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THEMENWELT
LEBENSPHASEN

Vom Wirbelwind
zum Graubart
Vom tapsigen Katzen- oder Hundekind über den ausgewachsenen Schützling bis hin zum genügsamen Senior:
Schnell entwickelt sich aus einem süßen Fellknäuel eine stattliche Persönlichkeit. In den verschiedenen
Lebensphasen unserer vierbeinigen Begleiter finden einige Umbrüche statt, vieles muss erlernt und stets
neu angepasst werden. Sie in all ihren Entwicklungsstufen zu begleiten und auf ihre ganz individuellen
Bedürfnisse einzugehen, ist eine der wesentlichen Aufgaben verantwortungsvoller Tierhalter.

D

ie schnurrenden und bellenden Vierbeiner über ihren gesamten
Lebenszyklus zu begleiten, bereitet nicht nur viel Freude und
Spaß. Ihre Entwicklungen zu beobachten und zu erleben, wie sie
heranwachsen, ihren Platz in der Familie finden und als Begleiter
aus dem eigenen Leben nicht mehr wegzudenken sind, ist faszi
nierend. Unsere Hunde und Katzen sind Persönlichkeiten auf vier
Pfoten und die besten Voraussetzungen, damit die treuen Gefährten
gesund und fit durchs Leben gehen, können Sie mit etwas Knowhow und viel Feingefühl schaffen.

Liebevolle Kinderstube
Egal ob Samtpfötchen oder Hundewelpe: Zieht ein liebenswerter
Vierbeiner bei Ihnen ein, wird der Alltag anfangs erst einmal ganz
schön auf den Kopf gestellt. Um sich in ihrem neuen Zuhause wohl
und geborgen zu fühlen, brauchen die kleinen Racker viel Zuwendung, Nähe und die richtige Basisausstattung.

5

Das passende Zubehör für eine Katze oder einen Hund finden Sie
im Sortiment ihres Zoofachmarkts. Und wer bei dem enormen Angebot unsicher ist, sollte in jedem Falle die fachkundige Beratung
durch die Mitarbeiter der Märkte in Anspruch nehmen. Zur Grundausstattung für den Hund und die Katze gehören gleichermaßen
robuste und standfeste Wasser- und Futternäpfe, Spielzeug, eine
Bürste sowie eine für die Tiere passende Transportbox. Daneben
benötigt der Hund Halsband, Leine, Geschirr und ein gemütliches
Hundebett. Für die Samtpfote dürfen Katzentoilette samt Schaufel,
Kratzbaum, Körbchen und Kuscheldecke nicht fehlen.
ERNÄHRUNG EINES WELPEN – Da der Nährstoffbedarf eines
kleinen Hundes ein anderer ist, als jener eines ausgewachsenen
Vierbeiners, ist die richtige Ernährung mit speziellem Welpenfutter
ein wichtiger Baustein. Denn die auf die Bedürfnisse der niedlichen
Zwerge abgestimmte Nahrung stellt eine wesentliche Voraussetzung
für eine gesunde Gewichts- und Skelettentwicklung dar. Zudem
muss eine hochwertige Welpennahrung dem hohen Energie- und
Eiweißbedarf der Tiere gerecht werden, da Hundekinder in den ersten drei bis sechs Monaten ziemlich schnell wachsen. Gleichzeitig
sind sie viel aktiver als erwachsene Vierbeiner. Tierische Proteinquellen, wie Huhn, Pute, Lamm und Fisch, enthalten Aminosäuren,
die optimal verwertet werden können. Außerdem dienen sie dem
Aufbau und Erhalt der Muskulatur und stärken das Immunsystem.
Darüber hinaus spielen weitere Nährstoffe eine wichtige Rolle.
DHA ist eine mehrfach gesättigte Fettsäure aus Fischöl und unterstützt die Lernfähigkeit und Entwicklung des Gehirns. Omega-3und Omega-6-Fettsäuren beeinflussen die Haut- und Fellgesundheit

positiv. Präbiotika optimieren die Verwertung der Nährstoffe und
damit auch die Verdauung des Welpen. Für ein gesundes Knochenwachstum ist außerdem ein ausgewogenes Kalzium-PhosphorVerhältnis entscheidend. Bei großen Rassen kann sich ein zu schnelles
Wachstum in Erkrankungen des Gelenkapparates äußern.
ERNÄHRUNG EINES KÄTZCHENS – Eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Kätzchen leistet einen wesentlichen Beitrag
für ihre Gesunderhaltung. Dabei ist es ratsam, den kleinen Geschöpfen täglich drei bis vier Mahlzeiten spezieller Futtermittel für
Kitten anzubieten. So sind sie im ersten Lebensjahr optimal versorgt. Diese speziellen Futtermittel sind in der Regel besonders
energiereich und den Bedürfnissen heranwachsender Tiere angepasst. Daher enthalten sie neben einem hohen Anteil an hochwertigem, tierischem Eiweiß und Fettsäuren (Omega-3 und -6), auch
Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente wie Kalzium, Selen
und Magnesium. Durch kleine, dafür aber häufiger servierte Mahlzeiten, erhalten Katzenkinder nicht nur die erforderliche Nährstoffmenge, ebenso kann der kleine Magen der Tiere die Nahrung besser
aufnehmen. Um Mangelerscheinungen in der Ernährung der Tiere
zu vermeiden, ist eine Umstellung der Nahrung auf spezielles Erwachsenenfutter erst mit etwa sieben Monaten zu empfehlen.

Wenn die Kleinen Große werden
Schnell vergeht die Zeit bis aus den bezaubernden kleinen Tierkindern vergnügte und liebenswerte ausgewachsene Vierbeiner
werden. Und es sind sicherlich keine neuen Erkenntnisse, dass
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HUNDE IM BESTEN ALTER – Wenn der Vierbeiner
das Erwachsenenalter erreicht hat, sollte auf einem ausgewogenen Fütterungsplan, Futter mit folgenden Inhaltsstoffen stehen:
Proteine, Fette und Öle, Mineralstoffe, Vitamine sowie Kohlenhydrate.
Um diese Ausgewogenheit garantieren zu können, müssen die
Nährstoffe nicht nur in den richtigen Mengen vorhanden sein, sondern
auch im richtigen Verhältnis zueinander stehen, abhängig von den
individuellen Bedürfnissen eines jeden Hundes.
Die Größe und die Aktivität des Tieres spielen bei der richtigen Fütterung
eine maßgebliche Rolle. Erreicht der ausgewachsene Vierbeiner
sein Idealgewicht, gilt es, dieses unbedingt durch eine ausgeglichene
Nährstoffgabe zu erhalten. So sollten Sie Ihrem tierischen Freund
nur so viel Energie zuführen, wie er tatsächlich auch verbraucht,
denn ein Zuviel wird stets als Fettreserve angesetzt. Lauffreudige
und sportlich sehr ambitionierte Vierbeiner, beispielsweise Diensthunde im täglichen Einsatz, die über das gewöhnliche Maß hinaus
gesteigerte Leistungen erbringen, benötigen mehr Energie als
Hunde, die zweimal pro Woche aktiv sind. Auch Faktoren wie Größe,
Fell sowie das Temperament des vierbeinigen Freundes haben Einfluss auf dessen Energiebedarf. So gibt ein Hund mit dünnem Fell
mehr Wärme an die Umgebung ab als sein Artgenosse mit dichtem
Haarkleid. Die Folge ist ein höherer Energieverbrauch des Tieres
mit weniger dickem Fell. Besitzen Sie einen Hund vom Typ „gemütlicher Geselle“ wird er wohl eher weniger Energie verbrauchen als
sein Kollege gleicher Rasse und selben Gewichts, der eher zu den
agileren Zeitgenossen zählt.
Ein einziges Futter für ausgewachsene Hunde gibt es daher nicht,
denn diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Faktoren sind bei
den Mahlzeiten zu beachten. Deshalb ist es wichtig, den Speiseplan
individuell auf die Ernährungsansprüche des Hundes abzustimmen.
KATZEN IM BESTEN ALTER – Welche Form der Fütterung für
die Samtpfote die richtige ist, hängt von Faktoren ab, wie Kastration,
Freigang oder reine Wohnungshaltung. Insbesondere im ersten

Auf der Zielgeraden des Lebens
Spätestens wenn das Ruhebedürfnis steigt, Schnauze, Augenbrauen und Schnurrbarthaare ergrauen und die körperliche und
mentale Konstitution nachlassen, sind aus den Fegern von einst,
ruhige Senioren geworden. Wann dieser Zeitpunkt eintrifft, ist sehr
unterschiedlich. So können große Hunde schon im Alter von sechs
Jahren erste Alterserscheinungen zeigen, ihre kleineren Artgenossen
möglicherweise erst mit zehn oder zwölf Jahren. Katzen gelten ab
neun Jahren als Senior, dann zeigen sich in der Regel bei den
kleinen Abenteurern die ersten Altersanzeichen. Für beide Tierarten
gilt in dieser Lebensphase: Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an
den Alltag verändern sich, was nun einige Umstellungen mit sich
bringt. Mit einer dem Alter angepassten Ernährung und einer aufmerksamen Gesundheitsvorsorge ermöglichen Sie Ihren tierischen
Wegbegleitern bis ins hohe Alter geruhsame und glückliche Tage.
HUNDE ALTERSGERECHT ERNÄHREN – Nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit der Tiere nimmt im Alter ab, auch hinsichtlich
ihres Stoffwechsels und ihrer Verdauung gibt es Veränderungen.
Eine ausgewogene Ernährung des alternden Vierbeiners hat daher

Exp

„Die Anforderungen an die Ernährung ändern sich mit den
Lebensabschnitten, d. h. junge
Hunde haben andere Bedürfnisse an ihr tägliches Futter als
erwachsene oder ältere Tiere.
Hundekinder etwa sind immer
in Bewegung, wollen die Welt
Thomas Werhan,
entdecken — so spielen für ihr
Kundenberater
gesundes Wachstum der Energiegehalt und das richtige Calcium/Phosphor-Verhältnis eine
entscheidende Rolle. Ganz anders bei älteren Hunden: Für sie
sind leicht verdauliche Rohstoffe im Futter wichtig, um den
Organismus mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen.“

Lebenshalbjahr wachsen Katzen sehr schnell. Danach verlangsamt
sich die Wachstumsphase und ihre vollständige Größe erreichen die
Tiere zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Erfolgt eine
Kastration, hat dieses einen geringeren Stoffwechsel zur Folge.
Eine Umstellung auf eine ausgewogene Nahrung für ausgewachsene Katzen empfiehlt sich ca. ab dem siebten Lebensmonat, spätestens im Alter von einem Jahr. Hochwertige Adult-Futtermittel
versorgen die Tiere nicht nur mit allen lebenswichtigen Nährstoffen,
sondern gehen auch auf ihre speziellen Ansprüche ein, beispielsweise nach einer Kastration. Empfehlenswert ist dabei stets auf
eine abwechslungsreiche Ernährung zu achten, denn die durchaus
eigensinnigen Vierbeiner gewöhnen sich ansonsten zu sehr an eine
bestimmte Nahrung. Um Verdauungsprobleme zu vermeiden, ist
es ratsam, die Umstellung von Kitten-Futter auf Adult-Nahrung
über fünf bis acht Tage durchzuführen.

ert

CHRISTOPHERUS
TROCKENFUTTER
• Vollwertiges Ernährungssystem,
das den gesamten Lebenszyklus
optimal unterstützt
• Getreidefrei
• Mit Single-Protein
• In 5 Sorten erhältlich
Weitere Infos unter
www.allco.de

ip p

dieser Übergang körperliche wie auch verhaltenstechnische Veränderungen mit sich bringt.

en-T
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einen entscheidenden Einfluss auf sein Wohlbefinden. Die im Futter
enthaltenen Inhaltsstoffe müssen eine hohe Verwertbarkeit besitzen
und leicht verdaulich sein. Die meisten Hunde sind im Alter nicht
mehr so aktiv wie früher, folglich nimmt ihr Energiebedarf ab. Um
den Ansprüchen einer entsprechend angepassten Ernährung gerecht zu werden, muss das Futter auf diesen Faktor abgestimmt
sein. Spezielles Hundefutter für Seniortiere ist daher nährstoffreich,
aber deutlich energiereduziert, im Vergleich zum üblichen Hundefutter. Wer das Futter umstellen möchte, sollte dies langsam über
allmähliches Beimischen des neuen Futters tun, um Verdauungsprobleme zu vermeiden. Die hochwertigen Futtermittel für die
liebenswerten Oldies können Zusätze wie Grünlippmuschelextrakt
enthalten und bei Arthrosen helfen. Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren unterstützen die Haut und die Fellstruktur. Ob darüber hinaus die zusätzliche Gabe bestimmter Vitamine oder Mineralien
ratsam ist, kann der Tierarzt durch ein Blutbild ermitteln.
KATZEN ALTERSGERECHT ERNÄHREN – Die meisten Auswirkungen natürlichen Alterns können bei der Katze oftmals mit Änderungen beim Füttern aufgefangen werden. Ältere Katzen brauchen
zumeist weniger energiereiche Nahrungen, dafür aber mehr Vitamine
und Mineralstoffe. Dies ist insbesondere bei reinen Wohnungs
tigern der Fall. So kann beispielsweise die Leistungsfähigkeit von
Magen und Darm bei ihnen abnehmen. Die Eiweiß- und Fettverdauung erfolgt jetzt nicht mehr so mühelos. Spezielles Seniorfutter

aus dem Zoofachmarkt berücksichtigt die veränderten Bedürfnisse
des Tieres. Tierhaltern steht eine hochwertige Sortimentsvielfalt in
vielerlei Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Das gilt sowohl für
Feuchtfutter als auch für Trockennahrung. Ist der Wohnungstiger
schon lange an eine Ernährung mit Nass- und Trockenfutter gewöhnt, kann diese Mischform auch mit Seniorfutter beibehalten
werden. Wichtig ist, in jedem Fall darauf zu achten, dass die Samtpfote auch genügend trinkt. Da bei der älteren Katze häufig Geruchs- und Geschmackssinn nachlassen, ist der alternde Jäger
eventuell für eine besondere Unterstützung in dem Bereich dankbar. Tierhalter können eine kleine Menge warmes Wasser unter
das Feuchtfutter mischen, so kann der tierische Liebling es besser
riechen. Ein älteres Tier braucht mehr Muße an seinem Fressnapf und
manchmal häufigere Fütterungszeiten als bisher, dafür aber kleinere
Portionen.

Fürsorgliche Begleitung
Beginnt auch das Älterwerden bei unseren Hunden und Katzen auf
ganz unterschiedliche Weise, eines ist gewiss: Die veränderten Bedürfnisse der Vierbeiner erfordern einen besonderen Umgang mit
den treuen Freunden und viel Behutsamkeit und Verständnis für
die eine oder andere Altersmarotte. Unterstützen Sie Ihren Vierbeiner, damit er den neuen Lebensabschnitt so gut wie möglich
bewältigen kann.
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Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.
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50 %
RABATT

Beim Kauf von
2 Beuteln**

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT SENIOR
Ein speziell auf die Ernährungsbedürfnisse älterer Hunde ab dem siebten Lebensjahr abgestimmtes Alleinfuttermittel. Der reduzierte Energiegehalt von 6 % Fett bei gleichzeitig erhöhtem Gehalt an Ballaststoffen verringert die Gefahr der Gewichtszunahme aufgrund geringerer
Aktivität. Zudem stärkt SENIOR dank seines Immun-Komplexes aus Mannanen und Glucanen
das Immunsystem und stabilisiert die Darmflora.
3,69 €*

+

1 kg + 1 kg Beutel (1 kg = 1,85 €)
**B
 eim Kauf eines 1 kg Beutels bosch HIGH PREMIUM CONCEPT SENIOR erhalten Sie einen 1 kg Beutel der gleichen Sorte gratis dazu!

SANABELLE
SENIOR

+

50 %
RABATT

Beim Kauf von
2 Beuteln**

Sanabelle SENIOR mit frischem Geflügelfleisch ist eine speziell auf die Bedürfnisse älterer Katzen
ab dem achten Lebensjahr angepasste Spezialnahrung. Durch die reduzierten Gehalte an Energie, Eiweiß und Mineralstoffen bei einem gleichzeitig erhöhten Anteil an speziellen Ballaststoffen, trägt es den sich verändernden Verhältnissen im Darmtrakt sowie dem spezifischen
Stoffwechsel älterer Katzen Rechnung.
3,89 €*
400 g + 400 g Beutel (1 kg = 4,86 €)
**Beim Kauf eines 400 g Beutels Sanabelle SENIOR erhalten Sie einen 400 g Beutel der gleichen Sorte gratis dazu!

DR. CLAUDER’S
BEST SELECTION

HAPPY CAT
SENSITIVE GRAINFREE

Die Feuchtnahrungsserie Dr.Clauder’s Best Selection
Sterilised wurde speziell für kastrierte Katzen entwickelt.
Die Kastration führt oftmals zu einem geringeren Energiebedarf bei gesteigertem Appetit. Durch eine ausgewählte
Kombination von Ballaststoffen sorgt Best Selection für
eine ideale Nährstoffzufuhr und ein ausgewogenes Leben.
Die Linie Sterilised bietet fünf unterschiedliche Sorten.
1,19 €*

Getreidefreies Alleintrockenfutter für ausgewachsene
Katzen. Speziell für ernährungssensible Tiere entwickelt.
Die beste Basis für ein vitales Katzenleben. Wahlweise
mit Fisch aus nachhaltigem Fang und leckerem Geflügel
oder mit delikatem Kaninchen und leckerem Rind.
3,79 €*

4+1

85 g Frischebeutel (100 g = 1,40 €)

AKTION!

+

300 g + 300 g Beutel (1 kg = 6,32 €)
**Beim Kauf eines 300 g Beutels HAPPY CAT
sensitive grainfree der Sorten Seefisch oder
Kaninchen erhalten Sie einen 300 g Beutel
der gleichen Sorte gratis dazu!

50 %
RABATT

Beim Kauf von
2 Beuteln**

+

ROYAL CANIN
FELINE HEALTH NUTRITION KITTEN

ROYAL CANIN
SIZE HEALTH NUTRITION PUPPY

Alleinfuttermittel für Katzenwelpen, säugende Mutterkatzen sowie bereits kastrierte Katzenjunge – speziell
abgestimmt auf die verschiedenen Wachstumsphasen
junger Katzen innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate.
5,49 €*

Alleinfuttermittel für Hundewelpen kleiner Rassen. Die
exklusive Nährstoffzusammenstellung ist ganz genau
auf die speziellen Bedürfnisse der Jungtiere bis zum
zehnten Lebensmonat abgestimmt.
11,89 €*

400 g Beutel (1 kg = 13,73 €)

PUPPY X-SMALL Junior
1,5 kg Beutel (1 kg = 7,93 €)
PUPPY MINI Junior
2 kg Beutel (1 kg = 5,95 €)
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EINFLUSS DER PANDEMIE AUF
UNSERE HEIMTIERE
Corona und Haustiere
Es sind nicht nur wir Menschen, die sich mit dem Coronavirus anstecken können — auch Haustiere sind ab und zu
betroffen. Seit Juli dieses Jahres werden Corona-Fälle bei Vierbeinern in einem zentralen Register erfasst. Mit dem
Wissensstand von Juli 2020 haben wir einige Aussagen führender Experten und Institutionen zusammengetragen.

U

m die Ansteckung von Haustieren besser erforschen zu können,
müssen seit Juli Heimtiere, die sich mit dem Coronavirus infiziert
haben, bei den Behörden gemeldet werden. Dabei übernehmen
die Tierärzte die Meldung bei den zuständigen Veterinärämtern.
HINWEISE DES FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUTS
Hundehaltung – Bislang gibt es keinen wissenschaftlich belegbaren
Hinweis auf eine epidemiologisch relevante Infektion von Hunden
durch infizierte Personen. Bisher wurde das Virus bzw. dessen Erbmaterial weltweit bei fünf Hunden nachgewiesen. Diese Einzelfälle
und eine erste experimentelle Studie aus China legen nahe, dass
Hunde wenig empfänglich für eine Infektion mit SARS-CoV-2 sind.*
Katzenhaltung – Aus verschiedenen Ländern wurden positiv getestete Katzen, welche zum Teil Krankheitssymptome zeigten,
gemeldet. Die Katzen hielten sich in Haushalten mit an Covid-19
erkrankten Personen auf und wurden wahrscheinlich von diesen
angesteckt. Eine aktuelle Studie chinesischer Wissenschaftler
zeigt, dass sich Katzen unter Versuchsbedingungen mit dem Virus
infizieren lassen und es auch auf andere Katzen übertragen können. Dies erlaubt, so die Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts, jedoch keine Rückschlüsse darauf, ob Katzen Virusmengen ausscheiden, die für eine Infektion des Menschen ausreichen könnten.*
Quelle: *Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e. V.

UMFRAGEN UNTER TIERHALTERN
Viele Tierhalter bewegte die Auswirkungen der Corona-Pandemie
während des Lockdowns, wie die nachfolgenden Umfragen belegen:
Im April dieses Jahres führte das Haustier-Trendbarometer, das
von der takefive-media GmbH in Kooperation mit dem HorseFuturePanel initiiert wurde, eine Umfrage unter 335 Tierhaltern durch. Bei
vielen Befragten herrschte eine gewisse Unsicherheit, wenn es um
die Corona-Pandemie in Bezug auf ihre Tiere geht. Nur 17 Prozent
fühlten sich sehr gut informiert. 67 Prozent der Befragten verbrachten
mehr Zeit mit ihrem Tier und 82 Prozent der Befragten sagten,
dass ihnen ihr Haustier in Zeiten der Corona-Krise Sicherheit bietet.
Ausführliche Infos über die Studie finden Interessierte unter
www.takefive-media.de/studienprojekte.
Auch die ceva-Marke FELIWAY führte im April und Mai unter 3.400
Katzenhaltern eine internationale Umfrage durch. Diese ergab, dass 20
Prozent der Besitzer der Meinung sind, dass die Beschränkung für
ihre Katze stressig war, was hauptsächlich auf die Veränderungen
der Routine im Haushalt zurückzuführen ist. Ein Drittel bemerkte
mehrere Veränderungen im Verhalten ihrer Katze, wie ein stärkeres
Bedürfnis nach Zuneigung und Aufmerksamkeit, Jammern und
mehr Nervosität. 71 % waren der Meinung, dass FELIWAY ihrer Katze
während dieser Zeit geholfen hat. Die Ergebnisse der Umfrage finden
Tierhalter unter: blog.feliway.com/de
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IMMER IN BEWEGUNG
Filterung im Aquarium
Was in der Natur durch Wind und Wellen, Milliarden von Organismen und biochemische Prozesse geschieht,
macht in Ihrem Aquarium der Filter. Er hält das Ökosystem im Gleichgewicht, reinigt das Wasser, wälzt es
um, reichert es mit Sauerstoff an, erzeugt Strömung und vieles mehr.

A

quarienwasser altert, es sammeln sich organische Stoffe an,
die aus der Zersetzung von Futterresten und aus den Stoffwechselprodukten von Tieren und Pflanzen stammen. Durch Ansammlung dieser Abfallstoffe wird die biologische Entwicklung des
Aquariums mit der Zeit behindert, Pflanzenwuchs und Fischwachstum
gehen zurück. Sammeln sich zu viele Stoffe an, können Vergiftungserscheinungen auftreten. Die „Selbstreinigung des Wassers“ ist mit
dem vorhandenen Fischbesatz im Aquarium und der damit verbundenen Fütterung bei weitem überfordert. Durch Filterung wird
versucht, diesen Prozess zu verzögern. Neben dieser wichtigen bio-

chemischen Aufgabe muss der Filter durch Entfernen von Blattresten, Schwebeteilchen und Feinpartikeln auch für optisch klares
Wasser sorgen.
SO FUNKTIONIERT FILTERUNG
In den Filterkammern durchläuft das Wasser verschiedene Filtermedien und wird hierbei einem mechanischen und im Idealfall auch
einem biologischen Filterungsprozess unterzogen. Die Filterung
ersetzt jedoch keinen regelmäßigen Wasserwechsel. Während die
mechanische Filterung dafür zuständig ist, grobe Trüb- und

11

Schwebstoffe abzufangen, sorgt die biologische Filterung dafür,
den Schmutz bestmöglich abzubauen.
Die Filtermaterialien selbst stellen nur die Grundlage für die anschließende Reinigung, sie bieten Lebensraum für die Ansiedlung
von vielen nützlichen Bakterien, durch die das Wasser gefiltert wird.
Diese „Substratsiedler“ setzen sich auf Oberflächen mit hoher
Haftungsgrundlage fest. Die Qualität und die Struktur der Filtermedien

ist daher eine wichtige Grundlage zur Entstehung einer Mikrowelt,
da verschiedene Bakterienarten unterschiedliche Filtermedien bevorzugen. Durch die Stärke des Wasserdurchflusses versorgen sie
die Bakterien mit Sauerstoff. Die Durchflussstärke sollte jedoch
nicht so stark sein, dass Kleinstlebewesen ständig weggespült werden.
Mit einer Schichtfilterkombination aus mechanischen und biolo
gischen Medien erfolgt eine optimale Wasserklärung mit langer
Filterstandzeit. Die Filterschichten bestehen aus laborgeprüften Filter-

FÜR EINEN AUSSENFILTER SOLLTEN SIE SICH ENTSCHEIDEN, WENN SIE …
• … außerhalb des Aquariums einen gut zugänglichen Platz haben.
• … durch unterschiedliche Filtermassen optimale Wasserqualität erzielen möchten.
• … eine hohe Leistung und lange Standzeit wünschen.
• … beim Reinigen und Medienaustausch lieber im Trockenen arbeiten.

Exp

ert

ip p

• … Wert auf hohen technischen, praktischen und wirtschaftlichen Komfort legen (elektronische, kabellose
Steuerung per Wifi, Ansaughilfe, integrierte Heizung, extreme Laufruhe, Energieeinsparung u. v. m.).

en-T

„Auch der beste Filter ist wirkungslos, wenn er nicht
mit Filtermedien bestückt ist. Dabei geht es um
unterschiedliche Materialien mit verschiedenen
Funktionen. Sie halten Schmutz- und Schwebe
teilchen zurück, sorgen für die biologische Umwandlung von Schadstoffen, entziehen dem Wasser
schädliche Substanzen oder bewirken chemische
Veränderung. Je nach Größe und Besatz des Aquariums, Art des Filters sowie Wasserqualität werden
entsprechende Filtermedien eingesetzt und miteinander kombiniert. Grundsätzlich saugt der Filter
das Wasser an, pumpt es durch verschiedene Filterschichten und gibt es gereinigt wieder ab. Der
EHEIM professionel 5e überwacht konstant das
Reinigungsintervall und gibt automatisch Reinigungshinweise an eine hinterlegte E-Mail-Adresse.“

EHEIM
PROFESSIONEL 5e
• Elektronischer Profi-Filter mit integrierter
WLAN-Funktion, kabelloser Steuerung per
Smartphone, Tablet oder PC/MAC
• Permanente elektronische
Systemüberwachung
• Großer Vorfilter zur schnellen
Beseitigung mechanischer
Verschmutzung ohne Eingriff in
das sensible Bio-Filtermaterial
• Großes Behälter- und Filtervolumen
• Für alle Süß- und Meerwasseraquarien
(außer Thermofilter)
Weitere Infos unter
www.eheim.com
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massen bzw. Filtermedien und werden nach Bedarf eingesetzt.
Dabei unterscheidet man folgende Filterarten: mechanisch, biologisch, adsorptiv, chemisch.

Mechanisch-biologische Filterart — Schmutzfangtaschen gewährleisten eine hervorragende Rückhaltung von groben und feinen
Schmutzpartikeln.

Mechanische Filterart — Bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft, werden Schwebstoffe und gröbere Verschmutzungen entfernt.

INNEN- ODER AUSSENFILTER
Innenfilter werden im Aquarium – also innerhalb des Beckens im
Wasser – angebracht. Dort arbeiten sie quasi direkt und brauchen
außerhalb des Aquariums keinen Platz. Es gibt sie schon für sehr
kleine Aquarien, aber auch für Becken mit 200 Litern und mehr.
Der Innenfilter ist eine gute Wahl, für kleinere Aquarien (bis ca. 150
Liter) oder wenn Sie außerhalb des Aquariums keinen gut zugänglichen Platz, beispielsweise kein Aquarium-Möbel, besitzen. Darüber hinaus kann ein Innenfilter bei einem größeren Becken als zusätzlich mechanischer Filter und Strömungserzeuger eingesetzt
werden.

Biologische Filterart — Durch die Ansiedlung von Bakterienkulturen
werden Schadstoffe auf natürliche Weise umgewandelt.
Adsorptive Filterart — Aktivkohle lagert Schadstoffe an und hält
Reste von Chlor, Reinigungsmitteln, Medikamenten, Farbstoffen usw.
zurück. Die Aktivkohle-Filterung max. 1 bis 2 Wochen einsetzen, da
sich die angelagerten Schadstoffe nach einiger Zeit wieder lösen
und zurücktransportiert werden. In der Regel ist adsorptive Filterung
nur in der Einfahrphase des Aquariums oder nach einer Behandlung
kranker Fische mit Medikamenten nötig.
Chemische Filterart — Durch speziell behandelten Torf wird der
pH-Wert gesenkt (angesäuert) und so die Wasserhärte reduziert.
Daher sollte eine Torffilterung evtl. zum Einsatz kommen, wenn der
pH-Wert des Wassers zu hoch liegt. Das funktioniert allerdings nur
bis zu einer Karbonathärte von ca. 8 °dKH. Ansonsten ist Teilwasserwechsel angesagt. Wichtig ist es, den pH-Wert bei einer Torf-Filterung
immer im Blick zu behalten!

Der Außenfilter steht außerhalb des Beckens, z. B. unsichtbar im
Aquarium-Möbel, und versorgt die Unterwasserwelt über Schläuche.
Vorteil ist, dass unterschiedliche Filtermassen in mehreren Schichten
arbeiten sowie ein größeres Volumen und eine längere Standzeit
besitzen. In den Zoofachmärkten gibt es verschiedene Modelle mit
vielerlei Komfort für Aquarien von unter 100 bis zu 1.500 Litern.
EHEIM

© EHEIM 2020
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Alles sauber?
Hygiene im Kaninchenheim
Wo Sauberkeit herrscht, haben Krankheitserreger
kaum eine Chance. Ihre tägliche Körperpflege übernehmen die Kaninchen in der Regel selbst, für die
Hygiene im Kleintierheim ist der Zweibeiner zuständig.

D

amit Ihre Langohren gesund und munter bleiben und sich
auch die Geruchsbelästigung in Grenzen hält, müssen Sie allerdings nicht gleich zum Putzteufel werden. Denn häufige Störungen
des häuslichen Tierfriedens verursachen Stress, der sich wiederum
nachteilig auf die Gesundheit der tierischen Mitbewohner auswirken
kann. Auch auf den Einsatz von scharfen Desinfektionsmitteln können
die empfindlichen Fellnasen gut verzichten. Heißes Wasser und
Bürste reichen zur Säuberung von Gehege und Mobiliar meist aus.
Hartnäckiger Urinstein lässt sich mit verdünnter Zitronensäure
oder Essig aufweichen. Danach alles mit reichlich Wasser abspülen.

Kleinere Reinigungsarbeiten können Sie in Anwesenheit der Tiere
durchführen. Während des Großputzes sollten die Kaninchen zur
Sicherheit umquartiert werden. Tipp: Verbinden Sie diese Maßnahme
gleich mit einem umfassenden Gesundheitscheck.
Esther Schmidt

WICHTIGE HYGIENEMASSNAHMEN
Folgende Handgriffe sind nötig, damit sich die Kaninchen in ihrem Heim wohlfühlen und gesund
bleiben. Sie sind aber nur als Richtlinie zu verstehen und können je nach Größe des Geheges und Anzahl der Bewohner variieren.
• Die Einstreu ein- bis zweimal wöchentlich austauschen. Feuchtigkeit und Schmutz sind Brutherde für Bakterien und können Ihre Kaninchen krankmachen.
• Frischfutterreste regelmäßig entfernen, da sie vor allem an heißen Tagen leicht verderben.
• Futter- und Trinknäpfe täglich mit heißem Wasser und Bürste reinigen.
• Nippeltränken täglich gut ausspülen und zweimal pro Woche gründlich säubern. Für Röhrchen und Ventile
einen Pfeifenreiniger verwenden.
• Bodenwanne ein- bis zweimal pro Woche mit Bürste und heißem Wasser reinigen.
• Auslaufboden nach Bedarf absaugen, ausklopfen oder wischen.
• Kaninchentoilette täglich säubern und frisch einstreuen.
• Mobiliar und Spielzeug nach Bedarf gründlich abschrubben und gut trocknen lassen. Stoffsachen möglichst heiß in der Waschmaschine reinigen.
• Sand in der Buddelkiste und andere Naturmaterialien nach Bedarf austauschen.
• Außengehege je nach Größe ein- bis zweimal pro Woche reinigen. Die Schutzhütte im Winter täglich säubern
und neu einstreuen.
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BESONDERE
ENERGIEBÜNDEL
Jagdhunde

Die Geschichte der Jagdgebrauchshunde ist eine sehr wechselvolle, verbunden mit viel Tradition. Noch heute
sind sie als Begleiter der Waidmänner im Einsatz. Viele der jagdaffinen Vierbeiner sind inzwischen auch als reine
Familienhunde äußerst beliebt. Doch welche Jagdhunderassen gibt es überhaupt und was zeichnet sie aus?

H

unde dienten und dienen Menschen mit ihren speziellen Eigenschaften auf sehr unterschiedliche Weise. Ein Blick in die Geschichte der verschiedenen Rassen, die einst über Jahrhunderte
hinweg speziell für die Jagd gezüchtet wurden, zeigt, dass Körperbau
und Wesensart der Tiere ihrem entsprechenden Betätigungsfeld
angepasst waren. Damit waren und sind sie bis heute für bestimmte
Formen der Bejagung als Spezialisten tätig: Von Vordersteh- über
Stöber- bis hin zu Schweiß-, Apportier- und Erdhunden — die Aufgaben der jeweiligen Vierbeiner sind sehr vielschichtig ausgerichtet.
VORSTEHHUNDE
Das Verharren in einer bestimmten Position und das Anzeigen der
Beute ist die Aufgabe eines Vorstehhundes. Er sucht auf großer
Fläche zügig und zielstrebig mit hoher Nase gegen den Wind nach
Wild. Hat er dieses aufgestöbert, zeigt er es durch das starre Verharren und Heben einer Pfote an. Ein Vorstehhund darf das Wild
nie aufschrecken und jagen.
STÖBERHUNDE
Ganz anders verhält es sich bei den Stöberhunden: Ihre Art, sich
mit eifrigen Bewegungen, fortlaufend schnüffelnd fortzubewegen
ist charakteristisch für ihre Aufgabe. Mit lautem Gebell und geräuschvollem Stöbern mit tiefer Nase begeben sie sich auf Fährtensuche. Ebenso besitzen Stöberhunde in der Regel eine recht ausgeprägte Wasserfreudigkeit. Münzfunde aus der Zeit Alexander

des Großen belegen, dass die Tiere bereits in der Antike in dieser
Eigenschaft gute Dienste leisteten.
SCHWEISSHUNDE UND BRACKEN
Die Vierbeiner besitzen einen außerordentlichen Orientierungssinn
und eine uneingeschränkte Spursicherheit. Sie sind die wahren
Spezialisten in Sachen Nachsuche und können über Stunden hinweg
Spuren verfolgen. Ähnliche Eigenschaften zeigen die Laufhunderassen.
APPORTIERHUNDE
Die Affinität zum kühlen Nass ist diesen Vierbeinern förmlich in
die Wiege gelegt und als Spezialisten des Suchens und Bringens
kommen sie ihren Aufgaben bei der Jagd nach. Dies erfordert ein
hohes Maß an Eigenständigkeit sowie eine ausgeprägte Sportlichkeit und Ausdauer.
ERDHUNDE
Die Größe dieser Vierbeier macht sie für die Baujagd auf Fuchs,
Dachs und Kaninchen zu einem unentbehrlichen Begleiter. Mit viel
Mut, Fleiß, Intelligenz und Selbstständigkeit gehen sie zielstrebig
ihrer Arbeit nach.
IHRE BEDÜRFNISSE ALS FAMILIENHUND
Da in jeder Jagdhunderasse viel Passion und Arbeitswille steckt,
muss eine Haltung ohne jagdlichen Einsatz sehr differenziert be-
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trachtet werden. Fakt ist, dass sich einige Rassen eher für Nichtjäger
eignen als andere. So haben sich beispielsweise Cocker Spaniel,
Irish Setter, Labrador, Golden und Flatcoated Retriever sowie Beagle
und Dackel längst einen festen Platz in den Herzen vieler nicht
jagender Hundefreunde erobert. Trotzdem sollte auch bei diesen
Rassen ihre eigentliche Bestimmung nie vergessen werden. Eine
Anschaffung bedarf also einer gründlichen Überlegung, denn auch
diese Hunde brauchen sehr viel Zuwendung und Zeit, schließlich
müssen sie anderweitig beschäftigt werden, um ausgeglichen und
glücklich zu sein. Ein Dackel beispielsweise ist grundsätzlich ein
äußerst selbstständiger Hund, der völlig auf sich allein gestellt im
Bau sehr mutig und doch immer überlegt handeln musste.
KONSEQUENT ERZIEHEN
Dennoch sind Jagdhunde nicht unerziehbar, im Gegenteil: Die
meisten Vierbeiner möchten gefallen und lernen sehr leicht, auch
wenn der Jagdtrieb im freien Feld oder Wald mal stärker sein kann
als die gute Erziehung. Rabiate Trainingsmethoden sind bei den äußerst feinfühligen Vierbeinern tabu. In der Erziehung ist generell
sehr viel Geduld, Hundeverstand und Einfühlungsvermögen, aber
auch Konsequenz wichtig, daher sind Jagdhunde nicht unbedingt
für Anfänger geeignet. Grundsätzlich sollte der nicht jagdlich
geführte Vierbeiner aus einer Show- und nicht aus einer Ge
brauchslinie stammen. Bei Letzterer sind die jagdlichen Gene
durch gezielte Zuchtauswahl stärker vorhanden, was die reine Begleithundehaltung deutlich erschweren kann.

GÄNGIGE JAGDHUNDERASSEN IM
ÜBERBLICK
Vorstehhunde
Weimaraner, Irish Setter
Apportierhunde
Labrador Retriever, Golden Retriever
Stöberhunde
Deutscher Wachtelhund, Cockerspaniel
Schweißhunde
Hannoverscher Schweißhund, Bayerischer
Gebirgsschweißhund
Bracken
Westfälische Dachsbracke, Deutsche Bracke,
Beagle
Erdhunde
Dackel, Parson und Jack Russell Terrier,
Foxterrier
Laufhunde
Schweizer Laufhunde, Basset Hound
Schweizer Niederlaufhund
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MARKENWELT
60 JAHRE BOSCH TIERNAHRUNG

Qualität - Innovation Nachhaltigkeit
Im Jahr 2020 feiert bosch Tiernahrung, ein mittelständisches Familienunternehmen und Produzent von
hochwertigem Alleinfutter sowie Snacks für Hunde und Katzen, 60-jähriges Bestehen. Nach dem Motto „Wir
machen richtig gutes Futter!“ steht für bosch Tiernahrung seit Anbeginn das Wohlergehen und die Gesundheit der Vierbeiner im Mittelpunkt.

b

osch Tiernahrung produziert auf modernsten, energieeffizienten
Anlagen nach höchstem Qualitätsstandard. Das Unternehmen
ist nach dem Qualitätsmanagementsystem International Featured
Standard Food (IFS Food), und damit gleichbedeutend mit dem
Lebensmittel-Standard, zertifiziert. Die Herstellung erfolgt ausschließlich im kleinen, beschaulichen Blaufelden-Wiesenbach in
Baden-Württemberg, also „Made in Germany“.

weise aus der Region, eingesetzt. Genetisch veränderte Rohstoffe
kommen nicht zum Einsatz.

INNOVATION – WEIL FORTSCHRITT ZÄHLT

Grundsätzlich verzichtet bosch Tiernahrung im gesamten Produktsortiment Hund und Katze auf den Zusatz von chemischen Farbund Aromastoffen sowie synthetischen Antioxidantien, die nicht
weiter im Stoffwechsel der Haustiere verwertet werden können.

bosch Tiernahrung verdankt seine überaus gute Entwicklung dem
permanenten Streben, sich verändernden Marktsituationen und
Kundenwünschen dynamisch anzupassen. So wird bereits seit
2007 in einem aufwendigen Verfahren und unter Einhaltung strikter
Hygienebedingungen Frischfleisch unterschiedlichster Tierarten im
Werk aufbereitet und direkt zu einem Anteil von bis zu 70 Prozent
in Trockenfutter für Hunde und Katzen eingebracht.

Zur Produktion werden ausschließlich hochwertige Rohstoffe bekannter Herkunft und Qualität von geprüften Lieferanten, vorzugs-

Hochwertige getreidefreie Snacks mit bis zu 98 Prozent tierischem
Protein aus frischen, hochwertigen Proteinquellen gehören ebenso
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zum Ernährungsprogramm, wie Vollnahrung für Hunde, die durch
kontrolliertes Backen der Kroketten (Oven baked) einen schonenden Aufschluss der Nährstoffe garantiert.

stützt das Familienunternehmen den Erhalt und die Aufforstung
von Wäldern auf Borneo, die wertvollen Lebensraum für Tier- und
Pflanzenarten bieten.

NACHHALTIGKEIT –
EINE BESONDERE VERANTWORTUNG

NEUHEITEN –
AUS ÜBERZEUGUNG UND LEIDENSCHAFT

Der schonende Umgang mit Ressourcen sowie die Bewahrung einer
intakten Umwelt für nachfolgende Generationen ist bosch Tiernahrung eine Herzensangelegenheit. Die zahlreichen Investitionen
in Produktion und Infrastruktur werden stetig im Hinblick auf ihre
Energieeffizienz geprüft. So wird beispielsweise Abwärme aus der
Herstellung für Trocknungsprozesse und zum Heizen von Gebäuden
verwendet. Eine in der Nachbarschaft liegende Biogas-Anlage liefert
direkt Biogas für die Produktion. Solarstrom, der von einer eigenen
Photovoltaikanlage auf 10.000 Quadratmeter Firmendachfläche
gewonnen wird, wird ebenso genutzt wie Strom, der ausschließlich
aus Wasserkraft erzeugt wird.
Bereits seit 2012 ist bosch Tiernahrung nach dem Energie-Management-System DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Im Jahr 2019 folgte
eine Zertifizierung vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und
Ökonomie zum Nachweis „gesicherter Nachhaltigkeit".
Seit Anfang des Jahres 2020 ist der Produktionsstandort in Blaufelden-Wiesenbach klimaneutral. Um den CO2-Ausstoß auszugleichen, arbeitet bosch Tiernahrung mit dem gemeinnützigen Verein
PRIMAKLIMA zusammen, der sich bereits seit knapp 30 Jahren für
den Erhalt und die Mehrung von Wäldern einsetzt. Konkret unter-

Im Jubiläumsjahr 2020 bietet bosch Tiernahrung einige Neuheiten.
Das Sortiment HPC wird um zwei neue, leckere Adult-Sorten erweitert:
Adult Ente & Reis, eine weizenfreie Rezeptur mit 17 Prozent frischem
Entenfleisch, sowie HPC Sensitive Ente & Kartoffel, ein getreidefreies,
Monoprotein-Alleinfutter für ernährungssensible Hunde, hergestellt mit
30 Prozent frischer Ente sowie 15 Prozent getrocknetem Entenprotein.
Das SOFT/PLUS-Sortiment wird um zwei ganz besondere Sorten
erweitert: Schonend im Ofen gebackenes, getreidefreies Alleinfutter
(Oven baked) mit heimischen Superfoods sowie 70 Prozent Huhn
oder 70 Prozent Rind als alleinige tierische Eiweißquelle, für ernährungssensible Hunde.
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JEDE IST EINZIGARTIG
Rassekatzen mit Charakter
Wer über die Haltung einer Rassekatze nachdenkt, hat bei der Vielzahl der beeindruckenden Persönlichkeiten
die Qual der Wahl. Von „A“ wie Abessinier bis „T“ wie „Türkisch Angora“ stehen interessierten Tierfreunden
außergewöhnliche sowie faszinierende Samtpfoten zur Auswahl. Jede Rasse besitzt dabei ihre speziellen
Eigenschaften.

D

och welche Rassekatze verzaubert den Menschen nicht nur
mit einer außergewöhnlichen Erscheinung, sondern passt auch
mit ihrem Charakter zur Familie und zu der persönlichen Lebenssituation? Vor der Auswahl des Tieres sollte der künftige Besitzer
umfassend Informationen sammeln, damit Probleme und Enttäuschungen erst gar nicht entstehen. Am Beispiel von drei besonderen
Rassekatzen wird deutlich, wie sehr sich die Zuchttiere nicht nur im
Aussehen, sondern vor allem auch in ihren Eigenschaften und
Bedürfnissen unterscheiden.

Halskrause. Obwohl Ihre Pfoten eher klein sind, kann eine Somali
weit springen und hervorragend klettern. Sie ist eine gute Wohnungskatze, aber sehr lebhaft. Daher braucht sie nicht nur jede Menge
Abwechslung, sondern Menschen, die sich oft und intensiv mit ihr
beschäftigen. Sie muss aktiv sein und will immer dort mitmischen,
wo etwas los ist. Die Somali ist absolut familientauglich, ein liebevoller, anhänglicher Vierbeiner, der in einem Moment die Wohnung
auf den Kopf stellen kann und kurze Zeit später seinem Menschen
nicht mehr von der Seite weicht.

SOMALI — MAJESTÄT LIEBT DIE ABWECHSLUNG
Die halblanghaarige Variante der Abessinier ist mittelgroß, gut proportioniert, hat sehnige, elegante Beine und einen langen buschigen
Schwanz. Ihr Fell ist fein, sehr dicht und weich. Es verändert sich mit
den Jahreszeiten. Im Winter bildet sich insbesondere eine dichte

NORWEGISCHE WALDKATZE — URWÜCHSIGER UND
SANFTMÜTIGER NATURBURSCHE
Als eine der größten Katzenrassen ist die norwegische Waldkatze
sehr kräftig, lang und muskulös gebaut. Ihre Heimat sind die rauschenden Wälder des hohen Nordens und das zeigt sich in ihrer
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äußeren Erscheinung: Halskrause, Backenbart und ein halblanghaariger, buschiger Schwanz, der bis an die Schulterblätter reicht.
Bei den Fellfarben hat die Natur der wilden Schönheit ein breites,
beeindruckendes Spektrum geschenkt. Die norwegische Nationalkatze ist intelligent und anpassungsfähig: Sie verträgt sich sowohl
mit Hunden als auch mit anderen Katzen gut. In einer Familie mit
vielen Kindern fühlt sie sich genauso wohl wie bei alleinstehenden
Menschen. Mit ihrem urtypischen Wesen ist sie so leicht nicht aus
der Ruhe zu bringen und daher für die Wohnungshaltung gut geeignet.
BRITISCH COLOURPOINT — KLEINER PHLEGMATIKER LIEBT
SCHMUSESTUNDEN
Das Moppelchen im Siamlook ist eine Variante der Britisch Kurzhaar. Die freundliche Maskenkatze mit den tiefblauen Augen
gehört zu den mittelgroßen bis großen Katzentypen. Die Statur ist
stämmig, der dichte Hals und ihr runder Kopf verleihen ihr das
kugelige Aussehen. Das kurze Fell ist in der Regel pflegeleicht. Die
Farbe des Nasenspiegels richtet sich nach der jeweiligen Fellfarbe,
bei der es sechs Grundfarben gibt. Die Britisch Colourpoint ist eine
ruhige, sanfte Katze, die manchmal etwas perserhaft-gemütlich
wirkt. Kuscheln ist für diese Katzenrasse ein großes Bedürfnis. Aber
auch wenn sie keinen extremen Bewegungsdrang haben, brauchen die kinderfreundlichen Points trotzdem viel Abwechslung: Ein
großer Kratzbaum, regelmäßiges Spielen und Möglichkeiten, sich
zu verstecken, sind wichtig.
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THEMENWELT
KLEINE HUNDERASSEN

Kleine Helden
ganz groß
Mit ihren großen Kulleraugen wirken kleine Hunde häufig unglaublich niedlich. Doch auch wenn so mancher
kleine Hundekumpel noch so knuffig und entzückend daherkommt: Eine Verniedlichung als reines Schoßhündchen ist grundsätzlich fehl am Platz und wird den Bedürfnissen der liebenswerten Minihunde in keiner
Weise gerecht. Auch kleine Vierbeiner stellen in Bezug auf geistige und körperliche Auslastung die gleichen
Ansprüche wie ihre großen Verwandten.

T

emperament, Mut, Lebhaftigkeit, Ausdauer und Intelligenz:
Das sind nur einige der zahlreichen Eigenschaften, die das
Wesen der unterschiedlichen kleinen Rassen beschreiben. Wer ihnen
ein artgerechtes Leben bietet, entdeckt schnell die wahre Größe
der quirligen Tiere und hat garantiert einen kleinen besten Freund
an seiner Seite.

Erscheinungsbild kleiner Hunde
Rein körperlich betrachtet sind kleine Hunde die Miniaturausgabe
der großen Vierbeiner. Ihre Schulterhöhe beläuft sich auf rund 35
bis 40 Zentimeter und ihr Gewicht liegt bei bis zu zehn Kilogramm.
Der Schädel ist bei den kleinen Kerlen häufig runder und die
Schnauze im Vergleich zu den größeren Rassen meist kürzer.

Ebenso sind ihre Beine im Verhältnis zum Körper kompakter, was
dazu führt, dass ein kleiner Hund für die gleiche Wegstrecke mehr
Schritte zurücklegen muss als sein großer Kumpel.

Wissen und Engagement des Menschen
Wer sich für einen kleinen Hund als tierischen Begleiter entscheidet,
sollte sich bereits im Vorfeld über die Haltung des Wunschtieres
informieren. Besonders jagdlich gezüchtete kleine Rassen können
in ihrem Verhalten sehr eigensinnig sein und es erfordert eine konsequente Erziehung. Auch über die Frage, ob eher ein Rüde oder
eine Hündin als treuer Gefährte in Betracht gezogen wird, gilt es,
bereits vor der Anschaffung eines Minis nachzudenken. Dieser
Unterschied ist nämlich nicht ganz unerheblich. Während Rüden in
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der Regel etwas größer und schwerer werden als weibliche Tiere,
neigen die männlichen Vertreter auch gerne zu dominantem Verhalten und Imponiergehabe bei Begegnungen mit ihresgleichen.
Zudem besitzen viele kleine Rassen ein großes Bewegungsbedürfnis
und sind wahre Sportskanonen. Sie in das Familienleben zu inte
grieren bedeutet vor allem, sie ihrer natürlichen Veranlagung entsprechend auszulasten, ansonsten könnte ihre überschüssige
Energie zu Dauerbellen und Zerstörungswut führen.

das Futter zugeführt werden als ihren großen Artgenossen. Um
den Kleinen das Kauen zu erleichtern, ist beim Kauf auch auf die
richtige Größe der Kroketten zu achten. Hier halten Fachmärkte
Futtermittel mit extra kleinen Kroketten für eine optimale und
schmackhafte Ernährung der Tiere bereit. Das Kauen der Kroketten
fördert zudem die natürliche Pflege und Reinigung des Gebisses.
Empfehlenswert ist es, die Nahrung auf mehrere Portionen am Tag
aufzuteilen, um den Verdauungsapparat der Tiere zu entlasten.

Was der Hund benötigt

Tierbesitzer sollten konsequent darauf Acht geben, was der Mini
als zusätzliche Beigabe in Form von Leckerlis zu sich nimmt. Ob als
Aufmerksamkeit beim Spazierengehen, als Motivation beim Hundetraining oder als Belohnung zwischendurch sind sie natürlich auch
bei den kleinen Vierbeinern heiß begehrt. Damit es nicht zu einer
unerwünschten Gewichtszunahme kommt, muss aber nicht gleich
auf die gut schmeckenden Happen verzichtet werden. Wichtig ist
es allerdings, die schmackhaften Leckerlis von der Tagesfuttermenge
abzuziehen, um somit überflüssige Pfunde von vorneherein zu
vermeiden.

Möglichst vor dem Einzug sollten für die Schützlinge bereits alle
wichtigen Dinge bereitstehen, die sie im Alltag benötigen. In den
Zoofachmärkten erhalten Tierfreunde das entsprechende Equipment in großer Auswahl. So gehört zu einem gemütlichen Schlafplatz ein Hundekorb oder -bett mit einer passenden weichen und
waschbaren Decke. Futter- und Wassernapf sollten aus Steingut
oder Edelstahl besorgt werden. Zu empfehlen sind zudem Leine
und Brustgeschirr. Bei Letzterem sollte auf eine gute Passform geachtet werden. Spiele für Hunde fördern die Intelligenz und obendrein sind die Tiere im Alltag gelassener. Robuste Spielzeuge aus
Naturgummi oder Tau sind ideal für jede Menge Spielspaß. Um so
manche kleinen Rassen vor Wind, Nässe und Kälte zu schützen,
leisten Hundemäntel sehr gute Dienste. Für die Fellpflege eignen
sich spezielle Bürsten und Kämme.

Was soll in den Napf?
Für eine gesunde Entwicklung kleiner Hunde ist eine artgerechte
Ernährung mit einer optimalen Zutatenkombination wichtig, die auf
die speziellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt ist. Hochwertige
Futtermittel namhafter Hersteller bieten mit dem richtigen Nährstoffprofil für Welpen bis zum Seniorhund die passenden Futtermittel
an. Kleine Hunde besitzen einen schnelleren Puls und haben einen
entsprechend aktiveren Stoffwechsel sowie einen h
 öheren Wärme
verlust als größere Tiere, deswegen muss ihnen mehr Energie über

Gemeinsam durch dick und dünn
Besonders ältere Menschen entscheiden sich oftmals für einen
kleinen Hund, denn dieser passt in seiner Größe und seinem Gewicht häufig ideal in die eigenen Lebensumstände. So lässt er sich
rein vom Kraftaufwand her in Gefahrensituationen oder auf steilen
Treppen leichter hochnehmen. Ein großer Vorteil, der im Alter oder
bei gesundheitlichen Problemen des Tieres zudem eine wichtige
Rolle spielt. Als treue Gefährten für Kinder empfinden viele Familien
kleine Hunde als echte Bereicherung. Welche entsprechenden Rassen
sich als Familienhunde eignen, hängt stets vom Wesen und Charakter
des Tieres ab und natürlich von der jeweiligen Familiensituation.
Mit dem richtigen Hund an Ihrer Seite, haben Sie einen treuen Gefährten, der loyal zu Ihnen steht und für den es nichts Schöneres
gibt, als gemeinsam mit Ihnen durchs Leben zu gehen.
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THEMENWELT

KLEINE HUNDERASSEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

50 %
RABATT

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT MINI

Beim Kauf von
2 Beuteln**

Spezielles Alleinfuttermittel für Hunde kleiner Rassen. Erhältlich als MINI JUNIOR zur Aufzucht
junger Hunde, als MINI ADULT mit Lamm & Reis für ausgewachsene Hunde oder als MINI
SENIOR für ältere Hunde.
ab 3,99 €*

+

Dog MINI ADULT Lamm & Reis 1 kg + 1 kg Beutel 3,99 € (1 kg = 2,00 €)
Dog MINI JUNIOR 1 kg + 1 kg Beutel 3,99 € (1 kg = 2,00 €)
Dog MINI SENIOR 1 kg + 1 kg Beutel 4,09 € (1 kg = 2,05 €)

**Beim Kauf eines 1 kg Beutels bosch HIGH PREMIUM CONCEPT der Sorten MINI JUNIOR, MINI ADULT mit Lamm & Reis oder MINI SENIOR erhalten Sie einen 1 kg
Beutel der gleichen Sorte gratis dazu!

CLASSIC DOG
MEATEEZ

CLASSIC DOG
MINIKNOCHEN

Getreidefreier Hundesnack mit extra viel Fleisch. Das ist
Genuss ohne Reue und daher der perfekte kleine Belohnungshappen. Schonend hergestellt und aus hochwertigen
Zutaten sind die meateez in Geruch und Geschmack für
Ihren Hund unwiderstehlich.
1,79 €*

Miniknochen sind die idealen Belohnungshappen für
zwischendurch, gerade für kleine Hunderassen. In verschiedenen Sorten erhältlich.
1,29 €*
200 g Beutel (100 g = 0,65 €)

150 g Beutel (100 g = 1,19 €)

50 %

HAPPY DOG
MINI

RABATT

Alleinfuttermittel speziell für Hunde kleiner Rassen. Die Produkte basieren auf dem einzigartigen HAPPY DOG Natural Life Concept® und werden mit ausgewählten Zutaten
hergestellt. In den Sorten MINI BABY & JUNIOR, MINI ADULT oder MINI TOSCANA
erhältlich.
ab 4,99 €*
Supreme MINI ADULT 1 kg + 1 kg Beutel 4,99 € (1 kg = 2,50 €)
Supreme MINI & JUNIOR 1 kg + 1 kg Beutel 4,99 € (1 kg = 2,50 €)
Supreme MINI TOSCANA 1 kg + 1 kg Beutel 6,49 € (1 kg = 3,25 €)
**B
 eim Kauf eines 1 kg Beutels HAPPY DOG der Sorten MINI ADULT, MINI BABY & JUNIOR oder MINI TOSCANA
erhalten Sie einen 1 kg Beutel der gleichen Sorte gratis dazu!

Beim Kauf von
2 Beuteln**

+

LANDFLEISCH
CLASSIC

ROYAL CANIN
SIZE HEALTH NUTRITION MINI

Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Hergestellt aus
schlachtfrischem Fleisch und frischem Gemüse. In verschiedenen Sorten erhältlich.
0,65 €*

Alleinfuttermittel für Hunde kleiner Rassen. Perfekt abgestimmt auf die Ernährungsbedürfnisse ausgewachsener,
kleiner Hunde. Spricht dank ausgesuchter Aromen auch
wählerische Hunde an. In verschiedenen Sorten erhältlich.
ab 4,49 €*

195 g Dose (100 g = 0,33 €)

500 g Beutel 4,49 € (1 kg = 8,98 €)
800 g Beutel 6,49 € (1 kg = 8,11 €)
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Ein echtes
Goldstück
Der Beagle im Porträt

Aus der weltbekannten Comicserie „Peanuts" ist er wohl vielen Tierfreunden noch sehr gut in Erinnerung:
Snoopy, der etwas eigenbrötlerische Beagle. Häufig zu sehen in Seitenansicht auf seiner Hütte liegend, über
das Leben philosophierend und auf sein Fressen wartend. Eines hat er jedenfalls mit seinen Artgenossen aus
dem realen Leben gemein: Beagle sind stets hungrig und bekannt als echte Schlinger.

E

inst für die Jagd als Meutehunde gezüchtet, ist ihre Passion bis
heute die Verfolgung und das Nachjagen von Fährten. Ihre Jagdleidenschaft ist den Tieren zuchtbedingt in die Wiege gelegt und ist
diese erst einmal geweckt, vergisst selbst der besterzogenste Schützling jedes noch so gut erlernte Benehmen und stellt seine langen
Ohren gerne auf Durchzug. Doch wenn auch ihr Eigensinn ein hohes
Maß konsequenter Erziehung verlangt, besitzen die hübschen Vierbeiner ein sehr freundliches Wesen und sind gefragte Familienhunde.
ERZIEHUNG MIT KONSEQUENZ
Ganz gleich, für welche Hunderasse sich Tierhalter entscheiden,
eine konsequente Erziehung ist bei allen Vierbeinern erforderlich,
doch für den Beagle gilt dieses nochmals in besonderer Weise. Da
er auf Ausdauer, Selbstständigkeit und Zielstrebigkeit gezüchtet
wurde, wird das liebenswerte Schlitzohr stets seine eigenen Entscheidungen treffen, wenn diese ihm nicht eindeutig und klar vorgegeben werden. Ist sein Blick auch noch so unwiderstehlich und
einfach nur süß: Was er darf und was er nicht darf, muss dem vierbeinigen Charmeur von klein auf eindeutig vermittelt werden. Geduld ist hierbei allerdings gefragt und die eine oder andere Erziehungsübung erfordert so manche Wiederholungen.

RICHTIG AUSLASTEN
Sein freundliches und ausgeglichenes Wesen, seine gute Laune
sowie die zutrauliche und verspielte Art machen den schlauen
Vierbeiner zu einem ausgesprochen beliebten Familienhund. Doch
da der Beagle seit jeher ein Jagdhund ist, benötigt er sehr viel Auslauf. Dabei sind zwei bis drei Stunden täglich das Minimum und
auch ein einfacher Spaziergang reicht dem süßen Wirbelwind nicht
aus. Laufen, Sucharbeit und Fahrradfahren gehören ins Programm
einer sinnvollen Auslastung der aufmerksamen Tiere. Bleibt dieses
Pensum unerfüllt, können zerstörerische Züge am heimischen Mobiliar die Folge sein. Und noch etwas sollten künftige Beagle-Besitzer
berücksichtigen: Hat der passionierte Fährtensucher erst einmal
die Spur eines Hasen aufgenommen, endet für ihn abrupt in diesem
Augenblick jede noch so eingeübte Erziehungsregel. Dieser Herausforderung, trotz des Jagdtriebs des Vierbeiners, die Oberhand zu behalten, gilt es sich zu stellen. Zugegeben, eine nicht immer leichte Aufgabe.
FRESSEN SO VIEL WIE ES GEHT
Wer sich die ursprüngliche Bestimmung des Beagles vergegenwärtigt, kann auch sein Fressverhalten leichter deuten. Denn am
Napf zeigt er eindrucksvoll, wie er binnen kurzer Zeit sein Futter quasi
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„Das Alleinfutter Soft mini Perlhuhn
& Süßkartoffel wurde für ausgewachsene Hunde kleiner Rassen
entwickelt und wird — wie alle Produkte aus unserer Soft/Plus-Linie —
ohne Zusatz von Getreide und mit
nur einer tierischen Proteinquelle
hergestellt.* Dies ist vor allem für
Hunde mit einer FuttermittelunverErnährungs-Expertin
träglichkeit gegenüber Getreide
Frau Dr. Mareike Kölln,
Fachtierärztin für Tierernährung & Diätetik oder bestimmten tierischen Proteinquellen von Bedeutung. Selbstverständlich wird die Zusammensetzung offen – also unter Angabe der
verwendeten Einzelfuttermittel – deklariert. Die softe Krokette mit
Perlhuhn bietet außerdem ein ganz besonderes Geschmackserlebnis.“

en-T

inhaliert. Als Meutehund ist dieses allerdings auch gar nicht verwunderlich, denn wer hier in der Gruppe zu langsam frisst, hatt das
Nachsehen und bekommt nichts mehr ab. Aufgrund seines verfressenen Verhaltens ist der pfiffige Vierbeiner daher auch niemals
abgeneigt, sich ein paar Köstlichkeiten zu stibitzen. Das bedeutet
einerseits, dass der Beagle durchaus zu Übergewicht neigt. Andererseits lassen sich die Tiere über Futter aber auch gut erziehen.
Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass die zusätzlichen Gaben
von der normalen Tagesration abgezogen werden, ansonsten wird
der kleine Gourmet schnell zu dick.

bosch
SOFT MINI PERLHUHN & SÜSSKARTOFFEL
• Für ausgewachsene, kleine Hunde (Endgewicht bis 15 kg)
ab dem 1. Lebensjahr
• Single Protein*
• 50 % frisches Perlhuhn
• Getreidefreie Rezeptur*
• Softe Krokette (19 % Feuchte)
Weitere Infos unter
www.bosch-tiernahrung.de

*

Trotz größter Sorgfalt bei Herstellung und Verpackung können Spuren von Getreide oder anderer
tierischer Proteinquellen nicht zu 100 % ausgeschlossen werden.

EINFACH IN DER PFLEGE
Sein kurzes und glattes Fell machen den jagdaffinen Frechdachs
zu einem sehr pflegeleichten Vierbeiner und es ist vollkommen
ausreichend, ihn hin und wieder zu bürsten. Eine regelmäßige Kontrolle der Augen, Ohren und Pfoten gehört zudem zur wichtigen
Gesundheitsvorsorge, um mögliche Veränderungen schnell behandeln zu können.

© VETO Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen
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DIE
ZUKUNFT
HEISST
„VETO“
Für wirksamen Tierschutz in ganz Europa
Millionen von Straßen- und Tierheimtieren, die menschliche Unterstützung brauchen. Tierheime, die keine
staatliche Hilfe erhalten und von Spenden abhängig sind. Ehrenamtliche Tierschützer*innen, die trotz des
großen Leides nicht aufhören zu kämpfen. Ein Mangel an Information, Wissen und Bewusstsein darüber in
der Öffentlichkeit. VETOs Fazit zur Ist-Situation im europäischen Tierschutz: Es besteht Handlungsbedarf.

V

ETO ist die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen.
Die gemeinnützige Organisation aus Deutschland tritt gemeinsam mit Spender*innen, engagierten Menschen und Partnern
aktiv dafür ein, die Verantwortung für Hunde und Katzen nachhaltig
zu stärken und ihre Not als Straßen- und Tierheimtiere zu beenden.
Als Vereinigung unterstützt VETO europaweit Tierschutzorganisationen mit Futterspenden und finanzieller Hilfe für Kastrationen
und Aufklärungskampagnen. Die Organisation vermittelt Wissen
und Informationen rund um den Tierschutz, die für alle Interessierten
zugänglich sind.
VIEL BEWEGT SEIT 2014
Über 7.5 Millionen Kilogramm Futter und 1.7 Millionen Euro für Tierschutzvereine — hinter VETO liegt eine beachtliche Erfolgsstory.
Das Jahreshighlight: der „Spenden-Marathon für Tiere“. 2019 wurde
dabei eine Million Kilogramm Futter innerhalb von nur sechs Wochen
gesammelt. Die Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 2014 mit der
Gründung von „Tierschutz-Shop“. Auf dem Weg vom Onlineshop
für Heimtierbedarf zu Europas größter Futterspenden-Plattform,
begegnen sich die beiden Kooperationspartner im Jahr 2017. Was
als Partnerschaft beginnt, wird 2020 eine Einheit — ab September
schließlich unter einem gemeinsamen Namen.

„TIERE SIND TEIL UNSERER WELT“
Als Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen will „VETO“
seinen Wirkungskreis zusätzlich erweitern. Um das gesellschaftliche
Bewusstsein für den verantwortungs- und respektvollen Umgang
mit Tieren zu fördern, fokussiert sich die Organisation in Zukunft
europaweit verstärkt auf die Bereiche Öffentlichkeit, Politik, Wirtschaft und Lobbyarbeit. „Tiere sind wie wir Menschen fühlende
Wesen und Teil unserer Welt. Auch sie haben das Recht auf ein Leben in Würde“, erklärt Hanna Czenczak, Gründerin von VETO. „Da sie
von unserem Handeln abhängig sind, stehen wir in der Pflicht das
Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier herzustellen. Und jeder
kann einen Beitrag leisten!“
GEMEINSAM MIT VETO FÜR EUROPAWEITEN TIERSCHUTZ
Ob Spender*innen, Tierschutzvereine, engagierte Konzerne, Logistiker, Medienpartner und Prominente: VETO lädt alle ein, jetzt gemeinsam aktiv zu werden unter: www.veto-tierschutz.de
Ganz unter dem Zeichen von Gemeinschaft, stehen für die Organisation übrigens auch die kommenden Monate: Zum „Spenden-
Marathon für Tiere“ starten VETO und die Fachhandelsgruppe zookauf
zusammen eine große Kooperation. Weitere Informationen unter:
www.spendenmarathon-tiere.de
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Verantwortung zeigen

Tierschutz

Tierheime in Deutschland nehmen jährlich rund 300.000 Tiere in ihre Obhut. Durch Fürsorge und Pflege
von Seiten der Mitarbeiter finden rund drei Viertel der abgegebenen Tiere ein neues Zuhause. Doch ihre
intensive Arbeit für die in Not geratenen Schützlinge verdient zu jeder Zeit auch die volle Aufmerksamkeit
und Hilfe engagierter Firmen. Denn eine kostendeckende Arbeit der Tierheime ist nur durch finanzielle Zuwendungen sowie durch zusätzliche Futter- und Sachspenden möglich.

D

ank regelmäßiger Aktionen der Fachhandelsgruppe zookauf,
gemeinsam mit Goodyfriends, erhalten lokale Tierheime diese
wertvolle Unterstützung. Mit Hilfe zahlreicher Hersteller konnten
allein im April rund 40 Paletten Futter und Bedarfsartikel für Tierheime auf den Weg gebracht werden, um die größte Not in Corona-Zeiten zu lindern. Und damit nicht genug. Erst kürzlich erfolgte
eine beeindruckende Fortsetzung durch eine große Online-Spendenaktion für Tiere in Not. In einer breit angelegten Sommeraktion
spendete zookauf für jeden Einkauf in den 26 teilnehmenden
Online-Shops 10 Prozent des Umsatzes in Form von Futter und
Bedarfsartikeln an hilfebedürftige Tierheimtiere.
WICHTIGE GESELLSCHAFTLICHE FUNKTION DER TIERHEIME
„Wir freuen uns, dass wir erneut Tieren in Not helfen können“,
erläutert zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic. „Schließlich

nehmen nicht zuletzt die Tierheime eine wichtige gesellschaftliche
Funktion ein. Als zookauf-Gruppe zeigen wir bereits seit einiger Zeit
Flagge im Sinne des Tierschutzes. Dieses Engagement und die
Partnerschaft zu Tierheimen und Organisationen im direkten Umkreis unserer Fachgeschäfte liegen uns am Herzen. Schließlich
fühlen wir uns dem Tierwohl verpflichtet und solche Spendenaktionen haben direkte positive Auswirkungen.“
ZU JEDER ZEIT GUTES TUN
Auch Tierhalter haben Gelegenheit jederzeit mit ihrem Einkauf gezielt Tieren in Not zu helfen. Denn im Rahmen des Projektes „Goody
– Deine Spende für den Tierschutz“ geht ein Teil des Verkaufserlöses
unmittelbar an die hilfebedürftigen Vierbeiner. Das betrifft sowohl
Produkte der Eigenmarken GoodyDog und GoodyCat als auch Artikel anderer Markenhersteller, die das Projekt mit unterstützen. Auf
www.goodyfriends.de kann jeder direkt sehen, wie viele Näpfe die
Initiative bereits für Tierheimtiere gefüllt hat. Und die Zahlen sprechen für sich. Fast 20.000 Futterrationen für Hunde und Katzen in
Not sind bereits zusammengekommen. So können auch diejenigen

mit ihrem Einkauf im GoodyFriends-Shop sowie in teilnehmenden
zookauf-Fachmärkten ihren Beitrag leisten, die sonst keine Zeit
haben, Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.
HILFE AUCH IM EUROPÄISCHEN SINNE
Ein weiteres Projekt, das von der zookauf-Gruppe unterstützt wird,
ist der seit diesem Herbst laufende „Spenden-Marathon für Tiere“
der gemeinnützigen Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen VETO. Damit fördert die zookauf-Gruppe nicht nur regionale Projekte, sondern setzt sich auch für die Bekämpfung und
Linderung von Tierleiden außerhalb der Landesgrenzen ein.

Adin Mulaimovic zookauf-Vertriebsleiter

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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MARKENWELT
HAPPY CAT

Made with love in Germany
Die Leidenschaft für hochwertige Tiernahrung hat beim deutschen Familienunternehmen Interquell Tradition.
Zusammen mit der Liebe zu Katzen ist sie heute die Basis für seinen Erfolg.

A

lles begann 1765 mit einer Getreidemühle an der Singold im
bayerischen Wehringen. Hier wurden dann auch in den 1960er
Jahren dank neuartiger Technik und Maschinen Getreideflocken
hergestellt, die zusammen mit Trockenfleisch eines der ersten
hochverdaulichen Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben.
Die Liebe zum Detail und vor allem zum Wohlergehen der Tiere
führte dazu, dass die Rezepturen ständig nach den neuesten Erkenntnissen verbessert und schließlich auch geschmacklich erweitert
wurden. Mit Erfolg, denn heute deckt das umfangreiche Sortiment
von Happy Cat die Ernährungsbedürfnisse und Geschmacksvorlieben von Katzen in ganz Europa und vielen Ländern Osteuropas,
Asiens, Afrikas und Südamerikas ab.

spiel hierfür ist das Happy Cat All-in-One Konzept: Alle wichtigen
Komponenten, die eine Katze braucht, um vital zu bleiben, sind in
jeder Happy Cat Sorte enthalten: Haarballenkontrolle, Gebisspflege,
Geschmacksgarantie, ein hoher Anteil an tierischem Protein sowie
das Happy Cat Natural Life Concept®. Die Herzfunktion wird im Allin-One Konzept durch Taurin, einer für die Katze lebenswichtigen
Aminosäure, unterstützt. Ein ausbalancierter Gehalt an Mineralstoffen sorgt für einen optimalen Harn-pH-Wert.

AUS LIEBE ZUR KATZE
„All you feed is love“ – dieser Markenclaim ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, er wird auch in die Tat umgesetzt. Die wichtigste Zutat
aller Produkte von Happy Cat ist nämlich in der Tat Liebe und das
unterstreicht auch Inhaber und Geschäftsführer Georg Müller sehr
deutlich. Denn Liebe bedeutet für die Arbeit im Unternehmen, genau
zu wissen, was der andere braucht und was ihm guttut. Weil sich
Bedürfnisse mit der Zeit ändern, fließt Tag für Tag jede Menge Herzblut in die Weiter- und Neuentwicklung der Produkte. Ein gutes Bei-

Happy Cat Junior wurde mit
97 %iger Weiterempfehlungsrate und 9,4 von 10 Sternen
zum Produkt des Jahres 2019
gekürt.
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FÜR JEDE LEBENSPHASE
UND JEDES ERNÄHRUNGSBEDÜRFNIS
Da jede Katze ein Individuum ist und zudem Alter und Stoffwechsel
einen wichtigen Einfluss auf den individuellen Nährstoff- und Energie
bedarf haben, bietet das Happy Cat Sortiment für jeden Anspruch
die richtige Nahrung. So gibt es verschiedene Sorten für Katzenkinder, Stubentiger, Senioren, große Rassen, sterilisierte, übergewichtige oder ernährungssensible Katzen.

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

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH,
TIER UND UMWELT

QUALITÄT IST DAS BESTE REZEPT

Der konsequente Verzicht auf Tierversuche ist für das Unternehmen
genauso selbstverständlich, wie nachhaltige Produktionsmethoden,
natürliche Rohstoffe und hundertprozentige Transparenz
gegenüber den Konsumenten.
Und auch sozial ist das Unternehmen vielfältig engagiert. So unterstützt Happy
Cat das Bündnis „Pro Katze“ mit
einer jährlichen Spende. Das
KONTROLLE
Bündnis hat es sich zur AufWICHTIGES
TAURIN
gabe gemacht, das Elend von
Streunerkatzen u. a. durch
bis zu
Kastrationsaktionen, zu
verhindern.
Die Erhaltung der Umwelt
HOHER ANTEIL
ist für Interquell ein weiAN TIERISCHEM
PROTEIN
teres Unternehmensziel:
Fünf Cent pro versendetem Paket werden für die
Aufforstung von Wäldern
investiert.
Pro Jahr können
KONTROLLE FÜR
DIE HARNWEGE
damit ca. 2.500 Bäume gepflanzt werden, wobei alleine
ein
Baum im Durchschnitt ca. zehn
T
K
GELENKUNTER
U
D
STÜTZUNG
Kilogramm
CO2 pro Jahr bindet.
NATURAL LIFE
O

Hochwertiges Fleisch und leckere Innereien garantieren beste Verdaulichkeit. Künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
sowie Zuckerzusätze und Soja sind bei Happy Cat tabu.

AUSZEICHNUNG FÜR
HERVORRAGENDE
QUALITÄT
GEBISSPFLEGE
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Die hervorragende Qualität
bestätigt auch die Auszeichnung zum „Produkt
des Jahres“ für Happy Cat
Junior Geflügel und Junior
Grainfree Ente. Mit 9,4
von zehn Sternen und
einer Weiterempfehlungs
rate von 97 Prozent über
zeugten die PremiumProdukte für Jungkatzen
im Rahmen eines Futtertests des unabhängigen Portals FutterTester.de.
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Für jede Lebensphase und jedes Ernährungsbedürfnis die richtige Nahrung.
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Genies am Wassernapf
Trinktechnik und -verhalten der Katze
Geht es um die Flüssigkeitsaufnahme, sind unsere Samtpfoten nicht gerade als Weltmeister in dieser Disziplin bekannt. Mit Blick auf ihre Vorfahren, die als Steppen- und Savannenbewohner ihren Wasserhaushalt
überwiegend durch ihre Beute aufgenommen haben, wird deutlich, dass das Trinkverhalten unserer Katzen
seinen Ursprung in dem ihrer wilden Verwandten hat.

I

n der Regel ernähren wir unsere Hauskatzen mit speziellen
Futtermitteln aus dem Zoofachmarkt und stellen für die Tiere
idealerweise im Haus einige Schalen mit Wasser bereit. Wie sie ihren
Wasserbedarf decken, der bei einer ausgewachsenen Katze bei ca.
250 Milliliter pro Tag liegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wird die Katze beispielsweise überwiegend mit Nassfutter ernährt,
deckt sie durch dessen Feuchtigkeitsgehalt von bis zu 80 Prozent
bereits einen großen Teil ihres Flüssigkeitsbedarfs ab. Bei der Ernährung mit Trockenfutter liegt der Feuchtigkeitsanteil dagegen
nur bei bis zu zehn Prozent. Die Tiere müssen daher noch zusätzlich Wasser aufnehmen. Ob die als wählerisch geltenden Geschöpfe
dabei eher frisches oder abgestandenes Wasser vorziehen, obliegt
ihrem persönlichen Geschmack.

WIE TRINKT DIE KATZE ÜBERHAUPT?
Wie gekonnt sich Katzen am Wassernapf verhalten und dabei sogar
der Schwerkraft trotzen, zeigen sie mit einer äußerst geschickten
Zungenakrobatik. Dabei bauen die Tiere beim Trinken eine Flüssigkeitssäule auf, von der sie exakt im richtigen Moment „abbeißen“.
Eine minimale Bewegung der Zungenspitze macht dieses möglich:
Während Hunde beim Trinken ihre Zunge zu einer Art Kelle biegen,
um die Flüssigkeit zu „löffeln“, wölben Katzen ihre Zungenspitze so
zurück, dass die Oberseite sanft das Nass berührt. Heben sie die
Zunge dann senkrecht an, schnellt etwas Wasser in einer feinen
Säule empor. Genau in dem Moment, bevor die Schwerkraft diese
Säule brechen lässt, schließt der Tiger instinktiv den Kiefer und
„beißt“ so etwas von der Flüssigkeit ab.
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„Ursprünglich ist die Katze ein Wüstentier
und nimmt einen Großteil ihrer Flüssigkeit
aus der Nahrung auf. Wird jedoch keine
ausreichende Menge an Flüssigkeit aufgenommen, besteht die Gefahr von ernsthaften
Beschwerden. Miamor Trinkfein, der Vitaldrink für Katzen, sorgt mit feinsten Fleischstückchen im Fleischsaft für Trinkfreude
am Napf. In den Sorten mit Huhn, Thun
oder Ente ist für jeden Geschmack etwas
dabei und die Kitten Variante versorgt junge
Katzen zusätzlich mit gesundem Omega 3 –
natürlich alles ohne Milch!“

WAS SIE ÜBER TRINKWASSER UND STANDORT
WISSEN SOLLTEN
Futternapf und Wasserschalen unserer Katzen gehören stets entfernt voneinander platziert, denn die kleinen Jäger trinken in der
Regel nicht dort, wo sie ihre Nahrung aufnehmen. Idealerweise sollten mehrere Wasserstellen im Haus oder in der Wohnung verteilt
stehen, sodass die Tiere während ihrer Streifzüge im heimischen
Revier am erfrischenden Nass vorbeilaufen. Für dieGelegenheitstrinker besteht so die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie sich den
einen oder anderen Schluck an ihren „Wasserquellen“ genehmigen.
Auch spezielle Katzenbrunnen können eine große Wirkung auf die
Tiere erzielen, denn Katzen lieben alles, was sich bewegt. Neugierig
werden sie das bewegte Wasser erkunden und damit spielen und
pföteln. Die nassen Pfötchen werden im Anschluss trocken geleckt
und so nehmen die Schützlinge kleine Mengen an Flüssigkeit zu
sich. Auch ein leicht fließender Wasserhahn ist für Katzen ein großer
Spaß und macht nochmals deutlich, dass viele von ihnen ein Faible
für fließendes Wasser besitzen.
Doch da Geschmäcker bekanntlich unterschiedlich sind und unsere
Samtpfoten hier keine Ausnahme bilden, gibt es auch jene Vertreter,

MIAMOR TRINKFEIN
VITALDRINK FÜR KATZEN
• Katzengetränk mit feinsten Fleisch- bzw.
Fischstückchen
• Besonders schmackhaft
• Motiviert, mehr zu trinken
• Auch bei unzureichender Trinkfreude
• Ausgleichend für den Flüssigkeitshaushalt
Weitere Infos unter
www.miamor.de

die gerne abgestandenes Wasser trinken. Ein besonderer Hit stellt
zudem ungesalzene Hühnerbrühe oder Thunfischwasser dar.
Katzen
besitzer dürfen hier gerne einmal testen, welche geschmacklichen Vorlieben der eigene Hausgenosse besitzt.
Wichtig bei allen Flüssigkeitsgaben ist die Beachtung des hygienischen
Aspekts. So müssen die Wassernäpfe täglich gereinigt werden.
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Prima Gründe
Der Bodengrund im Aquarium
Der Bodengrund in einem Aquarium bildet buchstäblich die Grundlage für die erfolgreiche Pflege von Pflanzen
und Fischen in einer faszinierenden Unterwasserwelt. Dieser bietet nicht nur den Pflanzen einen sicheren Halt,
sondern ist zugleich eine ideale Siedlungsfläche für die unentbehrlichen und schadstoffabbauenden Bakterien.

D

er Bodengrund eines Aquariums besteht aus zwei Schichten:
Dem Nährboden und dem Aquarienkies, der den Nährboden
bedeckt und in verschiedenen Farben und Körnungen in den Zoofachmärkten erhältlich ist. Die unterschiedlichen Körnungen des
Kieses ermöglichen eine individuelle, auf den Fisch- und Pflanzenbesatz abgestimmte Aquarieneinrichtung.
Grundsätzlich hängt die Wahl des Kieses also davon ab, welche
Zierfische im Aquarium gehalten werden und welche Pflanzen im

Nährboden wachsen sollen. So leben einige Zierfischarten in der
Natur beispielsweise in Gewässern, deren Bodengrund eher dunkel
ist. Ein heller Bodengrund ist für diese Tiere daher ungeeignet, da
sie sich dort nicht wohlfühlen würden.
Für die Pflanzen ist es wichtig, dass sie einen Nährboden vorfinden,
in dem sie Halt finden und gut anwachsen können. Gleichzeitig
sollte auch eine gewisse Zirkulation möglich sein, sodass die Reinigungsbakterien, die sich zum Teil auch im Bodengrund ansiedeln,
optimale Bedingungen vorfinden.
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JBL
PROFLORA AquaBasis Plus

JBL
PROSCAPE PLANT START

JBL
PROSCAPE VOLCANO MINERAL

• Langzeit-Pflanzennährboden für alle
Süßwasser-Aquarien
• Für schönes und dauerhaftes Pflanzenwachstum, 5 Jahre Wirkung garantiert
• Enthält wichtige Pflanzennährstoffe wie
Eisen
• Beugt unerwünschtem Algenwachstum
wirkungsvoll vor
• Nahrung für Aquarienpflanzen,
2,5 l und 5 l erhältlich

•B
 odenaktivator für schnellen Pflanzenstart
• F ür kräftigen Pflanzenwuchs
•R
 eduziert die Besiedelung mit
Fremdkeimen und Blaualgen
•B
 akterienmischkultur zum Abbau
organischer Abfallstoffe am Boden, macht
Bodengrund zu einem zusätzlichen Filter
• F ür die Bodenaktivierung in Aquarien von
20 l bis 100 l

• Vulkanischer Natur-Bodengrund für
Aquascaping
• Vulkangesteinsboden als stabiler Unterbau
für Stein- und Wurzelholzaufbauten
• Basisgrund für Naturaquarien
• Vitales Pflanzenwachstum: Optimale
Sauerstoffversorgung und Zirkulation
durch offenporige Struktur
• Sicherer Unterbau ohne Verrutschen,
3 l und 9 l erhältlich

Der letzte Faktor ist die Optik: Der Kies kann auch dazu dienen, die
Tiere und Pflanzen optisch hervorzuheben und erfüllt somit auch
einen dekorativen Zweck.
NÄHRBODEN — DIE GANZ BESONDERE EBENE
Für die Pflanzen eines Aquariums ist der Nährboden von elementarer Bedeutung, denn dieser bildet die Basis für ein natürliches
Pflanzenwachstum. Angereichert mit Spurenelementen und lebenswichtigen Nährstoffen bietet er eine optimale Versorgung der

meist farbenprächtigen Pflanzen, sorgt für gesunde Blätter und
eine ideale Verwurzelung des üppigen Grüns im Bodengrund.
Der Nährboden wird etwa zwei bis drei Zentimeter hoch ins Aquarium eingefüllt, wobei der vordere Rand frei bleibt und nur mit Kies
aufgefüllt wird.
AQUARIENKIES — BUNTE AUSSICHTEN
Wer glaubt, einem Bodengrund fehle es an Farbenreichtum, der
wird angesichts der vielfältigen Auswahl an Farbkies schnell eines
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Besseren belehrt. Hinsichtlich der Farbgestaltung und Ausführung
sind den Kreationen kaum Grenzen gesetzt und je nach Besatz
und persönlichem Geschmack kann sich die eigene Unterwasserwelt nahezu aus allen Farben des Regenbogens bedienen. Das
wunderschöne Aussehen, die CO - Beständigkeit, die gerundeten
²
Kanten, die Wasserneutralität sowie die unterschiedlichen Körnungen
sind wesentliche Eigenschaften dieses speziellen Bodengrunds.
Eine etwa fünf Zentimeter hohe Schicht des sauber gewaschenen
Aquarienkieses wird über den Nährboden verteilt und je nach späterem Fischbesatz ist der Kies hell oder dunkel, fein- oder grobkörnig. Üblich ist dabei eine Körnung von zwei bis vier Millimetern.
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SERA
floredepot

SERA
professional floreground

SERA
soil heating set

• Langzeit-Bodengrund-Mischung
• Bei der Neueinrichtung des Aquariums
unter den eigentlichen Bodengrund
(Sand, Kies) geben
• Ausgewogene Mischung aus Sand,
Torf, essenziellen Nährstoffen und
Spurenelementen
• Ermöglicht ein schnelles Anwachsen der
Pflanzen
• Optimale Versorgung der Pflanzen während der Anwachsphase (4 - 6 Wochen)

• Aktivbodengrund für einen langlebigen
Aquarienboden
• Ideale Belüftung des Bodengrunds,
maximiert die Bodenfilterung
•V
 erhindert die Bildung gefährlicher
Faulgase
• S chützt die empfindlichen Pflanzenwurzeln vor schweren Schädigungen
•H
 altbarkeit des darüber aufgebrachten
Zierbodengrunds wird deutlich verlängert

• Computergesteuerte Bodenheizung für
Süßwasseraquarien
• Enthält Steuerungscomputer mit
Temperatursonde
• Verfügt über eine Soll/Ist-Anzeige für die
Temperatur
• Optimales Pflanzenwachstum und gleichzeitige Reduktion von Schadstoffen
• 10 Saughalter zur einfachen Installation
auf dem Aquarienboden, Transformator
(24 V)

pp

PFLANZEN BRAUCHEN NAHRUNG
Spezielle und hochwirksame Nährboden namhafter Hersteller sind
in den Zoofachmärkten erhältlich und zeichnen sich durch effektive
Wirkungen aus. Wichtige Pflanzennährstoffe, beispielsweise Eisen
oder Magnesium, bieten den Wasserpflanzen eine optimale Versorgung und erleichtern zugleich die Verwurzelung. Ein kräftiges
Pflanzenwachstum und gesunde, grüne Blätter sind ein sichtbarer
Beweis. So wird jede Unterwasserwelt attraktiv. Daneben gibt es
auch Produkte aus vulkanischem Naturmaterial. Aufgrund seiner
porösen Struktur sichert Vulkangestein die Wasserzirkulation im
Boden. Organische Pflanzennährstoffe werden den Pflanzen
wurzeln zugeführt und wirken sich positiv auf das Bodenmilieu im
Aquarium aus.

uktti

OPTISCHE TIEFE SCHAFFEN
Es besteht kein Zweifel: Die Gestaltung eines Aquariums bereitet
viel Freude und mit den entsprechenden Tipps und Tricks lässt
sich mithilfe des Bodengrundes auf sehr einfache Weise größere
Tiefenwirkung im Aquarium erzielen. Geschickt angeordnet, steigt
das Substrat nach hinten immer weiter an, sodass es der Unterwasserwelt Tiefe und Struktur verleiht und das Aquarium größer
erscheinen lässt als es ist.
Mit Blick auf die Pflanzen hat der ansteigende Bodengrund ebenfalls positive Auswirkungen, denn in der Regel werden größere
Wasserpflanzen zur Begrünung des Hintergrundes verwendet. In
diesem Bereich haben sie beste Bedingungen für eine optimale
Wurzelentwicklung. Im abflachenden vorderen Teil des Aquariums
fühlen sich die sogenannten Vordergrundpflanzen, beispielsweise
Wasserkelch oder Zwergspeerblatt, wohl. Eine solche Anordnung
der Pflanzen verstärkt nicht nur auf beeindruckende Weise die Tiefenwirkung des Aquariums, sie verleiht ihm zugleich eine beachtliche
optische Ausstrahlung. Und das ist es doch, was sich jeder Aquaristik-Freund für seine eigene Unterwasserwelt wünscht!

© sera
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Von links Annalena Buschmeyer, Vanessa Rosenberger
und Lars Buschmeyer.

BESTES FÜR DEN
BESTEN FREUND
zookauf-Partner
Froschgrüner
In der oberfränkischen Stadt Naila wird der besonders
vielfältige Futtermarkt Froschgrüner von Sonja und
Lars Buschmeyer betrieben. Wer für seine tierischen
Lieblinge geeignete Produkte und den passenden
Service sucht, ist im spezialisierten Fachgeschäft genau richtig.

B

ereits seit einigen Jahren gilt der Zoofachmarkt aus dem oberfränkischen Naila als zuverlässiger und überaus engagierter
zookauf-Partner. Mit seinem Ideenreichtum und seinem wachsamen
Blick auf die Trends des Heimtiermarktes ist man stets am Puls der
Zeit und für die Zukunft gut aufgestellt. Als Premiumpartner profitiert Froschgrüner von den umfassenden Dienstleistungen der
zookauf-Gruppe, die u. a. die Ladenbauplanung, die Sortiments
gestaltung, die Unterstützung durch Werbung und Marketing sowie die Betreuung durch Außendienstmitarbeiter beinhalten.
EIN MARKT ZUM WOHLFÜHLEN
Stillstand kommt im Wortschatz der Inhaber Sonja und Lars
Buschmeyer wohl eher nicht vor, denn seit der Gründung wurde ihr
Futtermarkt stetig weiterentwickelt. Die scheinbar nicht versiegenden

Ideen des Froschgrüner-Teams werden den treuen Kunden auf
650 Quadratmetern und mit über 8.000 Artikeln für alle Heimtiere
tagtäglich offenbart.
Die überaus geschätzte und gut sortierte Produktvielfalt aller
Preisklassen in Form von Premiumfutter namhafter Hersteller,
hochwertigen Eigenmarken und umfangreichem Zubehör — Pflegemittel, Spielzeug, Halsbänder, Kratzbäume, Kissen, Hundekörbe,
Kleintierheime und vieles mehr für Hund, Katze, Nager und Vogel
— lässt keine Wünsche offen und jeder Tierfreund findet hier das
passende für seinen Liebling. Für Fans der Rohfleischfütterung hält
der Markt zudem ein breites Sortiment an Tiefkühlprodukten, Wurstspezialitäten, Snackprodukten sowie Nahrungsergänzungsmitteln
bereit. „Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen sind heutzutage
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vollwertige Familienmitglieder“, betont Sonja Buschmeyer, „viele
Tierhalter erwarten hochwertige Produkte für alle Lebensphasen
und Lebenssituationen ihrer Tiere“.
BERATUNG UND PERSÖNLICHKEIT
Großen Wert legt der Zoofachmarkt Froschgrüner auch auf eine
umfassende Beratung seiner Kunden. Und so betonen die Buschmeyers,
dass die Mitarbeiter, mit Tochter Annalena, Vanessa Rosenberger
und Michaela Krämer, eben auch den Charakter des Marktes ausmachen. Denn sie alle verfügen über ein großes Maß an Erfahrung
im Heimtierbereich und engagieren sich mit Herzblut, jedem einzelnen Kunden bei Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Dabei verweist Sonja Buschmeyer auch auf die allgemein veränderte Beratungssituation: „Im Vergleich zu früheren Jahren
ist die heutige Beratung viel umfangreicher und tiefergehender, da
auch Tierhalter wesentlich mehr über die verschiedenen Produkte
wissen wollen.“
IMMER NAH AM KUNDEN
Ein weiteres Markenzeichen von Froschgrüner stellt auch das Internet-Terminal von zookauf und TRIXIE dar, das über tausende
weitere Artikel des Großhändlers verfügt. „Sollte der Kunde ein
ganz bestimmtes Produkt suchen, das wir nicht im Sortiment führen,
so können wir es über das Internet-Terminal recherchieren und
den Artikel, wenn er im System erfasst ist, gleich bestellen. Der

Kunde kann sich das Produkt bis an die eigene Haustür oder zu
uns ins Geschäft liefern lassen“, erklärt Lars Buschmeyer.
Den Bekanntheitsgrad steigert zudem auch die eigene Website
unter www.froschgrüner.de sowie die Aktivität in den Social-MediaNetzwerken. Und so blicken Sonja und Lars Buschmeyer gemeinsam mit ihren Mitarbeitern positiv und mit noch vielen weiteren Ideen
in die Zukunft.

ZOOKAUF-PARTNER FROSCHGRÜNER
Kurze Str. 1 • 95119 Naila
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 8.30 bis 18.30 Uhr
Sa.: 8.30 bis 14.00 Uhr
Tel.: 09 282 - 96 38 905
E-Mail: froschgruener@online.de
Website:
www.froschgrüner.de
Facebook:
Froschgrüner Futtermarkt
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MARKENWELT
JBL

VORSPRUNG DURCH FORSCHUNG
Getreu dem Motto „Vorsprung durch Forschung“ gehört JBL in Deutschland zu den größten VollsortimentAnbietern für Aquaristik, Terraristik und Gartenteiche. Alljährlich bereist das JBL-Forschungsteam aus dem
pfälzischen Neuhofen die Heimatgebiete der Zierfische, Koi und Terrarientiere. Denn für die Entwicklung ihrer
hochwertigen Produkte sind Informationen über die Lebensweise und die Lebensräume der Tiere unerlässlich.

I

m Jahre 1960 gründete Joachim Böhme, ein gelernter Drogist und
leidenschaftlicher Tierfreund, die Firma JBL. Im selben Jahr zog er
von Dresden nach Ludwigshafen am Rhein und eröffnete ein kleines Zoofachgeschäft. Schnell wurde daraus ein Zierfischgroß
handel und schon tauchten Probleme auf, die zur damaligen Zeit
nicht lösbar schienen. So gab es beispielsweise gegen die Pünktchenkrankheit bei Zierfischen noch kein Medikament. Joachim
Böhme besann sich auf sein Drogistenwissen und entwickelte das
erste Pünktchenmittel für Aquarianer und Händler. Das war der
Startschuss für seine Firma, die er nach seinen Initialen JB und dem
Anfangsbuchstaben der Stadt Ludwigshafen benannte: JBL. Heute
führt JBL über 1.500 Produkte und exportiert als Global Player in
über 65 Länder.

ENTWICKLUNGSZIELE IM BLICK
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung neuer Produkte, die wahrhaftig innovativ sind und das Hobby Aquaristik, Terraristik oder Teich einfacher und sicherer machen. So wird das
weltweit einzigartige Wassertestsystem JBL ProScan für das Smartphone, bestehend aus Teststreifen und App, inzwischen auch von
vielen Wissenschaftlern genutzt, da es in 60 Sekunden sehr exakte
Wasserwerte liefert (NO2, NO3, GH, KH, pH, CL, CO2). Auch das JBLPlanktonfutter stellte eine Weltneuheit dar: Frisches, arktisches
Plankton, durch einen Temperaturprozess haltbar gemacht und
ohne Konservierungsstoffe, wird auch von den wählerischsten
Fischarten sofort angenommen und führte bei vielen Arten zu Erstnachzuchten.
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Die neueste Entwicklung der JBL Forschungsabteilung sind LED
Aquarienlampen, die erstmalig ein Vollspektrum UND einen photosynthetisch aktiven Strahlungswert (PAR) über 200 µmol/m2/s
für phantastischen Aquarienpflanzenwuchs bieten. Die JBL LED
SOLAR Lampen sind anschlussfertig und sogar eine Fernbedienung,
auf der drei Farbtemperaturen (2700K, 4000K, 6700K) angewählt
werden können, ist enthalten. Auspacken, anschließen und per
Fernbedienung den Pflanzenwuchs steuern.

ENGAGEMENT FÜR DEN TIERUND UMWELTSCHUTZ
JBL steht für Forschung und Umweltschutz – ganz im Sinne des
Gründers Joachim Böhme und seinem Sohn Roland Böhme, der
die Firma nun führt. Ein starkes Engagement zeigt JBL für den Umweltschutz und e rzeugt den meisten Strom für die Produktion
durch eigene Solaranlagen. Nebenbei sind die Fachleute von JBL

bei den laufenden politischen Diskussionen über Tierschutz in
volviert und werden als Experten befragt.

FÖRDERUNG VON NATURUND ARTENSCHUTZ
Aus unzähligen Projekten hat JBL sich einige herausgesucht, die
finanziell, aber auch personell oder mit Gratis-JBL-Produkten unterstützt werden. Dazu gehören die Coral Restauration Foundation
(CRF) in Florida, die geschädigte Korallenriffe vor Ort renaturiert
sowie der Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. (BNA), der sich auf politischer Ebene für die Natur
einsetzt. Des Weiteren werden viele Tierauffangstationen, die sich
um abgegebene und gefundene Tiere liebevoll kümmern und sehr
viele weitere Organisationen, Schulen, Kindergärten und Personen
im Bereich Tier- und Artenschutz gefördert.

JBL IM INTERNET
Auf der JBL Homepage finden interessierte Tierfreunde hilfreiche Tools für ihr Hobby. Sehr umfangreiche
Produktinformationen mit Videoanleitungen, Berichte, Ergebnisse und Videos aller JBL Forschungsexpe
ditionen mit der Anmeldemöglichkeit für die nächste Expedition und natürlich Kontaktdaten für Fragen und
Anregungen.
Mehr Infos unter: www.jbl.de
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Gewinnspiel
1. Wichtiges Utensil für das Katzenklo
2. Beliebte Katzenrasse
3. Die Katze ist ein geborener…
4. Verhalten einer geschlechtsreifen Katze
5. Typischer Katzenlaut

3
1

1 3
6

2

4

5 4
2

5

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6
So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Kratzen” 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 30.10.2020. 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.

Krallenwetzen mit Wonne
Egal, ob wilder Freigänger oder sanftmütiger Wohnungstiger: Katzen müssen kratzen. Denn beim Wetzen
werden die Krallen gesäubert, die Spitzen geschärft und zudem alte Hornschichten entfernt.
Damit die Samtpfoten ihre natürlichen Kratzgewohnheiten nicht mit vollem Körpereinsatz an den teuren Möbelstücken der Wohnung
auslassen, benötigen die Tiere mindestens eine Stelle, an der sie nach Herzenslust kratzen können. Ein bewährter Klassiker für diese
Gelegenheiten ist und bleibt der Kratzbaum. Zum „Traumbaum“ aus Sicht der Tiere wird dieser, wenn er weit verzweigt ist und gleich
mehrere Funktionen erfüllt. Doch auch kleinere Varianten, wie Kratzbretter leisten für das Krallen und Kratzen der Minitiger hervorragende Dienste und regen den Spieltrieb und die Krallenpflege der Tiere an.

Jetzt mitmachen
Wer noch nach dem geeigneten Kratzmaterial für seine Samtpfote sucht, der hat nun die
Chance auf eine der drei hochwertigen Kratzgelegenheiten von Nobby. Gewinnen Sie jetzt das
Kratzbrett aus Karton XL im Wert von 17 Euro oder das Kratzbrett XL
aus Karton INFINITY im Wert von 45 Euro. Beide Varianten sind ideal
zum wetzen der Krallen und toben. Mit dem edlen Kratzbaum ZATI im
Wert von 194 Euro bieten Sie Ihrem Stubentiger einen Ort zum Klettern und Toben, aber dank zahlreicher Liegemöglichkeiten, auch einen
Ort der Ruhe. Auf geht’s und viel Glück beim Rätseln!

Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Rätseln!
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PRODUKTNEUHEITEN
JBL
FERROPOL ROOT

HAPPY DOG
FIT & VITAL

Gespräche mit Pflanzenexpertin Christel
Kasselmann ergaben, dass viele Pflanzen
ein Nährstoffdefizit im Wurzelbereich aufweisen und so im Wachstum gehemmt werden. JBL hat mit Ferropol Root (engl. Wurzel)
eine Düngekonzentrat-Tablette entwickelt,
die einmal monatlich in den Wurzelbereich
der Aquarienpflanzen gesteckt werden sollte.
JBL Ferropol Root enthält 30
Düngekonzentrat-Tabletten
und ist auch für Aquarien
konzipiert, die durch LED
Beleuchtung eine sehr hohe
Beleuchtungsstärke und dadurch einen hohen Nährstoffbedarf aufweisen.

Du möchtest Deinen Vierbeiner naturnah und
ausgewogen mit der Extraportion Gesundheit
versorgen? Dann ist die Happy Dog fit & vital
Linie genau das Richtige, denn Dein Vierbeiner
wird mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen
versorgt, die er für ein aktives und vitales Hundeleben benötigt. Die weizenfreien Sorten überzeugen
durch eine besonders ausgewogene Proteinviel
falt mit Lachs, bekömmlichem Seefisch, Ei, Lamm
sowie besonders nährstoffreichem Geflügel. In
fünf leckeren Sorten erhältlich. Für jedes Bedürfnis die perfekte Ernährung!
www.happydog.de

www.jbl.de

TETRA
TETRAPRO
Mit TetraPRO wurde eine neue Ära der
Fischernährung eingeläutet. Bieten Sie Ihren
Fischen Ernährung auf höchstem Niveau.
Mit einem sehr hohen Nährstoffgehalt, optimiertem Protein-Fett-Verhältnis, neu hinzugefügten verdauungsfördernden Präbiotika
und hochwertigem Fischöl unterstützen
TetraPRO Energy Multi-Crisps das gesunde
Wohlbefinden, die Kondition und Vitalität
der Fische. Zudem bröckeln
die runden, knackigen Crisps
deutlich weniger als herkömmliches Flockenfutter. Dadurch
wird der Futterstaub in der
Dose reduziert.
www.tetra.net

WILDBORN
SOFT PEARL
Das Premium Hundefutter mit 75 % fangfrischem Fisch und Süßkartoffeln sorgt für eine
biologisch artgerechte Ernährung Ihres Hundes.
Mit Sardinen, Seehecht, Makrele, Bastardmakrele,
Lachs, Goldbrasse und Wolfsbarsch enthält Soft
Pearl sieben leckere Fischsorten, die schonend
im eigenen Fleischsaft gekocht und nicht extrudiert werden. Ein Kilogramm der SOFT Sorte
wird mit drei Kilogramm
Frischfleisch produziert. Dank
der frischen Verarbeitung verfügt Soft Pearl über ein exzellentes Nährstoffprofil. Die softe
sowie geschmacksintensive
Kroketten schmeckt jedem
Vierbeiner und ist auch für
Allergiker und sensible Hunde
bestens geeignet.
www.wildborn.com
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PRODUKTNEUHEITEN
FINNERN
MIAMOR TRINKFEIN
Unter Miamor Trinkfein, dem innova
tiven Katzengetränk, gibt es jetzt auch
eine Sorte für Kitten. Ausreichend zu
trinken, ist auch für Katzen und Kitten
wichtig, denn sonst kann es zu ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden
kommen. Um junge Katzen direkt ans
Trinken zu gewöhnen, bietet Miamor
Trinkfein Kitten mit feinsten Hühnerfleischstückchen im Fleischsaft den nötigen Anreiz und schmeckt viel besser
als pures Wasser! Außerdem ist es frei
von Milch und enthält Omega 3, um ein
gesundes Wachstum zu fördern.
www.miamor.de

BOSCH
HEIMAT NASSFUTTER
FÜR HUND UND KATZE
Für Hunde und Katzen bietet bosch „Heimat“ neben
dem neuen Ernährungsprogramm von Trockenfutter
auch das hochwertige Nassfutter in „all meat“-Qualität
an, das grundsätzlich ohne Getreide hergestellt wird.
Zur Herstellung werden weitgehend regionale
Fleischquellen, u. a. Hofpute, Landschwein sowie
Landente, verwendet. Ergänzt wird die hochwertige
Nahrung mit hochverdaulichen Kohlenhydraten wie
Pastinake oder Kartoffeln sowie mit wertvollen Ölen
für Haut und Fell. „Heimat“ Nassfutter ist äußerst
schmackhaft und auch zur Ernährung sensibler
Vierbeiner geeignet. Erhältlich in mehreren Varietäten
in der 200 g Dose (Sanabelle) sowie 400 g Dose für
Hunde und Katzen.
www.bosch-tiernahrung.de

CURLI
VEST GESCHIRR MERINO

CURLI
STRETCH COMFORT LEASH

Der größte Nachteil von Hundegeschirren aus
synthetischen Stoffen ist der Geruch, der durch
Feuchtigkeit und Salze verursacht wird. Wolle
hat hingegen einen natürlichen Schutz gegen
Gerüche. So verwendet curli für das neue Vest
Merino Geschirr Merinowolle aus kontrollierter
Her
kunft, die Gerüche maß
geblich reduziert.
Zusätzlich lädt sich das
Geschirr nicht elektrostatisch auf.

Plötzlich sieht der Hund etwas und seine Instinkte führen ihn dazu, unvermittelt loszurennen. dabei werden enorme Kräfte freigesetzt, welche Hund wie Hundehalter verletzen
können. Darum hat curli ein Seil entwickelt,
welches den Ruck beim Zurückhalten maßgeblich reduziert. Kern und Mantel des Seils
sind flexibel. Komfortabel für alle, sichert es
dabei die Kommando-Übertragung.

www.mycurli.com

www.mycurli.com
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MARKENWELT
FINNERN

EIN FAMILIENBETRIEB FÜR
VIERBEINIGE FAMILIENMITGLIEDER
Mit den Marken RINTI, Miamor und Schmusy hat die Finnern GmbH & Co. KG mit Sitz in Verden vor fast 40 Jahren
angefangen, den Fachhandel zu erobern. Seitdem ist beste Qualitätsnahrung für Hunde und Katzen die Grundlage für einen unabhängigen Erfolg.

D

ass erstklassiges Hunde- und Katzenfutter nur aus frischem
Fleisch, Innereien sowie ausgewählten und gesunden Beigaben
besteht, oder anders gesagt, dass in die Produkte nichts kommt,
was Hunde und Katzen nicht benötigen, ist die feste Überzeugung
des niedersächsischen Unternehmens.

ARTGERECHTE TIERNAHRUNG
ZUM FAIREN PREIS
Dies war und ist die Leitidee von Beginn an, mit der der Gründer
und Geschäftsführer Joachim Finnern das Familienunternehmen
zum Marktführer bei Hundenahrung in Deutschland entwickelt hat.
Doch wie schaffte man damals den Sprung auf den umkämpften
Markt und wie behauptete man sich als unbekannter Tierfutter-Erzeuger? Die Leitidee liefert recht schnell die Antwort: Nassfutter in
Premium-Qualität, das Tierfreunde nur im ausgewiesenen Fach-

handel finden. Damit hat Finnern einen bis dahin vollkommen
neuen Absatzmarkt erschlossen und ist ein wahrer Pionier auf diesem Gebiet. Die Überzeugung bei Finnern ist, dass erstklassiges
Hunde- und Katzenfutter nur aus frischem Fleisch und Innereien
sowie ausgewählten Beigaben besteht — denn gesund ist, was pur
ist. Und dieses bereits seit 1983.
Mittlerweile greift diese Philosophie bei mehreren hundert Produkten. Zu den beliebtesten Produkten des Sortiments zählt nach
wie vor RINTI Kennerfleisch, das meistgekaufte Hundefutter in
Deutschland. Im Katzenfutter-Segment hat sich die Marke Miamor,
die Ende der 1980er Jahre eingeführt wurde, einen Spitzenplatz
erobert. Als inhabergeführter Familienbetrieb werden Entschei
dungen getroffen, die dem Wohl der Tiere dienen. Der Familienbetrieb ist stolz darauf, unabhängig agieren zu können, ohne
einem Konzern verpflichtet zu sein.
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MIT RINTI ZUM MARKTFÜHRER
IN DEUTSCHLAND
Das bekannte und beliebte RINTI Kennerfleisch ist von Anfang an
bei Hundebesitzern beliebt. Nicht verwunderlich, dass RINTI mit
seinen stets weiterentwickelten sowie verbesserten Produkten und
seinen fairen Preisen zum Marktführer in Deutschland geworden ist.
Da die Produkte immer an den Bedürfnissen des Tieres ausgerichtet
sind, zeichnet sich RINTI Kennerfleisch durch seine besondere
Stückigkeit aus. Hunde sind von Natur aus Fleischfresser. Das ursprüngliche Beutefleisch beinhaltet neben Muskelfleisch auch vitaminreiche Innereien und mineralhaltige Fleischmaterialien, die lebenswichtig sind. RINTI ist reich an natürlichen Fleischstücken, ergänzt
mit Vitaminen und Mineralstoffen im ausgewogenen Verhältnis. In
den meisten Sorten ist RINTI ohne Kohlenhydrate hergestellt, es
ist getreide- bzw. glutenfrei und hat einen hohen Fleischgehalt.

MIAMOR — FEINES FÜR KATZEN
Die Leidenschaft für Vierbeiner hört bei Finnern nicht bei Hunden
auf, daher wurde die Expertise und das Wissen genutzt, um mit
Miamor den höchsten Ansprüchen an Katzennahrung gerecht zu
werden. Katzen sind von Natur aus Fleischfresser und das
ursprüngliche Beutefleisch beinhaltet neben Muskelfleisch auch
Innereien und mineralhaltige Fleischmaterialien, die für Katzen
lebensnotwendig sind. Miamor ist reich an natürlichen Fleisch- und
Fischstücken, bei Alleinfuttermitteln ergänzt mit Vitaminen und
Mineralstoffen in einem ausgewogenen Verhältnis sowie der für
Katzen wichtigen Aminosäure Taurin. Natürlich enthält Miamor
Katzenfutter weder Soja noch Konservierungsmittel.

Weitere Informationen unter:
www.rinti.de
www.miamor.de
www.finnern.de
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Alles einwandfrei?

Schnabel- und Krallenpflege von Sittichen

Sittiche sind sehr bewegungsfreudige Tiere, die für ihr Leben gerne klettern, Äste benagen oder auf den
verschiedenen Bodenbelägen umherlaufen. Auf natürliche Weise werden so ihre Schnäbel und Krallen abgenutzt. Eher selten benötigen Vögel daher die Unterstützung der Menschen bei ihrer Körperpflege.

K

ommt es nun doch einmal zu übermäßigem Schnabel- oder
Krallenwuchs, ist die Hilfe des Menschen erforderlich. Denn
außer Form geratene Krallen und Schnäbel können für die kleinen
Flugkünstler durchaus gesundheitliche Probleme verursachen. Bei
übermäßig lange Krallen besteht die Gefahr, dass der betroffene
Vogel damit hängen bleibt oder sich eine Kralle ausreißt, was wiederum eine starke Blutung zur Folge hat. Ist der Schnabel zu lang,
kann der Federfreund ab einem bestimmten Punkt nicht mehr
fressen. Nun brauchen die Tiere die Unterstützung ihrer Halter,

doch wegen der vorhandenen Blutgefäße darf niemals einfach
gleich drauflos geschnitten werden. Es ist ratsam, sich diese Pflegmaßnahmen von einem Tierarzt zeigen zu lassen, damit Verletzungen der durchbluteten Bereiche von vorn herein vermieden
werden.
IMMER SCHÖN VORSICHTIG
Viele Ziervögel besitzen helle Krallen und lassen die Nervenenden
und Blutgefäße, die bis in deren Spitzen hineinreichen, sichtbar
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werden. Beim Krallenschneiden ist große Achtsamkeit erforderlich
und Vogelliebhaber sollten die Krallen etwa zwei bis vier Millimeter
vor den Nervenenden und Äderchen beschneiden. Bei Vögeln mit
dunklen Krallen zeigt nur die Erfahrung, wie viel von den überlangen Krallen abgeschnitten werden kann.
ZURÜCKSCHNEIDEN DES SCHNABELS
Unerlässlich ist die Unterstützung eines Tierarztes beim Zurückschneiden eines zu langen Schnabels, denn hier ist Vorsicht geboten, damit es nicht zu Blutungen oder gar Verletzungen der Zunge kommt. Bei den meisten Ziervögeln ist das Stutzen des
Schnabels allerdings nicht erforderlich, denn die geselligen Tiere
nagen gern und halten ihren Schnabel dadurch stets in ausgezeichnetem Zustand. Harte Äste oder ein fester Mineralstein sind in
der Regel ausreichend, um den Schnabel in Form zu halten.

© DERIB+JOB – LE LOMBARD

INFEKTIONSKRANKHEIT SCHNABELRÄUDE
Besonders Wellensittiche sind von der Infektionskrankheit Schnabelräude, auch bekannt als Schnabelschwamm, betroffen. Dabei
siedeln sich Milben (Knemidocoptes pilae) bevorzugt in der hornreichen Region des Schnabels an und bohren kleinste Löcher in
Schnabel und Wachshaut. Schwammartige Wucherungen sind die
Folge. Haben die Parasiten die Wachstumszone des Schnabels
zerstört, führt dieses zu Schnabelfehlstellungen. Vogelfreunde die
Veränderungen am Schnabel ihres gefiederten Schützlings entdecken, sollten daher unbedingt einen Tierarzt aufsuchen, denn
rechtzeitig erkannt, ist die Erkrankung gut behandelbar.

AB 22.10.2020 IM KINO

SCHNABEL UND KRALLEN —
DIE PERFEKTEN WERKZEUGE
Was bei Säugetieren der Kieferknochen,
ist bei Vögeln der Schnabel und der Grundaufbau dieses erstaunlich geschickten
Werkzeugs ist bei ihnen allen gleich. Der
bewegliche Oberschnabel ist am Hirnschädel befestigt, während der frei bewegliche
Unterschnabel durch ein Gelenk mit dem
Schädel verbunden ist. Der Schnabel selbst
baut sich auf Keratin bzw. Schnabelhorn
auf. Der Hornteil des Schnabels wächst wie
eine Art Hülle um einen knöchernen inneren Teil und ist dort, wo sich die Wachstumszone des Schnabelhorns befindet,
sehr gut durchblutet.
Auch die Krallen eines Vogels bestehen
aus einer Hornsubstanz und auch im Inneren der Vogelkrallen befindet sich je ein
Blutgefäß, das etwa bis zu Zweidrittel in die
Kralle hineinreicht. Bei Sittichen, die helle
Krallen besitzen, sind diese Blutgefäße im
Licht sehr gut als rötliche Bereiche zu erkennen. Sind die Krallen hingegen dunkel,
sind die Blutgefäße nicht sichtbar.

Gewinnspiel
ZU GEWINNEN GIBT
ES INSGESAMT 5
YAKARI PAKETE,
BESTEHEND AUS EINEM
BUCH ZUM FILM, EINEM PUZZLE
SOWIE TOLLER BETTWÄSCHE.
AUSSERDEM
10 X 2 KINOGUTSCHEINE

WEITERE INFORMATIONEN ZUR TEILNAHME UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN UNTER: www.zookauf.de
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Immer locker
bleiben
Hundeleine und
Leinenführigkeit

L

L

Die Hundeleine ist ein häufig unterschätztes Hilfsmittel. So gebietet es allein der Respekt gegenüber anderen,
den eigenen Hund jederzeit überall zuverlässig auf Distanz halten zu können und ihn dort auch unter Kontrolle
zu haben. Und auch der Sicherheitsaspekt im alltäglichen Leben ist nicht außer Acht zu lassen.

W

ird versäumt, bereits mit dem Welpen ein ordentliches Gehen an der Leine zu üben, ist es später umso schwieriger,
dem erwachsenen Hund ein Ziehen abzugewöhnen. Schließlich
hat er schon gelernt, dass Zerren auch Erfolg bringt. Aber selbst
beim Üben von Anfang an, kann es nötig sein, von Zeit zu Zeit
etwas nachjustieren zu müssen. Wichtig ist dabei, wie in allen anderen Erziehungsbereichen auch: absolute Konsequenz.
SO KANN’S GEHEN
Eine Möglichkeit eine gute Leinenführigkeit zu erreichen, ist es,
stehen zu bleiben, sobald sich die Leine spannt. Reden Sie nicht mit
Ihrem Hund und ziehen Sie auch selbst nicht an der Leine, sondern
warten Sie einfach ab. Stoppt der Spaziergang, wird sich Ihr Vierbeiner schnell umdrehen, um zu sehen, warum es eine Verzögerung gibt. In diesem Moment lockert sich die Leine, dann loben Sie
sofort und setzen Ihren Gang in die entgegengesetzte Richtung
fort. Diese Übung verlangt viel Ruhe und Geduld. Zunächst sind
etliche Wiederholungen nötig, doch bald hat der Hund verstanden,
dass auf ein Ziehen an der Leine ein sofortiger Stillstand und anschließender Richtungswechsel erfolgen, der Leinenzug jedoch
keinen Spaß bringt.
Bei Härtefällen hat es sich zudem bewährt, immer wieder Winkel,

Kreise und Schlangenlinien zu laufen und zwar immer in die entgegengesetzte Richtung, in die der Hund eigentlich laufen will.
Zudem könne Sie unterschiedliche Tempi im Stop-and-Go-Modus
anwenden, ohne den Vierbeiner dabei zu beachten. Ein notorischer
Leinenzerrer weiß dann bald nicht mehr, in welche Richtung es
wann und in welchem Tempo weitergeht und wird sich daher allmählich an Ihnen orientieren. Sobald er sich hier kooperativ zeigt,
loben und belohnen Sie ihn. W
 erden Sie allerdings nicht zu überschwänglich, damit der Hund nicht zu sehr hochdreht und dadurch
am Ende wieder in ein Ziehen verfällt. Sie erreichen generell deutlich mehr, wenn Sie ruhig und klar bleiben. Hektik oder gar Geschrei
sind absolut kontraproduktiv. Solch ein Verhalten verunsichert
einen Hund lediglich und macht Ihre eigene Führungsschwäche
deutlich.
LEINENGEZERRE DURCH UNAUSGEGLICHENHEIT
Um übermäßiges Ziehen an der Leine einzudämmen, ist ein Leinenruck oder -zug nicht empfehlenswert, denn dies kann die empfindliche Halswirbelsäule und den Kehlkopf massiv verletzen. Ziehen
Sie auch dann nicht an der Leine, wenn Ihr Vierbeiner längere Zeit
schnüffelt und nicht weitergehen möchte. Ein unablässiges, leichtes
Ruckeln an der Leine ist besser, sollte aber sofort mit einem Lob

L

aufhören, sobald sich der Hund wieder in Bewegung setzt. Zudem
können Sie ihn mit aufmunternden Worten, einer Spielaufforderung
oder einem Leckerli motivieren, Ihnen zu folgen.
Denken Sie daran, dass starkes Zerren an der Leine auch auf eine
Unausgeglichenheit des Hundes hindeuten kann. Geben Sie ihm
daher viel Tobe- und Freilaufmöglichkeiten. Und beschäftigen Sie
ihn zusätzlich mit Kopfarbeit. Schlaue Hunde merken schnell, dass
die Leine eine Einschränkung des Bewegungsfreiraumes bedeutet
und werden deshalb oft renitent. Hier schaffen Sie Abhilfe durch
kleine Aufgaben, beispielsweise Slalom laufen durch Bäume,

L
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 alancieren auf Baumstämmen, Apportieren, Suchspiele, etc., die
B
trotz Leine eine interessante Abwechslung in den Spaziergang bringen. Wichtig ist, den Vierbeiner phasenweise so zu beschäftigen,
dass er gar keine Zeit hat, auf dumme Zerr-Gedanken zu kommen.
Zudem muss er durch entsprechendes Training unterscheiden lernen, dass eine kurze Leine ein ordentliches Laufen direkt neben
dem Hundeführer bedeutet, während ihm eine lange Leine nach
entsprechendem Kommando, wie „Lauf“, mehr Bewegungsfreiheit
gewährt, ohne jedoch ziehen zu dürfen.
Annette Schmitt

DIE GÄNGIGSTEN LEINEN IM ÜBERBLICK
• Führleinen, zwischen 1,5 bis 3 m lang, eignen sich für Welpen und Hunde, die noch im Training sind.
• Schleppleinen, bis zu 15 m lang, bewähren sich beim Rückruftraining. Ideal auch für jagdlich motivierte Vierbeiner, da trotz Sicherung über die Leine ein relativ großer Bewegungsradius besteht. Nur in Kombination
mit einem Geschirr am Hund verwenden.
• Roll- oder Flexileinen, 5 bis 10 m lang, Seil oder Gurt. Verwendung erst bei zuverlässiger Leinenführigkeit.
Um Verletzungen an der Wirbelsäule des Hundes zu vermeiden, ist das Tragen eines Geschirrs ratsam.
• Retrieverleinen (Moxonleinen) vereinen Zughalsband (mit und ohne Stopper) und Leine in einem.
• Alle Hundeleinen gibt es inzwischen in den Materialien Nylon, Leder und Biothane. In Ihrem Zoofach
geschäft werden Sie hierzu gerne beraten.
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Flinke Schönheiten
Garnelen
Ungewöhnlich sehen sie schon aus: Der segmentierte Panzer, die dunklen Stielaugen und eine unüberschaubare Anzahl an Beinen, Antennen und Fühlern. All das macht Garnelen zu großen Stars in den heim
ischen Aquarien.

B

ereits seit einigen Jahren haben sich Garnelen zu einem echten
Renner entwickelt und besonders beliebt sind bei den Aqua
rianern Arten mit leuchtenden Farben und bezeichnenden Namen
wie Cherry Red, Yellow Fire oder Blue Pearl. Vor allem für sogenannte Nano-Aquarien sind sie gut geeignet. Nano-Aquarien sind
kleine Becken für Unterwasserpflanzen, die zehn bis 60 Liter
fassen und in denen nach Art des Aquascapings kunstvolle Landschaften eingerichtet und gepflegt werden können. Die durchsichtige Amanogarnele wurde sogar extra nach dem japanischen Erfinder des Aquascapings Takashi Amano benannt, der diese Art in
seinen kunstvollen Unterwasserlandschaften gerne einsetzte. Ein
großer Vorteil der filigranen Schönheiten, ist dass sie störende
Algenbeläge fressen und so zu einem sauberen Aquarium bei tragen.
ERFOLGREICHE HALTUNG
Wenngleich Garnelen als leicht zu halten gelten, bedeutet dieses
nicht, dass es nichts zu beachten gibt. Wie bei jedem anderen Unterwasserbewohner, müssen auch in ihrem Lebensraum Wasserwerte, Temperatur und Sauerstoffzufuhr stimmen. Ebenso sind bei
der Einrichtung des Aquariums auch auf Möglichkeiten zum Klettern und Verstecken zu achten.

Grundsätzlich werden Garnelen in drei Gruppen eingeteilt: Zwerg-,
Fächer- und Großarmgarnelen. Wer sich für die Haltung der Süßwassergarnelen interessiert, muss stets ihre speziellen Bedürfnisse
berücksichtigen. Denn von friedlichen Schwarmtieren bis hin zu
durchaus streitsüchtigen Einzelgängern gibt es sehr unterschied
liche Charaktere.
ZWERGGARNELEN
Die friedlichen Gesellschaftstiere sind sicherlich nicht die größten
Wasserbewohner, aber gerade das bringt den Beobachter dazu,
genauer hinzusehen. Die wirbellosen Krebstiere zeigen nämlich
durchaus ein charakteristisches Sozialverhalten. So haben sie spezialisierte Formen der Nahrungsaufnahme, und auch ihr Wachstum lässt sich gut beobachten, da sie sich von Zeit zu Zeit häuten,
indem sie aus ihrer Außenhülle schlüpfen. Ab einem gewissen Alter
kann die Häutung auch ein Zeichen für die Geschlechtsreife sein.
Dann versprüht das Weibchen Pheromone im Wasser, was wiederum die Männchen aufweckt und sie zum markanten Paarungsschwimmen animiert. Die Geschlechtsteile befinden sich bei
Garnelen im Nackenbereich und sind bei manchen Arten durch
den Panzer hindurch erkennbar. Wer genau hinschaut, kann bei
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AUF EINEN BLICK
AUGEN
TELSON
Das letzte Körpersegment heißt Telson und
trägt ein Spaltbein. Dieses ermöglicht ein
rückwärtsgerichtetes Fluchtschwimmen.

Am Kopfstück befinden
sich die unabhängig
voneinander beweglichen Augenstiele, die
einen 360-Grad-Blick
ermöglichen.

ANTENNEN
Die langen Antennen dienen als Tastorgane, die
an ihrer Basis Harn ausscheiden. An der Basis der
kurzen Antennen liegt das
Gleichgewichtsorgan.

HINTERLEIB
Der muskulöse Hinterleib (Pleon) wird vom
elastischen Panzersegment umschlossen
An seiner Unterseite verläuft der Darm.

BEINE
Am Brustsegment sitzen fünf Schreitbeinpaare.
Am Hinterleib befinden sich die Schwimmbeine,
die als Antrieb beim Vorwärtsschwimmen dienen.

BRUSTPANZER
Der Brustpanzer (Caraplax) schützt das
Kopf-Bruststück und die inneren Organe.
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trächtigen durchsichtigen Weibchen sogar schon die schwarzen
Augen der Larven durch die Eierschale hindurchsehen.
Für Aquaristik-Anfänger, die sich im Aquascaping versuchen
möchten oder die keinen Platz für ein großes Aquarium haben,
sind Garnelen eine gute Wahl. In kleinen Gruppen ab sechs Tieren
oder gemeinsam mit kleinen, nicht räuberischen Fischen wie Guppys
oder Neonsalmlern ist ihre Haltung problemlos möglich. Auch mit
Welsen verstehen sich die grazilen Tiere bestens.
FÄCHERGARNELEN
Kommen sie mit ihrer Farbenpracht zwar nicht an die der Zwerggarnelen heran, so beeindrucken sie jedoch jeden Aquarianer
umso mehr mit ihrem Verhalten bei der Nahrungsaufnahme.
Bemerkenswert geschickt filtrieren ihre fächerartigen Borstenhaare
Pflanzen- sowie andere Nahrungspartikel aus dem fließenden
Wasser. Ausreichende Strömungsbedingungen im Aquarium sind
daher Voraussetzung für eine erfolgreiche Haltung dieser Tiere. Je
nach Art erreichen Fächergarnelen eine Größe von vier bis zwölf
Zentimetern. Die friedfertigen Fächergarnelen fühlen sich in kleinen Gruppen von sechs Exemplaren sehr wohl und können problemlos mit Zwerggarnelen vergesellschaftet werden.
GROSSARMGARNELEN
Das auffälligste an den eher schlicht gefärbten Großarmgarnelen
sind ihre anatomischen Eigenschaften. Im Verhältnis zu ihrem Körper
besitzen sie gigantisch große Scherenarme, mit denen sie auf Beutefang gehen. Da viele Arten sehr räuberisch leben, sollten sie in einem
Art-Aquarium entweder paarweise oder in einer kleinen Gruppe mit
nur einem Männchen und mehreren Weibchen gehalten werden.
Großarmgarnelen erreichen je nach Art eine Körpergröße zwischen
vier bis fünfzig Zentimetern.
DIE HÜLLEN ABLEGEN
Wie bereits bei den Zwerggarnelen erwähnt, schlüpfen Garnelen regelmäßig und im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Haut. Der
zurückbleibende leere Panzer, der im Fachjargon Exuvie genannt
wird, verbleibt im Aquarium und wird von den Garnelen aufgrund
der wichtigen Inhaltsstoffe zerlegt und gefressen. Der Häutungsprozess ist nicht ganz ungefährlich, denn haben die Tiere erst einmal
ihren alten Panzer abgestreift sind sie sehr weich und verletzlich

und während dieser Phase leichte Beute für Fressfeinde. Daher
ziehen sie sich häufig während des Häutungsvorgangs in geschützte Bereiche und Verstecke zurück. Überlebensnotwendig
sind diese Rückzugsorte besonders für Großarmgarnelen, damit
sie nicht von ihren Artgenossen gefressen werden. Zwerg- und Fächergarnelen sind weniger kannibalisch, sie attackieren sich auch nach
der Häutung nicht.
AUSBÜXEN
Unter den verschiedenen Arten gibt es sehr kletterfreudige Tiere,
weshalb jedes Aquarium für Garnelen auf Ausbruchsicherheit geprüft
werden muss. Ohne eine entsprechende Abdeckung sind einige
Arten in der Lage, über die Wasseroberfläche ins Freie zu gelangen.
GESELLSCHAFTS- VERSUS ART-AQUARIUM
Unbestritten sind beide Formen der Haltung eine sehr reizvolle Angelegenheit. Garnelen können mit Fischen oder anderen Unter
wasserbewohnern in einem Gesellschaftsaquarium in Koexistenz
leben, allerdings auch nur dann, wenn die zu haltenden Gruppen
friedlich sind. Als problemlose Mitbewohner dürfen beispielsweise
Fische nicht zu groß sein, ansonsten laufen die wirbellosen Krebstiere Gefahr, als Beutetiere gefressen zu werden.
Ganz anders sieht es in einem Art-Aquarium aus, denn hier sind die
Bedürfnisse ausschließlich auf eine Tierart oder -gruppe ausgerichtet. Und während räuberische Arten generell in einem Art-becken gehalten werden müssen, eignet sich diese Form der Haltung
auch sehr gut für friedfertige Tiere. Unter ihresgleichen finden sie
optimale Lebensbedingungen und auch der Nachwuchs ist keinen
Gefahren ausgesetzt.
RAT VON EXPERTEN
Da die Haltungsbedingungen von Art zu Art variieren, sollten sich
besonders Aquaristik-Anfänger bereits vor der Anschaffung umfassend informieren. Mithilfe von Fachliteratur, aber auch der
persönlichen Beratung im Zoofachmarkt, erhalten interessierte
Aquarianer alle wichtigen Informtionen über die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Arten sowie zur notwendigen Ausstattung
und zum richtigen Spezialfutter für diese spannenden AntennenTiere.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

CHAMÄLEON — SCHAU MIR IN DIE AUGEN!
Sei es ihr ausgeprägtes Farbwechselvermögen oder ihre klebrige Schleuderzunge, mit der sie innerhalb einer Zehntelsekunde ihr Beuteopfer fangen
und verspeisen: Chamäleons besitzen so manch einzigartige Merkmale.
Und so ist eine weitere Besonderheit ihre natürliche „Sonnenbrille“.
Mithilfe von winzigen Öltropfen, die sich auf der Netzhaut der Tiere anlagern
können, wird der einfallende Lichtstrahl abgeschwächt und zugleich der
Sehnerv der Tiere vor dem Sonnenlicht geschützt.
Überhaupt sind Chamäleon-Augen einzigartig:
Sie sind in der Lage, bis zu einem Kilometer
weit scharf zu sehen. Obendrein können
sich die Augen der Tiere unabhängig voneinander bewegen.
Dabei überschneiden sich
ihre Sehfelder nicht zu
einem Bild, sondern
es entstehen stets
zwei Bilder.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Dezember
2020!
Kerngesund und gut umsorgt
Genauso selbstverständlich wie unsere
Vierbeiner ein Teil unseres Lebens sind,
so unerlässlich sind auch bestimmte
Pflege- und Hygienemaßnahmen als
Basis für ein gesundes Tierleben. So
kann bereits das Entstehen von Krankheiten verhindert werden.

Ultimativer Knabberspaß
Snacks bilden mittlerweile einen festen
Bestandteil des täglichen Ernährungsplans unserer Vierbeiner und die Sortimentsvielfalt ist enorm. Für jedes spezielle
Bedürfnis und für jede Lebenssituation
finden Tierhalter das richtige Snack
angebot in ihrem Fachmarkt.

Am Schnabel erkennen
Wer einmal genau auf die Schnäbel
unserer Wildvögel achtet, wird schnell
ihre unterschiedlichen Formen feststellen
können. Vom kräftigen Schnabel bis
hin zum dünnen, spitzen „Werkzeug“
verraten sie viel über die spezielle
Nahrungsaufnahme der Tiere.

Werbung, Heimtier-Journal 135:
Angebote gültig vom 26.09.2020 bis 23.12.2020 – falls nichts anderes vermerkt ist. Druckfehler und Irrtümer
bei Preisstellung, Mengenbezeichnungen, Richtigkeit der Abbildungen und Texte bleiben vorbehalten. Abgabe
der Angebote nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preisangaben sind in Euro und verstehen sich auf Abholangebote. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote der teilnehmenden Märkte. Sollte ein Produkt
nicht vorrätig bzw. ausverkauft sein, so halten wir einen gleichwertigen Ersatzartikel für Sie bereit oder beschaffen
diesen kurzfristig. Alle Artikelpreise verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.
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