit sie nicht auf eine Belohnung verzichten muss, 
sind im Fachhandel spezielle Light-Snacks erhältlich. Diese können 
die Tiere sinnvoll bei der Gewichtsreduzierung unterstützen. Wichtig 
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ist es, auf den ausgewiesenen Energiegehalt auf 
der Verpackung zu achten und bei der regel-

mäßigen Gabe einer kleinen Leckerei die Tages-
ration des Futters entsprechend anzupassen und zu 

reduzieren.

Zur Unterstützung der Fellpflege sucht sich die Katze in der Natur 
bestimmte Pflanzenfasern, die die verschluckten Haare im Magen 
festigen und so das Hinausbefördern erleichtern. Genau diesen 
 Effekt erzielen auch ballaststoffreiche und aromatische Malzpasten 
oder spezielle Gele. Die schmackhafte Verdauungshilfe aus Malz 
und Pflanzenöl bindet ideal die Haare der Tiere und so werden diese 
über den normalen Verdauungsprozess ausgeschieden.

Für Katzen mit einer Intoleranz oder Allergie gibt es spezielle 
 Leckerlis, die auf die unverträglichen Inhaltsstoffe verzichten. Für 
ernährungssensible Samtpfoten mit einer Getreideunverträglichkeit 
sind Snacks ohne Getreide eine sinnvolle Ergänzung. Auch kleine 
Kätzchen freuen sich über eine leckere Aufmerksamkeit für Zwischen-
durch. Da die tierischen Wirbelwinde sich jedoch noch in der 
Wachstumsphase befinden, gelten für sie besondere Ansprüche 
an ihre Ernährung. Entsprechende Snacks für Kitten sind optimal 
auf diese speziellen Bedürfnisse abgestimmt.

Um gesund und fit zu bleiben, braucht die Samtpfote eine gewisse 
Menge an notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen. Inzwischen 
können Mangelerscheinungen auch durch entsprechende Snacks 
ausgeglichen werden. Solche Ergänzungsfuttermittel leisten gute 

Dienste hinsichtlich einer gesunden sowie ausgewogenen Ernäh-
rung und stärken die Abwehrkräfte und das Immunsystem der Tiere. 
Zusätze wie Vitamine, Biotin und ungesättigte Fettsäuren fördern 
 zudem die Gesundheit von Haut und Fell. Taurin unterstützt die 
Herz- und Augenfunktion der kleinen Jäger. 

Auf die richtigen Inhaltsstoffe  
kommt es an

Katzen sind Carnivore – also Fleischfresser. Das Katzengebiss mit 
den langen, spitzen Fangzähnen ist das eines Raubtiers und auch 
das Verdauungssystem ist auf eine überwiegend eiweißreiche 
Nahrung ausgerichtet. Snacks mit einem hohen Fleischanteil sind 
daher die ideale Wahl und versorgen die Katze mit hochverdau-
lichem tierischem Eiweiß. Mit Zutaten wie Fisch und Fleisch bieten 
die wohlschmeckenden Snacks den jagdaffinen Schlaumeiern eine 
extra leckere Belohnung.

Vielfalt mit Biss

Snacks mit einem gesundheitlichen Zusatznutzen enthalten wichtige 
Vitamine und Mineralstoffe, reduzieren Zahnstein und Plaque, 
 versprechen eine Verbesserung der Mobilität sowie die Gesunder-
haltung von Fell, Haut und Krallen des Vierbeiners. Die Vielfalt im 
Sortiment zeigt: Für eine Menge an Bedürfnissen und zum Wohle 
des Tieres finden Hunde- und Katzenhalter die passenden Lecker-
eien im Zoofachmarkt.
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ANIMONDA MEAT CHUNKS  
Die fleischigen Snacks für ausgewachsene Hunde enthalten nur eine tierische 

Proteinquelle und kein Getreide. Schonend luftgetrocknet und mit einem Fleisch-
anteil von 98 % wird der Snack ohne  Zusatz von Zucker und Soja hergestellt. So können 

auch ernährungssensible Hunde mit diesem Snack verwöhnt werden.

ab 1,49 €*  60 g Beutel (100 g = 2,48 €), 80 g Beutel (100 g = 2,49 €)

BELOHNUNGEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

THEMENWELT

CLASSIC LAMMKOPFHAUT
Lammkopfhaut ist ein bekömmlicher 
und magerer Snack aus natürlichem 
Trockenfleisch. Beim Zerkauen wer-
den die Zähne von Belägen befreit, 
das Zahnfleisch massiert und die 
Kaumuskeln gekräftigt.  

ab 2,49 €*  100 g Beutel 2,49 €, 1 kg Beutel 13,99 €

ANIMONDA FUN SNACKS 
Der extra Kauspaß für ausgewachsene Hunde mit 60 % fleischlichen Zutaten. 
Der naturbelassene, kaltgepresste Fun Snack enthält keine künstlichen Farb- 
und Konservierungsstoffe sowie keinen zugesetzten Zucker.

5,99 €*

DOKAS HÜHNERBRUST UND ENTENBRUST
Geflügelfans lieben Enten- und Hühnerbrustfilet fein geschnitten. Bei den köstlichen „Stars 
in Streifen“ beißt jeder Hund gern zu! Die „Lieblingssnacks für Lieblingstiere" unterliegen einer 
regelmäßigen Qualitätskontrolle durch das SGS Institut Fresenius.

je 4,49 €*  250 g Beutel (100 g = 1,80 €)

ALPHA SPIRIT RISTRA STICKS
Die perfekten Belohnungssnacks aus viel Fleisch und Gemüsesprossen sind be-
kömmlich und auch für Hunde mit Allergien geeignet. Abgerundet mit Omega 3 
sowie Omega 6 und reich an natürlichem Vitamin A. In verschiedenen Sorten erhältlich.

je 1,99 €*

CLASSIC KALBSZIEMER
Kalbsziemer aus natürlichem 
Trockenfleisch sind herzhafte, 
leicht verdauliche Leckerbissen, 
die sich besonders für große 

Hunderassen eignen. Ein idealer 
Snack für zwischendurch. Beim 

Zerkauen werden die Zähne von Be-
lägen befreit, das Zahnfleisch massiert 

und die Kaumuskeln gekräftigt.

ab 1,49 €*

 1 Stk. lose 1,49 €, 5 Stk. lose 5,99 € 
200 g Beutel 6,99 € (100 g = 3,50 €), 500 g Beutel 15,99 € (1 kg = 31,98 €)
1 kg Beutel 29,99 €
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TRIXIE SCHNÜFFELDECKE
Die Schnüffeldecke aus Polyester ist mit unterschiedlichen 
Taschen und Fächern bestückt, die sich mit einer Futter-
gabe befüllen lassen. Auch größere Snacks oder kleine 
Spielzeuge können versteckt werden. Verhindert das 
Schlingen bei der Futteraufnahme. Inkl. Anleitung mit Tipps 
und Tricks für das optimale Training. Maße:  70 x 70 cm.

22,99 €*

TRIXIE CAT ACTIVITY SNACK MÄUSE
Die Cat Activity Snack Mäuse bestehen aus Kunststoff und Silikon. Befüllt mit Leckerbissen schulen sie 
die Geschicklichkeit der Katzen. Maß: 9 cm. Farbe: Diverse.

2,49 €*

CATZ FINEFOOD PURRRRLY
catz finefood Purrrrly ist die perfekte Belohnung für Katzen 
und unterscheidet sich durch das besondere Herstellungs-
verfahren, bei dem die natürlichen Strukturen der Rohware 
nahezu vollständig erhalten bleibt. Größter Wert wird auf die 
Qualität der Rohwaren und eine hochwertige Produktion ge-
legt. Deshalb werden alle Sorten in Deutschland / Bayern 
hergestellt. Verschiedene Sorten, z. B. Schrimps.

ab 3,99 €* 35 g Beutel 3,99 € (100 g = 11,40 €), 15 g Beutel 6,29 € (100 g = 41,93 €)

YUMMEEZ PURE
yummeez pure sind reine, gefriergetrocknete Leckerlis für 
Hunde. Sie bestehen zu 100 % aus Hühnerherzen und sind 
frei von Zusatzstoffen. Sie eignen sich optimal für Hunde mit 
Futtermittelallergien und besonderen Ernährungsbedürfnissen. 
Auch mäkelige Vierbeiner lieben die Snacks, denn durch ihr 
spezielles Herstellungsverfahren sind yummeez pure besonders 
lecker. Verschiedene Sorten, z. B. Lammherzen.

3,99 €*  35 g Beutel 3,99 € (100 g = 11,40 €)

TRIXIE 
CAT ACTIVITY SNACKBALL
Der Cat Activity Snackball besteht aus Kunststoff, lässt sich mit Lecker bissen befüllen und schult die 
Geschicklichkeit. Durch die Rollbewegungen fallen die Snacks heraus. Eine verstellbare Öffnung ermög-
licht das Regulieren der Leckerliausgabe. Maße: ø 6 cm.

2,49 €*

*Angebote gültig vom 15.12.2019 - 28.02.2020. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 
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Heimtier- und Gartenbedarf Borgmann

EIN MARKT MIT VIEL  
GESCHICHTE & Leidenschaft

Was Unternehmensgründer Rudolf Engels 1922 einst als 
 Dünger-, Futtermittel- und Kartoffelhandlung aufbaute und 

über die Jahre erweiterte, befindet sich seit 1996 im Besitz von Fa-
milie Borgmann und ist heute ein moderner und überaus beliebter 
Fachmarkt für Tier- und Gartenbedarf sowie regionaler Hofladen-
produkte. Als Mitglied der zookauf-Gruppe ist er eine feste Größe 
in der Stadt mit ihrer weltberühmten Schwebebahn. 

EINKAUFSERLEBNISSE MIT HERZ 
Es ist die Intention von Dietmar Borgmann, seinem Sohn Björn und 
dem gesamten Team, für Kunden den Einkauf zum gelungenen Erleb-
nis zu machen. Und um dieses zu gewährleisten, ist für den Ge-
schäftsführer im Wuppertaler Fachmarkt natürlich das richtige und 
umfassende Sortiment entscheidend, das sich im Landmarkt in der 
Geranienstraße 47 auf  einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quad-
ratmetern wahrlich  sehen lassen kann. Die Auswahl an Produkten 
reicht vom Futtermittel für Heimtiere, wie Hund, Katze, Kleintiere, 
Vögel und Nager, über ein beachtliches Angebot für Pferde, Schafe 
und Wildvögel bis hin zu einem regionalen Bio-Lebensmittelsortiment. 

Immer wieder aufs Neue schafft es Dietmar Borgmann seine 
Stammkunden zu begeistern und neue Kundschaft zu gewinnen. 
Sein Hauptaugenmerk richtet er dabei vor allem auf gute Qualität 
und optimalen Service. „Die Kunden wissen ehrliche Beratung zu 
schätzen. Qualität und Glaubwürdigkeit sind in unserem Bereich 
entscheidend. Kunden, die zu uns kommen, wissen, dass wir uns Zeit 
für sie nehmen und sie uns jederzeit erreichen können“, so Borgmann.

NOCH MEHR ANGEBOTE
Es wundert angesichts des großen Engagements des Marktes 
nicht, dass auch die beiden Onlineshops zoogerie und Hofmax die 
Produktvielfalt des Landmarkts und das bemerkenswerte Ein-
kaufserlebnis perfekt abrunden. 
So wird im Shop unter www.zoogerie.de eine umfassende Auswahl 
an Futtermitteln für Heimtiere angeboten, während im Onlineshop 
unter www.hofmax.de, neben einem vielseitigen Futtersortiment, 
auch Garten- und regionale Hofladenprodukte zu finden sind. 
Komplettiert wird das riesige Angebot durch die Nutzung eines 
Internet-Terminals, der über weitere 10.000 Artikel verfügt. Hier 

Im nordrhein-westfälischen Wuppertal wissen Kunden seit Jahrzehnten die Vielfältigkeit des Zoofachmarktes 
Heimtier- und Gartenbedarf Borgmann zu schätzen. Dabei überzeugt der Familienbetrieb seine Besucher 
durch eine qualifizierte Beratung, starke Marken, klare Orientierung sowie ein großes Sortimentsangebot auf 
höchstem Qualitätsniveau.

©
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EIN MARKT MIT VIEL  
GESCHICHTE & Leidenschaft

HEIMTIER- UND GARTENBEDARF 
BORGMANN

Geranienstr. 47 • 42369 Wuppertal

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 19.30 Uhr 
Sa.: 8.00 bis 19.30 Uhr
Tel.: 02 02 - 46 46 14
E-Mail: buero@borgmann-ohg.de

Online-Shop / Internet:  
www.zoogerie.de  
www.hofmax.de

können zudem zahlreiche Produkte, die im Fachmarkt nicht erhältlich 
sind, bestellt und auf Wunsch direkt nach Hause geliefert werden. 
Für die Kunden des Landmarkts ist dieser Service natürlich kostenfrei.

KOMPETENZ IN BERATUNG GARANTIERT
Dass den Borgmanns und ihren Mitarbeitern die Arbeit Spaß 
macht, zeigt die große Kundenzufriedenheit. Ein Einkauf im Markt 
garantiert erstklassige Beratung, denn auf das Fachwissen und das 
Know-how des gesamten Teams können sich die Besucher stets 
verlassen. „Wir geben unseren Kunden wichtige Tipps und Infor-
mationen rund um unsere Futtermittel“. Aber natürlich gibt es auch 
über die Heimtierthemen hinaus eine umfassende Beratung – schließ-
lich ist der vielseitig bekannte Fachmarkt auch im Bereich Garten 
und regionale Hofladenprodukte eine Topadresse in Wuppertal.
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Spitzenleistungen der Hundenase

SUPERSCHNÜFFLER  
IM EINSATZ

Problemlos nimmt er die Fährte auf und ist mit großer Freude 
dabei tausende von Geruchsnuancen zu unterscheiden. Den 

Einsatz seines Riechorgans muss der Vierbeiner nicht erst erlernen. 
Nasenarbeit bedeutet für den vierbeinigen Schnüffelprofi stets jede 
Menge Spaß, allerdings muss der Mensch ihm klarmachen,  wonach 
er  suchen soll. Obendrein fördert die Schnüffelaktion die geistige 
und körperliche Auslastung der Tiere.

Das bewusste Einsetzen seiner Nase und das beharrliche Verfol-
gen einer Spur ist für jeden Hund eine absolut geistige Auslastung. 
Eine zwanzigminütige Kopf- und Nasenarbeit der Hunde ist ver-
gleichbar mit einem dreistündigen Spaziergang. Entsprechende 
Schnüffelspiele bringen daher viel Abwechslung in den Alltag der 
Vierbeiner.

Im wahrsten Sinne die Nase vorn hat unser Vierbeiner, wenn es um sein am stärksten ausgeprägtes Sinnes-
organ, den Geruchssinn geht. Mit ca. 225 Millionen Riechzellen — Menschen haben gerade einmal fünf bis sieben 
Millionen — lässt er uns weit hinter sich. Feinen Hundenasen entgeht nichts und ihre Welt mit der Nase zu erkun-
den, ist und bleibt für sie das allergrößte Erlebnis.
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HUNDENASEN UND DIE FAKTEN

Das eigentliche Riechorgan ist die 
Riechschleimhaut des Tieres, die sich im 
Naseninneren befindet. Sie ist rund 30-
mal größer als die unsere und besitzt eine 
enorm hohe Dichte an Geruchsrezeptoren. 
Ob das Selektieren eines Duftgemisches, 
das Speichern von Duftstoffen im Gedächt-
nis oder das sichere Wiedererkennen von 
Düften zu einem späteren Zeitpunkt – für 
den Vierbeiner kein Problem. Die Verarbei-
tung der extremen Sinnesleistung von Spei-
cherung und Analyse verschiedenster Ge-
ruchsinformationen übernimmt dabei das 
im Hundehirn befindliche Riechzentrum, das 
einen relativ großen Teil des Hirnvolumens 
ausmacht.

ERFOLGREICH SCHNÜFFELN
Für eine erfolgreiche Nasenarbeit muss der Hund keiner bestimmten 
Rasse angehören. Um als Supernase mit der Arbeit zu beginnen, 
muss zunächst einmal eine Fährte gelegt werden, deren Startpunkt 
für Zwei- wie auch Vierbeiner deutlich markiert und erkennbar sein 
sollte. Die konzentrierte Arbeit wird dem Schnüffelprofi erleichtert, 
indem er durch immer wiederkehrende Rituale und Startsignale 
darauf vorbereitet wird. Einmal festgelegt, sollte es keine Abwei-
chungen geben, denn nur so gewinnt der Hund an Sicherheit.

SPURENLEGER UND SPURENJÄGER
Eines ist ganz klar: Übung macht den Meister und wer als Hund-
Mensch-Team zum ersten Mal mit der Schnüffelei beginnt, muss 

Erfahrung sammeln und nicht alles gelingt gleich zu Beginn. Damit 
der Schnüffelspaß dauerhaft von Erfolg gekrönt ist und allen 
 Beteiligten Spaß und Vergnügen macht, ist es anfangs empfeh-
lenswert, eine sehr deutliche Duftspur zu legen, damit es für die 
Hunde nase einfacher ist. Je langsamer der Spurenleger dabei geht, 
desto intensiver ist der Geruch des Suchobjektes. Am Ende der 
Fährte wird das zu suchende Objekt am Boden abgelegt. In einem 
Bogen, ohne die Fährte nochmals zu berühren, geht es zurück zum 
wartenden Vierbeiner. Bei der Fährtenlänge sollte man zu Beginn erst 
einmal mit zehn Metern beginnen. Schnüffelt der Hund die ganze 
Spur konzentriert aus, kann die Länge der Fährte langsam – um 
nicht mehr als zwei Meter – gesteigert werden. Wichtig ist, dass der 
Vierbeiner nie überfordert wird, damit er den Spaß nicht verliert.

Großes Gewinnspiel
ZUM KINOSTART AM 25.12.2019!
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DINGUNGEN UNTER:  
www.zookauf.de
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MADE WITH love  
IN GERMANY

Alles begann 1765 mit einer Getreidemühle an der Singold im 
bayerischen Wehringen. Hier wurden in den 1960er Jahren 

dank neuartiger Technik und Maschinen auch Getreideflocken 
hergestellt, die zusammen mit Trockenfleisch eine der ersten 
hochverdaulichen Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben. 

Die Liebe zum Detail und vor allem zum Wohlergehen der Tiere 
führte dazu, dass die Rezepturen ständig nach den neuesten Er-
kenntnissen verbessert und schließlich auch geschmacklich erweitert 
wurden. Mit Erfolg: Heute decken die umfangreichen Sortimente 

von Happy Dog und Happy Cat die Ernährungsbedürfnisse und 
 Geschmacksvorlieben von Hunden und Katzen in ganz Europa und 
vielen Ländern Osteuropas, Asiens, Afrikas und Südamerikas ab.

AUS LIEBE ZUM TIER
„All you feed is love“ – dieser Markenclaim ist mehr als nur ein Lippen-
bekenntnis, er wird auch in die Tat umgesetzt. Die wichtigste Zutat 
aller Produkte von Happy Dog und Happy Cat ist in der Tat Liebe. 
Dies betont auch Inhaber und Geschäftsführer Georg Müller sehr 

Die Leidenschaft für hochwertige Nahrungsmittel hat beim deutschen  Familienunternehmen Interquell 
Tradition. Zusammen mit der Liebe zu Hunden und Katzen ist sie heute die Basis für seinen Erfolg.
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deutlich. Denn Liebe bedeutet für die Arbeit im Unternehmen, 
 genau zu  wissen, was der andere braucht und was ihm gut tut. Weil 
sich Bedürfnisse mit der Zeit ändern, fließt Tag für Tag jede Menge 
Herzblut in die Weiter- und Neuentwicklung der Produkte.

DIE NATUR ALS VORBILD 
Basierend auf der Abstammung des Hundes vom Wolf sorgt   das 
Happy Dog Natural Life Concept© dafür, dass sich die Rezepturen 
für zeitgemäße Hundenahrung an den Ansprüchen des modernen 
Hundes orientieren. Wissenschaftlich belegt, bietet es jedem Hund 
eine ernährungsphysiologisch sinnvolle Kombination lebensnot-
wendiger Vitalstoffe. 

FÜR EINEN PERFEKTEN START INS LEBEN
Ebenfalls nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entwickelt wurde das Happy Dog 2-Phasen-Ernährungskonzept: 
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Hundekindes. Da 
das Wachstum von Hunden ab 10 kg (Gewicht des erwachsenen 
Hundes) in der Welpen- und Junghundephase unterschiedlich ist, 
orientieren sich die Rezepturen der Happy Dog Young Produkte an 
den Bedürfnissen der jeweiligen Phase.

BABY: HAUPT-WACHSTUMSPHASE
In den ersten sechs Monaten wächst das Hundebaby sehr rasant. 
In Abhängigkeit von der Rasse erreicht der Welpe bereits ca. 75 % 

seines späteren Gewichts als erwachsener Hund. Entsprechend 
hoch ist in dieser Zeit sein Bedarf an Energie. Happy Dog Supreme 
Young Baby ist an diese Bedürfnisse angepasst und gibt dem 
Nachwuchs die nötigen Nährstoffe, um Muskeln, Bänder, Gelenke 
sowie gesunde Haut und ein schönes Fell aufbauen zu können.

JUNIOR: MODERATE WACHSTUMSPHASE
Bis ein Junghund ausgewachsen ist, vergehen weitere 12 bis 18 
 Monate. Die zweite Phase, in der sich die Gewichtszunahme ver-
langsamt, beginnt ab dem 7. Lebensmonat. Zur Vermeidung von 
 ernährungsbedingten Wachstumsstörungen ist der Energiegehalt 
der Happy Dog Young Junior Produkte perfekt an die neuen 
 Bedürfnisse angepasst.

PATENTIERT UND 
BISSOPTIMIERT 
Die Gemeinsamkeit aller Happy 
Dog Supreme Young Produkte 
ist die patentierte Herzkrokette 
mit Loch in der Mitte. Diese ist 
leichter zu kauen und zu verdauen. 
Durch das Loch in der Mitte zerbricht 
sie schneller und durch die größere 
Oberfläche kann sie besser verdaut werden.
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MARKENWELT
HAPPY DOG UND HAPPY CAT 

DAS „RUNDUM-BESTENS- 
VERSORGT“-KONZEPT

Jedem Tier eine optimale Ernährung zu bieten, 
danach strebt das Familienunternehmen 
stets auch bei den Happy Cat Produkten. Ent-
standen ist hieraus das revolutionäre Happy 
Cat All-in-One Konzept: Alle wichtigen 
Komponenten, die eine Katze braucht, um 
vital zu bleiben, sind in jeder Happy Cat Sorte 
enthalten: Haarballenkontrolle, Gebisspflege, 
die Geschmacksgarantie, ein hoher Anteil 
an tierischem Protein sowie das Happy Cat Natural 
Life Concept©. Dieses sorgt mit einem hohen Anteil 

Taurin und einem ausbalancierten Gehalt an 
Mineralstoffen für einen optimalen Harn-

pH-Wert und beugt somit Harn steinen vor.

FÜR JEDE LEBENSPHASE 
UND JEDES ERNÄH-
RUNGSBEDÜRFNIS 

Da jedes Tier ein Individuum ist und 
zudem Alter und Stoffwechsel einen 

wichtigen Einfluss auf den individuellen 
Nährstoff- und Energiebedarf haben, bieten 

die umfangreichen Sortimente von Happy Dog 
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und Happy Cat für jedes Bedürfnis die richtige Nahrung: für jede 
Größe, jedes Alter und jeden Ernährungsanspruch.

ZUBEREITET AUS DEN BESTEN ZUTATEN 
DER NATUR
Das komplette Trockenfutter-Sortiment wird im Familienbetrieb im 
bayerischen Wehringen produziert, und das bereits in dritter Gene-
ration. Inhaber Georg Müller steht persönlich für die sichere 
 Herkunft der Nahrungsbestandteile ein. So stammen bis zu 80 % 
der Zutaten der Linie Happy Dog NaturCroq aus heimischer Land-
wirtschaft: Regionales Geflügel, heimisches Rind und Getreidesorten 
aus der Region.

QUALITÄT IST DAS BESTE REZEPT
Hochwertiges Fleisch und leckere Innereien garantieren beste Ver-
daulichkeit. Künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe, 
sowie Zuckerzusätze und Soja sind bei Happy Dog und Happy Cat 
tabu.

KOSTENLOSE BERATUNG
Doch erstklassige Qualität endet hier nicht bei den Produkten: 
Neben detaillierten Informationen auf der Homepage, können sich 
Hunde- und Katzenhalter auch via E-Mail oder telefonisch völlig 
kostenlos an ein tierärztliches Service Center wenden. Hier erhalten 
sie kompetente Ratschläge für die Wahl des richtigen Futters oder 
bei Ernährungspro blemen ihrer Lieblinge.

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH, TIER 
UND UMWELT
Der konsequente Verzicht auf Tierversuche ist für das Unternehmen 
genauso selbstverständlich, wie nachhaltige Produktionsmethoden, 

natürliche Rohstoffe und eine 100-prozentige Transparenz gegen-
über den Konsumenten.

ÜBER 1,4 MILLIONEN EURO FÜR  
SOS-KINDERDÖRFER
Auch sozial ist das Unternehmen vielfältig engagiert. So spendet 
Happy Dog seit Mai 2009 zwei Prozent des Kaufpreises von jeder 
verkauften Africa-Packung (ab einem Kilogramm) an SOS-Kinder-
dörfer in Afrika. Über 1,4 Millionen Euro sind durch diese Aktion 
 bereits zusammengekommen. Aktuell wird das Projekt „Bildung für 
eine bessere Zukunft in Afrika“ unterstützt. Die Initiative ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen den kostenlosen Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Bildung, damit ihnen der Weg ins Berufsleben offen-
steht. Mit den Spenden werden u. a. Schulmaterialien beschafft 
und Bildungspersonal bezahlt. 

GEMEINSAM FÜR DEN KATZENSCHUTZ
Mit einer jährlichen Spende unterstützt Happy Cat das Bündnis 
„Pro Katze“, das 2011 von TASSO e. V., VIER PFOTEN – Stiftung 
für Tierschutz und dem Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt) 
gegründet wurde. Die Vereinigung hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Elend von Streunerkatzen, u. a. durch Kastra tions-
aktionen, zu vermindern.

BILLION TREE CAMPAIGN
Die Erhaltung der Umwelt ist für Interquell ein weiteres Unterneh-
mensziel: Fünf Cent pro versendetem Paket werden in die Aufforstung 
von Wäldern investiert. Pro Jahr können damit ca. 2.500 Bäume 
gepflanzt werden, wobei alleine ein Baum im Durchschnitt ca. zehn 
Kilogramm CO2 pro Jahr bindet.

*  Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Reisegutschein im Wert von 1.000 € sowie 
10 Futterpakete. 

Kommentiere unter unserem Beitrag auf 
facebook 

oder
poste ein Bild Deines Vierbeiners auf  
Instagram und nutze den Hashtag 

#machshappy
Teilnahmebedingungen auf 
www.zookauf.de

Gewinne
eine Reise nach

Frankreich mit Happy Dog

& Happy Cat
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Fische richtig Füttern

AUFS MAUL GESCHAUT
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TETRA 
TetraPRO Colour Multi-Crisps
•  Höchst nahrhaftes Premiumfutter zur best-

möglichen Ernährung 

•  Niedrigtemperatur-Schonverfahren für größt-
möglichen Nährwert und Vitaminstabilität

•  Mit Farbkonzentrat für farbenprächtige Fische

•  Enthält Präbiotika für eine verbesserte Ver-
dauung

•  Effiziente Futterverwertung für minimale 
Wasserbelastung

TETRA  
TetraMin Flakes
•   Hauptfutter für Süßwasserzierfische

•  Mischung aus sieben verschiedenen Flocken

•  Die BioActive Formel unterstützt das Immun-
system

•  Präbiotika zur Unterstützung der Körper-
funktionen und der Futterverwertung

•  Lange schwimmende, dann langsam absin-
kende Flocken, ideal für einen gemischten 
Fischbesatz

TETRA  
Tetra Wafer Mix
• Alleinfuttermittel für Bodenfische und Krebse

•  Ausgewogen und nährstoffreich

•  Für Pflanzen- und Fleischfresser: grüne und 
braune Wafers mit optimaler Nährstoffzu-
sammensetzung

•  Spirulina-Algen für bessere Widerstands-
kräfte

•  Shrimps fördern gesundes Wachstum



Zunächst einmal gibt die Maulform der Fische Hinweise 
auf die Art der Nahrungsaufnahme und Größe des 

 geeigneten Futters. Fische mit oberständigem Maul, wie 
viele Lebend gebärende, nehmen ihre Nahrung bevorzugt 
von der Wasseroberfläche auf. Flocken und Sticks sind für 
sie optimal, da sie zunächst auf dem Wasser treiben. Später 
sinken oder schweben sie hinab, sodass auch Bodenbe-
wohner und Fische der mittleren Wasserschichten zum 
Zuge kommen. 

Fische mit endständigem Maul, wie viele Barben und Salmler, 
erbeuten das Futter in allen Bereichen des Wassers. Futter-
tabletten und Wafer sinken sofort zu Boden und sind ideal 
für Fische mit unterständigem Maul, wie viele Welse. 

Neben der Maulform sind natürlich die Ernährungsansprü-
che der Fische relevant. Daher enthalten qualitativ hoch-
wertige Futtermittel sowohl pflanzliche als auch tierische 
Zutaten und bieten den Fischen alle lebenswichtigen Nähr-
stoffe wie Proteine, gesunde Fette sowie Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente. Ferner gibt es funktions-
stärkendes Futter, das beispielsweise dank des hohen 
Anteils an Carotinoiden die leuchtende Farbkraft der Fische 
verstärkt. 

FLOCKE ODER TABLETTE?
Futterflocken sind die bekannteste Darreichungsform. Sie 
bieten sich für Fische aller Wasserzonen an, da sie zunächst 
auf der Wasseroberfläche schwimmen und dann langsam 
zu Boden sinken. Zu beachten ist die passende Größe, 
denn natürlich benötigen Jungfische kleinere Flocken als 

Lieber Flocken oder Granulate, eher Tabletten 
oder Sticks? Eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Futtermitteln steht Aquarienfans in den Zoo-
fachmärkten zur Auswahl. Doch wer eine 
Gruppe bunter Aquarienbewohner möglichst 
artgerecht und naturnah ernähren möchte, 
sollte sich neben der richtigen Futtersorte 
auch folgende Frage stellen: In welcher 
Wasser zone fressen die Fische? An der Wasser-
oberfläche, in der mittleren Wasserzone oder 
am Boden? Und was sagt ihre Maulform über 
das Fressverhalten der Tiere aus?
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erwachsene Fische oder sehr große Arten. 
Granulatfutter weichen dank ihrer porösen Oberfläche schnell 
durch und schweben dabei langsam zu Boden. Dagegen sinken 
Tabletten und Wafer sehr schnell auf den Grund und werden vor 
allem an gründelnde und bodenlebende Arten verfüttert. Auch las-
sen sie sich gezielt an Versteckplätzen für scheue Fische platzie-
ren. Während Futtertabletten langsam zerfallen und sich damit vor 
allem für gründelnde Fische, wie Barben, Schmerlen und Panzer-
welse anbieten, sind Wafer sehr formstabil und ermöglichen ins-
besondere Saugwelsen eine arttypische Ernährung. Futter in Stick-

form werden häufig von größeren Buntbarschen bevorzugt. 
Gelfutter bietet sich als besonderer Leckerbissen für tropische 
Zierfische an. Hier sind geprüftes Naturfutter, wie rote Mücken larve 
oder Daphnien, in ein nahrhaftes Gel eingebunden.

Auch hochwertiges sonnen-, luft- oder gefriergetrocknetes Natur-
futter, wie Krill oder Brine Shrimps (Artemia), bringt Abwechslung 
auf den Speiseplan. Zudem schwimmt es auf der Wasserober-
fläche und ermöglicht z. B. Labyrinthfischen und Lebendgebärenden 
eine arttypische Futteraufnahme.

P
roduktti
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OASE StyleLine

KOMPAKTES AQUARIUM MIT KLAREM DESIGN

Wer Qualität made in Germany sucht, eine geradlinige Formensprache 
bevorzugt und eher wenig Platz hat, liegt mit der neuen Serie StyleLine 
von OASE genau richtig.

Die neue Serie ist in den Größen 81 und 125 Liter erhältlich und bietet eine 
folierte Glasschiebeabdeckung. Die Unterschränke in wasserabweisender 
Echtholzoptik und die Folierung am Aquariumglas sind jeweils in 
Schwarz und Weiß erhältlich. 

SCHLÜSSELFERTIGES KOMPLETTPAKET
Die Aquarien werden als Set mit bewährter OASE-Technik bestehend 
aus BioPlus-Thermo-Filter mit integriertem Regelheizer geliefert. Eine 
energiesparende LED-Beleuchtung schafft optimale Lichtbedingungen. 
 Optional kann auch ein Außenfilter genutzt werden. Kunden können 
das Becken solo oder zusammen mit Schrank erwerben. Die Schränke 
sind einzeln nachkaufbar. Mit StyleLine macht OASE die bewährte 
 Technik und den Qualitätsanspruch auch für Einsteiger interessant, die 
von Beginn an ein Qualitätsprodukt möchten, oder für Familien auf der 
Suche nach einer robusten Lösung.



Leser fragen  
unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo  little

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

„Was kann ich tun, wenn mein Hund etwas verschluckt hat?“ 
(Anna aus Hannover)

Wie man am besten und schnellsten handelt, wenn der Vierbeiner etwas Ungewolltes zu sich genommen hat, kommt ganz auf 
die Art und Größe des gefressenen Materials an. Handelt es sich um einen Giftköder, sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht werden. 
Werden stark saure oder basische Stoffe, wie z. B. Putzmittel, vom Hund aufgenommen, sollte kein Erbrechen provoziert werden, 
denn beim Hochwürgen kann es zu Verätzungen an der Speiseröhre kommen. Auch spitze Gegenstände können Verletzungen 
an der Schleimhaut hervorrufen. Ist der Fremdkörper nicht allzu groß und ungefährlich, kann die Gabe von Sauerkraut helfen. 
Dieses wickelt sich wie ein Wollknäuel um den Fremdkörper und bildet eine schützende Hülle. Nicht jeder Fremdkörper muss 
auch zu Problemen führen. Jedoch sollte das Tier in den folgenden Stunden und Tagen intensiv beobachtet und bei gesundheit-
lichen Veränderungen unverzüglich einem Tierarzt vorgestellt werden.

„Wie kann ich meinen Wellensittichen 
die Mauser erleichtern?“ 
(Chiara aus Neustadt)

Wenn Wellensittiche ihr Federkleid tauschen, brauchen sie 
viel energiereiches Futter. Verabreichen Sie Ihrem Vogel 
während der Mauser nährstoffreiches Futter, wie Vogelmiere, 
Melone oder Salatgurke, da diese die natürliche Federbildung 
unterstützen. Auch Hirsekolben können jetzt extra gefüttert 
werden. Viele Tiere baden während dieser Zeit auch beson-
ders gern. Vögel, die lieber duschen, sollten regelmäßig mit 
Wasser besprüht werden. Wellensittiche sind während der 
Mauser weniger aktiv und mitunter ausgesprochen lau-
nisch. Jetzt gilt es den Tieren viel Ruhe zu gönnen und 
Stress zu vermeiden. Besonders ältere Tiere haben ein er-
höhtes Schlafbedürfnis. Beim Verlust zu vieler Schwung-
federn sollte zur Sicherheit des Tieres vorüber gehend auf 
Freiflug verzichtet werden.

„Konnen Katzen an Asthma leiden?“ 
(Kilian aus Köln)

Auch Katzen bleiben von Asthma nicht verschont. Ein 
Asthmaanfall macht sich durch schwallartiges und trockenes 
Würgen und Husten bemerkbar. Dabei duckt sich die 
Samtpfote ganz plötzlich und steckt den Kopf nach vorne. 
Meistens sind jüngere Katzen im Alter von ein bis drei 
 Jahren betroffen. Das Geschehen ist wahrscheinlich aller-
gisch bedingt. Auslösende Faktoren können Pollen, Mil-
ben oder andere Allergene sein. Eine genetische Kompo-
nente wird vermutet. Stress, Infektionen, körperliche 
Belastung oder Luftverunreinigung tragen zur Asthma- 
Entstehung bei. Die Lebensqualität betroffener Tiere ist 
trotz Erkrankung als recht gut zu  bezeichnen.

Dr. Zoolittle  
beantwortet die Fragen der 

zookauf Facebook-Nutzer!

..
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GENESIS PURE CANADA
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MADE IN GERMANY
Die hochwertige und getreidefreie Rezeptur von Genesis Pure 

Canada wird ausschließlich in Deutschland auf Basis des Inter-
national Food Standard (IFS) hergestellt.

DAS ERNÄHRUNGSKONZEPT 
Genesis Pure Canada basiert auf einem kanadischen Ernährungs-
konzept, abgeleitet von der ursprünglichen Ernährung von Wolf 
und Wildkatze als Vorfahren unserer Hunde bzw. Katzen.

Genesis Pure Canada ist eine Marke von Harrison Pet Products Inc., einem Tochterunternehmen von bosch 
Tiernahrung GmbH & Co. KG mit Sitz in Blaufelden-Wiesenbach.

˜ Manufactured in Germany ˜
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Hauptnahrungsquelle sind verschiedene frische Fleischarten und 
Fisch sowie Gemüse, Früchte, Beeren und Kräuter, die Wolf und 
Wildkatze aus dem Magen- und Darmtrakt des Beutetieres auf-
nehmen, um sich so mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen zu versorgen.

DIE REZEPTUR
Genesis Pure Canada orientiert sich an diesen natürlichen, evolu-
tionär bedingten Ernährungsansprüchen und besteht aus hoch-
wertigen Zutaten.

80 % hochwertiges Fleisch, vorwiegend Frischfleisch, in einer 
Kombination von mindestens drei verschiedenen Fleisch-
arten je Produkt. Basis ist frisches Hühnchen, eine sichere 

und mineralstoffarme Fleischquelle mit hervorragender biolo-
gischer Wertigkeit, kombiniert mit Frischfleisch von Land- und 
Wildtieren (u. a. Büffel, Rentier), Geflügel (u. a. frischer Fasan) oder 
Fisch (u. a. frischer Lachs).

20 % Gemüse (z. B. Kürbis), Obst (z. B. Kochbanane) und 
Kräuter (z. B. Enzianwurzel).

0 % Getreide, d. h. alle Rezepturen werden ohne Getreide 
hergestellt.

Als besonderen natürlichen Zusatz enthält Genesis Pure Canada 
Kolostrum (Hundenahrung) bzw. einen GI2-Komplex (Katzennahrung).

Sowohl Kolostrum – aus Biestmilch von Kühen – als auch der 
GI2-Komplex – aus Hefen extrahiert – stärken die Immunabwehr 
von Hunden und Katzen und fördern die Verdauung.

ROHSTOFFAUSWAHL
Bei der Auswahl der Fleischquellen wird besonderer Wert auf Her-
kunft, Vielfalt und Frische gelegt. Das Fleisch stammt ausschließlich 
von genusstauglichen Tieren, freigegeben für den menschlichen 

Verzehr. Aus Gründen der Nachhaltigkeit achtet das Unternehmen 
darauf, die benötigten Rohstoffe auf kürzestem Wege – möglichst 
auch regional – zu beschaffen.

Die Zusammenarbeit erfolgt ausschließlich mit bekannten und 
ausgewählten Rohstoff-Lieferanten, die eine kontinuierliche Ver-
sorgung und Qualität gewährleisten.

HERSTELLUNGSVERFAHREN
Genesis Pure Canada wird auf modernsten Anlagen (Extruder) im 
Koch-Extrusions-Verfahren hergestellt. Durch Anwendung von Hitze 
und Druck wird das Futter gegart und die Nährstoffe optimal auf-
geschlossen, sodass sie von Hund oder Katze sehr gut verdaut 
werden können.

Durch den hohen Anteil von Frischfleisch (bis zu 75 %) werden be-
sondere Herausforderungen an das Herstellungsverfahren gestellt, 
die durch spezielles Produktions-Know-how und jahrelange Erfahrung 
zu bewältigen sind. 

SORTIMENT
Das Sortiment für den Hund umfasst zurzeit sieben Sorten und bietet 
neben einem speziellen Aufzuchtfutter für heranwachsende Hunde 
(Green Highland), einem reduzierten Futter für ältere (Senior / Wide 
Country) auch fünf Varietäten für ausgewachsene Hunde. Davon 
sind zwei Sorten sogenannte Softfutter (Halbfeuchtfutter) mit 
 weicher Krokette und herausragender Akzeptanz. 

Mit Broad Meadow gibt es ein Produkt ohne Geflügelfleisch, herge-
stellt mit frischem Rind als alternative Proteinquelle. Ab 2020 wird 
ein weiteres Produkt (Shallow Land) verfügbar sein, das nur eine 
Proteinquelle (frisches Lamm) enthält. Alle Produkte eignen sich 
auch besonders für ernährungssensible Hunde.
 
www.genesispurecanada.ca
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GENESIS PURE CANADA CAT 
ADULT – MY HIDDEN PLACE
In der getreidefreien Vollnahrung mit frischem 
Rind, Lamm und Rentier werden besonders 
hochwertige und bekömmliche tierische Eiweiß-
quellen verwendet. Bewusst wird auf Geflügel 
und Hühnchen verzichtet. Somit ist Adult –  
My hidden place insbesondere für Samtpfoten 
geeignet, die Geflügel we-
niger gut vertragen oder 
aller gisch darauf rea gieren. 
Die Zugabe von frischer 
Leber sorgt für ein leckeres 
Geschmackserlebnis. Durch 
die Zugabe des GI2-Kom-
plexes (Bierhefe) wird nicht 
nur die Darmflora der Katze 
positiv beeinflusst, sondern 
auch das Immunsystem 
insgesamt. 

www.genesispurecanada.ca

PRODUKTNEUHEITEN

HUNTER 
Y-GESCHIRR AALBORG
Kaum etwas ist bei einem Geschirr wichtiger 
als die perfekte Passform. Wie ein guter 
Schuh sollte der Hund hineinschlüpfen und 
sich uneingeschränkt wohlfühlen können. Mit 
dem Y-Geschirr AALBORG hat HUNTER ein 
robustes Geschirr aus Vollleder entwickelt. 
Das Geschirr lässt sich individuell auf den 
Hund anpassen. Das verwendete Rindsleder 
ist angenehm griffig und weich. Neben den 
äußerst vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten im Alltag, im 
Training und bei sportlichen 
Aktivitäten ist es beson-
ders pflegeleicht und kann 
mit bewusst schlichtem 
und funktionalem Design 
punkten.

www.hunter.de

HAGEN 
FLUVAL 07
Die neue 07 Serie ist die siebte Auflage des 
leistungsstarken Außenfilters von Fluval. Die 
neueste Generation verfügt nicht nur über die 
Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch 
über Verbesserungen, die den Filter um bis zu 
25 % leiser, robuster, energieeffizienter, flexibler 
und einfacher zu bedienen machen als jemals 
zuvor.  Für einen gelungenen Start sind in je-
der Verpackung Gratis-Filtermedien enthalten. 
Bei der Registrierung des 07-Filters ist – neben 
einem Jahr Extra-Garantie beim Kauf – eine 
 Garantieverlängerung von weiteren zwei 
Jahren enthalten.

www.fluvalaquatics.com

JRS 
CHIPSI CAREFRESH 
Die 5 in 1 Wohlfühlstreu CHIPSI CAREFRESH bietet 
gleich fünf Vorteile, die für das Wohlbefinden von 
Kleintieren wichtig sind: Sie ist kuschelig weich, 
wärmend, extra trocken, hygienisch und stimu-
lierend. Für ein natürliches Flair im Käfig sorgen 
die erdfarbenen Cellulose-Flocken von CAREFRESH 
ORIGINAL. Eine angenehme hygienische Wohl-
fühlatmosphäre im Kleintierheim verbreitet 
 CAREFRESH PURE WHITE. Mit den weichen, 
grünen Kuschelflocken von CAREFRESH FOREST 
GREEN lassen sich spie-
lerisch Wald und Wiesen 
darstellen und CAREFRESH 
CONFETTI zaubert eine 
fröhlich bunte Heimtierwelt. 

www.chipsi-streu.de
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PRODUKTNEUHEITEN

BEAPHAR 
CATCOMFORT® 
beaphar CatComfort® hilft Katzen, sich zuhause wohlzufühlen und häufig auftretende 
Probleme wie Kratzen, Harnmarkieren oder Ängste zu verhindern. Es eignet sich zu-
dem besonders bei Veränderungen in der Katzenumgebung, wie etwa bei einem 
Umzug oder Einrichtungsveränderungen sowie auf Reisen und bei Lärm (Silvester, 
Gewitter). Das in beaphar CatComfort® verwendete Pheromon ist eine Nachbildung 
des Gesichtspheromons der Katze, welches von den Tieren auf natürlichem Wege 
produziert wird und ihnen die beruhigende Botschaft vermittelt, dass in ihrer Umge-
bung alles in Ordnung ist.

www.beaphar.com

BELCANDO® 
ADULT GF BEEF 
Die Rezepturen ohne Getreide von BELCANDO® sind jetzt besser als je zuvor: 
Noch mehr Frischfleisch für besten Geschmack und Superfoods für mehr Vitalität. 
Die neugestaltete Linie für ernährungssensible Hunde wird zudem durch die neue 
Sorte  BELCANDO® Adult GF Beef ergänzt: Mit extra frischem Rindfleisch ist es die 
ideale Alternative für alle, die auf Geflügelfleisch verzichten möchten. Ausgesuchte 
Zutaten wie Amaranth und Krill sorgen für eine ausgewogene Ernährung. Der Gehalt 
an Protein und Fett ist dabei genau auf die Bedürfnisse ausgewachsener Hunde 
ausgerichtet.

www.belcando.de
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Winterfütterung von Wildvögeln

Naturerlebnis  
AUS NÄCHSTER NÄHE

Sauber gestutzte Rasenflächen, akkurat aufgeräumte Gärten 
ohne Unkraut und Wildkräuter, fehlende Hecken oder Gebüsche: 

Für die meisten unserer heimischen Vögel ist es schwierig ge-
worden, in ihrem natürlichen Umfeld geeignetes Futter zu finden. 
Wer die gefiederten Freunde in der kalten Jahreszeit durch Futter-
gaben unterstützen möchte, muss den Tieren eine der Jahreszeit 
angepasste Nahrung anbieten und bei der Auswahl des richtigen 
Futters auf Qualität achten. Ganz wichtig ist es, dass mit Beginn der 
Fütterung, diese regelmäßig erfolgt und nicht unterbrochen wird.

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE ANGEBOT
Vogelfreunde, die das Naturerlebnis der Wildvogelfütterung live in 
ihrem Garten erleben möchten, sollten zunächst wissen, dass die 
verschiedenen Vogelarten durchaus unterschiedliche Futtersorten 
bevorzugen, denn ihre jeweilige Schnabelform bestimmt das Futter. 
So gibt es neben den Körnerfressern, die Spezialisten für Weichfutter. 

Rotkehlchen, Amseln, Wacholderdrosseln oder der Zaunkönig sind 
Weichfutterfresser. Sie bevorzugen tierische Kost und sehr feine, 
ölige Sämereien. Grobes Körnerfutter dagegen wird verschmäht, 

Die Fütterung von Wildvögeln ist in Deutschland sehr beliebt. Jetzt im Winter halten viele engagierte Tier-
freunde in den heimischen Gärten entsprechende Futterstellen für die Tiere bereit. Doch wie sieht eine gute 
Versorgung der Wildvögel aus?
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da ihre Schnäbel dafür nicht geschaffen sind. Besser geeignet sind 
Kleie, ungeschwefelte Rosinen und Obst. Besonders gerne werden 
in Öl getränkte Haferflocken als Leckerbissen aufgenommen. 
Spechte, Meisen und Kleiber hingegen sind Allesfresser, die im 
Winter neben tierischer Nahrung auch gerne Körner und Sonnen-
blumenkerne picken. Da Körnerfresser wie Sperlinge oder Finken 
von Natur aus mit einem kräftigen Schnabel ausgestattet sind, 
 favorisieren sie Körner und Sämereien aus Futtermischungen. 

Die aus Fett und Körnern bestehenden Knödel und Ringe sind das 
richtige Futter für Weichfutter- und Allesfresser, wie Meisen. Aller-
dings müssen sie für die Vögel gut erreichbar im Strauch oder 
Baum angebracht werden. Heruntergefallene Leckerbissen aus 
der Talgmischung werden aber auch von reinen Weichfutterfressern 
am Boden verspeist. Die tierische Kost wird dabei durch das Fett 
ersetzt. Darüber hinaus werden die Körner durch die sie umhüllen-
de Fettmasse vor Witterungseinflüssen geschützt. Inspiriert von 
der Natur und dem natürlichen Fressverhalten der Vögel sind in 
den Zoofachmärkten neben hochwertigen Mischungen und art-
spezifischem Futter für Wildvögel auch neuartige Vogelknödel aus 
Insektenfett erhältlich, die die gefiederten Freunde mit den nötigen 
Proteinen und Eiweißen versorgen.

„Oft schnappen stärkere Vogelarten schwächeren 
am Futterplatz die Nahrung weg. Um das zu vermeiden, 
raten die Wildvogelexperten von Welzhofer, eine 
Futterstelle in mehrere kleinere aufzuteilen - für 
 jeweils Beeren-, Körner- und Weichfresser. Dabei 
reicht es häufig aus, Gourmetknödel getrennt von-
einander an verschiedene Stellen im Garten zu 
 hängen. Dazu eignen sich Gourmetknödel im kom-
postierbarem Bio-Netz, um Garten und Landschaft 
nicht mit leergefressenen Plastiknetzen zu vermüllen. 
Alternative Fütterungsmethode: Gourmetknödel 
OHNE Netz im 30er Nachfüll-Karton zur Fütterung 
mit Knödelspender oder -ring.“

WELZHOFER 
GOURMETKNÖDEL IM BIO-NETZ 

• Auf die Ernährungsbedürfnisse der  
Wildvögel abgestimmt

• Getreideflocken sorgen für eine gute 
Verdaulichkeit

• Im BIO-Netz, 100 % biologisch abbaubar
• In verschiedenen Sorten erhältlich,  

6 x 100 g und 30 x 100 g

IDEALE FUTTERSYSTEME
Ob herkömmliches Futterhäuschen oder ein modernes Futtersystem, 
beispielsweise ein Futtersilo: 
Hygiene am Futterplatz ist auch im Winter wichtig. Aus diesem 
Grund sind besonders Futterspender ideal geeignet, denn bei 
 dieser Variante können die Vögel nicht im Futter umherlaufen und 
es durch Kot verschmutzen. 

Bei der Platzierung  ist darauf zu achten, dass das entsprechende 
Futtersystem an einer übersichtlichen Stelle angebracht wird und 

eine Katze dieses nicht erreichen kann. Ebenso kann die Nähe zu 
großen Fensterscheiben schnell zur Gefahr für unsere gefiederten 
Freunde werden  und es ist ratsam, auf die Scheiben entsprechende 
Aufkleber anzubringen. Der Futterautomat sollte zudem nicht den 
Tücken des Wetters ausgesetzt sein. Durchnässtes Futter  beginnt 
schnell zu schimmeln und birgt große Gefahren für die  Gesundheit 
der Tiere. Die Futtermengen bitte so wählen, dass die Vogelschar 
sie an einem Tag bewältigen kann.

E
xperten-T

ip
p
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Superfood für Hunde

Im Wunsch, das Beste für die Ernährung ihrer Vierbeiner in den 
Napf zu füllen, steht mittlerweile bei einer Vielzahl von Tierhaltern 

auch das sogenannte Superfood hoch im Kurs. Gemeint sind 
 bestimmte Samen, Öle, Obst und Gemüsesorten sowie Kräuter, 
von deren  gesundheitlichem Nutzen die tierischen Hausgenossen 
profitieren können. 

Ganz speziell zählen hierzu beispielsweise Chia-Samen, Kurkuma, 
diverse Beeren, Kokosmehl und Bierhefe. Kurzum beinhaltet Super-
food mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, sekundären 
Pflanzenstoffen und Antioxidantien zahlreiche gesunde Inhalts-
stoffe, die regelmäßig den Hundenapf bereichern und aufgrund 
ihres Nährstoffgehalts einen durchaus hohen gesundheitlichen 
Nutzen erzielen können.

WAS BEI POWERFOOD ZU BEACHTEN IST
Auch wenn wertvolle Inhaltsstoffe des Supperfoods eine ausge-
wogene und gesunde Ernährung von Vierbeinern unterstützen, so 
ist doch auch Vorsicht geboten, denn nicht jede Superfood-Art ist 
für Hunde verträglich. Daher ist stets auf eine richtige Auswahl zu 
achten und wer die leckeren Gesundheitsbomben seinem vierbei-
nigen Freund in den Napf hinzufügen möchte, sollte im Vorfeld 
Rücksprache mit seinem Tierarzt halten. Denn nur durch fachmän-
nische Absprache ist gewährleistet, dass die durchaus gesunden 
Lebensmittel eine positive Wirkung bei den Vierbeinern entfalten 
und keine gesundheitlichen Probleme verursachen. Richtig einge-
setzt, kann Superfood die Vitalität der Tiere fördern, das Immun-
system stärken und Erkrankungen vorbeugen. 

Was haben diverse Beeren, Chia-Samen und Kurkuma gemein? Ganz einfach, sie zählen zum sogenannten 
Superfood, das als Nahrungsergänzung einen positiven Effekt auf den gesamten Organismus und das Allge-
meinbefinden der Vierbeiner haben soll. Aber stimmt diese Annahme überhaupt?

DER  
EXTRA-KICK  
Gesundheit?
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Fazit: Den Speiseplan der vierbeinigen Freunde mit entsprechen-
dem Superfood zu bereichern und aufzuwerten, ist bei richtiger An-
wendung der geeigneten Lebensmittel eine empfehlenswerte und 
nicht zuletzt überaus leckere Maßnahme. Doch was genau darf 
überhaupt gefüttert werden und worauf gilt es zu achten? 

DER SUPERFOOD-CHECK
Samen, Obst, Gemüse und Öl: All diese schmackhaften Nahrungs-
mittel können, je nach Vorliebe der Tiere, bei der Fütterung zum 
Einsatz kommen. Grundsätzlich sollten Tierhalter wissen, dass die 
Futterverwertung im Körper der Vierbeiner anders funktioniert als 
bei Menschen. Der Magen-Darm-Trakt der Hunde ist wesentlich 
sensibler, was eine teilweise andere Zubereitung des Superfoods 
erforderlich macht. Nachfolgend sind einige der Superfood-Arten 
genauer beschrieben:

CHIA-SAMEN — Bereits die Mayas und Azteken 
schätzten die zur Gattung der Salbeipflanzen gehö-
renden Mexikanischen Chia sehr. Nach Europa ge-
langte die wichtige Energiequelle im 15. Jahrhundert. 

Weitgehend in Vergessenheit geraten, erlangten die Chia-Samen 
erst in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Sie gelten als 
entzündungshemmend und immunsystemstärkend. Vor der Fütterung 
gilt es in jedem Fall mit dem Tierarzt Rücksprache zu halten, ob die 
Gabe der Samen für den Vierbeiner geeignet ist. In der Regel werden 
die Samen vor dem Verzehr einige Stunden in Wasser aufgeweicht. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Antioxidantien, Eiweiße, 
Kalzium, Omega-3-Fettsäuren.

LEINSAMEN — Auch als Flachs bekannt, gehört das 
traditionelle Gewächs zu den ältesten Kulturpflanzen 
der Welt. Leinsamen, ebenso wie das daraus ge-
wonnene Leinöl, diente bereits im antiken Griechen-

land als Heilmittel gegen vielerlei Beschwerden. Aufgrund seines 
 hohen Ölgehalts schützt Leinsamen die Schleimhäute des Darms 
und unterstützt somit die Darmflora des Hundes. Auch Leinsamen 
werden vor der Futtergabe in Wasser aufgeweicht und aufgequollen 
verabreicht. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Ballaststoffe, Eiweiße, 
Kalzium, Omega-3-Fettsäuren, Schleimstoffe.

BANANEN — Der Ursprung der gelben Frucht wird 
in Südostasien vermutet. Später gelangte sie zunächst 
nach Afrika und dann auch nach Amerika. Ihr Mix 
aus Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen und Mineral-

stoffen macht die süße Köstlichkeit zu einer wahren Energiebombe. 
Sie hilft bei Darmproblemen. Die kalorienreiche Banane ist bei vielen 
Vierbeinern sehr beliebt, sollte aber aus eben diesem Grund als 
kleiner Snack nur ein bis zwei Mal die Woche gefüttert werden. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Ballaststoffe, Kalium, 
 Magnesium, Mangan, Kalzium, Fruchtzucker.

SUPER FOOD
für Hunde

weiter geht es auf Seite 38
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HEIDELBEERE/BLAUBEERE — Sie zählt zur Familie 
der Heidekrautgewächse (Ericaceae) und ist mit 
 vielen Arten vorrangig auf der Nordhalbkugel zu 
 finden. Wildwachsende Heidelbeeren finden sich 

bei uns in Wald- und Moorgebieten. Die sogenannte Kulturheidel-
beere stammt von der Amerikanischen Heidelbeere und wurde für 
den Anbau gezüchtet. Die kalorienarmen Beeren sind reich an Vit-
amin C, Eisen, Kalzium und Kalium. Ebenso sind sie bakterien- und 
virenhemmend. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Antioxidantien, Zink, 
 Eisen, Magnesium.

SÜSSKARTOFFEL — Die zu den beliebtesten Knollen 
der Welt gehörende Süßkartoffel stammt nach 
jüngsten Forschungen aus Asien und nicht wie 
 ursprünglich angenommen aus Nordamerika. Ex-

perten entdeckten in Ostindien das Fossil eines 57 Millionen Jahre 
alten Windengewächses, zu dem auch die Süßkartoffel zählt. Süß-
kartoffeln enthalten relativ wenig Kalorien, sind fettarm und voll-
gepackt mit den besten Vital- und Nährstoffen. Reich an Beta- 
Carotin, der Vorstufe von Vitamin A, unterstützt die gesunde Knolle 
das Immunsystem und wirkt zellschützend. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Antioxidantien, Zink, 
 Eisen, Magnesium, Kalium, Kupfer.

INGWER — Ist auch die Herkunft der knolligen 
Pflanze ungewiss, so wird Ingwer bereits seit Jahr-
tausenden im östlichen Asien angebaut und blickt 
als Heilpflanze auf eine lange Geschichte zurück. 

Neben der Erwähnung in altertümlichen chinesischen Schriften 
wird das überaus geschätzte Gewürz auch in mittelalterlichen 
Kräuterbüchern beschrieben. Die wirksamen Inhaltsstoffe befinden 
sich im Wurzelstock der Heilpflanze. Ingwer gilt als stoffwechsel-
fördernd, gelenkstärkend und entzündungshemmend. Um Neben-
wirkungen auszuschließen, ist auch hier vorab eine Rücksprache 
mit dem Tierarzt zu empfehlen. 
WICHTIGE INHALTSSTOFFE: Vitamine, Kalium, Magnesium, 
Phosphor, Mangan, Selen.

GESUND ERNÄHREN IST NICHT SCHWER
Wer im Sinne eines ernährungsbewussten Speiseplans für seinen 
Vierbeiner die gesunden Ingredienten eher über bereits fertig 
 zubereitete Varianten füttern möchte, dem sei der Gang in die Zoo-
fachmärkte empfohlen. So bieten hier einige namhafte Hersteller 
entsprechende Futtermittel an, die wertvolles Superfood beinhalten.
Mehr zum Thema Superfood für Hunde finden interessierte Tier-
freunde auch im gleichnamigen Ratgeber mit praktischen und über-
sichtlichen Informationen rund um den gesunden Ernährungstrend. 

BUCHTIPP

Welches Superfood tut Hunden gut und welches ist tabu? Die Autorin Valentina 
Kurscheid klärt auf, was man bedenkenlos füttern kann, welchen gesundheitlichen 
Nutzen bestimmte Samen, Öle, Obst, Gemüse und Kräuter haben. Mit innovativen 
Rezepten für selbstgemachte Snacks und zur Futterergänzung.

Verlag Eugen Ulmer • Superfood für Hunde • 64 S., 60 Farbfotos
ISBN 978-3-8186-0269-7 • Preis: 9,90 €
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Gesundheitsprobleme bei Katzen frühzeitig erkennen
Eine Katze ist ein perfektes kleines Raubtier. Um erfolgreich jagen und in der freien Natur überleben zu können, 
muss sie hart im Nehmen sein. Schwäche zeigen darf sie nicht. Hat die Samtpfote Schmerzen, leidet sie stumm 
und so passiert es, dass der Besitzer erst einmal gar nicht bemerkt, dass es seinem Vierbeiner nicht gut geht. 

E ine Samtpfote kann nicht nur spezielle Katzenkrankheiten be-
kommen, sondern grundsätzlich an allen Organsystemen und 

Geweben erkranken. Häufige Krankheiten sind Parasitenbefall, 
Magen-Darm-Probleme, Entzündungen von Augen, Ohren, Hals oder 
des Zahnfleischs, Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates, 
unterschiedlichste Verletzungen sowie Tumorerkrankungen. Schon 
bei jüngeren Katzen können Herzkrankheiten auftreten, seltener 
sind in jungen Jahren Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Hyper-
thyreose (Schilddrüsenüberfunktion), Blasengrieß, Entzündungen 
von Nerven oder auch Erkrankungen der Leber feststellbar. 
Während Magen-Darm-Störungen durch deutliche Hinweise er-
kennbar sind, verlaufen viele Krankheiten schleichend. So kann der 
Besitzer zum Beispiel Schädigungen von Herz oder Nieren bei seiner 
Katze über längere Zeit nicht bemerken. Eine Gefahr besteht darin, 
dass unerkannte Krankheiten sich verstärken. In der Regel leidet 
das Tier nur lautlos. Doch ohne medizinische Behandlung können 
sich lebensbedrohliche Folgeerkrankungen entwickeln.

AUFMERKSAMES BEOBACHTEN IST DER BESTE SCHUTZ
Da die Katze in vielen Fällen nicht durch klare Anzeichen auf ihre 
Not aufmerksam macht, ist sie dringend auf die Fürsorge ihres 
Menschen angewiesen. Um einer möglichen Krankheit früh auf die 
Spur zu kommen, sollte sie Tag für Tag sorgfältig beobachtet wer-
den. Denn auch scheinbar harmlose Auffälligkeiten können bereits 
Symptome einer Erkrankung und stumme Hilferufe des Tigers sein.

ALLES WIE GEWOHNT?
Vielleicht bemerkt der Halter beim regelmäßigen Check des Tieres 
eine Veränderung oder ist sich unsicher bei einer möglichen Auf-
fälligkeit. Wie dem auch sei, ist die beste Empfehlung, einen Termin 
beim Tierarzt zu vereinbaren. Denn nur mit einer gründlichen Unter-
suchung lässt sich feststellen, ob der geliebte Schnurrer tatsächlich 
rundum gesund ist. Eigenwillige Katzen erlauben es ohnehin nur 
dem Experten, ihre Körpertemperatur zu messen und mit einem 
Blick ins Maul zu prüfen, ob sich Zahnstein gebildet hat oder eine 
Entzündung des Zahnfleischs besteht. 

Der STUMME Patient
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WARNSIGNALE GESUNDHEITLICHER 
PROBLEME ERKENNEN

•  Frisst und trinkt die Katze wie immer oder hat sie 
weniger Appetit oder sogar abgenommen?

•  Benutzt sie regelmäßig ihr Katzenklo oder weicht sie an 
andere Plätze aus?

•  Riecht sie plötzlich unangenehm?
•  Erreicht sie beim Putzen nach wie vor alle Stellen ihres 
Körpers oder sind Einschränkungen erkennbar?

•  Ist das Fell, insbesondere an Rücken und Schwanz, frei 
von Verklebungen und Verfilzungen?

• Spielt und tobt sie so gern wie bisher?
•  Läuft und springt sie wie sonst oder wirkt sie häufig 
müde und antriebslos?

•  Klettert sie nach wie vor ohne Mühe auf ihre Lieblings-
plätze und benutzt ihren Kratzbaum oder könnte es sein, 
dass Schmerzen sie davon abhalten?

•  Lässt sie sich wie immer streicheln und hochnehmen oder 
faucht sie plötzlich bei Berührungen?

UNNÖTIGE SCHMERZEN VERMEIDEN
Leider ist nicht jede Erkrankung einer Samtpfote heilbar. Doch gerade 
dann, wenn sich die Ursache für Schmerzen nicht beseitigen lässt, 
braucht der Patient Katze die fürsorgliche Hilfe seines Menschen. 
Schmerzmittel bewirken Linderung und können so für wertvolle 
Lebensqualität sorgen. 

Unerkannte, unbehandelte Schmerzen quälen die Katze und können 
chronisch werden. Wenn sie sich im sogenannten „Schmerzge-
dächtnis“ verankern, bewirkt dies, dass ein krankes Tier Schmerz-

reize noch stärker wahrnimmt. Chronischer Schmerz kann sich zu 
einer eigenständigen Krankheit entwickeln. Viele Tierärzte nutzen 
auch ergänzend die Möglichkeiten der Homöopathie.

Achtet der Besitzer sorgfältig auf Veränderungen im Verhalten seiner 
Katze, trägt er maßgeblich dazu bei, dass die Katze im Ernstfall 
nicht still leiden muss. Und für den Einsatz ihres Wohlbefindens 
erhält der Mensch den schönsten Dank: Ihre zärtliche Zuwendung, 
die sie ihm über möglichst viele Jahre des Zusammenlebens 
schenkt und damit auch erheblich seine Gesundheit fördert!
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MARKENWELT
FLUVAL

Wissen VERBINDEN – 
Innovation SCHAFFEN

F luval ist weltweit ein Synonym für innovative und qualitativ 
hochwertige Aquaristikprodukte. Seit nunmehr über 40 Jahren 

vertrauen Hobbyaquarianer und Profis den technisch hochent-
wickelten, kreativen und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
 Produkten aus dem Hause Fluval, die sich durch einfache Hand-
habung, Bedienerfreundlichkeit, einfache Wartung sowie eine lange 
 Lebensdauer auszeichnen.

Was im Jahre 1955 als Ein-Mann-Unternehmen im kanadischen Montreal begann, ist heute das weltweit größte 
privatgeführte Produktions- und Vertriebsunternehmen für Heimtierbedarf. Die HAGEN Group mit über 2.000 
Mitarbeitern bietet ein herausragendes Gesamtprogramm mit hochwertigen und innovativen Produkten. Zum 
festen Bestandteil des Produktportfolios gehört unter anderem die Marke Fluval.

Hochwertiges Futtermittel
Fluval BUG BITES
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INNOVATIONEN UND TECHNIK
Erstmals erschien Fluval 1975 mit seinem 3-Stufen-Filter in der 
Aquaristikszene. Seither hat Fluval die Außenfiltertechnologie 
ständig weiterentwickelt und den Weg für effiziente, verlässliche 
und einfach zu bedienende Außenfiltersysteme geebnet. 

Seit vier Jahrzehnten verzeichnet die Marke immer wieder wichtige 
Durchbrüche in der Aquaristik, beispielsweise zuletzt mit der Ein-
führung der Bluetooth-gesteuerten Fluval LED-Beleuchtungssysteme 
Fluval Aquasky und Plant- bzw. Marine-3.0. Diese lassen sich bequem 
via Mobilgerät und der kostenlosen FluvalSmart App steuern, weitere 
Geräte werden nicht benötigt. Zu den integrierten Einstellungs-
möglichkeiten zählen z. B. 24-Stunden-Beleuchtungszyklen für 
eine realistische, auf die Aquarienbewohner abgestimmte Beleuch-
tung, Wettereffekte oder voreingestellte Lichtkonfigurationen für spe-
zielle Habitate. 

AQUARISTIKPRODUKTE
Die Innovationen und das Engagement für neue Technologien so-
wie das Design von Fluval spiegeln sich in der breiten Produkt-
palette vom technisch hochentwickelten Fluval LED-Beleuch-
tungssystem, leistungsstarken Filterserien bis hin zu stylischen und 

dennoch praktischen Aquarien, beispielsweise den Fluval Edge 
Tischaquarien, der Fluval Flex Serie und Venezia & Vicenza 
Aquarien kombinationen wider. 

Mit den Bug Bites geht die Marke neue und innovative Wege im 
Bereich Futtermittel, wobei neben einer optimalen und natürlichen 
Ernährung auch Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit in der 
Produktion eine Rolle spielen. Die meisten Fische fressen in der 
Natur Insekten, eine natürliche und nährstoffreiche Futterquelle. 
Dieses instinktive Fressverhalten bildet die Grundlage für Bug Bites, 
in denen die Larve der Schwarzen Soldatenfliege die Hauptzutat 
der Rezeptur ist, die in einem einzigartigen und nachhaltigen Prozess 
gezüchtet werden.

EUROPÄISCHES DESIGN UND TECHNOLOGIE
Die neue Fluval 07-Außenfilter-Serie wird in Italien hergestellt und 
vereint europäisches Design, Technologie und Verarbeitung, die 
ihresgleichen suchen. Als „Architekten und Meister der innovativen 
Technologien" haben italienische Ingenieure und Designer Inno-
vationen von heute in vier Jahrzehnte Produktentwicklung dieses 
Premiumsortiments an Außenfiltern einfließen lassen.

Energieffiziente  
Fluval 07-Außenfilter-Serie

Modernes Fluval 
LED-Beleuchtungssystem
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Wenn Hund und Katze Angst haben
Gewitter erschrecken viele Vierbeiner, Lärm und grelles Licht versetzen sie in Panik und signalisieren ihnen, dass 
Gefahr droht und sie sich schleunigst in Sicherheit bringen müssen. Auch auf einen erhöhten Lärmpegel zu 
 bestimmten Anlässen, beispielsweise an Silvester oder Karneval, reagieren viele Hunde und Katzen mit ihren  
ausgeprägten Sinnesorganen äußerst sensibel. Die Ängste zu therapieren, erfordert eine Menge Zeit und vor 
 allem viel Geduld und Einfühlungsvermögen des Tierhalters.

„Angst essen Seele auf“ so bringt es ein bekannter Filmtitel 
sehr genau auf den Punkt und beschreibt gut, wie sich 

Furcht auswirken kann. Ist zwar beim genannten Filmtitel von 
menschlichen Ängsten die Rede, so können aber auch Hunde und 
Katzen von Furcht geplagt sein. Unter anderem kann übermäßiger 
Lärm die Tiere mit ihrem feinen und empfindlichen Gehör in Angst 
und Schrecken versetzen. Hochkonjunktur haben diese sogenannten 
Geräuschängste vor allem bei Gewitter, rund um den Jahreswechsel, 
an Karneval sowie bei geräuschintensiven Volksfesten. Betroffene 
Vierbeiner zeigen diese Ängste häufig nicht nur während den 

 akuten Lärmphase. Sie durchleben die Furcht auch, wenn sie in 
Alltagssituationen mit einem entsprechenden angstauslösenden 
Reiz, beispielsweise dem Sirenengeheul eines Krankenwagens, 
konfrontiert werden.

ANGST ALS WICHTIGE SCHUTZFUNKTION
Im Grunde besitzt die Angst einen hohen Stellenwert, denn sie 
schützt, wenn etwas als bedrohlich oder unberechenbar wahr-
genommen wird. Ohne Angst wäre wohl kein Lebewesen überle-
bensfähig.

ANGSTAUSLÖSENDE 
GERÄUSCHE
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„Das ADAPTIL® Calm Start Set ist ideal, das Zuhause für 
Ihren Hund zu einem Ort der Entspannung zu machen. Es 
hilft in beängstigenden Situationen, beispielsweise beim 
 Alleinbleiben, bei lauten Geräuschen und bei Besuch. 
Dank der für den Menschen oder andere Tierarten geruch-
losen Entspannungs-Pheromone wird Ihrem Hund ein star-
kes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. 
Für Katzen empfiehlt sich das FELIWAY® Happy Home 
Start Set, das bei den Tieren für Wohlbefinden und 
 Sicherheit sorgt. Ihr Zuhause wird zur Wohlfühloase, 
Spannungen im Mehrkatzenhaushalt lassen nach und 
auch andere stressbedingte Verhaltens weisen nehmen ab."

STARTER SET
ADAPTIL® CALM / FELIWAY® HAPPY HOME

• In Angst- oder Stress-Situationen
• Schafft eine konstante Wohlfühl-Zone für die Tiere
• Bei lauten Geräuschen, wie Feuerwerk und Gewitter

• Flakon mit 48 ml Inhalt hilft für bis zu 30 Tage
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Vierbeiner die unter Geräuschängsten leiden sind nicht in der Lage 
zu verstehen, dass die geräuschvolle Situation für sie nicht wirklich 
gefährlich ist. Sie reagieren nicht in gewohnter Weise und versuchen 
durch Fluchtverhalten der vermeintlichen Gefahr zu entkommen. 
Diese Form der Angst kann sehr plötzlich auftreten, ohne dass die 
Tiere zuvor ein negatives Erlebnis mit diesem speziellen Laut 
 gemacht haben. Es ist enorm wichtig, dass Tiere mit Geräusch-
ängsten in Angstsituationen niemals allein und unbetreut bleiben.

UNBEKANNTES KANN ANGST AUSLÖSEN
Ein junges Kätzchen oder ein Hund im Welpenalter hat zunächst 
einmal vor vielem Angst, was ihm unbekannt ist. Und dies ist ein 
völlig normales Verhalten der Tiere, denn erst durch Erfahrung 
 lernen sie, dass bestimmte Situationen ungefährlich sind. Viele 

Ängste resultieren aufgrund mangelnder Erfahrung. Werden die 
Vierbeiner nicht bereits im Welpenalter mit unterschiedlichen Ge-
räuschreizen konfrontiert, werden sie als erwachsene Vierbeiner 
vermutlich nicht in der Lage sein, entsprechende Lärmkulissen ein-
zuordnen, was wiederum die Entstehung von Geräuschängsten 
begünstigt. 

MIT GERÄUSCHEN VERTRAUT MACHEN 
Um Geräuschängsten entgegenzuwirken oder sie im besten Falle 
ganz zu vermeiden, können sogenannte Geräusch-CDs, mit stör-
enden Lauten aus dem Alltag, gute Dienste leisten. So laufen diese 
im Hintergrund und werden mit etwas Positivem verknüpft, bei-
spielsweise mit Denksportaufgaben und gemeinsamen Spielen. 
Aktivitäten, die den Tieren Freude bereiten, als angenehm empfunden 
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TIPPS FÜR EINEN STRESSFREIEN JAHRESWECHSEL 

Während wir über die bunt erstrahlenden Lichteffekte am Nachthimmel in wahres Entzücken versetzt werden, lei-
den die tierischen Hausgenossen unter den krachenden Böllern und heulenden Raketen. Der übermäßige Lärm lässt 

vor allem Hunde und Katzen mit ihrem feinen und empfindlichen Gehör leiden.

•  Katzen müssen frühzeitig ins Haus geholt werden, damit sie vor den Folgen des Lärms sowie der Verletzungsgefahren 
durch Raketen und Böller geschützt sind.

•  Der Katze dient ein ruhiger, fensterloser Raum als Rückzugsmöglichkeit vor den lärmenden Krachern.

•  Ein ausgiebiger Spaziergang mit dem Hund sowie das Füttern in der raketenfreien Zeit ist ratsam. Spiel- und Streichel-
stunde lenken den Hausgenossen zusätzlich ab.

•  An den Tagen vor Silvester sollten die Spaziergänge mit dem Vierbeiner nur an der Leine erfolgen, denn häufig wird 
bereits der ein oder andere Knaller lange vor dem Jahreswechsel gezündet. Nicht angeleint, könnte der Hund sonst in 
Panik Reißaus nehmen.

•  Die Fenster im Haus werden geschlossen gehalten. Zugezogene Vorhänge in einem für den Vierbeiner gewohnten und 
für ihn hergerichteten Raum sorgen für die gewohnte Heimeligkeit. 

•  Mit einer ruhigen und gelassenen Ausstrahlung vermitteln Tierhalter ihren Vierbeinern, dass alles nicht so gefährlich ist 
und ihnen keine Gefahr droht.

•  Bei Tieren, die bekanntermaßen zu Silvester extrem ängstlich reagieren, empfiehlt es sich, frühzeitig einen Tierarzt auf-
zusuchen. Dieser kann einschätzen, mit welcher Behandlungsmethode unterstützend geholfen werden kann. Auch 
Bach-Blüten-Tropfen können eine beruhigende Wirkung auf ein verängstigtes Tier ausüben. 

werden und zugleich Konzentration verlangen, eignen sich hervor-
ragend, denn die intensive positive Beschäftigung von Hund und 
Katze verhindert quasi ein Umschalten auf Angst. Auch das Ani-
mieren der Tiere, laut zu spielen, ist empfehlenswert, da selbster-
zeugter Lärm – also von Hund und Katze verursachte Geräusche 
– in der Regel keine Ängste auslösen. Spielzeug aus robustem 
Plastik, das mit leckeren Snacks oder Trockenfutter  bestückt wird, 
eignet sich hierfür ideal. 

DER MENSCH ALS VORBILD
Als Rudelführer sollte der Tierhalter seinem unter Geräuschängsten 
leidenden Vierbeiner in belastenden Situationen stets ein Ruhepol 
sein. Gelassenheit und Souveränität sind in diesen Momenten 
 besonders wichtig. Auf bevorstehende Ereignisse die mit viel Lärm 
verbunden sind, gilt es sich bereits im Vorfeld klug vorzubereiten. 
So sollte während der geräuschvollen Zeit zum Wohle der betrof-
fenen Hausgenossen unbedingt auf den Freilauf der Hunde und 
den Freigang der Katzen verzichtet werden. Stets vermieden wer-

den sollte das Bemitleiden oder Trösten der betroffenen Tiere, da 
dieses unter Umständen als Zustimmung verstanden wird und der 
Hund bzw. die Katze in ihrem Angstverhalten bestärkt wird.

HILFE DURCH GEZIELTE THERAPIE
Mit sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen kann es möglich 
sein, Geräuschängste bei Tieren zu reduzieren. Je nach Ausprä-
gung sind sie allderdings nur schwer therapierbar und nimmt sehr 
viel Zeit in  Anspruch. Dennoch lohnt es sich, mit jedem betroffenen 
Vier beiner und mithilfe eines Experten daran zu arbeiten. 

WEITERE UNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN
Spezielle Pheromon-Stecker bzw. Halsbänder können behilflich 
sein, dass sich betroffene Vierbeiner insgesamt leichter entspannen. 
Ratsam ist es, bei vorhersehbaren Geräuschereignissen bereits 
 einige Wochen vorher mit dem Einsatz der Hilfsmittel zu beginnen, 
denn diese entfalten ihre Wirkung in der Regel eher langsam. 

„Während für viele Menschen Silvester ein fröhli-
ches Fest ist, bedeuten die Festlichkeiten rund um 
den Jahreswechsel für unsere Heimtiere oft Stress 
und Verunsicherung. Helfen Sie Ihrem Hund oder 
Ihrer Katze bei Angst vor Feuerwerk, Gewitter, dem-
Alleinsein etc. und unterstützen Sie Ihren Liebling 
auch bei einem entspannten Jahreswechsel. Die 
 beaphar Comfort® Steckdosen Verdampfer stellen 
hier eine effektive und gute Lösung dar, um sowohl 
Hunden als auch Katzen ein Gefühl von Wohlbefin-
den und Geborgenheit zu vermitteln. Die von den 
Verdampfern verströmten, synthetisch nachgebil-
deten Pheromone vermindern Anzeichen von 
Stress und Angst.“

BEAPHAR COMFORT® 
STECKDOSEN VERDAMPFER 

• Wohlbefinden durch Pheromone
• In Stress-Situationen und bei un-

erwünschtem Verhalten
• Zur Anwendung im Haus - bis zu 70 m²

• Bis zu 30 Tage wirksam  
(bei 24h Nutzung / Tag)
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Wellensittiche – Winter in der Außenvoliere

Wer die Möglichkeit besitzt, seiner Wellensittichgruppe die 
Unterkunft in einer Außenvoliere zu ermöglichen, bietet den 

kleinen Flugkünstlern Sonne, frische Luft und Platz zum Fliegen. Im 
Winter benötigen allerdings auch die widerstandsfähigen Mini- 
Papageien einen frostfreien Raum, dann tummeln sie sich oftmals 
selbst an kalten Tagen munter in der Gartenvoliere.

OPTIMALE UNTERKUNFT BIETET SCHUTZ UND WÄRME
Für die erfolgreiche Überwinterung von Wellensittichen in einer 
Außenvoliere, erhält der Schutzraum eine ganz besondere Bedeutung. 
Wärmeisoliert muss er die Tiere vor Feuchtigkeit und Zugluft sicher 
schützen. Ebenso muss er über genügend Helligkeit und ausrei-
chend Platz für die Tiere verfügen. Ideal ist die Anbringung eines 
sogenannten Frostwächters (Heizung) im Schutzhaus, der sich auf eine 
gewünschte Temperatur einstellen lässt. In der Regel liegt die Tem-
peratur im geschützten Innenraum zwischen 10 und 15 Grad Celsius. 

SCHLAFNESTER UND WETTERSCHUTZ
So wie in der Außenvoliere sollten auch im Schutzraum neben 
Nistgelegenheiten ausreichend Schlafnester vorhanden sein. Sie 
bieten zusätzlichen Schutz, besonders vor Nachtfrösten. Viele Vogel-

freunde versehen die Volieren in der kalten Jahreszeit mit einer 
luftdurchlässigen Folie, welche die Vögel zusätzlich vor Kälte und 
Nässe schützen soll. 

GEFÄSSE IM INNENRAUM AUFSTELLEN
Futter-, Trink- und Badegefäße werden im Winter grundsätzlich im 
Schutzraum aufgestellt, damit die Vögel nicht unnötig in die Kälte 
hinausmüssen, wenn sie hungrig oder durstig sind. Es ist ratsam, ihr 
Nahrungsangebot der kalten Jahreszeit anzupassen und den Speise-
plan der Tiere mit fetthaltigem Futter zu ergänzen. Genügend Lande-
plätze und Sitzstangen aus Naturästen unterschiedlicher Stärke 
dürfen natürlich auch nicht fehlen. 

FIT DURCH DEN WINTER
Stimmen die Rahmenbedingungen, fühlen sich die robusten Wellen-
sittiche auch bei niedrigen Temperaturen rundum wohl und der 
Winter stellt für die Tiere kein Problem dar. So können die Flug-
künstler auch bei Frost und Schnee wählen, ob sie den Spaß in 
weißer Pracht genießen oder doch eher kuschelig und gemütlich 
im warmen und trockenen Schutzraum die Zeit mit ihren Artgenossen 
verbringen. 

Wellensittiche überwintern in der Regel problemlos in einer Außenanlage, vor allem dann, wenn sie ganzjährig 
darin gehalten werden und auch niedrigere Außentemperaturen gewohnt sind.

Bunte Bande trifft weiße Pracht
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Wassertemperatur im Aquarium 

Manche mögen’s warm

Dass Wasser die Lebensgrundlage aller Organismen im Aqua-
rium darstellt, ist allgemein bekannt. Doch verlangt es von 

 jedem Aquarianer sowohl die Qualität als auch die Temperatur des 

kostbaren Elixiers genau im Blick zu haben. Vorbild der Wasser-
beschaffenheit  für jedes Aquarium zuhause sollte daher stets der 
Lebensraum  in den Heimatländern der verschiedenen Fischarten 

Stimmen die Lebensbedingungen in einem Aquarium, erlaubt es faszinierende Einblicke in eine bunt 
 schillernde Unterwasserwelt. Entscheidend dabei ist allerdings auch die richtige Wassertemperatur, damit 
sich die  Bewohner so wohlfühlen, wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser.
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sein. Und dieser liegt bei vielen beliebten Zierfischen meist in  
den tropischen Regionen der Welt, mit Wassertemperaturen über 
20 Grad Celsius.

UMGEBUNGSTEMPERATUR BEEINFLUSST 
KÖRPERTEMPERATUR DER FISCHE
Um zu verstehen, weshalb die Wassertemperaturen im Aquarium 
auf die zu haltenden Zierfische abgestimmt sein müssen, ist es 
wichtig zu wissen, dass Fische wechselwarme Tiere sind. Das heißt, 
ihr Stoffwechsel verlangsamt oder beschleunigt sich je nach vor-
liegender Umgebungstemperatur im Aquarium und nimmt damit 
direkten Einfluss auf ihr Verhalten. Ist beispielsweise das Wasser zu 
kühl, sind Aquarienbewohner deutlich weniger aktiv, denn ihre 
 Körpertemperatur passt sich der Wassertemperatur an. Auch wenn 
einige Arten gewisse Temperaturschwankungen durchaus tolerieren, 
liegen die Wohlfühltemperaturen bei vielen tropischen Zierfischen 
im Bereich zwischen 24 und 26 Grad Celsius. Bereits vor der An-
schaffung eines Aquariums ist daher eine gut überlegte Planung 
des zukünftigen Fischbesatzes wichtig, denn eine erfolgreiche und 
artgerechte Haltung gelingt nur mit einer Auswahl an Fischen, die u. a. 
dieselben Ansprüche an die Wassertemperatur im Aquarium stellen.

WAS BEEINFLUSST DIE WASSERTEMPERATUR IM AQUARIUM?
Grundsätzlich gibt es immer einen Zusammenhang zwischen der 
Temperatur im Aquarium und der Umgebungstemperatur. Je nach 
Größe des Beckens, des Standorts, der Raumtemperatur sowie der 
Sonneneinstrahlung steigen die Wassertemperaturen langsamer 
oder eben auch schneller. Ein Beispiel: Steht ein Aquarium von   
60 Litern in Heizungsnähe, wird sich das Wasser schneller er-
wärmen als im Vergleich zu einem doppelt so großen Becken. 
 Direkte Sonneneinstrahlung ist in der Regel stets zu vermeiden, 
egal für welche Aquariengröße man sich entscheidet, denn dieses 
begünstigt den übermäßigen Algenwuchs. 

HEIZSYSTEME FÜRS AQUARIUM
Um ein Aquarium für tropische Unterwasserbewohner konstant im 
Bereich zwischen 24 und 26 Grad Celsius zu halten, ist ein Heiz-

element unverzichtbar. Die sogenannten einstellbaren Regel- oder 
Stabheizer sind in den Zoofachmärkten erhältlich und für Süß- und 
Meerwasseraquarien geeignet. Die Regelgenauigkeit sowie die 
präzise Wärmeabgabe des im Wasser angebrachten Heizstabs 
sorgen für die richtige Wassertemperatur. 

Auch ein Aquarium Außenfilter mit integriertem Heizstab oder 
Heizelement ist eine perfekte Möglichkeit und bietet mit der ge-
nauen Temperierung und der Filterung des Wassers zwei ideale 
Funktionen in einem. Weitere Vorteile dieser Filter sind zum einen 
die gleichmäßige Verteilung des temperierten Wassers über den 
Wasserzulauf sowie ein geringeres technisches Equipment inner-
halb des Aquariums.  

Natürlich stellen auch Bodengrundheizungen, wie Heizmatte oder 
Heizkabel, eine Form der Aquarienheizung dar, sie kommen aller-
dings gezielt für den gesunden Wuchs der Aquarienpflanzen zum 
Einsatz. 

KALTWASSERBECKEN OHNE HEIZSYSTEM
In der Aquaristik gibt es neben den tropischen Bewohnern auch 
Kaltwasserfische, die in einer Unterwasserwelt ganz ohne zusätzliche 
Heizung auskommen. Häufig sind es heimische Fischarten oder 
jene Tiere, die in den Tropen in hochgelegenen wie auch schnell-
fließenden Gewässern leben. Ihre bevorzugten Temperaturen liegen 
zwischen 17 und 20 Grad Celsius, maximal bei 22 Grad Celsius.

WASSERTEMPERATUREN MESSEN
Um dauerhaft Freude an einer funktionierenden Unterwasserwelt 
und ihren Bewohnern zu haben, ist eine sinnvolle Ausrüstung von 
Bedeutung, bei der auch ein entsprechendes Thermometer nicht feh-
len darf. Egal ob tropische Bewohner, Garnelen oder Kaltwasserfi-
sche: Sie alle benötigen ihre bevorzugten Wassertemperaturen, 
damit sie sich wohlfühlen. Mit einem Thermometer aus dem Fach-
handel lässt sich die Wassertemperatur im Aquarium täglich perfekt 
ablesen und macht bei Veränderungen ein schnelles Eingreifen 
möglich. 
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Studie der US-amerikanischen Oregon State University

In der Fachzeitschrift „Current Biology" präsentierten Forscher die 
Ergebnisse eines Versuchs, der ähnlich wie klassische Studien 

zur Eltern-Kind-Bindung aufgebaut ist. Statt Kleinkinder und ihre 
Mütter beobachteten die Forscher allerdings junge Katzen und ihre 
Besitzer.

Insgesamt nahmen 79 junge Katzen im Alter von drei bis acht Mo-
naten und ihre Halter an der Studie teil. Für das Experiment mussten 
die Besitzer ihre Katzen in einen durch Kameras überwachten 
Raum mitnehmen. In diesem Raum verbrachten Halter und Tier 
zunächst zwei Minuten gemeinsam, danach musste der Besitzer 
den Raum verlassen. Nachdem die Katze weitere zwei Minuten allein 
in dem Raum verbracht hatte, kehrte ihr Besitzer zurück. Die Forscher 
beobachteten das Verhalten der Tiere und konnten von den 79 
Katzen 70 Tiere einem bestimmten Bindungstypen zuordnen. Das 
überraschende Ergebnis: Von diesen 70 Katzen zeigten 64,3 Prozent 
Anzeichen für eine sichere und gefestigte Bindung. Diese Katzen 
miauten in Abwesenheit ihres Halters viel und zeigten sich sichtbar 
gestresst. Dieser Stress ließ bei der Rückkehr ihrer Betreuer jedoch 
sofort nach – die Stubentiger suchten die Nähe „ihres" Menschen, 
hörten auf, zu miauen und erkundeten weiter den Raum. Zum 
Schluss wiederholten die Forscher den Versuch mit 38 erwachsenen 
Katzen. Auch dort gab es vergleichbare Ergebnisse. Diese haben 
große Ähnlichkeiten mit den Ergebnissen, die bei entsprechenden 

Tests mit Kindern erzielt wurden: 65 Prozent der Kinder zeigten 
eine enge Bindung zu ihren Müttern. „Hauskatzen spiegeln dies auf 
sehr ähnliche Weise", so Kristyn Vitale von der US-amerikanischen 
Oregon State University. Ihre soziale Flexibilität könne den Katzen 
den Weg in die Haushalte der Menschen geebnet haben. Für die 
Mehrheit der Katzen sei ihr Besitzer eine Quelle von Trost und 
 Sicherheit, so Vitale. Dass alle Katzen distanziert sind und den 
Menschen lediglich als Versorger betrachten, ist demnach ein Vorurteil.

Katzen gelten gemeinhin als unabhängig – ganz im Gegensatz zu Hunden. Eine Studie der US-amerikanischen 
Oregon State University in Corvallis legt jedoch das Gegenteil nahe: Demnach sollen sich Katzen auf ähnliche 
Weise an ihre menschlichen Bezugspersonen binden wie kleine Kinder an ihre Eltern.

Der Mäusejäger und sein Mensch

Weitere Informationen unter www.royal-canin.de. Teilnahmeschluss ist der 31.07.2020.



52

ZZZZZZ

Schlafplätze, die glücklich 
machen

Hunde- oder Katzenbesitzer werden sicherlich schon festge-
stellt haben, dass die tierischen Begleiter deutlich mehr 

Schlaf- und Ruhepausen brauchen als der Mensch. Für die Vier-
beiner sind diese Erholungsphasen enorm wichtig, denn dadurch 
verarbeiten sie die Erlebnisse und Eindrücke ihres Alltags. Dabei 
verbringen die Tiere nicht die komplette Zeit im Tiefschlaf, viel-
mehr wechseln sich Leicht- und Tiefschlafphasen ab. Die tiefe 
Schlafphase ist für die Verarbeitung und Speicherung der Erleb-
nisse des Tages wichtig. Den Hauptteil des Tages verbringen Hunde 
sowie Katzen in leichten Schlafphasen, aus denen die Vierbeiner 
sofort in Aktion mit ihrer Umwelt treten können.

RUHEPAUSEN, UM DAUERHAFT GESUND ZU BLEIBEN
Sind sich Hunde und Katzen in Sachen Schlaf auch sehr ähnlich, so 
gibt es einen entscheidenden Unterschied: Während Samtpfoten 
ihrem grundsätzlich wichtigen Verlangen nach Ruhe und Erholung 
ganz eigenständig nachkommen, indem sie sich einfach zurück-
ziehen, erkennen wedelnde Vierbeiner dieses Bedürfnis zwar, for-
dern es aber nicht zwingend ein. Der Grund hierfür liegt in der 
Züchtung der Haushunde und dem menschlichen Anspruch, eine 
stets einsatzbereites und williges Tier an seiner Seite zu wissen. 
Diese Ambition hat zur Folge, dass die Tiere durch das mögliche 
Ausbleiben von wichtigen Erholungsphasen in einen Übermü-
dungszustand geraten können. Umso bedeutsamer ist daher, dass 
der Hundehalter die individuellen Ruhe-, Döse- und Schlafpausen 
zur Gesunderhaltung des treuen Freundes in ausreichendem 
Maße unterstützt und gewährleistet.

HUNDEKORB ODER HUNDEBETT?
Sicherlich gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage, welche 
Schlafplatzmöglichkeit für den Vierbeiner die passende ist. Bei der 
Auswahl sind eher individuelle, aber auch gesundheitliche Aspekte 
zu berücksichtigen. Häufig besitzen Hundekörbe, mit einem gemüt-
lichen Kissen zum Schmusen, für Welpen aufgrund des erhöhten 
Randes eine gewisse schützende Funktion und geben ihnen das 
Gefühl von Sicherheit. Auch für ängstliche Vierbeiner kann ein 

 Hundekorb aus eben diesen Gründen die durchaus bessere Wahl 
sein, stets vorausgesetzt, der Korb bietet den Tieren genügend 
Platz zum Ausstrecken. 

Besonders große Hunde sind dagegen in einem Hundebett oder 
auf einem Hundekissen gut aufgehoben, denn hier können sich die 
Fellnasen der Länge nach ausbreiten. Doch für welches Modell man 
sich auch entscheiden mag, wichtig bei der Auswahl ist es, auf 
Qualität, Langlebigkeit, die einfache Handhabung bei der Reini-
gung und auf einen hohen Liegekomfort für den Hund zu achten. 
Denn ist der Schlafplatz zu hart, können unangenehme Druckstellen 
und Hautreizungen entstehen, ist er hingegen zu weich, findet der 
Hund beim Aufstehen zu wenig Halt. Für die dann erforderliche 
 Balance, werden die Gelenke sehr stark beansprucht, was beson-
ders älteren Tieren Schwierigkeiten bereiten kann. 

Es versteht sich von selbst, dass die Wahl eines geeigneten Schlaf-
platz-Standortes darauf ausgerichtet sein muss, dass die Tiere 
nicht durch permanenten Trubel gestört und durch ständig neue 
Reize wachgehalten werden. 

KATZENKORB, KUSCHELHÖHLE & CO.
Ob eingekringelt oder langgestreckt, so individuell wie ihre Positionen 
beim Träumen, sind auch die Vorlieben von Katzen bei den Schlaf-
plätzen. Welches Angebot sie glücklich macht, entscheiden die 
kleinen Jäger höchst eigenwillig. Die meisten Tiger mögen jedoch 
von Zeit zu Zeit eine Abwechslung.

Die Zoofachmärkte halten eine ganze Palette an kuscheligen 
Ruhe plätzen zur Auswahl bereit und bieten vom klassischen Katzen-
korb, gerne mit einem weichen Kissen bestückt, bis hin zur Kuschel-
decke, die im besten Fall nahe der Heizung platziert wird und be-
sonders im Winter für behagliche Wärme sorgt, viele Möglichkeiten 
zur maximalen Entspannung. 
Im wahrsten Sinne ein „erhabenes" und stets beliebtes Angebot, ist 
die von den Tieren äußerst geschätzte Liegemulde oder Kuschel-

Ob Hunde oder Katzen – ausgewachsene Vierbeiner 
schlafen durchschnittlich zwischen 14 und 20 Stunden 
am Tag, Welpen und alte Tiere sogar noch mehr. Wer 
sich so ausgiebig dem süßen Nichtstun hingibt, der 
schätzt natürlich eine Auswahl an gemütlichen Ruhe-
lagern.

Behaglichkeit  
PUR
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höhle hoch oben im Kratzbaum. Denn bei diesen Varianten ist 
nicht nur der bequeme Ruheplatz sehr willkommen, auch der gute 
Überblick, der von dort aus den Mini-Tigern gewährt wird, punktet 
bei den Tieren. 

MIT DEN JAHRESZEITEN WECHSELN DIE BEDÜRFNISSE
Während im Herbst und Winter warme Schlafstätten Wohlbehagen 
schenken, ist bei warmen Temperaturen ein kühles Plätzchen ge-
fragt. Ungestört lässt es sich am besten dösen, daher sollten sich 

Schlafplätze immer in einem ruhigen Bereich der Wohnung befinden. 
Ein Schlafplatz, der mit seinem besonderen Behaglichkeitsfaktor in 
keine Kategorie passt, darf aber an dieser Stelle auch nicht fehlen: 
Wenn der Katze danach zumute ist, kringelt sie sich nur zu gerne 
auf dem Schoß ihres Besitzers so zufrieden ein, dass wahrschein-
lich beide die Welt um sich herum vergessen. Und so muss es doch 
auch sein, möchte man sich entspannt und in aller Ruhe einem 
Nickerchen hingeben. 

ZZZ

ZZZ

Schlafen macht glücklich & 
SPIELEN HÄLT FIT 

GEWINNSPIEL

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinn-
spiels  sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 31.01.2020. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH.   
Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbe-
nachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

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

Jetzt Rätsel auf  Seite 54 lösen  und tolle Preise  gewinnen!

Ein wohltuendes Nickerchen oder ein unterhaltsames Spiel: Beides ist für unsere geliebten Vierbeiner elementar wichtig 
und trägt Tag für Tag zu einem erfüllten Tierleben bei. 

Das Heimtier-Journal verlost jeweils ein gemütliches Hundebett und eine kuschelige Premium Decke von Home & Home sowie jeweils ein 
hochwertiges Katzenspielzeug von DISTRICT 70.

MAXIMALER SPIELSPASS FÜR DIE KATZE

Das Katzenspielzeug von DISTRICT 70 bietet eine optimale 
Kratzmöglichkeit zur Krallenpflege. Zugleich ist das Ball-
labyrinth eine spielerische Herausforderung für jede Samtpfote!

WELTMEISTERLICHER SCHLAF FÜR DEN HUND

Mit dem Bett und der Decke Premium von Home & Home 
ist für gemütliche Liegeplätze gesorgt. So macht Schlafen 
und Dösen richtig Spaß!

Maße: Quadrat 35 x 35 x 6 cm. Dreieck 35 x 30 x 6 cm Waschbar bei bis zu 95 °C. Farbe: Grau.
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1. Wasserstelle für Tiere 
2. Lästige Parasiten
3.  Behausung einiger Haustiere
4. Milbenerkrankung bei Tieren
5. Überwinterung einiger Tiere
6.  Beliebter Schlafplatz von Hund und Katze
7. Kommando zum Hinlegen
8. Großes Ansammeln von Vorräten 
9. Bezeichnung für Allesfresser

Lösungswort:

RÄTSEL

Zum Wohle unserer Tiere 
Das Wohlergehen des eigenen Vierbei-
ners mit Tierschutz und sozialem Engage-
ment zu verbinden, ist unter Tierhaltern 
kein Widerspruch. Das Interesse an 
diesen Aspekten gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, mit dem Resultat eines 
bewussteren Einkaufens für das Tier.

Überreaktion des Immunsystems
Auch Hunde und Katze können an All-
ergien gegenüber bestimmter Futter-
komponeten leiden. Diese Reaktion des 
Immuns ystems der betroffenen Tiere auf 
bestimmte Futterinhaltsstoffe macht eine 
Umstellung der Ernährung auf hypo-
allergene Futtermittel erforderlich. 

Damit es schön wird
Blühende Teichpflanzen, badende Gar-
tenvögel und brummende und sum-
mende Insekten: Mit dem Einzug des 
Frühlings erwacht allmählich auch das 
Leben am und im Gartenteich. Mit den 
passenden Pflegemaßnahmen wird nun 
die Teichsaison eröffnet. 

VORSCHAU

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

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des 
Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 31.01.2020.  Veranstalter des Gewinnspiels: 
takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) 
Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Das nächste 
Heimtier-Journal  

erscheint im 

Februar
2020!

*Werbung, Heimtier-Journal 130.
Angebote gültig vom 15.12.2019 bis 
28.02.2020 – 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.
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Jetzt mitmachen 

und gewinnen ...
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KATZENSPIELZEUG  
VON DISTRICT 70

HUNDEBETT UND 
-DECKE VON  
HOME & HOME
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