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THEMENWELT
FÜTTERUNGSMETHODEN

Gesunde Vielfalt
genießen
Trockenfutter, Nassnahrung, selber kochen oder lieber barfen? Es gibt durchaus unterschiedliche Futterkonzepte, die alle eine gesunde und ausgewogene Ernährung von Hund und Katze gewährleisten können.
Welche Fütterungsform die jeweils adäquate ist, kann nur individuell entschieden werden. Grundsätzlich muss
die Zusammensetzung des Futters dem Alter, der Körpergröße und der Aktivität des Vierbeiners entsprechen.

W

elche Fütterungsform die wirklich wahre ist, darüber scheiden
sich die Geister und es ist wohl eher eine Frage des persönlichen Geschmacks, welche Variante in den Napf des eigenen Vierbeiners gelangt. Entscheidend bei der Wahl der geeigneten Nahrung
ist daher nicht das Futterkonzept an sich, sondern die bedarfsgerechte Fütterung mit Blick auf den Energie- und Nährstoffbedarf
des jeweiligen Tieres. Im Zoofachmarkt finden Tierhalter zahlreiche
Futtervarianten, die a llesamt eine gesunde und ausgewogene Form
der Ernährung der vierbeinigen Lieblinge ermöglichen. Wir stellen
die unterschiedlichen Ernährungsformen einmal genauer vor.

Nassfutter – Saftig, mit fleischigem
Geschmack
Frische Zutaten, ein hoher Fleischanteil in Form saftiger Stücke,
eingelegt in Sauce oder Gelee, bilden die Grundlage einer hoch-

wertigen Feuchtnahrung. Durch ein schonendes Herstellungs
verfahren bleiben die hitzeempfindlichen Vitamine und ungesättigten
Fettsäuren erhalten, Eiweiße werden aufgeschlossen und leicht
verdaulich gemacht. Aufgrund des intensiven und appetitlichen
Geruchs des Nassfutters ist diese Ernährungsform bei vielen Hunden
und Katzen äußerst beliebt. Mit Blick auf die Samtpfote entspricht
diese Fütterungsform generell eher ihren natürlichen Fressgewohnheiten als Trockenfutter. Nassfutter zeichnet sich durch einen hohen
Feuchtigkeitsgehalt von bis zu 80 Prozent aus. Für Vierbeiner, die
sich eher als Trinkmuffel erweisen, eignet sich diese Ernährungsform besonders gut, da während des Fressens die Aufnahme von
Flüssigkeit garantiert ist. Dennoch muss selbstverständlich auch bei
dieser Art der Fütterung immer ein Napf mit frischem Trinkwasser
bereitstehen. Nassnahrung erfordert in der Regel weniger Kau
arbeit und erleichtert daher besonders Vierbeinern mit Gebiss- oder
Zahnproblemen die Nahrungsaufnahme erheblich.
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Trockenfutter – Knusprig, schmackhafte
Kroketten
Als äußerst schmackhaft und köstlich gilt auch diese Fütterungs
methode. Einfach in der Dosierung, hat das in der Regel geruchsneutrale Futtermittel gerade in den warmen Sommermonaten den
Vorteil, dass keine unangenehmen Gerüche oder Veränderungen
in der Konsistenz entstehen. Aufgrund seines g
 eringen Feuchtigkeitsanteils von bis zu zehn Prozent, ist Trockenfutter wesentlich
energiereicher als beispielsweise die gleiche Menge Nassfutter.
Aus diesem Grund müssen Tierhalter, die sich für diese Form der
Ernährung ihres Vierbeiners entscheiden, kleinere Mengen des
Futters verabreichen. Hinsichtlich der Zahngesundheit der Tiere,
punkten die knusprigen Kroketten in den unterschiedlichen Größen,
denn die knackigen Stücke regen die Kaumuskulatur an und fördern die Zahnsteinreduktion. Wichtig ist, dass sowohl Hunden wie
auch Katzen wegen des geringen Wassergehalts der Nahrung stets
frisches Trinkwasser zur Verfügung steht und die Tiere dieses in
ausreichenden Mengen zu sich nehmen. Andernfalls kann es zu
Nierenproblemen, wie Nierensteinen, kommen. Katzenhaltern wird
zudem empfohlen, mehrere Wasserquellen in Haus oder Wohnung
bereitzuhalten, da dieses Trinkangebot den natürlichen Gewohnheiten der Samtpfoten am nächsten kommt.

Mischfütterung – Gesunde Kombination
Wer bereits gute Erfahrungen mit der Kombination von Trockenund Nassfutter gemacht hat, kann auch mit der Mischfütterung für
viel Abwechslung im Napf von Hund und Katze sorgen. Gleichwohl
sollten Halter nicht beide Futtersorten zusammenmischen, sondern
diese ihren vierbeinigen Freunden stets getrennt anbieten.

BARF – Von der Natur inspiriert
Mit dieser speziellen Fütterungsform auf der Basis von rohem
Fleisch werden die Vierbeiner auf möglichst natürliche und art
gerechte Weise ernährt. Das BARF-Konzept nimmt sich die Natur
zum Vorbild und als Grundlage dient das natürliche Fressverhalten
der Tiere. Während Katzen reine Fleischfresser (Carnivore) sind,
sind Hunde – ähnlich wie Wölfe – keine strikten Fleischfresser. Als
Omnivore, also Allesfresser, nehmen sie überwiegend tierische
Nahrung, aber eben auch pflanzliche Kost auf. Eine BARF-Mahlzeit
für Hunde setzt sich aus rohen tierischen Zutaten, Obst und
Gemüse zusammen. Außerdem können Knochen, Knorpel, Blut
sowie Innereien gefüttert werden. Darüber hinaus sind Öle, Kalziumprodukte und Getreide wichtige Ergänzungen der Ernährung.
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Sonderfütterungen – Leckere Alternativen
Halbfeuchte Nahrung oder die Trockenfuttervariante mit der Bezeichnung „kaltgepresst“ dienen insbesondere Hundehaltern als
weitere ausgewogene und naturnahe Ernährungsformen. Die softe
Konsistenz halbfeuchter Nahrung zeichnet sich durch eine hohe
Bekömmlichkeit aus und genießt aufgrund des appetitanregenden
Geruchs selbst unter wählerischen Tieren eine hohe Akzeptanz.
Schonend verarbeitet enthält der softe Gaumenschmaus in der

Was eine gesunde Ernährung leisten muss
Unabhängig von den verschiedenen Fütterungsformen muss eine
gesunde und hochwertige Ernährung auf die speziellen Anforderungen der Hunde und Katzen ausgerichtet sein. Lebenszyklus,
das Aktivitätslevel und die jeweils individuellen Bedürfnisse der
Vierbeiner sind bei der Futtergabe zu berücksichtigen. Sowohl für
Hunde als auch für Katzen sorgt eine ausgewogene Ernährung für
ein starkes Immunsystem, für eine optimale Verdauung sowie für
gesunde Haut und ein glänzendes Fell.

WILDBORN
SOFT IBERICO
• Fleischanteil 100 % an frischem Iberico Fleisch sowie
fangfrischem, ganzem Fisch, ohne Getreide
• Hypoallergene Zusammensetzung, sogar ohne Kartoffel
• Ausgewogener Anteil an Omega-6- und 3-Fettsäuren
• Stärkt das Immunsystem, beugt Gelenkerkrankungen vor
• In softer Krokettenform und extrem leicht verdaulich
• 1 kg der SOFT Sorten wird mit 3 kg
Frischfleisch produziert
• Im speziellen Produktionsverfahren im Fleischsaft
gekocht, nicht extrudiert
Weitere Infos unter
www.wildborn.com

Exp

„Eine einseitige Ernährung unserer Hunde kann zu Mangelerscheinungen und Erkrankungen führen. Ihr Urahn, der
Wolf, ernährt sich von Fleisch sowie pflanzlichen Bestandteilen. Letztere nimmt er durch den Magen- und
Darminhalt seines Beutetieres zu sich. Unter Berücksichtigung wissenschaftlicher E
 rkenntnisse hinsichtlich der
ursprünglichen Ernährung ihrer Vorfahren, produziert
Wildborn ausgewogene und artgerechte Futtermittel für
Hunde. So wird ein Kilogramm des Futters der leckeren
SOFT Sorten mit drei Kilogramm Frischfleisch produziert,
im Fleischsaft gekocht und nicht extrudiert. Mit der
schmackhaften Premiumsorte SOFT IBERICO mit dem
original Iberico Schwein aus Spanien und fangfrischem
Fisch sorgen Sie für eine tägliche, biologisch artgerechte
Ernährung Ihres Vierbeiners.“
Monika Sekara, GF Natural Living

Regel eine Restfeuchte von 16 Prozent. Für empfindliche Vier
beiner mit Allergien oder Unverträglichkeiten garantiert getreidefreies Halbfeuchtfutter eine bekömmliche Ernährungsform.
Ein Vorteil der im Kaltpressverfahren hergestellten Futtermittel ist
der Erhalt aller Rohstoffe. Aufgrund des äußerst schonenden
Vorgangs müssen Bestandteile wie Vitamine und Mineralien dem
kaltgepressten Futter nicht extra hinzugefügt werden. Somit ist
kaltgepresstes Hundefutter besonders naturnah und orientiert
sich an der natürlichen Ernährungsweise der Vierbeiner.

ert

ip p

Auch für die Katze ist es nicht allein mit rohem
Fleisch getan, vielmehr liegt hier der Fokus auf der
richtigen Zusammenstellung ausgewogener Nahrungsbestandteile. Neben rohem Fleisch sollten auch lebenswichtige Zutaten, wie Innereien, Obst und Gemüse sowie
wertvolle Öle und Mineralien im Futter enthalten sein. Tierhalter
müssen allerdings hierfür nicht unbedingt die verschiedenen Komponenten einer BARF-Mahlzeit bereithalten und selber mischen,
denn Zoofachmärkte bieten eine breite Palette fertiger hochwertiger
BARF-Menüs an.

en-T
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Auf Frische und Hygiene achten
Trockennahrung immer gut verschlossen lagern, damit kein Ungeziefer angelockt wird. Außerdem
sollte der Lagerort kühl und trocken sowie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
Bei der Lagerung des Nassfutters im Kühlschrank sollte dieses mindestens zwei Stunden vor der Fütterung
aus dem Kühlschrank genommen werden. So kann sich das Futter langsam auf die Zimmertemperatur
erwärmen.
Wer BARF-Mahlzeiten selber zubereitet, muss unbedingt auf Hygiene achten. Frisches Fleisch, das den Vierbeinern roh verfüttert wird, muss kühl aufbewahrt werden. Erst kurz vor der Verarbeitung bzw. Fütterung
sollte es aus dem Kühlschrank genommen werden.

DAS BESONDERE GESCHMACKSERLEBNIS
MIT EXTRA VIEL FRISCHFLEISCH, SCHONEND IM EIGENEN
FLEISCHSAFT GEKOCHT (1 KG FUTTER WIRD AUS CA. 3 KG
FRISCHEM FLEISCH / FISCH PRODUZIERT).

#1

FRISCHES
FLEISCH

VOLLFLEISCH
KROKETTEN

GETREIDEFREI
GRAIN FREE

EXTRA
SOFT

8

THEMENWELT

*
Angebote gültig vom 29.08.2020 - 25.09.2020. Nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.

FÜTTERUNGSMETHODEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT
Für ausgewachsene (adulte) Hunde stellt bosch hochwertige Krokettenvollnahrung ohne Weizen
mit wertvollen Eiweißträgern (z. T. frisch) her. Darin enthalten sind Mannane und Glucane zur Stabilisierung
der Darmflora sowie Muschelextrakte für Knorpel und Gelenke. Die Produkte sind leicht verdaulich
und auch für sensible Hunde geeignet.
ab 6,29 €*
Dog Adult Geflügel & Hirse 3 kg Beutel 6,29 € (1 kg = 2,10 €)
Dog Adult Lamm & Reis 3 kg Beutel 6,69 € (1 kg = 2,23 €)

CANINA®
BARFER'S BEST
BARFER'S BEST enthält alle Vitamine und Mineralstoffe natürlichen Ursprungs, die der mit Rohfleisch gefütterte
Hund für seinen täglichen Bedarf benötigt. Knochenbau, Zähne, Krallen und Muskulatur werden dank Calcium Citrat
gestärkt. Zudem wird die Herztätigkeit unterstützt. Natürliche Seealgen liefern Vitamine, Mikromineralien (u. a. Jod,
Fluor und Enzyme) sowie Aminosäuren und fördern die Pigmentierung von Haarkleid, Nasenspiegel und Pfotenballen.
Hefe liefert alle übrigen Vitamine und Biotin. So bleibt Ihr Hund leistungsfähig und aktiv.
7,99 €*
180 g Dose (100 g = 4,44 €)

CANINA®
BARFER’S OIL
BARFER’S OIL besteht aus naturreinem Hanföl, welches bei niedrigen Temperaturen und in anschließender mechanischen
Filtration gewonnen wird. Es ist leicht bekömmlich und wird aufgrund seines mild-nussigen, leicht heuartigen Geschmacks
gerne angenommen. Hanföl ist besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (76 %), die der Hund nicht selbst
herstellen kann. Auch Tiere, die mit Fertigfutter ernährt werden, profitieren von den wertvollen Vitalstoffen im Hanföl.
14,39 €*
500 ml Flasche (1 l = 28,78 €)

5+1

AKTION!

HAPPY CAT
TROCKENNAHRUNG

HAPPY DOG
PUR

Für jeden Ernährungsanspruch die richtige Nahrung – das
bietet Happy Cat. Abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse von Katzen ab dem 10. Lebensjahr ist Best Age 10+. Die
bekömmliche Rezeptur schont die Organe, sorgt für eine Gelenkunterstützung und entlastet den Stoffwechsel älterer
Katzen. Für ausgewachsene Katzen gibt es die Sorten WeideLamm, Atlantik-Lachs und Voralpen-Rind sowie die kalorienund fettreduzierte Sorte Light.
je 1,99 €*

Mit Happy Dog pur kommt Natur in den Futternapf. Die
hochwertige Feuchtnahrung wird aus 100 % Fleisch und
Innereien hergestellt und eignet sich für ausgewachsene
Hunde und zur Fütterung adulter, sensibler Hunde mit
Futtermittelunverträglichkeiten. Mit dem Plus an Vitamin E
für das Immunsystem. In verschiedenen Sorten erhältlich.
je 2,39 €*

300 g Beutel (1 kg = 6,63 €)

400 g Dose (1 kg = 5,98 €)
*
Beim Kauf von 5 Dosen HAPPY DOG PUR 400 g der Sorten Truthahn,
Rind, Lamm, Büffel oder Ente erhalten Sie eine weitere Dose gratis dazu!

+
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CLASSIC DOG
SOFTEEZ

Halbfeuchte und glutenfreie Vollnahrung für ausgewachsene Hunde. Der hohe Proteingehalt sorgt zusammen mit einem Frischfleischanteil von 14 % für eine hohe Akzeptanz.
Durch die Restfeuchte von 18 % bietet das Softprodukt ein besonderes Geschmackser
lebnis für Vierbeiner. Wahlweise mit Huhn oder Lamm, auch im 4 kg Beutel erhältlich.
ab 6,39 €*
Dog Adult Softeez Huhn + Reis 1,5 kg Beutel 6,39 € (1 kg = 4,26 €)
Dog Adult Softeez Lamm + Reis 1,5 kg Beutel 7,19 € (1 kg = 4,79 €)

LANDFLEISCH
CAT PASTETE
Alleinfuttermittel für Katzen. Der hohe Anteil frischer, köstlich fleischiger Zutaten aus
artgerechter Tierhaltung und einzigartiger Rohstoffqualität bewirkt eine gute Verträglichkeit
und eine hohe Akzeptanz. In verschiedenen Sorten erhältlich.
je 0,69 €*
195 g Dose (100 g = 0,35 €)

LANDFLEISCH
WOLF

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.LANDFLEISCH.COM

Ein hoher Fleischanteil sowie Gemüse, Vitamine und Mineralien
bilden die Basis einer gesunden Hundeernährung. Mit dem „DreiKomponenten-Fütterungskonzept“ bietet LandFleisch WOLF eine
optimale Versorgung und garantiert mit dieser einzigartigen Kombination eine vollwertige und vollständige Mahlzeit. Die hochwertige
Nahrung von LandFleisch WOLF enthält keine Zusätze an Mineralien und Vitaminen. Ohne Geliermittel, Getreide, Soja und GVO
(gentechnisch veränderte Organismen).
ab 1,49 €*
Fleischtopf 400 g Dose ab 1,49 € (1 kg = 3,73 €)
Pesto 200 g Dose 1,19 € (100 g = 0,60 €)
Vitamin- und Mineralmischung 250 g Dose 7,99 € (100 g = 3,20 €)

DR.CLAUDER’S
LET’S B.A.R.F. — STARTER-SET
Dank des B.A.R.F. Sortiment von Dr. Clauder’s könnte barfen
gar nicht einfacher sein. Langes Kochen, rohes Fleisch in
der Tiefkühltruhe, Inflexibilität und schließlich auch die
Ungewissheit, ob der Hund alle Nährstoffe bekommt, die
er braucht: Dies hindert viele Hundehalter an einer Ernährungsumstellung. Mit den B.A.R.F. Produkten von Dr.
Clauder’s wird Barfen ganz unkompliziert. Die Dosen und
Nahrungsergänzungsmittel enthalten alles, was der
Hund benötigt und ermöglichen immer und überall eine
natürliche sowie artgerechte Ernährung des Vierbeiners.
Dieses Starter-Set zum Vorteilspreis beinhaltet neben
einer Speisekarte auch genaue Infos zum Thema B.A.R.F.
10,99 €*
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ABTAUCHEN,
ABER RICHTIG
Einsteigeraquarien
Aquarium kaufen, Wasser einfüllen, Fische einsetzen – fertig. Ganz so einfach geht es natürlich nicht. Aber
dass ein Aquarium viel Arbeit bedeutet, ist ein Vorurteil. Fische sind leichter zu halten, als die meisten anderen
Tiere. Dank guter Filtersysteme, Reglerheizer, einer Lichtsteuerung sowie Futterautomaten, müssen Sie sich
nur noch wenig kümmern.

B

evor Sie sich jedoch für ein Aquarium entscheiden, sollten Sie
genau überlegen, wie Sie es in Zukunft gestalten, besetzen
und möglicherweise weiter ausbauen möchten. Vor allem aber
stellt sich die Frage nach dem geeigneten Platz des Beckens. Denn

ist Ihr Aquarium erst einmal eingerichtet und befüllt, lässt sich der
Standort kaum noch verändern. Transportieren Sie Ihr Becken
niemals befüllt, hier besteht absolute Bruchgefahr!
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VON ANBEGINN RICHTIG PLANEN
Ihr Aquarium verdient einen attraktiven Platz in der Wohnung. Dort,
wo Sie das Leben in der Unterwasserwelt gut beobachten und Sie
entspannen und träumen können. Eine sinnvolle Aquariengröße
beginnt bei ca. 100 Litern. Ab diesem Volumen haben die meisten
Fischarten relativ stabile Lebensbedingungen: Der ökologische
Kreislauf im Aquarium funktioniert und die Pflege hält sich in Grenzen.
Kleinere Aquariensets erfordern dagegen mehr Aufmerksamkeit.
Besonders die Wasserqualität ist immer im Auge zu behalten.

WICHTIGE KRITERIEN ZUR
STANDORTWAHL
• Vermeiden Sie Standorte mit viel Tageslicht oder direkter Sonneneinstrahlung, da
sonst die Algenbildung gefördert und das
Wasser unnötig aufgeheizt wird.
• Es sollte eine Steckdose in der Nähe sein.
• Sie brauchen Platz nach oben, beispielsweise
für die Pflege, den Wasserwechsel usw.
• Achten Sie auf einen waagerechten Stand.
•
Wählen Sie einen erschütterungsfreien
Bereich.

Pr

od

SO HALTEN SIE IHR AQUARIUM IN SCHUSS
Grundsätzlich sollten Sie Ihrem Aquarium viel Ruhe gönnen. Wenn
es technisch gut ausgestattet, der biologische Kreislauf intakt ist
und Sie regelmäßig ein paar Pflege- und Reinigungsarbeiten
durchführen, braucht es über Jahre keine größere Zuwendung.
Zu den wichtigen Maßnahmen gehört u. a. die Pflanzenpflege.
Hierbei werden alte und kranke Teile entfernt und es erfolgt eine
wöchentliche Flüssigdüngung. Nach etwa sechs bis zehn Monaten
wird Bodengrunddünger zugegeben. Auf eine gute Beleuchtung der
Pflanzen ist stets zu achten. Bei der Wasserpflege werden regelmäßig

pp

• Der Unterbau muss das Gesamtgewicht
tragen (Wasser, Glasbecken, Einrichtung,
Technik usw.).

ALLES GUTE ZUM START
Komplett-Sets namhafter Hersteller sind die ideale Lösung für Einsteiger. Denn es ist alles dabei für einen guten Start: Das Becken,
der Filter, die Beleuchtung, der Heizer, das Thermometer — alles bestens aufeinander abgestimmt. Sogar passende Möbelbausätze gibt es.

uktti

EHEIM
aquacab

EHEIM
aquaproLED

EHEIM
autofeeder

• Passgenauer Möbelbausatz für die EHEIM
Komplett-Sets
• Angenehme Blickhöhe von 85 cm
• Preisgünstig und einfach zu montieren
• In den Breiten 61 und 81 cm erhältlich
• Viel Lagerraum für Aquarienzubehör

• Komplett-Sets mit Beckenvolumen 84 l,
126 l und 180 l
• Hochwertige Ausstattung: EHEIM Innenfilter
aquaball, EHEIM Reglerheizer, Thermometer,
Fischnetz
• Futteröffnung mit Deckel, passend für
Futterschacht und den Einsatz eines Futterautomaten (EHEIM autofeeder)
• Energieeffiziente LED-Beleuchtung classic
daylight (6.500 K)
• Abdeckung für Pflege- und Wartungsarbeiten komplett abnehmbar

• Leicht verständliche Programmierung
• Aktiv belüftete Futterkammer, Fassungsvermögen ca. 100 ml
• Zwischenmahlzeiten durch Tastendruck
möglich
• Spritzwassergeschützte Funktionstasten
• Inklusive Halterung zur Befestigung an
offenen Aquarien oder Terrarien

Algen und Abfälle entfernt. Jede Woche erfolgt ein Teilwasserwechsel im Verhältnis 1 zu 10. Der Filter wird niemals zeitgleich mit
einem Wasserwechsel gereinigt, sondern ein bis zwei Wochen versetzt. Eine regelmäßige Kontrolle der Wasserqualität ist ein Muss.
Das passende Filtersystem eines Aquariums läuft Tag und Nacht.
Die Filtermassen sollten nur wie vorgegeben ausgetauscht und
gereinigt werden, sodass es nicht zur Zerstörung der so wichtigen
Bakterienkulturen kommt. Jegliche Anwendung chemischer oder
biologischer Reinigungsmittel ist unbedingt zu vermeiden. Utensilien wie Eimer, Schwamm, Schlauch usw. für das Aquarium sollten
niemals anderweitig Verwendung finden. Zu den weiteren Pflegemaßnahmen zählt das gelegentliche Absaugen des Bodengrunds,

TETRA

Exp

„Bei Aquarien handelt es sich um
geschlossene Systeme, in denen
auf vergleichsweise geringem
Raum viele Tiere und Pflanzen leben, die auf das Wasser einwirken.
Damit sich Ihre Fische wohl fühlen,
brauchen sie ständig ein Wasser,
dessen Zusammensetzung der des
Barron Benno ter Höfte,
Heimatgewässers ähnelt. Stellt LeiDiplom-Biologe
tungswasser auch die beste Basis
für Aquariumwasser dar, so muss es bei der Neueinrichtung und
bei jedem Teilwasserwechsel fisch- und pflanzengerecht aufbereitet
werden. Mit Tetra AquaSafe geschieht dies innerhalb von Sekunden,
denn es entfernt im Wasser enthaltene schädliche Substanzen wie
Chlor, Chloramin, Kupfer, Zink und Blei sofort und gründlich.“

AquaSafe

ert
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• Reduziert Stress der Fische beim Wasserwechsel durch einen optimierten
Vitamin-B-Mix
• Vitamine, Jod und Magnesium fördern
Vitalität, Wachstum und Wohlbefinden
• Natürlicher Pflanzenextrakt schützt Kiemen
und Schleimhaut der Fische
• Sorgt für klares Wasser, da es das Wachstum
nützlicher Bakterien fördert
• Für alle Süß- und Meerwasseraquarien
(Eiweißabschäumer ausschalten)
Weitere Infos unter
www.tetra.net

das Reinigen der Aquarienscheiben von innen und außen sowie, im
Falle einer möglichen Erkrankung der Fische, eine sofortige Durchführung ihrer B
 ehandlung,
DIE BESTE VERSORGUNG FÜR IHRE FISCHE
Haben Sie nicht immer Zeit, Ihre Fische regelmäßig zu füttern, sind
entsprechende Futterautomaten sehr zu empfehlen. Diese sind
leicht zu handhaben. Sie programmieren die Fütterungszeiten sowie
die Futtermenge und der Automat ventiliert das Futter genau zur
angegebenen Zeit in der richtigen Dosierung ins Wasser. Durch einen
simplen Tastendruck sind auch jederzeit Zwischenmahlzeiten möglich.
EHEIM
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Auf große Fahrt ins neue Heim
Richtiger Transport von Kleintieren
Am Anfang der Haltung von Nagern oder Kaninchen steht auch immer der sichere Transport der tierischen
Mitbewohner in ihr neues Zuhause. Um den Tieren den Umzug so stressfrei wie möglich zu gestalten, gibt es
einige wichtige Tipps zu beachten.

E

ine sichere und artgerechte Transportbox für die neuen kleinen
Hausgenossen gehört zur Grundausstattung einer jeden Kleintierhaltung. Eine entsprechende Box sollte möglichst wenig Sicht
nach außen gewähren, aber über eine optimale Luftzirkulation verfügen. Die Öffnung zum Einsetzen der kleinen Pfleglinge muss
stets groß genug und gut zu bedienen sein. Ein sicherer Verschluss
gewährleistet, dass die Tiere nicht ausbüxen können.
Im Zoofachmarkt sind Transportboxen aus stabilem Kunststoff erhältlich, die aufgrund des robusten Materials die Tiere vor äußeren
Einwirkungen schützen. Umlaufende Luftschlitze sorgen für eine
ideale Luftzirkulation und die Griffe ermöglichen eine stabile Position beim Tragen. Aufgrund ihres höhlenartigen Charakters, bieten
die Boxen den kleinen Lieblingen einen sicheren Rückzugsort und
vermindern Stress während ihrer großen Fahrt ins neue Heim.
Auch für spätere Kontrollbesuchen beim Tierarzt sind sie ein unverzichtbares Transportmittel.

SICHER INS NEUE HEIM
Für Kaninchen eignen sich aufgrund ihrer Größe auch Transportboxen, die für Katzen oder kleinere Hunde konzipiert sind. Doch
egal ob Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas oder andere
Kleintiere: Für alle gilt, sie möglichst ruhig, ohne große Erschütterungen
und Umwege nach Hause zu bringen, denn die neuen Geräusche
und Gerüche bedeuten für die Tiere zunächst einmal eine große
Verunsicherung. Auch die vorherrschenden Wetterbedingungen
sind zu berücksichtigen. So sollten an heißen Sommertagen die
Tiere am besten in den Abendstunden oder frühmorgens transportiert werden.
Der sicherste und empfehlenswerte Transportweg stellt in jedem
Falle das Auto dar. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Tiere im
Innenraum nicht dem Luftstrom der Klimaanlage ausgesetzt sind.
Öffentliche Verkehrsmittel sind für den Transport der Kleintiere
gänzlich ungeeignet, gleiches gilt für längere Wege zu Fuß oder
mit dem Fahrrad. Hier steigt die Gefahr von Infektionen und einem
Schockzustand aufgrund einer Überlastung der Tiere durch Umwelteinflüsse.
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WENN DIE TAGE
KÜHLER WERDEN
Der Gartenteich im Herbst
Buntes Herbstlaub spiegelt sich im Wasser und die
Gräser wiegen im Herbstwind. Molche und Kröten beginnen damit, ihr Winterquartier zu suchen und die
Teichfische nippen das Futter nur noch gelangweilt
von der Wasseroberfläche: Wer diese Veränderungen
an und in seinem Wassergarten beobachtet, weiß
Bescheid: Nun wird es Zeit, sich den Aufräumarbeiten
zu widmen.

nterhalb von zwölf Grad Celsius Wassertemperatur welken die
Teich- und Uferpflanzen und die das Wasser reinigenden Bakterien stellen im Teichfilter ihre Arbeit nahezu vollständig ein. Daher müssen Filter und Gartenteichpumpe nun nicht mehr laufen,
sondern werden abmontiert und gereinigt. Auch die zur Beseitigung
von Algen genutzten UVC-Leuchtstoffröhren werden abgeschaltet,
ausgebaut und frostfrei trocken eingelagert.
PRACHT DER TEICHPFLANZEN —
FROSTSICHER ÜBERWINTERN
Ist das Grün rund um den Gartenteich gelb geworden, stehen
wieder die alljährlichen Schneidearbeiten an. Mit Teichgreifern und

Teleskop-Schneidegeräten gelingen diese im Handumdrehen. Entfernt werden sollten all jene Pflanzenteile, die nach dem Absterben
ins Wasser gelangen könnten. Dort würden sie dann im Laufe der
nächsten Monate zersetzt und am Teichboden für nährstoffreichen
Schlamm sorgen. Dieser ist jedoch für die regelmäßig im Frühjahr
auftretende S
 chwebalgenblüte verantwortlich.
Vergehendes Pflanzenmaterial kann aber auch schon im Winter im
Teich für Probleme sorgen: Unter Sauerstoffabschluss beginnt es
zu faulen und setzt Gase frei, die dem Fischbestand erheblich
schaden können – b
 esonders dann, wenn das Faulgas aufgrund
einer Eisdecke nicht entweichen kann.

Pr

od

OASE
SWIMSKIM 25

OASE
PONDOVAC CLASSIC

OASE
ICEFREE THERMO 200

• Oberflächensauger, der keine separate
Pumpe benötigt, daher ideal zur Nachrüstung geeignet
• Saugt bis zu 50 m² Teichoberfläche kraftvoll ab
• Verbessert die Wasserqualität deutlich
• Ermöglicht eine schöne Sichttiefe dank direkter Schmutzentfernung an der Oberfläche
• Teichwasser wird zusätzlich mit Sauerstoff
angereichert

• Klassischer Nass- und Trockensauger für
den Einsatz in Teich und Haushalt
• Effektive Schlammentfernung durch
kräftigen 1.400-W-Motor
• Vollautomatische Aktivierung und Ent
leerung dank intelligenter Motorelektronik
• 27-l-Tank, leistungsstarkes Saugen in bis
zu 1,5 m Tiefe
• Rund 3.000 l Saugleistung pro Stunde

• Effizienter Frostschutz für den Teich
• Aktives Heizelement, für flachere
Teiche sowie dauerhaft kalte Frost
perioden geeignet
• Bis –20 °C wird rund um den Schwimm
körper ein eisfreier Bereich erzeugt
• Sorgt für zusätzlichen Sauerstoffzugang
zum Wasser
• Lässt schädliche Faulgase entweichen
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Besteht keine Gefahr, dass Pflanzenteile in das Teichwasser
gelangen, können sie ohne weiteres stehen gelassen werden. Insbesondere Gräser sehen im Winter bei Raureif und pulvrigem
Schnee sehr attraktiv aus. Die Samenstände von Schwertlilien und
Co. sowie hohle Pflanzenstängel sollten nicht entfernt werden. In
ihnen überwintern nämlich gerne Insekten, die von Gartenvögeln
gejagt werden, wenn überall sonst im Garten das Futter längst
knapp geworden ist. Samenstände von invasiven Teichpflanzen,
wie beispielsweise dem Froschlöffel, beseitigt man jedoch besser,
um so ihre Aussaat zu unterbinden. Noch vor dem ersten Frost
sind Seerosen und andere frostempfindliche Pflanzen aus dem
Teich zu holen. Sie überwintern idealerweise in einem mit Wasser
gefüllten Gefäß, an einem fünf bis zehn Grad Celsius kühlen, aber
frostfreien Ort. Für alle laubabwerfenden Pflanzen darf dieser
durchaus dunkel sein.
LICHT AM TEICH
Damit der herbstlich-winterliche Gartenteich stimmungsvoll in
Szene gesetzt wird, bieten sich dezente Effektbeleuchtungen an.
Speziell energiesparende Systeme lassen sich dazu schnell und
einfach selbst verlegen. Mit LED-Technik ausgestattet, haben sie
eine nur geringe Leistungsaufnahme und stellen für Menschen
und Tiere keine Gefahr dar.

Pr
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Das alles gilt allerdings nicht für Störe. Sie fressen den Winter über
durch und verhungern, wenn sie nicht gefüttert werden. Es ist
wichtig zu beachten, dass die ihnen zugedachte Nahrung auf den
Teichgrund hinunter sinkt. Entsprechendes Sinkfutter ist für die
Tiere im Zoofachmarkt erhältlich. Schwimmfutter ist dagegen für
Störe gänzlich ungeeignet, denn das Maul der Fische befindet sich
nicht an der vorderen Körperspitze, sondern unter dem Kopf. Mit
diesem sogenannten unterständigen Maul sind die Knorpelfische
darauf angewiesen, ihr Futter weitestgehend vom Boden aufzunehmen. Die sinnesempfindlichen Barteln neben der Mundöffnung
dienen dazu, es am Gewässergrund zu finden.

pp

LEBEN RUND UM DEN GARTENTEICH SCHÜTZEN
Wer mit einem Laubschutznetz verhindern will, dass Blätter ins
Wasser fallen, sollte täglich kontrollieren, dass sich keine Gartenvögel oder Jungigel im Netz verheddern und in Notlage geraten.
Wird nämlich die Uferbepflanzung lichter, finden besonders Igel
bei der Schnecken- und Insektenjagd am Ufer weniger Halt. Es ist
daher ratsam, an einer oder mehreren Stellen des Gartenteiches
Kletterhilfen mit nur flacher Steigung anzulegen, anhand derer sich
hineingefallene Tiere selbst wieder befreien können.

GARTENTEICHFISCHE — FÜTTERN ODER BESSER NICHT?
Weil sie wechselwarme Tiere sind, reduziert sich mit der Wassertemperatur ab dem Herbst auch die Körpertemperatur der Fische
und Amphibien im Gartenteich – und damit auch ihre Agilität.
Fische und zum Teil auch Frösche ziehen sich nach und nach auf
den Teichgrund zurück, buddeln sich in den Schlamm am Boden
ein und verbringen dort ihre Winterruhe. Dabei regelt sich ihr Stoffwechsel, aber auch ihre Herzfrequenz, auf Minimalbetrieb herunter:
Die Tiere fressen monatelang nichts und ihr Herz schlägt kaum noch.
Die Fütterung der Teichfische wird reduziert und später ganz
eingestellt. Das gilt für Elritze, Orfe, Goldfische, Moderlieschen,
Bitterlinge, Schleie und auch für Rotfeder. Dabei wird das Futter
entsprechend seiner Aufnahme durch die Tiere verringert. Zuviel
eingebrachtes Futter b
 egünstigt Algenwachstum oder Faulgase.
Generell ist für Teichfische ein Futter mit leichter Verdaulichkeit
und damit hoher Nährstoffausbeute angeraten. Davon fressen sie
dann auf Grund der höheren Nährstoffdichte weniger und geben
anschließend auch weniger Fäkalien ins Wasser ab – was zu einer
geringeren Filterbelastung bzw. Belastung durch Schweb- und
Fadenalgen im Teichwasser führt.

uktti

TETRA
POND WATERSTABILISER

TETRA
POND SPECIAL MIX

TETRA
POND ALGOREM*

• Sorgt für eine effektive Stabilisierung
wichtiger Wasserwerte in Gartenteichen
• Erhöht die Karbonathärte (KH) und beugt
zu weichem Wasser vor
• Stabilisiert den pH-Wert und verhindert
Fischverluste
• Stabile KH- und pH-Werte sind Grundvoraussetzung für gesundes Wasser
• Löst sich schnell auf, trübt nicht und wirkt
sofort

• Abwechslungsreiche Ernährung bestehend
aus drei verschiedenen Futtersticks
• Beige Sticks enthalten alle lebenswichtigen
Nährstoffe, Spurenelemente und Vitamine
• Rote Sticks enthalten zusätzliche
Karotinoide für mehr Farbenpracht
• Grüne Sticks enthalten Spirulina für mehr
Vitalität
• Ideal für die tägliche Fütterung aller
Teichfische

• Wirkt innerhalb von 24 Stunden gegen
grünes Wasser (Schwebealgen)
• Klareres Wasser, bereits nach wenigen
Stunden
• Beugt weiterem Algenwachstum vor und
entfernt den Algennährstoff Phosphat
• Zur Nutzung in Zierteichen mit Fischen,
Pflanzen und Mikroorganismen
• Für störartige Fische nicht verträglich
*Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor
Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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MARKENWELT

˜ Manufactured in Germany ˜

GENESIS PURE CANADA

DER URSPRÜNGLICHKEIT VERBUNDEN
Genesis Pure Canada ist eine Marke von Harrison Pet Products Inc., einem Tochterunternehmen von bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG. Die hochwertigen Alleinfuttermittel werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.

G

enesis Pure Canada basiert auf einem kanadischen Ernährungskonzept, abgeleitet von der ursprünglichen Ernährung
von Wolf und Wildkatze, den Vorfahren unserer Hunde und Katzen.
Das Sortiment zeichnet sich durch einen hohen Anteil unterschiedlicher frischer Fleischsorten (bis zu 80 %) sowie eine Vielfalt an
Kohlenhydratquellen, wie Gemüse, Früchte, Beeren und Kräuter,
(insgesamt bis zu 30 %) aus und entspricht somit der natürlichen
Ernährungsweise von Wildtieren. Alle Rezepturen werden ohne
Getreide (0 %) hergestellt und eignen sich somit für Hunde und
Katzen mit Getreideunverträglichkeiten.

GENUSS UND VIELFALT
Je Futtersorte werden mehrere Fleischquellen zur Lieferung wich
tiger Baustoffe wie Aminosäuren sowie zur Bereitstellung von Fett,
Mineralstoffen und Vitaminen kombiniert. Als Basiseiweiß wird frisches Hühnchen verwendet, eine sichere und mineralstoffarme
Fleischquelle mit hervorragender biologischer Wertigkeit. Kombiniert
wird es mit weiteren Frischfleischsorten von Land- und Wildtieren
(u. a. Wasserbüffel, Rentier), Geflügel (u. a. Fasan, Ente) oder Fisch
(u. a. Lachs, Hering).
Die Sorte „Broad Meadow“ enthält dagegen kein frisches Geflügel
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und wird stattdessen auf Basis frischen Rinds hergestellt. Dieses
trifft ebenso auf die neue Katzenfuttersorte „My hidden Place“ zu.
Auch „Shallow Land“ enthält keinerlei Geflügel und besitzt als einzige tierische Eiweißquelle frisches Lamm als Single-Animal-Protein.
Kolostrum in den Rezepturen für den Hund bzw. ein GI2 – Komplex
im Sortiment für Katzen sorgen für eine Stabilisierung der Darmflora und Stärkung des Immunsystems der Haustiere.

QUALITÄT UND VERANTWORTUNG
Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Qualität und Frische
der eingesetzten Rohwaren, die regelmäßig im betriebseigenen
Labor kontrolliert werden. Alle Rezepturen sind so konzipiert, dass
sämtliche Nährstoffansprüche von Hund und Katze gemäß den
aktuellen Empfehlungen wissenschaftlicher Einrichtungen gedeckt
werden. Selbstverständlich werden vor der Auslieferung alle Produkte nach einem ausgeklügelten Kontrollplan auf Inhaltsstoffe
(beispielsweise Rohprotein) sowie Mineralstoffe untersucht.
Die Herstellung dieser Alleinfuttermittel mit einem so hohen Gehalt an Frischfleisch (bis zu 80 %) bedarf besonderer Kenntnisse
und Techniken in der Produktion. Die modernen Anlagen des Unternehmens werden genauestens überprüft, sodass ein ausreichender Aufschluss der Nährstoffe und eine gleichbleibende Qualität
sichergestellt sind.

!

BEDÜRFNISSE DER VIERBEINER IM BLICK
Für die unterschiedlichen Ansprüche von Hunden wurden insgesamt acht Futtersorten als Alleinfuttermittel entwickelt: Ein Futter
zur Aufzucht von Welpen („Green Highland“), sechs weitere Sorten
für den adulten Hund bis zum siebten bzw. achten Lebensjahr sowie
ein Produkt für die besonderen Bedürfnisse des älteren Hundes
(„Wide Country“). Eine Besonderheit in der Konsistenz der Kroketten
stellen die Sorten „Wild Taiga“, „Broad Meadow“ und „Shallow Land“
dar. Im Gegensatz zu den übrigen Produkten enthalten diese Varietäten softe Kroketten, die aufgrund eines erhöhten Feuchtegehaltes
von ca. 19 % besonders geschmacksintensiv für Hunde sind.
Das Sortiment für Katzen orientiert sich stark an funktionalen
Bedürfnissen. „My little farm“ ist für wachsende Kätzchen entwickelt
worden. Fünf weitere Produkte sind für ausgewachsene Katzen
geeignet und entfalten z. B. positive Wirkungen auf Haut und Fell
(„My blue lake“ = Hair & Skin) oder den Magen-Darm-Trakt
(„My green field“ = Sensitive). Für Katzen mit empfindlichem Harnsystem und Neigung zur Harnsteinbildung wird ein Produkt mit
deutlich reduzierten Gehalten an Protein und Mineralstoffen empfohlen („My gentle hill“ = Urinary).
Besonderen Wert wird bei diesen hochwertigen Sortimenten auf
die Beratungskompetenz der Mitarbeiter der Fachmärkte gelegt.
Daher sind diese nur in ausgewählten Märkten (ggf. mit angeschlossenem eigenem Onlineshop) erhältlich.

Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter: genesispurecanada.ca/cat/de/haendlersuche.
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ZU VIEL DES GUTEN
Fresssucht bei Katzen
Schon seit einiger Zeit reicht die gewöhnliche Futtergabe der Samtpfote nicht mehr aus, sie frisst schneller und
bettelt immer öfter zwischen den Mahlzeiten nach Leckereien. Möglicherweisen denken Katzenbesitzer, dies
sei nur eine vorübergehende Phase. Doch wenn der Vierbeiner nicht zu seinen alten Fressgewohnheiten zurückkehrt und an Gewicht zunimmt, ist Handeln angebracht.

W

er ein derartiges Fressverhalten bei seiner Katze feststellt,
macht sich häufig Sorgen und fragt sich: Ist das Tier erkrankt, ist es zu dick und was ist jetzt zu tun?
Je nach Rasse gilt für Katzen ein unterschiedliches Idealgewicht.
Generell lautet allerdings die Regel, dass bei normalgewichtigen
Hausgenossen die Rippen nicht zu sehen, aber gut zu ertasten sein
sollten. Ist dies nicht mehr der Fall, hat die Katze Übergewicht, was
gesundheitliche Risiken zur Folge haben kann, etwa Herz-Kreislauf-Probleme oder eine zu starke Belastung der Gelenke.
URSACHENFORSCHUNG BEI GEWICHTSZUNAHME
Von eigenmächtigen Diätversuchen beim tierischen Begleiter ist
dringend abzuraten. Ein Tierarztbesuch ist der erste und wichtige
Schritt, den Tierhalter unternehmen sollten, um abzuklären, ob

sich hinter den unliebsamen Pfunden des Moppels eine Erkrankung verbirgt und was das veränderte Fressverhalten der Samtpfote erklärt. Eine Veranlagung zu gesteigertem Appetit, wie es sie
bei manchen Hunderassen gibt, ist bei Katzen eher selten. Vielmehr
können bei ihnen hormonelle Störungen, beispielsweise eine
Schilddrüsenunterfunktion oder Wurmbefall Ursache der Gewichtszunahme sein.
FRESSEN AUS LANGEWEILE
Wird eine Erkrankung des kleinen Jägers ausgeschlossen, sind häufig
verhaltensbedingte Fehlentwicklungen für sein ständiges Betteln
um Futter verantwortlich. Er langweilt sich, ist froh, wenn der
Mensch ihn mit Leckereien Aufmerksamkeit schenkt und gewöhnt
sich schnell an, in dieser Situation zu jammern und den einen oder
anderen Snack zu viel einzufordern. So beginnt ein Teufelskreis:
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„Fast jede zweite Hauskatze in Deutschland ist zu
dick, die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein. Bevor Sie mit einer Diät bei Ihrer Katze beginnen, lassen Sie Ihre Katze unbedingt beim Tierarzt
untersuchen und erstellen mit ihm einen Diätplan.
Besonders anfällig für Übergewicht sind ältere, kastrierte Hauskatzen. Neben dem richtigen Futter ist
Bewegung überaus wichtig. Versuchen Sie Ihre Katze
zum Spielen zu animieren. Hier zählt jeder Schritt!
Eine große Auswahl an Bewegungsspielzeugen, die
den „Jäger“ auch in Ihrer Katze wieder zum Leben
erwecken, gibt es im Fachhandel.“

Das Tier nimmt zu, hat keine Lust, sich zu bewegen und durch den
vertrauten Ablauf von Schlafen, Faulenzen und Fressen wird es
noch dicker.
Eine Therapie gegen das Übergewicht zielt als erstes auf eine Reduzierung des Gewichts und dann auf die Beibehaltung der geänderten Gewohnheiten ab. Das Abnehmen des Tigers muss in Absprache mit dem Tierarzt erfolgen, denn nur er kann festlegen, in
welchem Zeitrahmen die Katze wie viel an Gewicht verlieren sollte,
damit die Diät kein gesundheitliches Risiko darstellt. Er legt die
Tagesration an Essen fest, empfiehlt geeignetes Futter und bestimmt, wie oft der übergewichtige Tiger auf die Waage muss.
Der Weg aus der Fresssucht ist nicht leicht, aber Mensch und Tier
werden für ihre Mühe belohnt. Denn so wird die beste Voraussetzung für ein gesundes und langes Zusammenleben geschaffen.
KATZEN BRAUCHEN BEWEGUNG
Egal, ob sie noch ganz jung, erwachsen oder schon älter ist: Jede
Samtpfote – insbesondere eine Wohnungskatze – braucht Abwechslung und Spielen ist für sie ein Leben lang mehr als nur ein reiner
Zeitvertreib. Es dient vor allem dem unermüdlichen Körpertraining:
Die Gelenke bleiben beweglich, die Muskeln geschmeidig und der
Kreislauf in Schwung. Außerdem ermöglicht Aktivität das Ausleben

BRAINBOARD „CIRCLE“
• Für die geistige Forderung und
Beschäftigung der Katze
• Mithilfe des Mauls und der Pfoten können
die Plättchen verschoben und das Futter aus
dem Board herausgefischt werden
• Ø 23 cm
Weitere Infos unter
wwww.nobby.de

der Instinkte, denn jede Mieze hat einen Beutefangtrieb. Gerade für
reine Wohnungskatzen ist es enorm wichtig, regelmäßig zu spielen.
Sie brauchen täglich ein Unterhaltungsprogramm, um überschüssige
Energie abzubauen und ihre Sinne wach zu halten. Heranpirschen,
Springen und Zupacken sind Abläufe, die eine Katze früh lernt und
immer wieder anwenden muss, um kein unglücklicher, übergewichtiger Sofatiger zu werden, aus Frust die Couch zu zerkratzen
oder mit Unsauberkeit auf Langeweile zu reagieren.
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THEMENWELT
GROSSE RASSEN

L

Große Pfoten,
großes Herz

Die imposante Statur und die kräftigen Pfoten der schönen Riesen üben auf viele Tierfreunde eine ganz
besondere Faszination aus. Um sie artgerecht zu halten, sind besondere Anforderungen zu berücksichtigen,
denn nur so können sie ihr ausgeglichenes und selbstbewusstes Wesen entfalten.

B

ei der Wahl des richtigen Partners auf vier Pfoten, spielt zunächst einmal die Größe des Vierbeiners keine Rolle. Denn
egal ob klein, mittel oder groß: Im Vorfeld einer Anschaffung sind
stets wichtige Überlegungen zu treffen, damit aus dem TierMensch-Gespann ein Dreamteam fürs Leben werden kann. Liegt
der Fokus des zukünftigen Tierhalters auf Vierbeinern im Groß
format, lässt bereits ihre majestätische Erscheinung erahnen, dass
sich die Ansprüche an ihre Haltung von der ihrer kleineren Art
genossen deutlich unterscheiden. So ist neben dem erforderlichen
Platzangebot auch der finanzielle Faktor ein wichtiges Kriterium,
das bei der Partnerwahl beachtet werden muss. Die Gründe, wes-

halb eine große Rasse deutlich mehr kostet als eine kleinere, ist
einfach erklärt: Zum einen ist die benötigte Menge an Futter wesentlich höher, zum anderen muss das notwendige Zubehör der
Größe des Tieres entsprechen. Hinzu kommen höhere Kosten bei
Tierarztbesuchen. Umso wichtiger ist es daher, dass potentielle
Hunde- bzw. Katzenhalter bereits vor der Anschaffung eines großen
Vierbeiners genau überlegen, ob sie in der Lage sind, ein Tierleben
lang für die liebenswerten Riesen zu sorgen. Sind diese Aspekte
geklärt und können die Anforderungen an Haltung und N
 ahrung
berücksichtigt werden, steht dem Einzug des neuen, großen
Familienmitglieds nichts mehr im Wege.
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Ab wann ist eine Rasse groß?

Die Wachstumsphase großer Hunde

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

Große Vierbeiner wachsen anders als ihre kleinen Hundekumpel.
Nach 14 bis 18 Monaten ist ihr Wachstum abgeschlossen und während dieser Zeit nehmen sie etwa im Schnitt das Siebzigfache ihres
Geburtsgewichts zu. Es ist daher ungemein wichtig, dass die Tiere
ihre ausgewachsene Größe in einer gesunden Geschwindigkeit
erreichen. Der Ernährung kommt dabei eine wichtige Rolle zuteil,
denn Energiegehalt und Zusammensetzung ihrer Nahrung müssen
auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichtet sein, damit die Tiere
nicht zu schnell wachsen, was zu einem Missverhältnis von Muskelmasse und Skelett führen kann. Eine erhöhte Aufnahme an Energie würde den Verlauf des ohnehin schnellen Wachstums nämlich
nochmals zusätzlich fördern. Um ein gesundes Knochenwachstum
und einen starken Muskelaufbau zu gewährleisten, ist eine ausgewogene Ernährung mit dem richtigen Verhältnis an Mineralstoffen
und hochwertiger Proteine Voraussetzung Die entsprechenden
Rationsgrößen sollten nicht überschritten und Leckerlis und Kauknochen müssen in die tägliche Ration einberechnet werden. Es ist
unbedingt zu empfehlen, dass das Wachstum stets tierärztlich begleitet wird und eine regelmäßige Gewichtskontrolle mit Hilfe einer
Waage erfolgt.

Anders als beim Hund ist die Größeneinteilung bei Katzen nicht so
einfach, da sich dort die Größenunterschiede vergleichsweise geringer darstellen. Gemessen von der Nasen- bis zur Schwanzspitze,
erreichen die größten Samtpfoten eine Schulterhöhe von mehr als
40 Zentimetern und wiegen dabei gut und gerne bis zu 12 Kilogramm. Die beiden größten Katzenrassen der Welt sind die
Savannah und die Norwegische Waldkatze. Gleich dahinter folgen
die Rassen Maine Coon und Ragdoll, mit immerhin noch einer
Schulterhöhe von 40 Zentimetern.
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THEMENWELT
GROSSE RASSEN
Das richtige Maß an Bewegung für die vierbeinigen
Energiebündel ist ein entscheidender Faktor ihrer
Gesunderhaltung und muss stets ihrem Alter angepasst sein. Gerade Welpen und Jungtiere, die vor lauter
Übermut nicht merken, wann es genug ist, können ihren Gelenkapparat überfordern. Hier muss der Tierbesitzer unbedingt
für die nötigen Ruhepausen sorgen. Eindeutig knochenschonend
und mindestens genauso beliebt bei den jungen Wilden, aber auch
bei erwachsenen Hunden, sind geistige Herausforderungen durch
spannende Intelligenzspiele.

Bedürfnisse großer Rassekatzen
Auch die Entscheidung eine große Rassekatze zukünftig als tierischen Mitbewohner bei sich aufzunehmen, erfordert den notwendigen Platz. Dabei ist es nicht die Wohnung allein, die den Tieren
entsprechend Raum geben muss, auch ihr Schlafplatz und das
notwendige Zubehör fallen größer aus als die herkömmlichen
Varianten. Zudem muss ihrem Bewegungs- und Beschäftigungsdrang Rechnung getragen werden und ein Garten oder ein großer
gesicherter Balkon sollte den Tieren im Rahmen einer artgerechten
Haltung zur Verfügung stehen. Selbstverständlich gibt es auch bei
den großen Vertretern Unterschiede in ihrem Temperament, aber
Erkunden, Klettern und Spielen gehört zum Grundbedürfnis aller Tiere.

Ernährung
Auch die Wahl des richtigen Futters ist bei den großen Rasse
katzen von entscheidender Bedeutung. Spezielle Futtermittel sind
für die ausgewogene Ernährung der Tiere eine gute Wahl, da sie
die besonderen Nahrungsansprüche berücksichtigen und ihre
Zusammensetzung auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt ist.
Ähnlich wie bei Hunden muss in der Wachstumsphase der Tiere
auf die richtige Futterzusammenstellung geachtet werden. Aufgrund ihrer Größe und des damit verbundenen Körpergewichts
neigen manche großen Katzen zu Gelenkerkrankungen. Mit einer
passenden Ernährung können Gelenke und Knochen der Tiere
gestärkt werden. Wer Fragen zur richtigen Ernährungsform seiner
Katze und spezieller Futtermittel hat, kann sich bei den M
 itarbeitern
der Zoofachmärkte umfassend informieren.

Gemeinsamer Zeitvertreib
Die Interaktion mit ihren Menschen ist sowohl für Hunde als auch
für Katzen nicht nur eine große Freude, sie gehört zu jeder Zeit
auch in den gemeinsamen alltäglichen Ablauf. Unterscheiden sich
auch beide Tierarten in ihren Ansprüchen an die jeweilige Beschäftigung, so ist diese von großer Bedeutung für ihre Entwicklung und
soziale Bindung. Und die Interaktion legt das wichtige Fundament
einer Freundschaft fürs Leben.

Zubehör – Ihrer Größe entsprechend

Exp

Elisabeth Huhn,
Außendienst Süden

„Carnilove Large Breed Lachs & Truthahn
geht auf die ursprünglichen Bedürfnisse
der Hunde durch eine kartoffel- u. getreidefreie Rezeptur besonders ein. Die leicht
verdaulichen Proteine aus Lachs enthalten
ungesättigte Omega-3- und -6-Fettsäuren,
die den Stoffwechsel und das Herz-Kreislaufsystem unterstützen. Durch Glucosamine und Chondroitin wird zusätzlich auf
die Gelenkgesundheit geachtet. Waldfrüchte, Wildbeeren und Kräuter liefern
natürliche Vitamine und Antioxidantien
für ein gesundes Hundeleben.“

ert

CARNILOVE
LARGE BREED LACHS & TRUTHAHN
Carnilove Hund - Lachs & Truthahn ist ein
getreide- und kartoffelfreies Alleinfuttermittel für Hunde. Diese Sorte ist geeignet für
ausgewachsene Hunde großer Rassen.
Weitere Infos unter
www.allco-petfood.de

ip p

Zur Grundausstattung zählen, neben Trink- und Futternäpfen,
Bürste und Spielzeug, unter anderem auch das Katzenklo und der
Kratzbaum. Diese müssen für die Größe der Tiere ausgerichtet sein.
So muss die Samtpfote im Katzenklo genügend Platz finden, sich
umdrehen und ausstrecken zu können. Beim Kratzbaum, der ihr
ausreichend Kratz- und Klettermöglichkeiten bieten muss, ist

neben der Größe unbedingt auf eine gute Stabilität zu achten.
Massive Kratzbäume sind für die Tiere ideal und werden am b
 esten
an der Wand oder Decke befestigt, damit ein Umkippen erst gar
nicht möglich ist und die Tiere sicher darauf herumtoben können.

en-T
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... die beste Marke
Deutschlands zu füttern

Wir danken unseren Kunden - Happy Dog wurde
zur besten Marke Deutschlands, in der unabhängigen Kundenumfrage der DtGV, gewählt!
Wer seinen Hund liebt, gibt ihm nur das Beste.
In unserem vielfältigen Sortiment an leckerer,
hochwertiger Hundenahrung sind Liebe
und unsere jahrzehntelange Erfahrung
die wichtigsten Zutaten. Hergestellt in
unserem Familienbetrieb in Bayern.

Ihr Georg Müller,
Inhaber von Happy Dog

Entdecke die Welt
von Happy Dog:
www.happydog.de
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GROSSE RASSEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN
BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT MAXI
bosch hat ein spezielles Ernährungskonzept für Hunde großer Rassen entwickelt: Maxi Junior zur Aufzucht für Rassen mit mehr als 25 kg Endgewicht, Maxi
Adult für ausgewachsene Hunde ab ca. 30 kg sowie Maxi Senior für ältere Hunde
ab dem 6./7. Lebensjahr. Alle Produkte sind weizenfrei, enthalten Frischfleisch sowie Muschelextrakte für Knorpel und Gelenke.
ab 6,69 €*
MAXI JUNIOR / MAXI ADULT 3 kg Beutel 7,49 € / 6,99 € (1 kg = 2,50 € / 2,33 € )
MAXI SENIOR 2,5 kg Beutel 6,69 € (1 kg = 2,68 €)

50 %
SANABELLE
GRANDE

RABATT

Probierpreis

Hochwertiges Alleinnahrungsmittel speziell entwickelt für ausgewachsene Katzen großer Rassen. Die einzigartig große Krokette und ihre Beschaffenheit verringern die Gefahr einer überhasteten Nahrungsaufnahme. Natürliche Knorpelaufbaustoffe (z. B. Glucosamine) greifen in den Stoffwechsel der Gelenkknorpel
ein und unterstützen damit die Beweglichkeit der Gelenke.
8,99 €*
2 kg Beutel (1 kg = 4,50 €)

HAPPY CAT
ADULT LARGE BREED
Die feine Rezeptur mit leicht verdaulichem Lamm und Geflügel und
ohne Fisch ist ideal für Katzen großer
sowie Langhaarrassen. Die XL-Kroketten regen zudem zum intensiven
Kauen an und bieten so einen besonderen Zahnpflegeeffekt. Das Happy
Cat All-in-One-Konzept bietet eine
optimale Rundum-Versorgung.
7,99 €*
1,4 kg Beutel (1 kg = 5,71 €)

DR. CLAUDER’S
GELENKSERUM
Große Hunderassen leiden verhältnismäßig oft unter
Gelenkproblemen. Aus diesem Grund ist Dr. Clauder’s
Gelenkserum die ideale Nahrungsergänzung. Es enthält eine hochwirksame Kombination
von Hyaluronsäure, Glucosamin und
Chondroitinsulfat sowie Gelatinehydro
lysat, die hilft dem Knorpel wieder
mehr Stabilität zu geben und das
komplette Gelenksystem zu unterstützen. Der praktische Spender
macht die Dosierung dieser hochwertigen und schmackhaften Emulsion
kinderleicht.
9,99 €*
100 ml Flasche

HAPPY DOG
SUPREME FIT & VITAL MAXI
ADULT
Maxi Adult ist perfekt abgestimmt auf die
Bedürfnisse ausgewachsener großer Hunde
ab 26 kg. Die ausgewogene und leckere
Vollnahrung basiert auf dem einzigartigen
Happy Dog Natural Life Concept® und ist
mit wertvoller Neuseeland-Muschel angereichert. Wichtige Omega-3- und Omega-6-
Fettsäuren unterstützen Haut und Fell.
3,99 €*
1 kg Beutel

DR. CLAUDER’S
DENTAL SNACK
Jedes Tier ist individuell. Das liegt nicht nur an den
unterschiedlichen Bedürfnissen, sondern auch an
rassebedingten Unterschieden. Große Hunderassen,
wie Doggen, haben auch ein größeres Maul und
benötigen daher größere Snacks als kleine Hunderassen. Dr. Clauder´s biete für jeden Bedarf das richtige Produkt und stellt für große Hunderassen die
entsprechenden Snackgrößen zur Verfügung. Unsere
Dental Snacks sind darüber hinaus ideal für die tägliche Zahnreinigung geeignet.
8,99 €*
315 g / 270 g Beutel (1 kg = 28,54 € / 33,30 €)
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Tierschutz liegt uns am Herzen

Zusammen Großes schaffen
Tierschutz
Es erfordert ein großes Herz für Tiere, viel Arbeit und mitunter ein schnelles Handeln. Wer sich im Tierschutz
engagiert und als Mitarbeiter in einem der zahlreichen Tierheime in Deutschland arbeitet, setzt sich mit großem
persönlichen Einsatz für die in Not geratenen Schützlinge ein. Auch die Fachhandelsgruppe zookauf macht
sich, gemeinsam mit Goodyfriends, für den Tierschutz stark und unterstützt lokale Tierheime regelmäßig mit
Futter- und Sachspenden.

T

ierheime sind für ihre Pfleglinge Orte der Geborgenheit und
Sicherheit geworden. Jedes einzelne Tier, das in diesen Unterkünften sehnsüchtig auf ein neues Zuhause wartet, besitzt seine
ganz eigene Geschichte, sein ureigenes Schicksal. In den vielen Tierheimen deutschlandweit werden die liebenswerten Tiere von engagierten Mitarbeitern betreut. Unermüdlich arbeiten die Tierschützer
dafür, dass die in ihrer Obhut lebenden Tiere eine zweite Chance
erhalten und sie in ein liebevolles, neues Zuhause vermittelt werden
können. Diese so wichtige Aufgabe bedarf einer großen Aufmerksamkeit und häufig reichen die finanziellen Mittel der Tierheime nicht
aus. Jede Spende ist somit eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle.
ZOOKAUF UND GOODYFRIENDS
Im Namen des Tierschutzes zu agieren, dafür setzt sich zookauf
bereits seit Jahren ein und fördert mit seinen Fachmärkten lokale
Tierheime und Initiativen. Mit Futter- und Sachspenden wird so ein
wichtiger Beitrag für einen effizienten und praktischen Tierschutz geleistet. Gemeinsam mit GoodyFriends wurde die Unterstützung
tierischer Projekte weiter verstärkt und mit den Marken GoodyDog
bzw. GoodyCat entscheidende Weichen gestellt, um den tierischen
Schützlingen und den engagierten Mitarbeitern und Ehrenamtlichen

zu helfen. Tierhalter können mit dem Kauf der Goody-Produkte
ihren eigenen Vierbeiner nicht nur gesund ernähren, sondern auch
gezielt Tieren in Not helfen. Denn automatisch kommt ein Teil des
Verkaufserlöses unmittelbar den hilfebedürftigen Pfleglingen zugute und füllt mit jeder Spende einen Futternapf der Tiere. Auch
weitere namhafte Hersteller helfen gezielt dabei, die gute Sache
nach vorne zu bringen.
Für die Tierschützer vor Ort in den Tierheimen ist wohl der größte
Lohn ihrer anstrengenden Arbeit, in die dankbaren und zufriedenen
Augen ihrer Schützlinge zu blicken.

ZEIT, GUTES ZU TUN
Helfen Sie mit und unterstützen Sie
mit Ihrem Einkauf gezielt Tieren in Not!
www.zookauf.de
www.goodyfriends.de
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Keine Frage des Alters
Zahngesundheit bei Hunden
Für die Gesundheit unserer vierbeinigen Freunde ist eine regelmäßige Kontrolle und Pflege der Zähne unverzichtbar. Der Erhalt einer gesunden Mundhöhle der Tiere ist eine wichtige Voraussetzung für ein langes und
zufriedenes Hundeleben.

S

eit der Mensch den Hund domestiziert hat, versucht er ihn
durch besondere Züchtungen an seine Bedürfnisse anzu
passen. Auf diese Weise sind im Laufe der Zeit unzählige Hunderassen entstanden. So gibt es dünne und dicke, große und kleine
oder lang- und kurzhaarige Vierbeiner. Ganz nach dem Gusto des
Menschen gezüchtet, haben alle diese Hunde jedoch eines gemein: das G
 ebiss. Ob winziger Chihuahua oder riesiger Irischer
Wolfshund: In ihrem Fang befinden sich jeweils 42 Zähne — 22 im
Unter- und 20 im Oberkiefer.
VOM MILCH- ZUM DAUERGEBISS
Hundewelpen kommen blind, taub und zahnlos auf die Welt. Dabei
ist die Entwicklung der Milchzähne bereits im Fötus veranlagt.
Bereits nach zwei bis vier Wochen stoßen die ersten spitzen Zähnchen hervor. Der gesamte Durchbruch ist nach etwa zwei Monaten

abgeschlossen. Dann erstrahlt das Milchgebiss mit insgesamt 28
Zähnen. Die bleibenden Zähne warten tief im Kiefer auf ihren Vorstoß. Weitere fünf Monate dauert es, bis sie die Milchzähne komplett ersetzt haben. Aber erst nach zwei Jahren ist das Gebiss des
Hundes vollständig ausgewachsen und belastbar.
DAS HUNDEGEBISS GENAUER BETRACHTET
Ein Blick auf ein gesundes Hundegebiss zeigt, dass die Zähne des
Tieres im Idealfall wie eine Schere passgenau ineinandergreifen.
Die einzelnen Zahngruppen haben unterschiedliche Funktionen.
So werden mit den Schneidezähnen Fleischreste von Knochen abgeschabt, während die Eck- oder Fangzähne zum Ergreifen und
Festhalten der Beute dienen. Die Backenzähne zerkleinern das
Futter in verdauliche Stücke.
Der äußerlich sichtbare Zahnanteil ist die Krone und ihr angeheftet
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ist das Zahnfleisch, die sogenannte Gingiva. Die jeweiligen Zahnwurzeln sind in den Kieferknochen eingebettet und mit vielen
Fasern dort verankert. Die Gesamtheit des Zahnhalteapparates
wird als Parodont bezeichnet. Bei jedem einzelnen Zahn besteht
die Außenschicht aus Schmelz. Im Inneren des Zahns befindet sich
der Wurzelkanal mit sensiblen Nervenbahnen.

oder -kautschuk eine aktive Unterstützung der Zahnhygiene. Dabei reicht die vielfältige Auswahl in den Fachmärkten von Bällen
über Kauringe bis hin zu Sticks, Die Oberflächen dieser Spielzeuge
ist so konstruiert, dass beim Zubeißen die Zahnzwischenräume
des Tieres erreicht werden. So beugen die harten Noppen der
Zahnsteinbildung vor, entfernen vorhandene Zahnbeläge und
massieren gleichzeitig das Zahnfleisch.

Exp
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ZAHNGESUNDHEIT VON ANFANG AN
Wer als Hundehalter bereits seinen Welpen an die notwendige
Zahnpflege gewöhnt, schafft beste Voraussetzungen für ein gesundes Gebiss seines Fellfreundes. Das Zähneputzen bildet dabei
eine wichtige Maßnahme der Prophylaxe. Spezielle Zahnbürsten
und -pasten sind im Zoofachmarkt erhältlich. Diese Form der manuellen Reinigung hat den Vorteil, dass sie die Bildung von Zahnbelag und Zahnstein hemmt.
Auch die regelmäßige Gabe von Kauknochen und -streifen ist zu
empfehlen, denn sie können das Wachstum der Plaquebakterien
und der Zahnsteinbildung deutlich reduzieren. Grund hierfür ist die
Beschaffenheit der Kauartikel, wodurch eine mechanische Reinigung der Zähne erfolgt. Knabbern, Nagen, Reißen und Schreddern
der leckeren Beschäftigung ist vergleichbar mit dem Zähneputzen
und stärkt zudem die Kaumuskulatur des Hundes.
Ebenso leisten spezielle Zahnpflege-Spielzeuge aus Naturgummi

en-T

„Kauen stellt für Hunde eine besonders artgerechte Form der Beschäftigung dar und es
bedeutet einmal mehr, das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden. Denn ein Hundegebiss will gepflegt sein und Kauen wirkt wie
Zähneputzen. Die gesunden Whimzees Zahnpflege-Kausnacks für Hunde bestehen ausschließlich aus natürlichen Zutaten. Sie sind
vegetarisch, glutenfrei und enthalten weder
Konservierungsstoffe noch andere künstliche
Zutaten. Die Textur auf pflanzlicher Basis
unterstützt die Beseitigung von Plaque und
beugt der Zahnsteinbildung vor.“

WHIMZEES
• Kausnacks für Welpen zur Unterstützung d
 er
täglichen Zahnpflege
• Weiche und sanfte Textur
• Mit Kalzium angereichert, zur Stärkung der
Zähne und Knochen
• Fördert die Durchblutung des Zahnfleischs
• Verhindert Zahnbelag, Zahnstein 
und Mundgeruch
• Für das Welpenalter ab dem
dritten Monat geeignet
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Ein besonderer Gaumenschmaus
Kolbenhirse für Sittiche
Der größte aller Leckerbissen stellt für Sittiche zweifelsohne Hirse dar und für die hochwertige Köstlichkeit
lassen sie so manch anderes Nahrungsangebot liegen. Doch so lecker Hirse für die Tiere auch sein mag, die
köstliche Nascherei sollte mit Bedacht gefüttert werden.

H

istorisch gesehen, zählten die Rispen und die Kolbenhirse zu
den Hauptgetreidearten im mittelalterlichen Deutschland. Die
Körner der Hirse wurden zu Brot oder Brei verarbeitet, die für die
Bevölkerung eine beliebte und sättigende Mahlzeit darstellten.
Bereits die alten Germanen wussten wohl auch die Hirse für ihr
Wohlbefinden zu nutzen. So diente sie ihnen nicht nur als wichtige
Nahrungsgrundlage, sondern auch als Schlafunterlage sowie als
wohltuend warme Auflage bei Verspannungen oder Gliederschmerzen.
Wenn auch nicht als Schlafplatz oder Wärmeauflage, so besitzen
Hirsekörner im Leben der Sittiche doch eine überaus wichtige
Funktion, denn sie bilden für die Tiere die unabkömmliche Hauptnahrung. Hochwertige Körnerfuttermischungen aus dem Zoofachmarkt bestehen zu einem großen Teil aus verschiedenen Hirsesorten. Die Körnchen der Hirse weisen unterschiedliche Farben auf

und können gelblich, silbrig oder rötlich gefärbt sein, ihre Ober
fläche ist glänzend.
Nicht nur Sittiche sind vernarrt in eine besondere Form der Hirse,
auch unter vielen anderen Vogelarten ist diese überaus beliebt: die
Kolbenhirse. Grund für diesen Faible ist das Beknabbern der Kolben, um an das Futter zu gelangen. Erklären lässt sich das am Verhalten der wilden Verwandten der Sittiche, die ihre Nahrung ebenfalls aus Rispen oder Ähren klauben. Als eine wichtige Bereicherung
des Speiseplans der Tiere enthält Kolbenhirse viele Kohlenhydrate,
Fette, Eiweiße, Mineralstoffe sowie Vitamine.
DIE VIELFALT DER HIRSESORTEN
Wer einen Blick auf die Kolbenhirse im Zoofachmarkt wirft, wird
schnell feststellen, dass diese in vielen verschiedenen Sorten angeboten wird. Dabei ist die gelbe, feste Kolbenhirse bei Sittichen
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 esonders beliebt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Körnb
chen in dichten Gruppen recht fest beieinandersitzen. Dieses gilt
auch für rote, feste Kolbenhirse, die bei einigen Vögeln noch
beliebter im Verzehr ist als die gelbe Sorte. Im Angebot der Fachmärkte gibt es zudem auch locker sitzende gelbe oder rote Kolbenhirse. Die einzelnen Körner fallen sehr leicht heraus, was ihrer
Beliebtheit bei den Vögeln jedoch keinen Abbruch tut. Wohlschmeckend und gut verdaulich ist auch Silberhirse in der Rispe,
die sehr gerne von Sittichen angenommen wird.
MIT BEDACHT FÜTTERN
Bietet Kolbenhirse den Flugkünstlern auch viel Abwechslung und
Beschäftigung, so ist es doch ratsam, sie den Tieren nicht in großen Mengen anzubieten, denn schnell kann Hirse zu Übergewicht
führen. Der Grund hierfür ist, dass auch die in Obhut gehaltenen
Federfreunde von Natur aus darauf angelegt sind, ein gutes Nahrungsangebot unverzüglich zu nutzen und so viel wie möglich zu
fressen, solange diese Futterquelle zur Verfügung steht. Denn in
freier Wildbahn ist nicht immer überall viel Nahrung verfügbar. Dieser Hang zum „Überfressen“ kann dazu führen, dass Sittiche durch
einen zu üppigen Kolbenhirsegenuss schnell zu dick werden. Verantwortungsbewusste Halter sollten Kolbenhirse daher nur in Maßen anbieten, auch wenn die gefiederten Schützlinge dieses Futter
sehr gern mögen.

KOLBENHIRSE —
BOTANISCH BETRACHTET
Kolbenhirse gehört zur Familie der Süßgräser und ihr wissenschaftlicher Name ist
Setaria italica. Die einjährige Pflanze kann
eine Wuchshöhe von ca. 60 - 120 cm erreichen.
Die aufrechten Halme der Kolbenhirse besitzen einen Durchmesser von ca. 4 - 8 mm.
Oberhalb des Blütenstabes ist die Pflanze
behaart, der Halm ist bis oben beblättert,
der Blattrand selbst trägt Stachelhaare.
Von Juni bis Oktober reicht die Blütezeit der
Hirse. Je nach Sorte ist ihre Farbe Orange,
Gelb, Schwarz oder Rot. Im Zoofachmarkt
sind überwiegend gelbe und rote Sorten
erhältlich.
Die Hirse ist auch unter den Namen Fuchsschwanzhirse, Besenhirse, Vogelhirse oder
Fennich bekannt.
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FISCHGERECHT
SERVIEREN
Fütterung im Aquarium
Damit Fische lange und gesund in ihrer Unterwasserwelt leben können, ist es für Aquarienfreunde wichtig zu
wissen, in welcher Form und in welchen Abständen die Tiere zu füttern sind. Die falsche Futterzugabe kann
unglückliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem Aquarium haben. Zudem besitzt jede Fischart ihre
eigenen Ansprüche an ihre Ernährung.

G

enerell unterscheiden sich Aquarienfische in Pflanzen-, Fleischund Allesfresser. Für jede im Zoofachmarkt erhältliche Art
lässt sich die passende Futterform finden. Eine der bekanntesten
Darreichungsformen sind sicherlich die getrockneten Futterflocken aus der Dose. Darüber hinaus stellen auch Granulate, Frostfutter mit tierischen Proteinen — wie Mückenlarven — oder Tabletten überaus gesunde und ideale Ernährungsformen dar und
liefern den unterschiedlichen Fischarten alle jeweils wichtigen
Nährstoffe.

ÜBERFÜTTERUNG VERMEIDEN
Der häufigste Fehler, der bei der Haltung der Aquarienbewohner in
der Regel gemacht wird, ist die Überfütterung der schwimmenden
Schönheiten. Aus Freude, sie beim Fressen zu beobachten, wird
gerne nochmals etwas nachgeschüttet und so erhalten Fische
mehr Futter als tatsächlich erforderlich wäre. Hierbei ist es wichtig
zu wissen, dass einige Fischarten kein Sättigungsgefühl besitzen
und einfach weiterfressen. Ein Zeichen für eine zu hohe Futtergabe
ist es, wenn nach einiger Zeit noch Reste der Nahrung im Wasser
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herumschwimmen. Wenn diese dann zu Boden sinken, belasten
sie das Wasser. Eine zu niedrige Dosierung bemerken Aquarianer
hingegen daran, dass die Fische anfangen, an den Wasserpflanzen
zu knabbern. Ebenso kann es bei der Fütterung durchaus zu
Kämpfen um die Nahrung führen.
Idealerweise sollten Aquarienfische täglich maßvoll gefüttert werden.
Dabei sollte den Tieren nur so viel von den köstlichen Happen zur
Verfügung stehen, wie sie in etwa drei bis fünf Minuten fressen. Im
Anschluss darf kein Futter mehr herumschwimmen oder -liegen.
Ausnahmen bilden die Futtertabletten für Welse. Diese dürfen
etwas mehr Zeit beim Fressen bekommen.
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IMMER SCHÖN MAULGERECHT
Auch weitere Faktoren spielen bei der Fütterung eine durchaus
wichtige Rolle. So sollte das Futter stets maulgerecht verabreicht
werden, um den Tieren eine arttypische Aufnahme ihrer Nahrung
zu gewährleisten. Denn das Abbeißen von zu großem Futter führt
bei kleineren Fischen zu erheblichen Problemen und große Fische
agieren sehr aufgeregt, wenn sie kleines Futter zwar riechen können, aber nicht in der Lage sind, dieses zu sehen. Einen Blick auf die
Maulform und -position der Fische gerichtet, zeigt deutliche Unterschiede: So besitzen beispielsweise Guppy und Hechtling ein oberständiges, Skalar und Neon eher ein endständiges und Saug- und
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Wer routiniert füttert und das Verhalten seiner Aquarienbewohner
stets aufmerksam beobachtet, wird feststellen, dass die Fische sich

darauf einstellen und zu festen Zeiten auf ihre Mahlzeit warten. Ein
gesundes Zeichen ist es zudem, wenn sie sich an der Futterstelle
einfinden und sich direkt über das angebotene Futter hermachen.

uktti

JBL
Novo GranoMix

JBL
Novo Pleco

JBL
GALA

• Hauptfutter für mittlere und große
Aquarienfische aller Wasserschichten
• Optimales Wachstum tropischer
Süßwasserfische
• Nahrhaft, leicht verdaulich, futterautomatgeeignet
• Ideale Ernährungsbedingungen durch
Schweben und Sinken des Granulats
• Keine Wassertrübung: Reduziertes Algenwachstum durch abgestimmten Phosphatgehalt, bessere Wasserqualität durch bessere
Verdaulichkeit des Futters

• Hauptfutter für kleine und mittlere
Saugwelse der unteren Wasserschicht
• Optimales Wachstum kleiner und mittlerer
Saugwelse
• Nahrhaft und leicht verdaulich
• Ideale Ernährungsbedingungen aufgrund
sinkender Chips
• Keine Wassertrübung, garantierte Wasserstabilität: Chips zerfallen nicht von alleine

• Premium-Hauptfutter für Aquarienfische
von 10 bis 20 cm Größe aller Wasserschichten
• Optimales Wachstum tropischer Süß
wasserfische, mit Garnelen und Knoblauch
• Nahrhaft und leicht verdaulich
• Keine Wassertrübung: Reduziertes Algenwachstum durch abgestimmten Phosphatgehalt, bessere Wasserqualität durch
bessere Verdaulichkeit des Futters
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Panzerwels das typische unterständige Maul. Diese anatomischen
Eigenschaften der verschiedenen Fischarten gilt es, bei der Auswahl des entsprechenden Futtermittels zu berücksichtigen.
Flockenfutter wie JBL Gala schwimmt zunächst an der Wasseroberfläche und dort nehmen bereits viele Fische einen Teil der hochwertigen Nahrung auf. Dann sinkt ein Teil des Futters ab und andere
Fische bedienen sich am Angebot des Flockenfutters. Reste des
weiter absinkenden Futters legen sich auf den Grund des Bodens
ab und werden von den dort lebenden Bewohnern aufgenommen.
Granulatfutter ermöglicht den Aquarienfreunden ein wenig mitzubestimmen, wie sich dieses im Aquarium verhält. Mit großem Abstand zur Wasseroberfläche gefüttert, durchschlägt es beim Auftreffen auf das Wasser die Wasseroberflächenspannung und wird
hauptsächlich sinken. Vorsichtig, knapp über dem Wasser zuge
geben, wird es größtenteils schwimmen. Auf welcher Ebene das
Futter für die Tiere zur Verfügung stehen soll, haben Aquarianer
somit selbst in der Hand.
VIEL ABWECHSLUNG, DIE SCHMECKT
Ähnlich wie wir Menschen, lieben auch Fische einen abwechslungsreichen Speiseplan und Besitzer einer faszinierenden Unterwasserwelt brauchen sich nicht zu scheuen, neue Futtersorten
auszuprobieren. Grundsätzlich bieten qualitativ hochwertige Futtermittel sowohl pflanzliche als auch tierische Zutaten und versorgen
die Unterwasserbewohner mit allen lebenswichtigen Nährstoffen,

wie Proteinen, gesunden Fetten sowie Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelementen. Darüber hinaus fördert funktionsstärkendes
Futter aufgrund des hohen Anteils an Carotinoiden die leuchtende
Farbkraft der Fische. Wer hier unsicher ist, kann sich auch über die
speziellen Nahrungsgewohnheiten der verschiedenen Fischarten
umfangreich bei den Mitarbeitern der Zoofachmärkte informieren.
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1. Wichtiges Zubehör für das Aquarium
2. Teil der regelmäßigen Pflege
3. Beliebte Bodengrundbewohner
4. Praktische Übernahme der Fischfütterung
5. Spezielle Futterart
6. D
 ekoration fürs Aquarium
7. Beliebte Aquarienpflanze
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So können Sie mitmachen:
Sendet uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Aquariumpflege” an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-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 25.09.2020. 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.

FÜR IHR STÜCK NATUR
UNTER WASSER
Eine kleine Unterwasserwelt für zuhause und die Fischwelt aus einer
völlig anderen Perspektive betrachten zu können, ist für viele Aquarienfreunde das Allergrößte. Und natürlich sorgt ein schön gestaltetes
Becken sowie das lebendige Treiben der bunten Fische für Entspannung nach einem stressreichen Arbeitstag.
Damit Ihr Aquarium auch weiterhin ein Hingucker bleibt, möchten wir
Sie mit hochwertigem Zubehör unterstützen. Das Heimtier-Journal
verlost sechs Pflegesets, bestehend aus jeweils dem Premium-Hauptfutter für Aquarienfische JBL GALA, dem Wasseraufbereiter für Süßwasser-Aquarien JBL Biotopol sowie zwei hochwertigen Fangnetzen
FN Fish-Net der Größe M von Tetra.

Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Rätseln!

Jetzt mitmachen
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Tradition mit Weitsicht
Mühle Dickmann in Duisburg-Walsum
Walsum, der nördlichste Stadtbezirk Duisburgs hat kulturell viel zu bieten. Seine denkmalgeschützte
Wehofensiedlung ist nur eines der industriekulturellen Highlights mit echtem Ruhrgebietsfeeling. Über viel
Geschichte verfügt auch der Fachmarkt Mühle Dickmann, denn am jetzigen Standort schlug der Familienbetrieb im Jahre 1906 mit der Gründung einer Mühle sein erfolgreiches Kapitel auf.

B

ereits in vierter Familiengeneration wird der hiesige Fachmarkt
für Tierbedarf und Garten heute von Heinrich Dickmann betrieben. Auf den exklusiven Verkaufsflächen, die sich über zwei
Stockwerke erstrecken, präsentiert Mühle Dickmann ein großartiges
wie vielfältiges Sortiment aus den Bereichen Tierbedarf, Garten und
Floristik sowie Naturkost und Regionales.
INSPIRIERENDE ATMOSPHÄRE
Erst kürzlich wurde der Markt erfolgreich nach dem neuen Einrichtungskonzept der zookauf-Gruppe umgebaut. Kunden können mit
ihren Einkaufswagen durch die lichtdurchfluteten Gänge spazieren
und sich an dem überaus breiten Vollsortiment in Top-Qualität bedienen. „Dank des Umbaus können unsere Kunden das Warenangebot optimal wahrnehmen und ihr gewünschtes Produkt rasch
finden. Gleichzeitig erhalten sie aber auch einen umfassenden
Überblick über das gesamte Sortiment und können nach Herzenslust in den ausgedehnten Regalbuchten stöbern“, freut sich Inhaber
Heinrich Dickmann. Neben einer beeindruckenden Auswahl an
hochwertigen Futtermitteln, Snacks und Zubehör für Hunde, Katzen,
Kleintiere und Vögel, ist auch die Vielfalt an Aquarien- und Teichfischen und das dazugehörige Equipment an Futter, Pflanzen und
traumhaft schönen Aquarien ein wahres Eldorado für jeden Fan
dieser wasseraffinen Hobbys. Auf Wunsch werden ganze Aquarien-

kombinationen von den kompetenten Mittarbeitern des Fachmarkts angeliefert und eingerichtet. Ein weiterer Schwerpunkt des
Familienbetriebs ist der Verkauf von Pflanzen für den heimischen
Garten, von Sämereien und Blumenzwiebeln sowie Erde, Dünger u.
v. m.. Tief verwurzelt in die Region, kennt Mühle Dickmann seine
Kunden sowie die regionalen Wirtschaftsbetriebe und so wundert
es nicht, dass auch regionale Produkte wie Landeier, Kartoffeln,
Honig und Äpfel angeboten werden.
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ZUKUNFTSFÄHIG AUFGESTELLT
Sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, hat Mühle Dickmann
in den mehr als hundert Jahren des Bestehens wohl bereits mehrfach dargelegt. Heute stellen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
wesentliche Faktoren erfolgreichen Wirtschaftens dar. Neben der
Installation von Energieschirmen in den Gewächshäusern wurden
daher die umfangreichen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
durch die zookauf-Gruppe im Zeichen der Nachhaltigkeit durchgeführt. „Wir haben u. a. den Markt auf sparsame LED-Beleuchtung
umgerüstet und diese Form der Beleuchtung ebenfalls für unsere
Aquarien gewählt. Zudem sorgt zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes
eine auf die Betriebsgröße und den Energieverbrauch abgestimmte
Photovoltaikanlage“, erläutert Dickmann.
ERSTKLASSIGE BERATUNG TRIFFT
EXZELLENTEN KUNDENSERVICE
Wer im Duisburger Fachmarkt Beratung sucht, der kann gewiss
sein, eine individuelle wie fachlich fundierte Beratung zu erhalten.
Für das gesamte Team um Heinrich Dickmann ist dies eine wichtigste Säule beim täglichen Kontakt mit den Kunden. Und auch das
Serviceangebot geht weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht.
Von der Urlaubsbetreuung und einem Einrichtungsservice für
Heimtiere, über einen Lieferservice bis hin zu einem Wassertest
und einer Pflegeplanerstellung u. v. a. m.: So präsentiert sich die
Kompetenz und das Know-how des gesamten Teams. Wo, wenn
nicht hier, ließe sich daher paradiesischer einkaufen?

MÜHLE DICKMANN
ZOOKAUF DUISBURG-WALSUM
Römerstr. 451 • 47178 Duisburg-Walsum
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 18.30 Uhr
Sa.: 8.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 02 03 - 57 05 60
E-Mail: info@muehle-dickmann.de
Online-Shop / Internet:
www.muehle-dickmann.de
Facebook:
Mühle Dickmann Duisburg-Walsum
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Naschen erlaubt
Gesunde Katzensnacks
Sie sind die willkommenen Abwechslungen im Leben einer jeden Samtpfote und ein kleiner Leckerbissen
für zwischendurch gehört zum Verwöhnprogramm einer liebevollen Katzenhaltung doch auch irgendwie
dazu. Geht es um leckere Naschereien für die kleinen Jäger, lohnt sich ein Blick in die Zoofachmärkte, denn
im vielfältigen Sortimentsangebot an gesunden Katzensnacks ist für jeden etwas dabei.

W

ie so vieles im Leben nur in Maßen gesund ist, verhält es
sich auch mit der Gabe von Katzensnacks. Sinnvoll und
eben in Maßen eingesetzt, sind die unterschiedlichen Katzensnacks mit ihren verschiedenen Pflegewirkungen eine sinnvolle
Ergänzung und eine köstliche Bereicherung im Alltag der kleinen
Jäger. Wer mit der richtigen Dosierung dem geliebten Hausgenossen
die besonderen Leckereien verabreicht, sorgt nicht nur für große
Gaumenfreuden bei den Tieren, sondern erzielt zugleich auch einen
positiven gesundheitlichen Effekt, denn viele der Snacks punkten
mit diversen Zusatznutzen, beispielsweise zur Fell- und Zahnpflege.

Ähnlich wie bei Futtermitteln, gilt es auch bei den Belohnungshappen stets auf eine gesunde und hochwertige Zusammensetzung
zu achten. Als Fleischfresser, auch Carnivore genannt, sind Katzen
auf eine überwiegend eiweißreiche Nahrung ausgerichtet. Snacks
mit einem hohen Fleischanteil stehen daher ganz oben auf dem
Speiseplan und versorgen die kleinen Raubkatzen mit hochverdaulichem, tierischem Eiweiß. Wichtig bei der Gabe der beliebten Naschereien ist es, die Tagesration an Futter entsprechend anzupassen und zu reduzieren, damit sich die Belohnung nicht auf der
Waage bemerkbar macht.

GESUNDHEITLICHE BEDÜRFNISSE BERÜCKSICHTIGEN
Funktionale Snacks bieten Katzen nicht nur eine schmackhafte
Abwechslung, sie erfüllen ebenso gewisse Funktionen. So können
beispielsweise Light-Snacks nach dem Spiel mit einer übergewichtigen Samtpfote dabei helfen, sie für den unterhaltsamen Einsatz
beim Spielen zu belohnen, sie aber gleichzeitig bei der Gewichtsreduzierung zu unterstützen. Hier lohnt sich auch ein Blick auf den
ausgewiesenen Energiegehalt. Ebenso verhält es sich bei ernährungssensiblen Samtpfoten mit einer Getreideunverträglichkeit.
Hier bieten Snacks ohne Getreide eine ideale Ergänzung.
Um gesund und fit zu bleiben, braucht der Minitiger eine gewisse
Menge an notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen. Inzwischen
können Mangelerscheinungen auch durch entsprechende Snacks
ausgeglichen werden. Solche Ergänzungsfuttermittel sind ideal für
eine gesunde sowie ausgewogene Ernährung und lassen sich zudem praktisch mit der Hand verfüttern. Gleichzeitig werden die
Abwehrkräfte und das Immunsystem der Katze gestärkt. Zusätze
wie Vitamine, Biotin und ungesättigte Fettsäuren fördern die
Gesundheit von Haut und Fell. Taurin unterstützt die Herz- und
Augenfunktion der Katze.
Auch bei der Haarballenbildung im Magen der Tiere, eine Folge,
des ausgiebigen Putzens mit ihrer Zunge, ist der Einsatz spezieller
Snacks sinnvoll. Ballaststoffreiche und aromatische Malzpasten
oder entsprechende Gele unterstützen den natürlichen Abgang
der verschluckten Haare. Es ist ratsam, insbesondere Wohnungstigern frisches Katzengras zur Verfügung zu stellen. Vergleichbar
mit bestimmten Pflanzenfasern, die Katzen in der Natur fressen,
hilft auch Katzengras den Tieren bei diesem Vorgang, sich der verschluckten Haare zu entledigen. Es führt zur Festigung der Haarklumpen im Magen der Tiere, wodurch ihr Hinausbefördern erleichtert wird.
DAMIT ES GESUND UND LECKER BLEIBT
Ob als Motivator für Spiel und Spaß, als Belohnung für besondere
Aufgaben oder als Beigabe bei vorliegenden Mangelerscheinungen:
Auch für die schnurrenden Hausgenossen ist das Naschen gelegentlich erlaubt und dient so manchem Tiger als sinnvolle Unterstützung.
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MARKENWELT
GIMBORN

MAGISCHE MOMENTE SCHAFFEN
Die H. von Gimborn GmbH wurde 1855 durch den Apotheker und Namensgeber Heinrich von Gimborn als
chemisch-pharmazeutische Fabrik gegründet. Das Hauptaugenmerk lag anfangs auf der Produktion von
Pasten und Tabletten für den Humanbereich — analog zu den heutigen Produkten aus dem Tierbereich. Mit
der Übernahme der Lizenz für die britische Marke Ipevet machte das Unternehmen ab 1965 seine ersten
Schritte auf dem Heimtiermarkt.

G

imborns Vision ist es, magische Momente für das Zusammenleben von Mensch und Haustier zu schaffen. Als erfolgreicher
Heimtier-Spezialist hat sich das Unternehmen diesem Leitspruch
seit mehr als 50 Jahren verschrieben.

Werksanlage in Kelheim (Bayern) in unmittelbarer Nähe zu den
Rohstofflagern hergestellt. Durch Übernahme der italienischen
Giglioli-Gruppe im Jahr 1999 expandiert das Unternehmen und hat
fortan Niederlassungen in Italien, Tschechien, Ungarn und Russland.

Im Jahre 1975 bietet Gimborn als erstes Unternehmen Hunde
produkte mit L-Carnitin an, das unter anderem den Fettaufbau im
Gewebe verringert und den Energiestoffwechsel anregt. Mit der
Übernahme durch die Süd-Chemie AG in München, die großflächig
Bentonit abbaut, beginnt 1997 ein neues Kapitel in der Firmen
geschichte. Gimborn fängt an, sein Wissen vom Katzenfuttermarkt
auch bei der Herstellung von Katzenstreu aus Bentonit anzu
wenden. Durch die Kombination der Erfahrungen in Katzener
nährung und Katzenhygiene wird Gimborn zu „dem Katzenspezialisten“. Die Katzenstreu der Marke Biokat's wird seither in der

Gimborn ist bereits seit einigen Jahren auch an asiatischen Märkten
vertreten. So war Gimborn 2015 das erste deutsche Unternehmen
überhaupt, das mit offizieller Genehmigung der Behörden Snacks,
wie funktionale Pasten für Katzen, nach China einführen durfte.
2016 wird Gimborn von der Hillhouse Capital Group (Beijing, Hong
Kong, Singapur) übernommen und die Präsenz in den asiatischen
Märkten konnte weiter ausgebaut werden. Anfang letzten Jahres
wurde nach nur acht Monaten Bauzeit der Erweiterungsbau am
Standort Emmerich am Rhein in Betrieb genommen. Auf 3.700
Quadratmetern sind neue Produktions-, Lager- und Büroflächen
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entstanden, um der wachsenden weltweiten Produktnachfrage
auch in Zukunft entsprechen zu können und weiter auszubauen.
Der Unternehmensslogan „Gimborn – Cats. Dogs. Love." betont die
qualitätsorientierte Philosophie der Premiumprodukte und Marken.

UMWELTFREUNDLICHE KATZENHYGIENE
Biokat's ist die Marke für klumpende premium Katzenstreu von
Gimborn. Sie steht für 100 Prozent natürliche Bestandteile sowie
patentierte Lösungen und stillt zwei wichtige Bedürfnisse bei der
artgerechten Katzenhaltung: Hygiene und Pflege. Biokat's wurde
erstmals im Jahre 1986 in Deutschland auf den Markt gebracht, 1991
folgte mit Biokat's Fresh die erste Katzenstreu mit Duft. Heute ist
Biokat's Marktführer in allen drei Kernmärkten des Zoofachhandels in Deutschland, Italien und Holland. Ende 2017 errechnete die
Reclay GmbH den CO2-Energiewert der Biokat’s Produktion in Kelheim – mit vorbildhaftem Ergebnis und erneuter Verbesserung im
Vergleich zu den Vorjahren. Dafür wurde Gimborn mit dem renommierten Nachhaltigkeitspreis „German Awards for Excellence 2018“
in der Kategorie „Carbon Footprint” ausgezeichnet.

FUNKTIONALE SNACKS
FÜR HUND UND KATZE
Mit der Marke GimCat spezialisiert sich Gimborn auf premium Katzensnacks. Mit der 35-jährigen Kernkompetenz in der Herstellung von
Pasten hat Gimborn mit der Every Day und Expert Line zwei hochinnovative Produktlinien geschaffen, die alle Bedürfnisse der Katze
abdecken. Generell werden alle GimCat Snacks mit dem Leit
gedanken, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze zu
unterstützen, entwickelt.
GimDog ist die Snack-Marke für Hunde. Das Hundekonzept wurde
vor gut drei Jahren komplett neu überarbeitet. Seit dem bietet
Gimborn unter GimDog neue und innovative Produkte an, die sich
nicht nur durch einen hohen Fleischanteil, sondern auch durch besondere Sortenkombinationen und Produktformen auszeichnen.
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PRODUKTNEUHEITEN
JBL
NOVOGRANOMIX XS UND XXS

HUNTER
ECKSOFA LIVINGSTON

Kleinstes Futter für kleine Fische - Die beiden
neuen Futtersorten in XS und XXS bringen
endlich Abhilfe, denn für Neon und andere
kleine Salmlerarten, Fadenfische sowie weitere
kleine Fischarten zwischen 3 und 5 cm Länge
wurde NovoGranoMix XS entwickelt. Für die
noch kleineren Arten zwischen 1 und 3 cm
Länge, wie kleine Neon, Minirasboren und andere Nanofische wird das noch kleinere Granulatfutter NovoGranoMix XXS benötigt. Wer
kleine Fischarten erfolgreich pflegen und vielleicht auch züchten möchte, wird dieses Futter schätzen.

Ziehen Sie praktischen Nutzen aus bisher unbenutzten Ecken Ihrer Wohnung. Im speziell
dafür entwickelten Ecksofa LIVINGSTON fühlen
sich Vierbeiner richtig wohl, sinken ins Kissen
ein, legen den Kopf auf den erhöhten Rand und
dann wird erst einmal geschlummert. Ideal geeignet für kleine Räume. So kann Ihr Liebling
immer in Ihrer Nähe sein. Füllung kann dank
Reißverschluss komplett entnommen werden.
Bezug bei 30 °C waschbar.
www.hunter.de

www.jbl.de

DOKAS
MINIS
Die neuen MINIS von DOKAS sind der ideale
Snack für zwischendurch. Da schnurrt jede
Katze. Durch die kleine Form der feinen Leckerchen kann der Schmusetiger auch öfter
verwöhnt werden. Die getreidefreien Minis
gibt es in zwei verführerischen Geschmacksrichtungen — Hühnerbrust & Lachs sowie
Entenbrust & Lachs. Die Premiumsnacks sind
ohne Zusatz von Zucker sowie gluten- und
getreidefrei.
www.dokas.eu

DOKAS
LIEBLINGSSCHNITTE
Mit den neuen Lieblingsschnitten launcht DOKAS
einen praktischen Snack-Riegel für jede Gelegenheit im Alltag. Egal ob zuhause oder unterwegs, die Lieblingsschnitte ist schnell zur Hand.
Jede Belohnung ist frisch und lecker! Mit den
praktischen Bruchrillen Stück für Stück ein Genuss. Die hochwertigen Zutaten bilden dabei die
Grundlage für eine ausgewogene Kombination
aus Obst, Gemüse und Fleisch. Für Abwechslung
sorgen drei leckere Geschmacksrichtungen.
www.dokas.eu
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PRODUKTNEUHEITEN
ALPHA SPIRIT
THE ONLY ONE

BOSCH / SANABELLE
HEIMAT

An der naturnahen und artgerechten Ernährung des
Hundes orientiert sich alpha spirit. Das neue THE
ONLY ONE ist ein hochverdauliches Futter für alle
Hunderassen und Lebensphasen. Die hochwertige
Nahrung wird in einem schonenden Herstellungsverfahren nicht extrudiert zubereitet und besteht
zu 100 % aus frischen, natürlichen Zutaten, ist getreide- und glutenfrei und enthält keine Fleischmehle. THE ONLY ONE eignet sich auch für empfindliche Hunde mit einem sensiblen Verdauungstrakt
sowie bei Futtermittelallergien oder -Intoleranzen.
In sechs verschiedenen Sorten erhältlich.

Für Hunde und Katzen stellt bosch „Heimat“,
ein neues Ernährungsprogramm von Trockenund Nassfutter, vor. Das Sortiment wird unter dem Gesichtspunkt einer gesicherten
und zertifizierten Nachhaltigkeit produziert.
Dabei kommt der Verwendung regionaler
Rohstoffe, z. B. Schwäbisch-Hällisches Landschwein oder Tierwohl-Pute, bei einem hohen (Frisch-) Fleischanteil, der gluten- bzw.
getreidefreien Sorten besondere Bedeutung
zu. Umweltfreundliche Verpackungen, vorwiegend aus Papier, unterstreichen den Aspekt der Nachhaltigkeit.

www.alpha-spirit.shop

www.bosch-tiernahrung.de

ALLCO
CARNILOVE POUCHES
Die neuen Carnilove Pouches mit 85 %
Fleischanteil bieten ein wildes Festmahl
und sind genau auf den Geschmack und
die natürlichen Fressgewohnheiten von
Katzen abgestimmt. Angereichert mit
Kräutern und Waldfrüchten, sind die leckeren Pouches als vollwertiges Alleinfutter oder auch in Kombination mit Trockenfutter einsetzbar. Carnilove Pouches
bieten sieben abwechslungsreiche Sorten
in praktischen 85 Gramm-Beuteln an.
www.allco-petfood.de

ALLCO
CHRISTOPHERUS FORELLE + INSEKT
Mit der innovativen Proteinquelle „Insekt“ stellt
Christopherus gleich zwei Produktneuheiten vor. Insekten, die für die Produktion tierischer Futtermittel
eingesetzt werden, verbrauchen bei der Aufzucht
weniger Ressourcen und versorgen unsere Hunde
mit hochwertigen Proteinen, Fettsäuren und Mineral
stoffen. Im Mix mit Forelle ergibt sich eine schmackhafte und hypoallergene
Rezeptur. Christopherus
FORELLE + INSEKT für
den erwachsenen Hund
ist in den Verpackungseinheiten 750 g, 4 kg
und 12 kg erhältlich.
www.allco-petfood.de
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Na, auch schon wach?
Wenn uns die Katze zu früh weckt
Früh aufgestanden obwohl man eigentlich noch länger hätte schlafen können? Für einige Katzenbesitzer ist
das Ausschlafen am Wochenende ein Wunschtraum, denn ihr Tiger macht sich bereits frühmorgens so lange
bemerkbar, bis sie endlich genervt nachgeben und aufstehen.

W

as hätten wohl Cicero, Montaigne, Mark Twain, Winston
Churchill oder Einstein getan, wären sie unliebsam von einer
Samtpfote geweckt worden? Sie alle waren große Freunde der
Bettruhe und liebten ihren Schlaf. Bei Montaigne ging diese Liebe
angeblich so weit, dass sein Diener ihn mitten in der Nacht wecken
musste, damit er das Gefühl der Schläfrigkeit und das Vergnügen,
wieder einzuschlafen, noch einmal genießen konnte...

Nun dürfte das eine Katze kaum interessieren, denn für sie – im
Hier und Jetzt – hat Morgenstund nun einmal Gold im Mund und da
die Tiere von Natur aus nachts und in der Dämmerung aktiv sind,
ist es nicht verwunderlich, dass sie es schätzen, wenn sie früh am
Morgen ihre Wünsche erfüllt bekommen. Das gilt insbesondere für
Katzen, die ausschließlich in der Wohnung gehalten werden.
WENN DIE KATZE DEN TON ANGIBT
Unter der Woche stellt es für viele berufstätige Menschen kein
Problem dar, dass ihr Liebling schon frühmorgens durch die


 immer rast oder beim Futterappell auf sich aufmerksam macht.
Z
Doch wie bringt man einer Katze bei, doch am Wochenende bitte
Rücksicht auf ihren müden Besitzer zu nehmen und ihn in Ruhe
ausschlafen zu lassen?
Katzen sind Gewohnheitstiere und nichts schätzen sie mehr, als
einen festen Tagesablauf. Nur ungern weichen sie von diesem ab.
Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden und es ist sogar stets
zu empfehlen, beispielsweise Fütterungszeiten einzuhalten. Lebt
eine Samtpfote bereits seit dem Kittenalter bei ihrem Menschen,
haben sich im gemeinsamen Zusammenleben so manche Abläufe
im Alltag etabliert und sich möglicherweise zu einem Rund-umService entwickelt. Diese Form der „ständigen Bedienung und
Präsenz“ seitens des Menschen besitzt aus Katzensicht natürlich
auch am Wochenende ihre Gültigkeit.
Ein Umtrainieren ist durchaus möglich, erfordert aber viel Zeit,
Geduld und starke Nerven. Ignorieren von Krach und Gejammer,
so lautet die einfache Regel. Das ist zwar leichter gesagt als getan,
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aber nur die nötige Konsequenz führt zum Ziel. Vor allem hilft es
nicht, das Üben nur am Wochenende umzusetzen und sich unter
der Woche von seinem tierischen Freund den Takt vorgeben zu
lassen. Die Katze würde dieses als unregelmäßige Belohnung ihres
Verhaltens einstufen und lernen, dass ihr Klagen zum Aufstehen
führt. Sie stellt sich schlimmstenfalls darauf ein, am Wochenende
länger nerven zu müssen, um zu erreichen, was sie will.
TIPPS FÜR MÜDES PERSONAL
Ausdauer und möglicherweise ein paar Tage Urlaub für ein gezieltes
Training schaffen die beste Voraussetzung dafür, das Weckverhalten
der Samtpfote so lange zu ignorieren, bis sie ruhig ist. Genau in
dem Moment, bevor sich der Tiger erneut meldet sollte der Mensch
aufstehen. Nach ersten Erfolgen wird die Wartezeit schrittweise ausgedehnt. Durch dieses Programm lernt die Katze, dass sie bei ihrem Menschen so vorgehen muss wie auf der Mäusejagd: In Ruhe
abwarten ist die einzige Methode, die zum Erfolg führt.

TRICKS, WIE ES GELINGEN KANN
Spielen macht müde: Gegen nächtliches Toben hilft oft eine zusätzliche Spielstunde am Abend, aber nicht direkt vor dem Schlafengehen. So kann sich die Katze danach auch wieder beruhigen.
Hunger vermeiden: Weckt die Katze, da sie hungrig ist, empfiehlt es
sich, etwas Futter für die Nacht bereitzustellen. Möglicherweise ist
auch der Einsatz eines Futterautomaten ratsam, um die Futtermenge zu portionieren. Mittels einer digitalen Zeitschaltuhr können
die Futterzeiten optimal im Voraus programmiert werden.
MIT BEHARRLICHKEIT ZUM ZIEL
Es gelingt durchaus mit Geduld, einen positiven Lerneffekt bei der
Katze zu erzielen. Und so könnte ein erfolgreiches Training mit folgendem Szenario belohnt werden: Der tierische Liebling bleibt ruhig auf der Bettdecke liegen, um das Aufstehen des Menschen auf
keinen Fall zu verpassen!
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Learning by doing
Hunde richtig erziehen und loben
Eines ist klar und darin sind sich auch die meisten Hundehalter einig: Erziehung ist ein wesentlicher Baustein
für eine erfolgreiche Mensch-Hund-Beziehung. So wie der vierbeinige Freund dabei die Regeln des Zusammenlebens mit seinem Menschen erlernen muss, gilt es allerdings auch für den Zweibeiner, die Körpersprache seines Hundes richtig zu deuten, um von vorneherein Missverständnisse zu vermeiden. Dabei spielt das
richtige Loben des Vierbeiners eine wichtige Rolle.

E

in zusätzliches Lob in Form eines motivierenden Wortes, einer
Extraportion Streicheleinheiten oder eines schmackhaften
Leckerlis ist für den Hund das Allergrößte, denn der Vierbeiner
nimmt das Lob als Bestätigung an, dass er etwas besonders gut
gemacht hat.
WIE HUNDE LERNEN
Als wahre Weltmeister im Beobachten, lernen Hunde ein Leben
lang und entwickeln ein sehr feines Gespür für die Stimmungslage
ihres Menschen. Ebenso registrieren sie genau die Körperhaltung
und -gerüche ihres zweibeinigen Freundes. Ereignisse können sie
miteinander verknüpfen, wenn diese nahezu zeitgleich passieren.
Daher ist das unmittelbare Aufeinanderfolgen zweier Aktionen
extrem wichtig, um eine Assoziation zu etablieren. Nur so kann der
Vierbeiner Zusammenhänge erlernen. Am Beispiel des Kommandos
„Sitz“ lässt sich dieses Assoziationslernen leicht verdeutlichen: Damit der Hund versteht, warum es lohnenswert ist, sich auf Befehl zu
setzen, muss unmittelbar nachdem das Hinterteil des Hundes den
Boden berührt hat, das Lob in Form einer Belohnung erfolgen. Die
Verknüpfungszeit, die das Tier mit dem gerade gezeigten Verhalten verbindet, beträgt ca. eine halbe Sekunde.

POSITIVE VERSTÄRKUNG
Wer seinem Hund zeigt, dass es sich lohnt, das vom Menschen
gewünschte Verhalten zu zeigen, wird schnell erkennen, dass der
Vierbeiner diese Tätigkeit häufiger ausführen wird. Je öfter dieses
positive Verhalten trainiert wird, desto besser erlernt der Hund, sich
wie gewünscht zu benehmen. Es gibt zwei Arten der positiven Verstärkung: der primäre und der sekundäre Verstärker. Während der
primäre Verstärker eine biologische Funktion erfüllt — alles was
beim Hund ein gutes Gefühl auslöst, beispielsweise der Anblick von
Futter, — hat der sekundäre Verstärker, wie das Lob, einen sozialen
Kontext. Vereinfacht ausgedrückt: Der Hund muss beim Anblick
von Futter oder Leckerlis nicht erst lernen, dass dies eine begehrenswerte Sacheist. Für ein Lob muss er allerdings erst begreifen,
dass ein gewünschtes Verhalten erstrebenswert ist und damit etwas
Positives verbunden wird.
VERSCHIEDENE ARTEN DER MOTIVATION
Durchaus Unterschiede gibt es auch bei der Art der Motivation.
Wer seinen Hund für ein gewünschtes Verhalten belohnen möchte,
muss wissen, welche Art von Belohnung der Vierbeiner auch wirklich mag. Denn während die einen Leckerchen als Motor zum
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Lernen bevorzugen, sind für die anderen ein Ballspiel oder entsprechende Streicheleinheiten am tollsten. Doch noch etwas ist entscheidend, geht es darum, seinem treuen Freund wichtige Erziehungslektionen auf spielerische Art und Weise zu vermitteln: Neben
Futter und Spieleinlagen ist es vor allem die Stimme, mit der ein
Hundebesitzer bei seinem Liebling viel erreichen kann. Dabei spielen die Inhalte der Worte keine Rolle. Wichtig für den Hund sind
dabei zudem die Körpersprache und die Stimmung von Herrchen
oder Frauchen. Wer schreit, erzeugt nur unnötigen Druck und ein
schlechtes Gefühl bei den Vierbeinern. Deshalb sollten Tierhalter
in allen Situationen möglichst fröhlich und gerecht bleiben, auch
wenn die Ansagen ebenso konsequent wie klar sein müssen. So
verliert der Hund niemals den Spaß und somit seine Motivation.
KÖRPERLICHE FORM DER BELOBIGUNG
Auch die Anerkennung ohne Worte und Leckerchen erzeugen
beim Hund aufgrund seines ausgeprägten sozialen Verhaltens
eine emotionale Bestätigung. Während der Mensch das Schulterklopfen als eine Form der Anerkennung versteht, kann dies beim
Hund grundlegend falsch aufgenommen werden. Ein kräftiges
Schlagen auf den seitlichen Brustkorb oder auf den Kopf ist kein
Lob, sondern sehr unangenehm für das Tier. Empfehlenswert ist
hingegen das Kraulen an Stellen, die der Hund besonders liebt, beispielsweise hinter den Ohren, auf dem Rücken oder unter der
Schnauze.

SOZIALE BINDUNG
Damit ein Lob funktionieren kann, ist eine starke B
 indung zwischen
Mensch und Hund sehr wichtig. Dabei muss der Zweibeiner immer
als Führungspersönlichkeit in Form des Rudelchefs auftreten. Er
sollte dabei allerdings nicht zu streng oder gar aggressiv sein. Viel
angebrachter ist ein liebevoller Umgang mit dem treuen Freund.
Jedoch darf die vorgegebene Richtung nicht verlassen werden und
der Vierbeiner muss sich stets am Hundebesitzer orientieren. Das
geht nur über Authentizität und Verlässlichkeit auf Seiten des
Menschen. In dieser Konstellation ist die Motivation des Hundes
sehr groß, selbst in kritischen Situationen zu gehorchen.
Grundlage einer vertrauensvollen und erfolgreichen Erziehung ist,
zu wissen, wie der vierbeinige Schützling dazu gebracht werden
kann, etwas zu tun, was uns Menschen wichtig erscheint. Und zwar
immer dann, wenn wir das wollen. Lernen funktioniere immer
gleich, so der eindeutige Tenor der Experten. Denn, lohnt sich
etwas, tun es Lebewesen immer wieder erneut. Lohnt es sich nicht,
wird schnell davon abgelassen. Für Hunde lohnt es sich oft, Spuren
zu erschnüffeln, mit anderen Hunden zu spielen, tolle Leckerchen
zu fressen oder einfach mal wie verrückt über die Wiese zu rasen.
Diese Dinge gilt es einzusetzen. Vor allem aber gilt es, Freude am
Hund und Spaß am gemeinsamen Lernen und L eben zu haben.
Denn dies ist das Wichtigste in einer Partnerschaft. Der Rest
kommt dann oft von ganz allein.

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG FÜR
IHREN ALTERNDEN RASSEHUND
Die neuen Produkte der Breed Health Nutrition für Rassehunde sind speziell konzipiert für
Yorkshire Terrier ab 8 Jahren und Labrador Retriever ab 5 Jahren. Die maßgeschneiderten
Rezepturen unterstützen Ihren Hund trotz erster Alterserscheinungen bei der Erhaltung
seiner Gesundheit, seinem glänzenden Fell und seines Idealgewichtes.

+
8

+
5
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Unsere kleine Farm
Hobbyfarming

Der Wunsch ein Stück Landleben im eigenen Garten zu genießen, liegt im Trend und gewinnt besonders in
heutigen Zeiten – mit Blick auf eine gesundheitsbewusste Ernährung sowie eine artgerechte Tierhaltung — immer
mehr an Bedeutung. Dabei geht es vielen nicht nur um das selbst angebaute Obst und Gemüse, sondern auch
um die Haltung und Zucht von Kleintieren, beispielsweise Kaninchen, Enten oder Hühnern, oder sogar von
Weidetieren oder Minischweinen.

E

in Blick in die Jahrtausende unserer Menschheitsgeschichte
zeigt, dass wir als naturverbundene Geschöpfe, eingebunden in
die Rhythmen der jeweiligen Umgebung, genaue Kenntnisse
über das Reifen von Beeren, das Erspüren und Erspähen von Tieren und das Auslesen von Spuren besaßen. In früheren Zeiten
überlebenswichtige Fähigkeiten. Nun müssen wir nicht mehr als
Jäger und Sammler zurück in die Steinzeit kehren, aber der
Wunsch, trotz oder auch wegen unseres modernen Lebens, nach
mehr Naturverbundenheit ist groß. Und so wächst das Interesse
unter vielen Hobbygärtnern nach selbst erzeugten Lebensmitteln und der Haltung entsprechender Kleintiere. Es ist die Mischung aus dem Reiz der Selbstversorgung und der wohltuen-

den Freizeitgestaltung, die das Hobbyfarming für viele von uns so
attraktiv macht.
ABENTEUERLAND GARTEN
Neben selbst gezogenen Möhren, dem eigens ausgesäten Salat,
den frischen Kräutern oder den knackigen Äpfeln aus dem eigenen
Garten, zählt beispielsweise auch die Hühnerhaltung zum Hobbyfarming. Die Tiere liefern täglich frische, aromatische Eier, verbunden
mit der grandiosen Aussicht auf leckere Eierspeisen und köstlich
frischen Kuchen.
Auch die Haltung von Laufenten hat in den letzten Jahren an
Beliebtheit zugenommen. Die Gründe dafür liegen sicherlich in der
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leichten Pflege der koketten Wesen sowie in ihrem außerordentlichen
Talent, Schnecken und Schneckeneier aufzuspüren und sie zu verspeisen. Auch als Eierlieferant können sich Laufenten sehen lassen, denn sie legen rund 150 Eier pro Jahr.
Wer als Hobbyfarmer über die Haltung oder Zucht von Kaninchen
oder sogar von Schafen, Ziegen oder Minischweinen nachdenkt,
kann mit einem abwechslungsreich gestalteten Gehege mit ausreichend Bewegungsfreiheit zu einem zufriedenen Tierleben beitragen. Dabei muss jedes Revier ausbruchsicher gestalten werden.
FÜR JEDES TIER DEN PASSENDEN GARTEN
Für welche Tiere sich im Einzelfall entschieden wird, ist den persönlichen Wünschen der Hobbyfarmer vorbehalten. Doch die Rah-

menbedingungen für ein artgerechtes Zuhause der Tiere müssen
jedoch stimmen und ein Gehege oder Stall gehören zum wichtigen
Equipment stets dazu.
Der Zoofachmarkt bietet besonders im Hinblick auf Kleintiere und
die Geflügelhaltung, vom Bausatz der Gehege, über Futtermittel
bis hin zu Tränke und Futternapf, bereits viel passendes Zubehör.
Ein Blick in die Regale der Märkte lohnt sich und gerne helfen auch
die Mitarbeiter dem angehenden Hobbyfarmer seinen Traum des
Landlebens im eigenen Garten zu verwirklichen.
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KEIN ZUCKERSCHLECKEN
Tabus für den Speiseplan
In Erwartung, etwas Köstliches vom Essenstisch zu erhalten, sitzt so mancher Hund mit treuem Blick bettelnd
neben seinem Menschen. Doch Vorsicht ist geboten, denn mag der eine oder andere Happen für den Vierbeiner
noch so verführerisch sein, so ist jedoch nicht alles, was für uns Menschen gesund ist, auch für Hunde verträglich.

B

ereits mit dem Milchtritt der Welpen während des Säugens,
zeigt sich das instinktive Betteln nach Futter. Auch beim Einzug des jungen Vierbeiners bei seiner Menschenfamilie wird er versuchen, mit treuen großen Augen an einen leckeren Happen zu gelangen. Und Hand aufs Herz – wer kann bei einem solchen Anblick
schon nein sagen? So geben wir unseren vierbeinigen Schützlingen
durchaus gerne mal ein Stück Wurst oder Fleisch vom Essenstisch.
Solange diese Ausnahme nicht zur Regel wird, ist sicherlich gegen
die Gabe einer solchen Leckerei nichts einzuwenden, dennoch ist
dabei Achtsamkeit gefragt. Einige Lebensmittel besitzen für Hunde
eine toxische Wirkung und können in größeren Mengen sogar tödlich sein. Hundehalter sollten daher wissen, welche Nahrungsmittel
tabu sind.
SCHOKOLADE UND ZWIEBELGEWÄCHSE
Hunde sollten keine Schokolade oder andere kakaohaltige Nahrungsmitteln fressen, denn der Inhaltsstoff Theobromin ist für die Tiere hochgiftig, da dieser im Körper der Vierbeiner nicht verstoffwechselt werden kann. Welche Menge Theobromin zu
lebensbedrohlichen Zuständen führen kann, hängt vom Kakaoanteil
sowie der Größe und Konstitution des Hundes ab. Gesundheitsprobleme können schon ab Mengen von 10 bis 60 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auftreten.
Ebenfalls eine große Gefahr stellen alle Zwiebelgewächse (Pflanzenfamilie „Allium“) dar, beispielsweise Zwiebel, Lauch und Porree. Be-

reits das Fressen einer Zwiebel kann bei einem kleinen Hund
schwere Gesundheitsschäden verursachen, da der enthaltene Stoff
N-Propyldisulfid zur Zerstörung der roten Blutkörperchen führt.
Auch die Aufnahme geringer Mengen über einen längeren Zeitraum hinweg, führt zu einer möglichen Blutarmut. Selbst in gekochtem, gebratenem oder getrocknetem Zustand bleiben die für den
Hund giftigen Stoffe in der Zwiebel erhalten.
UNREIFES OBST
Ebenso ist besondere Vorsicht geboten bei der Gabe von unreifem
Obst. Nur im reifen Zustand gehört es in den Futternapf der Tiere.
Unreifes Obst enthält giftige Blausäure. Obstkerne und -steine,
sollten zudem unbedingt vor der Fütterung entfernt werden müssen. Rohe Hülsenfrüchte haben ebenfalls nichts auf dem Speiseplan
der Tiere zu suchen, da sie den Eiweißgiftstoff Phasin enthalten.
Nach dem Verzehr von rohen Bohnen, das betrifft auch Bohnenkeime und Sojabohnen, kann es zu einer Verklumpung der roten
Blutkörperchen sowie schweren Stoffwechselschäden kommen.
Das enthaltene Phasin kann durch Aufkochen unschädlich gemacht
werden.
ROSINEN, SÜSSSTOFF UND ROHES SCHWEINEFLEISCH
Giftig für den Hund sind zudem Rosinen und Weintrauben, die zu
überhöhten Kalziumwerten, Erbrechen, Durchfall und Lethargie bis
hin zum Nierenversagen führen können. Auch die Aufnahme des
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Süßstoffs Xylit, der in vielen zuckerfreien Süßigkeiten enthalten ist,
löst beim Hund ein lebensbedrohliches Absinken des Blutzuckerspiegels aus. Als Überträger des gefährlichen Aujeszky-Virus gilt
rohes Schweinefleisch und ist daher für jeden Hund ein Tabu. Zwar
ist dieses Virus heutzutage nur noch sehr selten, dennoch endet
eine Infektion für Hunde stets tödlich. Hautentzündungen sowie
Wachstums- und Fruchtbarkeitsstörungen verursacht die Hülsenfrucht Alfalfa. Blätter, Stängel, Sprossen und Samen sind reines Gift
für unsere Hunde.
GEWÜRZE, KOFFEIN, ALKOHOL
Stark gewürzte Speisen sind zwar nicht grundsätzlich giftig für
Hunde, sollten dennoch nicht gefüttert werden, da sie bei Hunden
häufig zu Verdauungsproblemen führen. Schlecht verträglich und
mitunter sogar gefährlich sind alle zubereiteten Knochen. Weil sich
die Konsistenz gekochter, gegrillter oder gebratener Knochen ändert, können diese splittern oder zum Darmverschluss führen. Rohe
Knochen hingegen sind unbedenklich, wenn der Vierbeiner daran
gewöhnt ist.
Ungeeignet sind sehr fettige Speisen, die Durchfall und Koliken
auslösen können. Es versteht sich von selbst, dass koffeinhaltige
Getränke oder Alkohol zur Flüssigkeitsaufnahme gänzlich ungeeignet sind und den Vierbeinern stets nur Wasser in ausreichenden
Mengen zur Verfügung stehen sollte. Bereits geringe Mengen Al-

kohol können zu Koordinationsstörungen, Erbrechen und Koma
bis hin zum Tod des Vierbeiners führen. Größere Mengen Koffein
lösen Krämpfe und Herzrhythmusstörungen aus.
SYMPTOME EINER VERGIFTUNG
Je nach Art des Giftstoffs und der aufgenommenen Menge äußert
sich eine Vergiftung durch Erbrechen, Durchfall, blasse Schleimhäute, Lethargie, Appetitlosigkeit, Atemnot, Krämpfe, Fieber, Speicheln sowie Gleichgewichtsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit.
Viele Giftstoffe breiten sich zunächst nur langsam und unbemerkt
im Körper aus. Bei einer Vergiftung muss der Hund sofort zum
Tierarzt gebracht werden, denn es handelt sich um einen absoluten Notfall.
ARTGERECHT UND AUSGEWOGEN FÜTTERN
Hochwertige Futtermittel aus dem Zoofachmarkt bieten unseren
Hunden dank des richtigen Nähstoffmix alles, was sie für ein gesundes Leben benötigen. Sie liefern den Tieren all die Bausteine,
die sie benötigen, um ihre Körperfunktionen optimal und umfassend nutzen zu können und energiegeladen durch den Tag zu
kommen. Kleine Extras in Maßen sind dabei erlaubt und stören die Ausgewogenheit nicht. Ein Klecks Magerquark, körniger Frischkäse, gelegentlich ein paar Nudeln oder ein kleines Stück milder Käse sind
durchaus in Ordnung.
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MARKENWELT
ANIMONDA

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

I

m vielseitigen und ausgewogenen Ernährungsprogramm von
animonda sind die Produkte auf die spezifischen Bedürfnisse der
Katzen und Hunde, wie Alter, Gewicht und Aktivität abgestimmt.
Alle Produkte werden nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für eine gesunde und artgerechte Tierernährung hergestellt: natürlich, unverfälscht und ohne den Zusatz künstlicher

Farb- und Aromastoffe. Ausgesuchte frische Zutaten werden so
schonend zubereitet, sodass ihre Nährstoffe bestmöglich erhalten
bleiben.
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ERNÄHRUNGSANSPRÜCHE VON KATZEN

FLEISCHIG-FRISCH, WIE KATZEN ES LIEBEN!

Katzen haben im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Ernährungsansprüche. Junge Kätzchen benötigen ein Futter, welches sie in der
sensiblen Wachstumsphase optimal unterstützt. In der Regel dauert
diese Wachstumsphase ungefähr ein Jahr lang. Anschließend kann
auf ein Futter für ausgewachsene Katzen umgestellt werden. Ab
einem Alter von sieben Jahren zählen Katzen zu den Senioren. Ältere
Katzen benötigen ein gut verdauliches Futter, welches sie mit allen
lebenswichtigen Nährstoffen versorgt.

Katzen sind von Natur aus Fleischfresser und lassen sich in puncto
Qualität nicht täuschen. Deshalb wird Carny aus 100 % frischen
fleischigen Zutaten hergestellt. Die Rohstoffe werden schnell und
schonend verarbeitet, um alle wichtigen Nährstoffe zu erhalten.
Natürlich, unverfälscht und mit dem typischen Geschmack, den
Katzen überaus schätzen. Carny begleitet Katzen ein Leben lang
mit den passenden Produkten für ihre unterschiedlichen Ernährungsansprüche.

Kitten

Für Katzen bis 1 Jahr

Adult

Für Katzen ab 1 Jahr

SCHON ENTDECKT?
Carny gibt es auch im praktischen Portions-Frischebeutel für
Kätzchen bis ein Jahr und ausgewachsene Katzen von eins bis
sechs Jahren. Neu im Sortiment ist Carny Single Protein, mit nur
einer tierischen Eiweißquelle, in den leckeren Sorten Huhn pur,
Rind pur und Pute pur. Die neuen Produkte überzeugen, wie das

Senior

Für Katzen ab 7 Jahren

Single Protein

Nur eine Eiweißquelle
für Katzen ab 1 Jahr

gesamte Carny Sortiment, mit 100 % frischen fleischlichen Zutaten
und werden ohne G
 etreide, Soja, Zucker sowie künstliche Farbund Konservierungsstoffe hergestellt. Mit den Carny Produkten
legen Sie den Grundstein für eine artgerechte Ernährung Ihres
vierbeinigen Lieblings in jeder Lebensphase. Eben fleischig-frisch,
wie Katzen es lieben!
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RESPEKT, BITTE!
Entspannte Hundebegegnungen
Grundvoraussetzung für entspannte Hundebegegnungen sind in jedem Fall gegenseitige Rücksichtnahme
und ein respektvoller Umgang der Hundehalter miteinander. Nicht immer ist diese Voraussetzung gegeben,
sodass ein Plan B vorhanden sein sollte.

D

as frontale Aufeinanderzulaufen wie es auf Spazierwegen
meist zwangsläufig geschieht, gilt in Hundeaugen als recht
forsche Kontaktaufnahme bis hin zur Bedrohung. Vierbeiner untereinander würden zunächst immer wieder kurz stehen bleiben und
dem Anderen über entsprechende körpersprachliche Signale signalisieren, ob sie eine Annäherung wünschen oder nicht. Zudem wird
das Gegenüber anhand seines Verhaltens und seiner Mimik blitzschnell auf seine Gesinnung hin abgecheckt. Kurz vor einem eventuellen direkten Aufeinandertreffen laufen Hunde noch einen Bogen, um dann zu entscheiden, sich weiter anzunähern, vielleicht
sogar anzugreifen oder aber verunsichert bis ängstlich abzudrehen.
Hält man sich dieses hundetypische Annähern vor Augen, gilt es
für den Hundeführer, diese für seinen Vierbeiner entsprechend zu
steuern. Das heißt, sehen Sie einen anderen Hundehalter kommen,
nehmen Sie Ihren Vierbeiner zunächst auf die linke, dem entgegenkommenden Hundeführer abgewandte Seite. Ihr Gegenüber

sollte idealerweise genauso verfahren. Üben Sie hierfür vorab bereits mit Ihrem Hund ein entspanntes Bei-Fuß-Laufen an lockerer,
kurzer Leine und zwar auch unter Ablenkung. Bei manchen Hunden
reicht dieses Vorgehen bereits aus, um in etwas Abstand entspannt an einem anderen angeleinten Vierbeiner vorbeizugehen.
ANNÄHERUNG JA ODER NEIN?
Soll es zu einem Kontakt der Hunde kommen, sprechen Sie sich
zunächst mit dem anderen Hundehalter ab, ob er etwas dagegen
hat. In der Regel ist schon an der Körpersprache der Vierbeiner zu
erkennen, wie interessiert die Tiere an einer Annäherung sind. Generell ist sehr wichtig, beide Hunde gut zu beobachten. Normalerweise sollte ein direkter Kontakt von angeleinten Hunden unterbleiben, da sie durch die eingeschränkte Bewegungs- und somit
auch Kommunikationsmöglichkeit nicht wirklich ungehemmt agieren können. Andererseits ist es aber auch nicht gut, beide Hunde
ohne gegenseitige Absprache sofort abzuleinen, nach dem Motto
„Die regeln das schon unter sich“. Schließlich hat nicht jeder Vier-
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beiner wirklich Lust auf jeden Artgenossen. Zunächst sollten einander fremde Hunde bei einer Begegnung immer erst angeleint sein,
ehe man sie eventuell, und nur nach Absprache der Halter untereinander, ableint. Ist nur einer von beiden Hunden nicht an einer
Kontaktaufnahme interessiert, bleiben beide an der Leine.
Dies wäre der Idealablauf einer Begegnung fremder MenschHund-Gespanne. Doch oft sieht die Realität ganz anders aus. Immer
wieder gibt es Hundehalter, die ihren Vierbeiner nicht anleinen, geschweige denn unter Kontrolle haben, wenn ihnen ein angeleinter
Hund entgegenkommt. Obwohl es grundsätzlich gut gemeint ist,
Hunden möglichst viele Gelegenheiten zur innerartlichen Kontaktaufnahme zu geben, können Gründe wie Krankheit, unzureichende
Sozialisation oder schlechte Erfahrungen es nötig machen, eine
direkte Annäherung zu unterbinden.
Scheuen Sie sich nicht, Ihr Gegenüber schon auf die Entfernung hin zu
bitten, seinen Hund anzuleinen. Klappt dies nicht, weichen Sie mit Ihrem Vierbeiner in einem größeren Bogen aus. Ihr Hund soll das stete
Gefühl haben, sich auf Sie verlassen zu können. Sind Sie unsicher,
überträgt sich dies schnell auf ihren Vierbeiner. Ein ganz bewusstes,
tiefes Durchatmen und gedankliches Fokussieren darauf, dass Sie
und Ihr Hund souverän durch die Situation kommen, helfen, die Lage
zu entspannen. Da es für den angeleinten Hund nicht nur unhöflich,
sondern auch bedrohlich wirkt, wenn ein freilaufender Artgenosse auf
ihn zustürmt, müssen Sie ihn schützen. Nehmen Sie ihn dann hinter
sich. Zeigen Sie dem anderen Hund hingegen Ihre Präsenz, indem Sie
sich großmachen und schicken Sie ihn mit energischen Worten und
entsprechend klarer Körpersprache weg. Seien Sie dabei nicht hektisch oder nervös und schreien Sie auch nicht, denn dann nimmt Sie der
andere Vierbeiner nicht ernst. Bleiben Sie stattdessen mit entsprechender Körperspannung ganz ruhig, souverän und bestimmt. Auch eine
ernste Miene, ohne den Hund dauerhaft anzuschauen, hilft, dem Vierbeiner Ihr Anliegen, nämlich, dass Sie gerade keine Lust auf seine Annäherung zu haben, unmissverständlich mitzuteilen.
Hilfreich ist, neben dem Bogen-Laufen, den Vierbeiner zusätzlich mit

einer kleinen Aufgabe zu beschäftigen, damit er von der vermeintlichen Wichtigkeit seines Artgenossen abgelenkt wird. Beginnen Sie hier
mit dem Kommando „Schau“, um die Aufmerksamkeit Ihres Vierbeiners
voll auf Sie zu ziehen. Geben Sie ihm dann eine kleine Suchaufgabe,
lassen Sie ihn etwas apportieren, fordern Sie ein paar Gehorsamslektionen ein oder fragen Sie ein paar Kunststückchen ab. Konzentriert
sich Ihr Hund dabei auf Sie: sofort loben und belohnen! Ist er aber
weiter vom anderen Hund irritiert, vergrößern Sie nochmal den Abstand zu diesem und machen Sie sich erneut interessant. Erst, wenn
Ihr Vierbeiner gelernt hat, wirklich gut auf Sie zu achten, können Sie mit
ihm ganz langsam die Distanz zu einem fremden Artgenossen verringern, ohne diesem jedoch zu nahe zu kommen, sprich „unhöflich“ zu
werden.
Annette Schmitt

54

Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

SCHILDKRÖTEN — HARTE SCHALE, WEICHER KERN!
Schildkröten gibt es in allen möglichen Größen, von ganz klein bis riesengroß. Sie leben an Land und im Wasser und können weit mehr als 100
Jahre alt werden. Doch es gibt bestimmt so einige Dinge, die Sie über
diese faszinierenden Reptilien noch nicht wissen.
Wussten Sie, dass Schildkröten durch ihren harten Panzer fühlen können?
Unter ihren Hornplatten, welche gefühllos sind und die obere Schicht des
Panzers bilden, liegt der Knochenpanzer. Dieser ist mit einer Knochenhaut
überzogen, die durchblutet und mit Nervenbahnen durchzogen ist.
Dadurch ist die Schildkröte in der Lage, den Druck einer Berührung durch
ihren Panzer zu spüren, obgleich der Panzer selbst nicht fühlen kann.
Trotz ihres dicken Panzers kann die Schildkröte also auch Schmerzen
empfinden. Ein liebevoller und artgerechter Umgang mit den faszinierenden Reptilien ist daher unbedingt erforderlich. Wenn Sie mehr
über die Haltung von Schildkröten erfahren wollen, fragen Sie doch
einfach einmal in
Ihrem Fachmarkt
nach!
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Oktober
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Kleine Helden ganz groß
Rein körperlich betrachtet sind kleine
Hunde die Miniaturausgabe der großen
Vierbeiner. Lebhaftigkeit, Ausdauer und
Intelligenz sind nur einige der zahlreichen Eigenschaften, die das Wesen der
unterschiedlichen kleinen Rassen und
ihre wahre Größe beschreiben.

Vom Wirbelwind zum Graubart
Schnell entwickelt sich aus einem süßen
Fellknäuel eine stattliche Persönlichkeit.
Unsere Hunde und Katzen in all ihren
Entwicklungsstufen zu begleiten und
auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen, gehört zu den wichtigen Aufgaben verantwortungsvoller Tierhalter.

Immer gesund und einsatzfähig
Normalerweise übernehmen Vögel ihre
Körperpflege selbst. Unter bestimmten
Umständen sind bei Sittichen Krallenund Schnabelpflegemaßnahmen allerdings seitens ihrer Menschen erforderlich. Wir geben wichtige Tipps, was jeder
Vogelhalter hierzu wissen sollte.
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