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Wir wünschen
Euch eine schöne
Winterzeit und
viel Glück für
das neue Jahr!
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THEMENWELT
PFLEGE & HYGIENE

Kerngesund und
gut umsorgt
Als bester Freund des Menschen, leben unsere Vierbeiner nicht einfach nur gemeinsam mit uns im selben
Haushalt. Sie sind Teil der Familie, mit Lieblingsplätzen, Spielzeug und einem festen Futterplatz. Doch genauso
selbstverständlich wie der Hund oder die Katze ein Teil unseres Lebens sind, so unerlässlich sind auch
bestimmte Pflege- und Hygienemaßnahmen bei unseren Vierbeinern.

S

ei es die Futterhygiene, der Schutz vor Parasiten oder die Fellund Körperpflege: Sie alle sind elementare Bausteine einer fürsorglichen Tierhaltung und bilden die Basis für ein gesundes und
langes Leben des Vierbeiners. Wer diese wichtigen pflegerischen
und hygienischen Aspekte beachtet und sie im täglichen Miteinander
mit seinem tierischen Mitbewohner als liebevolle Rituale einsetzt,
beugt Krankheiten vor bzw. kann beginnende Veränderungen
bereits frühzeitig erkennen.

Futter kann stinken
Wenn sicherlich Katzen im Vergleich zum Hund etwas eigenwilliger
darüber urteilen, was ihnen schmeckt und was nicht, so entscheidet
doch auch der Duft einer Mahlzeit, ob diese mit Lust verzehrt wird
oder eben nicht. Denn egal, ob Hund oder Katze: Erst wird ge-

schnüffelt und dann gefressen. Daher sind gewisse Hygienestandards am Napf der Tiere unabdingbar, denn verdorbene Nahrung
kann bei den vierbeinigen Freunden schwerwiegende Krankheiten
verursachen.
Damit Keime, Bakterien und Schimmelpilze erst gar keinen Nährboden finden, sollten Futterschüsseln und -näpfe täglich kontrolliert
und gereinigt werden. Überbleibsel müssen entfernt werden, denn
auch trockenes Futter kann aufgrund von Speichelresten verderben.
Näpfe oder Futterschalen, die im Idealfall aus Keramik oder Edelstahl bestehen, werden mit klarem Wasser, Schwamm und Scheuer
bürste gereinigt. Hartnäckige Reste lassen sich besser entfernen,
wenn sie vorab eingeweicht werden. Täglich frisches Wasser für die
Vierbeiner ist ein Muss und auch die Trinkschale sollte stets auf
Sauberkeit kontrolliert werden.
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Lästige Quälgeister und Vampire
Parasiten wie Zecken und Flöhe sind nicht nur aufdringliche Gäste
im Fell der Vierbeiner, sondern vielmehr auch teils gefährliche
Krankheitsüberträger. Wird Ungeziefer im Fell des Tieres entdeckt,
ist sofortiges Handeln erforderlich.
Flöhe – Die unfreiwillige Blutentnahme der vermehrungsfreudigen
Flöhe ist mit starkem Juckreiz und Hautreizungen verbunden. Nicht
selten reagieren Hunde und Katzen allergisch auf Flohspeichel.
Zudem kann sich die Einstichstelle entzünden und eine bakterielle
Infektion auslösen. Je mehr Flohkot im Fell vorhanden ist, desto
größer ist der Parasitenbefall. Mit einem Flohkamm und einem
feuchten Tuch kann sehr schnell ein Flohbefall nachgewiesen werden.
Dabei werden unterschiedliche Stellen des Fells durchkämmt und
der Kamm anschließend auf dem nassen Tuch ausgeklopft. Dort
färbt sich ein eventuell vorhandener Flohkot rostbraun: Ein
sicheres Zeichen für Flohbefall. Die Farbveränderung wird durch
das unverdaute Blut im Kot der Parasiten hervorgerufen. Aufgrund der immensen Aktivität der Flöhe muss auch die Umgebung,
beispielsweise Schlafplatz und Kuscheldecke, gründlich abgesucht
und behandelt werden.
Der Zoofachmarkt bietet zu diesem Zweck spezielle Shampoos an.
Durch die intensive Wäsche werden vor allem Floheier aus dem Fell
beseitigt. Zudem können entsprechende Präparate, die zuvor mit
dem Tierarzt abgesprochen werden sollten, eingesetzt werden. Es
ist unbedingt eine Umgebungsbehandlung zu empfehlen, damit
die Parasiten keine Überlebenschance haben.

Zecken – Der beste Schutz gegen Erkrankungen durch Zecken ist
stets das regelmäßige Absuchen des Fells nach den Blutsaugern
und deren sofortige Entfernung. Gefundene Zecken sollten sofort
mit einer speziellen Zeckenzange oder einem -haken entfernt
werden. Bei unsachgemäßem Entfernen geben die Krabbler in
ihrem Todeskampf infektiöse Keime an ihr Wirtstier ab. Für eine
Prophylaxe empfehlen sich spezielle Zeckenschutzmittel, beispielsweise Spot-On-Präparate, Halsbänder und Sprays. Da es hier
jedoch ganz unterschiedliche Verträglichkeiten bei den Vierbeinern
gibt, ist möglicherweise ein Ausprobieren oder Testen verschiedener
Mittel erforderlich.

Ein Bad für den Vierbeiner?
Obwohl die meisten Pflegeprodukte für Hunde und Katzen sehr
schonend sind, sollte ein Bad die Ausnahme bleiben. Bei bestimmten
Hauterkrankungen, starken Verschmutzungen, Verfilzungen oder
auch bei Parasitenbefall kann der Einsatz spezieller Shampoos aus
dem Zoofachhandel erforderlich und durchaus sinnvoll sein. Das
Fell der Tiere sollte nach dem Schamponieren gut ausgespült und
abgetrocknet werden. Bitte niemals zum Trocknen des Fells einen
Föhn verwenden.

Die Kunst der Fellpflege
Ein glänzendes Fell ist nicht nur eine Frage des guten Aussehens,
es ist auch ein Spiegelbild der Gesundheit. Das gilt für Hunde und
Katzen aller Felltypen.
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THEMENWELT
PFLEGE & HYGIENE
Eine Vernachlässigung der Fellpflege kann bei den
Vierbeinern im schlimmsten Falle zu schmerzhaften
Hautentzündungen wie Ekzemen oder Pilzbefall führen.
Je früher Tierhalter ihre tierischen Schützlinge an die
regelmäßigen Pflegerituale gewöhnen, desto leichter lassen
sich diese durchführen. Am einfachsten ist es daher, schon bereits
die Hunde- und Katzenkinder behutsam mit dem Pflegeprogramm
vertraut zu machen. Etwas mehr Geduld erfordert es bei erwachsenen
Tieren, die dieses Ritual nicht kennen und den pflegerischen Ablauf
erst im späteren Alter üben müssen. Doch lohnenswert ist dieser
Einsatz stets, denn das Ergebnis der Ausdauer sind gepflegte und
gesunde Vierbeiner.
Fellpflege beim Hund – Während sich für kurzhaarige Hunde weiche
Softbürsten mit schmalen Metallborsten oder Pflegehandschuhe
mit Noppen eignen, benötigt der Vierbeiner mit langem und krausem Fell,
das gerne auch mal zum Verfilzen neigt, einen Striegelkamm oder
eine Bürste mit rotierenden Zinken. Auch Knoten und Schmutz
werden so schonend entfernt und zusätzlich wird die Durchblutung
angeregt. Etwas kräftiger gekämmt werden in der Regel rau- und
stockhaarige Hunderassen. Bei ihnen empfiehlt sich für die tägliche
Pflege eine doppelseitige Bürste mit Noppen und mittelfesten
Drahtborsten. Mit der Drahtseite können abgestorbene Hautschüppchen und lose Haare zuverlässig entfernt werden, die andere
Seite dient der Massage und beseitigt Staub und Schuppen. In unterschiedlichen Größen sind die doppelseitigen Drahtbürsten auch für
mittel-, lang- und wollhaarige Felltypen im gut sortierten Zoofachmarkt
erhältlich. Hartnäckig verfilzte Haare, die häufig in mittlerem bis
langem Fell auftreten, lassen sich sehr gut mit einem speziellen

Entfilzungskamm entfernen. Dieser besteht im Inneren aus wellenförmig geschliffenen Klingen und seine Zinken können stark verfilzte sowie überschüssige Haare problemlos entfernen.
Fellpflege bei der Katze – Je nach Fellbeschaffenheit – Kurzhaar,
Halblanghaar oder Langhaar – richtet sich der entsprechende
Pflegeaufwand. In der Regel halten Samtpfoten mit kurzem Fell
dieses meist alleine in Ordnung, mit Ausnahme von Tieren, die in
ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, beispielsweise durch Übergewicht oder im Laufe einer Trächtigkeit. Doch auch bei gesunden
Kurzhaarkatzen spricht nichts dagegen, sie ein- bis zweimal in der
Woche, in jedem Falle aber zu Zeiten des Fellwechsels im Frühjahr
und Herbst, regelmäßig zu bürsten und zu kämmen. Das richtige
Handwerkszeug besteht aus einem engzahnigen Kamm, der die
losen Haare aus dem Fell entfernt. Mit einer Naturhaarbürste oder
einer Noppenbürste genießt der Tiger eine sanfte Massage und
zugleich werden die losen Haare aus dem Fell entfernt.
Bei Halblanghaarkatzen gehört das tägliche Durchkämmen zur
Pflicht. Vom Haaransatz bis zur Spitze wird das Ober- und Unterfell
der Tiere gleichmäßig gekämmt. Ein Kamm mit längeren wie auch
kürzeren Zinken leistet hier gute Dienste.
Allein ihre Katzenzungen können die eigene Haarpracht bei Langhaarkatzen nicht in Schuss halten. Die ausgeprägte Unterwolle
dieser Samtpfoten verfilzt sehr schnell, hier gehört die Fellpflege
ebenfalls zum täglichen Pflichtprogramm. Spezielle weitzahnige
Kämme mit oben abgerundeten Zinken sind nützliche Helfer bei
der Fellpflege. Durchkämmt wird das Fell lagenweise von unten
nach oben, Haarknoten sollten mit einem Trennmesser vorsichtig
entfernt werden.
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Weitere Pflegemaßnahmen
Auch Augen, Ohren, Zähne und Pfoten der Tiere müssen regelmäßig
in Augenschein genommen werden und eine Kontrolle sollte mehrmals wöchentlich bis täglich erfolgen. Ein feuchtes Kosmetiktuch
dient ideal zur Reinigung der Ohrmuscheln. Zur Säuberung des
Gehörgangs bitte niemals Wattestäbchen verwenden, sondern nur
spezielle Reinigungsprodukte. Ebenfalls gilt es, der Zahnpflege
große Beachtung zu schenken. Zahnbeläge und Mundgeruch weisen
auf Zahnstein hin, den der Tierarzt entfernen muss. Zur dauerhaften
Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch empfiehlt sich ein
regelmäßiges Zähneputzen. Hierfür gibt es im Fachhandel entsprechende Zahnbürsten und -pasten für Hunde und Katzen. Zudem
finden Tierhalter hier speziell konzipiertes Trockenfutter und
Zahnpflegesnacks, die gezielt für einen mechanischen Putzeffekt

sorgen. Ein genauer Blick sollte auch auf die Ballen, deren
Zwischenräume und die Krallen der Tiere erfolgen. Nutzen sich die
Krallen des Vierbeiners nicht auf natürliche Weise ab, sind sie von
Zeit zu Zeit zu schneiden.

Fürsorgliche Begleitung
Verläuft 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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THEMENWELT

PFLEGE & HYGIENE - UNSERE EMPFEHLUNGEN

TRIXIE
MASSAGE-STRIEGEL FÜR KATZEN
Beidseitig verwendbarer Massage-Striegel aus Silikon. Entfernt lose Haare und regt die
Durchblutung an. Auch für sensible Katzen geeignet.
Farbe: Pink.
Maß: 7 cm x 11 cm.
3,99 €*

TRIXIE
FELLPFLEGE-HANDSCHUH
Handschuh mit Klettverschluss und aus atmungsaktivem Mesh-Material. Entfernt lose
Haare und regt die Durchblutung an. Auch für sensible Tiere geeignet.
Maß: 16 cm x 24 cm.
3,99 €*

TRIXIE
NAPPY WASH
Waschbare Hygiene-Unterlage aus Baumwolle und Polyester. Auch als Körbcheneinlage
oder Schlafunterlage bei Inkontinenz geeignet. Der versiegelte Rand schützt vor dem
Auslaufen der Flüssigkeit.
Farbe: Grau.
Maß: 40 cm x 60 cm.
9,99 €*

TRIXIE
KRALLENSCHERE
Krallenschere aus Edelstahl mit Sicherheitsverschluss. Eine zusätzliche
Begrenzung verhindert ein zu starkes
Kürzen der Kralle. In zwei Größen
verfügbar.
Maße: 12 cm und 16 cm.
ab 6,99 €*

TRIXIE
SHAMPOO FÜR
HUNDE
Das Aloe Vera-Shampoo
versorgt vor allem empfindliche Haut sowie sensibles
Fell mit Vitalstoffen und
bindet Feuchtigkeit in der
Haut. Das Kokosöl-Shampoo
beugt Verfilzungen vor. Das
Welpen-Shampoo ist besonders mild und hautfreundlich.
1,99 €*
250 ml Flasche (100 ml = 0,80 €)
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CANINA
PETVITAL BIO-FRESH & CLEAN
Dank innovativer, mikrobiologischer Komponenten werden unangenehme Gerüche rund ums Tier
nachhaltig entfernt. Die Reinigung von Fell und Haut wird auch bei älteren und stark belasteten
Tieren erheblich erleichtert. Dermatologisch getestete Verträglichkeit, als Shampoo oder Spray.
ab 8,49 €*
Petvital BIO FRESH & CLEAN Shampoo 200 ml Flasche 12,49 € (100 ml = 6,25 €)
Petvital BIO FRESH & CLEAN Spray 500 ml Flasche 8,49 € (1 l = 16,98 €)
Petvital BIO FRESH & CLEAN 1 l Flasche 12,49 €

DR.CLAUDER’S
PFLEGEMITTEL
Dr.Clauder’s bietet verschiedene Pflegemittel für Hund und Katze. Bei verstärkter Bildung
von Ohrenschmalz hilft die milde Ohrenpflege. Zur Reinigung des Augenumfelds eignet
sich die schonende Augenpflege. Das Zahnpflege-Spray pflegt die Zähne und vermeidet
unangenehmen Maulgeruch.
5,49 €*
50 ml Flasche (100 ml = 10,98 €)

DR.CLAUDER’S
PLAQUE EX FORTE PLUS
Nahrungsergänzung für Hunde und Katzen. Mit seiner innovativen Formel aus hochdosiertem Cranberry-Extrakt und Microsilber bietet PLAQUE EX FORTE PLUS einen hervorragenden und wissenschaftlich bestätigten
Schutz vor Zahnstein.
16,99 €*
100 ml Flasche
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GÄRTNERN UNTER
WASSER
Optimale Versorgung der Pflanzenwelt im Aquarium

Pr

od

SERA
florena

SERA
florenette

SERA
flore

• Basisdünger für überwiegend
blattzehrende Wasserpflanzen
• Wichtige Mineralien und
Spurenelemente für gesunde Pflanzen
• Stabile Eisenkomplexe zur
Verwendung mit UV-C-Geräten
• Ideal abgestimmt auf die
Kombination mit sera florenette
• Auf eine wöchentliche
Düngung ausgelegt

•B
 asisdünger für überwiegend
wurzelzehrende Wasserpflanzen
• Wichtige Mineralien und
Spurenelemente für gesunde Pflanzen
• Langfristige und gleichmäßige
Abgabe der Nährstoffe
• Ideal zur Unterstützung der
Pflanzen in der Anwuchsphase
• Perfekt auf die Kombination mit
sera florena abgestimmt

• Systemdünger zur Schließung
spezifischer Pflegelücken
• Flore 1 carbo – als flüssiger
Kohlenstoffdünger
• Flore 2 ferro – zur UV-stabilen
Eisendüngung
• Flore 3 vital – liefert Mikronährstoffe,
Spurenelemente und Vitamine
• Flore 4 plant – mit den
Hauptnährstoffen NPK

pp

Echte Pflanzen sind eine wahre Bereicherung für jedes Süßwasser-Aquarium. Sie sorgen für Sauerstoff,
bieten den Fischen Versteck- und Ablaichmöglichkeiten und helfen, das Becken sauber zu halten, da sie bei
üppigem Wuchs den Algen die Nährstoffgrundlage entziehen. Nicht zuletzt sind Wasserpflanzen ein wesentlicher Bestandteil für den Aufbau und die Gestaltung einer schönen, abwechslungsreichen Unterwasserwelt.

uktti
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B

ei der Auswahl des Pflanzenbesatzes gilt es allerdings einiges
zu beachten: Genau wie Aquarienfische haben die einzelnen
Arten der Wasserpflanzen unterschiedliche Pflegeansprüche. Bodengrund, Wasserwerte, Strömung, Temperatur und Beleuchtung
müssen den speziellen Erfordernissen entsprechen. Auch die richtige
Nährstoffversorgung hat einen entscheidenden Einfluss auf ihre
Entwicklung: Gelbfärbung, lange Stängel mit wenigen Blättern oder
ein eher kümmerlicher Wuchs sind Anzeichen dafür, dass im Becken
ein Mangel herrscht.

FLÜSSIGDÜNGER
Während Landpflanzen ihre Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen,
tun dies einige Wasserpflanzen auch oder sogar ausschließlich
über Blätter und Stängel. Besonders für Schwimmpflanzen und
solche, die auf Steinen, Hölzern oder Gittern wachsen, ist es wichtig,
dass das Aquarienwasser genügend gelöste Nährstoffe enthält.
Pflanzen benötigen sowohl Makronährstoffe wie Nitrate (N), Phosphate (P) und Kalium (K) als auch Spurenelemente. In der Regel
sind Phosphate und Nitrate durch das Leitungswasser, die Exkremente der Fische und die Zersetzungsprodukte von Futterresten
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Spurenelemente sind Nährstoffe, die die Pflanzen nur in winzigen
Mengen brauchen. Hier ist vor allem Eisen zu nennen, das sie als
wichtigen Baustein des Chlorophylls benötigen. Aber auch Kupfer,
Zink, Bor, Magnesium und Kalzium sind lebensnotwendig. Diese
Spurenelemente sollten dem Aquarienwasser täglich oder wöchentlich durch Flüssigdünger zugeführt werden. Durch die Strömung im
Becken verteilen sich die Nährstoffe ganz gleichmäßig. Ist der
Kies- oder Sandboden, in dem viele Pflanzen wurzeln, nicht zu

dicht und zu kompakt, ist auch hier eine gute Zirkulation gewährleistet. Da die Spurenelemente nur in geringen Konzentrationen
benötigt werden, ist die richtige Dosierung wichtig. Ein Zuviel kann
Pflanzen und auch Fischen schaden. Als Richtwert lässt sich der
Eisengehalt des Aquarienwassers mit einem Tropfentest messen.
Bei einem Wert von 0,1 Milligramm pro Liter kann man davon ausgehen, dass auch die anderen Nährstoffe in ausreichender Menge
verfügbar sind.
AN DIE WURZELN
Bei stark wurzelnden Pflanzenarten, wie etwa Cryptocorynen oder
Echinodoren, sollte der Bodengrund auch direkt mit Nährstoffen

Pr

od

OASE
HighLine: die Premium-Aquarien

OASE
StyleLine: die Kompakt-Aquarien

OASE
Smart Home Aquariensteuerung

• Stilvolles Highlight in jedem Wohnraum
• Flächenbündiges Design
• Konfigurierbar in fünf verschiedenen
Größen, drei Dekoren mit hochwertiger
LED-Beleuchtung
• Überzeugt mit versteckter Technik
• Viel Stauraum und sehr komfortabel
in der Pflege

• Komplettset in drei verschiedenen Größen
und zwei Dekoren
• Filter, Heizung und LED-Beleuchtung
sofort startklar
• Viel Stauraum und Platz für Technik
• Für Profis und Einsteiger

• Modulsystem zur simplen Steuerung
des Aquariums einfach per OASE Easy
Control App
• Smarte Steuerung der Strömungspumpen
und der Beleuchtung
• Integrierte Warnfunktion, falls das
Öko-System des Aquariums aus dem
Gleichgewicht gerät
• Jederzeit nachrüstbar

pp

ausreichend vorhanden. Nur wenn ein Becken sehr dicht bewachsen
ist und einen relativ geringen Fischbesatz hat, sollte man mit einem
speziellen Volldünger nachhelfen.

uktti
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angereichert werden. Möglich ist das beispielsweise mit speziellen
Pflanzsubstraten, die im Fachhandel erhältlich sind. Sie werden
beim Einrichten eines Beckens flächig auf dem Boden verteilt und
dann mit einer mehrere Zentimeter dicken Kiesschicht bedeckt, in
die später die Pflanzen gesetzt werden. So wird verhindert, dass
sich die enthaltenen Nährstoffe unmittelbar und unkontrolliert im
Aquarienwasser ausbreiten.
Sehr einfach lassen sich die Pflanzen mit Tabletten, Langzeitdüngerkugeln oder -sticks versorgen, die einfach neben die Gewächse in
den Kiesboden eingedrückt werden. Hier geben sie nach und nach
ihre Wirkstoffe an die Wurzeln ab. Ein weiterer Vorteil: Mit ihnen ist
eine ganz gezielte Düngung von einzelnen Pflanzengruppen oder
Solitärgewächsen möglich, deren Nährstoffbedarf besonders groß ist.
CO2-DÜNGUNG BEI ÜPPIGEM BEWUCHS
Das wichtigste Element für den Baustoffwechsel aller Pflanzen ist
Kohlendioxid (CO2). Bei der Photosynthese wandeln sie es mit Hilfe
von Wasser und Licht in Sauerstoff und den Energielieferanten
Glucose um. Landpflanzen kommen leicht an CO2, denn sie können
einfach auf den unbegrenzten Vorrat der Luft zurückgreifen. Unter
Wasser ist das Angebot jedoch begrenzt. Auf natürlichem Weg
kann es aus der Umgebungsluft in das Aquarienwasser gelangen
oder wird direkt im Becken durch den Stoffwechsel von Fischen
und Mikroorganismen produziert. Beide Quellen sind allerdings
nicht sonderlich ergiebig und unter bestimmten Bedingungen
schnell aufgebraucht. Befinden sich viele anspruchsvolle Pflanzen,
aber wenig Fische im Becken und ist das Wasser zudem sehr hart,
kann eine künstliche Zufuhr von Kohlendioxid notwendig sein. Eine
solche CO2-Düngung wird ebenfalls empfohlen, damit sich sehr
farbintensive Pflanzenarten auch entsprechend prachtvoll und
dicht entwickeln können. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten das Wasser mit Kohlendioxid anzureichern. Am einfachsten
kann der Wert mit einer Druckgasanlage erhöht werden, die CO2
langsam und kontrolliert über ein Nadelventil ins Becken leitet. Der
Kohlendioxidwert sollte zwischen 14 bis 27 Milligramm pro Liter
Wasser liegen. Steigt er höher an, kann dies den Aquarienfischen
schaden. Da die Pflanzen nur während der Beleuchtungsphasen Pho-

tosynthese betreiben, muss auch nur dann CO2 zugesetzt werden.
Für Aquarienneulinge ist es ratsam, sich bei der Einrichtung eines
Beckens zunächst auf wenig anspruchsvolle Wasserpflanzen zu
konzentrieren, die in verschiedenen Lebensbedingungen gedeihen.
Diese kommen in einem normalen Gesellschaftsbecken in der Regel
auch ganz ohne zusätzliche CO2-Düngung aus.
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Tischlein, deck dich!
Was der Schnabel über die Speisevorlieben
unserer Wildvögel verrät

Schmückten sie in den vergangenen Monaten den Garten mit Blättern, Blüten und Früchten, so haben Bäume und
viele Sträucher jetzt ihr Blattkleid abgeworfen. Sie geben nun den Blick frei auf ein unter Tierfreunden
beliebtes alljährliches Ereignis: Die Beobachtung der zahlreichen Wildvögel, die sich nun wieder an den
Futterstellen und Vogelhäuschen der heimischen Gärten tummeln.

D

ass Geschmäcker bekanntlich unterschiedlich sind, ist nicht
nur der Welt der Menschen vorbehalten. Auch in der Tierwelt
unterscheiden sich die Ernährungsweisen voneinander. Bei unseren
Wildvögeln ist bereits an ihren Schnäbeln zu erkennen, welche Art
von Futter sie auf ihrem Speiseplan bevorzugen.
WEICH-, KÖRNER- UND BEERENFRESSER
Es gibt die Körnerfresser, wie Buchfinken und Sperlinge, die sich
mit ihren kräftigen Schnäbeln überwiegend von Wildsamen, Saaten
und Sonnenblumenkernen etc. ernähren. Weichfresser hingegen,
wie Blaumeisen und Rotkehlchen, besitzen dünne spitze Schnäbel,
die perfekt für die Jagd und den Verzehr von Insekten oder feinen
Sämereien ausgerichtet sind.
Meisterhaft verstehen die beerenverzehrenden Amseln und Singdrosseln mit ihren langen, dünnen Schnäbeln zudem das Picken von
Waldfrüchten. Unter den Weichfressern bilden Meisen, Spechte und
Kleiber eine recht flexible Gruppe und bedienen sich als Allesfresser
auch an Sonnenblumenkernen, Mohn und Hanf.

ART- UND SCHNABELGERECHTES FUTTER
Wer die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten der Wildvögel
beachtet und das Futterangebot entsprechend ihrer Schnäbel berücksichtigt, wird erstaunt sein, wie zahl- und artenreich die gefiederten Gäste die Futterstellen im Garten ansteuern.
Neben tierischer Kost und fein-öligen Sämereien, eignen sich für
Weichfutterfresser darüber hinaus Kleie, ungeschwefelte Rosinen,
Obst oder in Öl getränkte Haferflocken als leckere Gaben. Körnerfresser mit ihren kräftigen Schnäbeln favorisieren grobe Körner
und Sämereien aus Futtermischungen. Tierische Nahrung, Körner
und Sonnenblumenkerne stehen bei den Allesfressern hoch im
Kurs. Für sie und auch für die Weichfresser stellen Meisenknödel
mit Insekten einen zusätzlichen Gaumenschmaus dar. Sie sollten
gut erreichbar im Strauch oder Baum angebracht werden. Her
untergefallene Leckerbissen aus der Talgmischung werden aber
auch von reinen Weichfutterfressern am Boden verspeist. Die
tierische Kost wird dabei durch das Fett ersetzt. Darüber hinaus
werden die Körner durch die sie umhüllende Fettmasse vor

Witterungseinflüssen geschützt.
Inspiriert von der Natur und dem natürlichen Fressverhalten der
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Vögel sind in den Zoofachmärkten, neben hochwertigen Mischungen
und artspezifischem Futter für Wildvögel, auch neuartige Vogelknödel aus Insektenfett erhältlich, die die gefiederten Freunde mit
den nötigen Proteinen und Eiweißen versorgen.
VOM VOGELHAUS BIS ZUM FUTTERTISCH
Sei es das klassische Futterhäuschen aus Holz, die Futtersäule, die
einfache Futterschale, ein Häuschen und Halter für Fettprodukte
oder ein Häuschen aus Metall: Futtersysteme für unsere Gartenvögel
gibt es in vielen Variationen und sie alle bieten ideale Möglichkeiten,
Gartenvögel mit einem entsprechenden Futterangebot zu versorgen.
WILDVOGELFÜTTERUNG RUND UMS JAHR
In den wenig ökologisch gestalteten Gärten und auf den heut
zutage nur noch spärlich von Wildpflanzen besiedelten Öd- und
Landwirtschaftsflächen finden unsere Wildvögel auch in den Frühjahrs- und Sommermonaten zunehmend ein immer geringeres
Nahrungsangebot vor. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen,
dass eine ganzjährige Fütterung einen wichtigen und ergänzenden
Beitrag zum Erhalt der Vogelvielfalt leisten kann. Z
 usätzliche und
vor allem verlässliche Futterstellen mit dem richtigen Nahrungsangebot rund um das Jahr stellen für unsere Wildvögel eine große
Hilfe dar und sind ganz nebenbei ein spannendes Naturerlebnis.
Wer mehr über die gefiederten Gäste im Garten erfahren möchte,
der findet im Ratgeber „Vögel füttern im Garten“ viele spannende
Infos, u. a. zu den Themen: geeignetes Futter, Vorlieben der Vögel,
Bedarf im Jahresverlauf sowie vogelfreundliche, naturnahe Garten-

gestaltung. Zudem werden 35 Gartenvögel im Porträt vorgestellt
und es wird erläutert, welches Futter sie am liebsten annehmen.

BUCHTIPP
Vögel füttern im Garten
ganzjährig und naturnah
Anita Schäffer, Norbert Schäffer
127 S., 87 Farbfotos
Verlag Eugen Ulmer
ISBN 978-3-8001-0294-5 • Preis: 9,90 €

TIPP FÜR EINE OPTIMALE ERNÄHRUNG
Bieten Sie den Tieren mehrere Futterplätze im Garten an und verwenden Sie dabei jeweils Futtermischungen mit verschiedenen Rezepturen, passend für Weich-, Körner- und Beerenfresser. Dann zeigen
sich an jedem Futterplatz schwerpunktmäßig andere Arten. Um das Risiko übertragbarer Krankheiten zu
vermeiden, sollten die verwendeten Futtersysteme aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden.
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MARKENWELT
HEIMAT

Im Einklang mit der Natur
Mit „Heimat“ verfügt bosch Tiernahrung über eine Linie an hochwertigem Trocken- und Nassfutter für Hunde
und Katzen, die dem Anspruch des Unternehmens an Nachhaltigkeit und Regionalität in besonderer Weise
gerecht wird.

A

uf modernsten, energieeffizienten Anlagen und unter Schonung
von Ressourcen stellt bosch Tiernahrung die schmackhafte
und ausgewogene Heimatlinie her.

NACHHALTIGKEIT –
UNSERE VERANTWORTUNG
Bereits seit 2012 ist bosch Tiernahrung nach einem Energie-Management-System (DIN EN ISO 5001) zertifiziert und nimmt sich somit
in die Pflicht, die Effizienz der eingesetzten Energie – unter anderem
durch Solarstrom der eigenen Photovoltaikanlage, mit Biogas aus
einer benachbarten Anlage, Strom aus Wasserkraft – stetig zu verbessern und zu steigern. 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 Blau-

felden-Wiesenbach klimaneutral. Um den CO2-Ausstoß auszu
gleichen, 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 unterstützt das Familienunternehmen den Erhalt und die
Aufforstung von Wäldern auf Borneo, die wertvollen Lebensraum
für Tier- und Pflanzenarten bieten.

REGIONALE ROHSTOFFE –
UNSERE ÜBERZEUGUNG
Das Sortiment „Heimat“ basiert zu einem großen Teil auf der Verwendung regionaler Rohstoffe bekannter Herkunft und Lieferanten,
um die Lieferketten zu verkürzen und somit Ressourcen zu schonen.
Besonderen Wert legt bosch Tiernahrung dabei auf die Verarbeitung
von Frischfleisch in den Trockenfutter-Rezepturen. Einerseits, um
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die Schmackhaftigkeit (Akzeptanz) des Futters zu fördern, andererseits um die Fleischbestandteile einer energieaufwendigen Verarbeitung zu Fleischmehlen vorzuenthalten. Diese Fleischmehle werden nachfolgend wieder in Rezepturen hinzugegeben, erneut erhitzt (extrudiert) und getrocknet.
Schwäbisch-Hällisches Landschwein von der Bäuerlichen Erzeuger
gemeinschaft Schwäbisch-Hall sowie Simmentaler Landrind werden unmittelbar von Schlachthöfen der Region bezogen. TierwohlPute stammt aus Haltungen, die über dem gesetzlichen Standard
liegen (mehr Lebensraum für das Tier, Einstreu aus organischem
Material, Beschäftigungsmaterial). Frisches Huhn kommt ausschließlich aus Bodenhaltung von regionalen Erzeugern.

AUSGEWOGENES SORTIMENT –
UNSERE INNOVATIONEN
Das Heimat-Sortiment Hund umfasst vier Varietäten Trockenfutter
für den ausgewachsenen Hund. Die Sorten „Adult mit frischem
Simmertaler Landrind“ und „Adult mit frischem Schwäbisch-Hällischem
Landschwein“ werden ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt.
Bei den getreidefreien Sorten handelt es sich um „Adult 60 % frische
Tierwohl-Pute“ (Single Protein) sowie „Adult frisches Huhn aus
Bodenhaltung“ mit MSC-Fisch (aus nachhaltigem Fischfang).
Das Heimat-Sortiment Sanabelle (Katze) besteht aus den Trockenfutter-Sorten „Adult mit zartem Huhn aus Bodenhaltung“ (25 % frisch)
und „Sensitive mit feiner Tierwohl-Pute“ (25 % frisch). Varietäten
von Nassfutter in 200 g und 400 g Dosen – hergestellt mit regionalen
Rohstoffen in „all Meat Qualität" – runden das Heimatsortiment ab.

Für Katzen stehen vier köstliche Varietäten (getreidefrei) in 200 g
und 400 g zur Verfügung. Neben regionalen Fleischsorten enthalten
diese u. a. Kartoffeln, Pastinake oder Maroni, aber auch wertvolle
Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl sowie getrocknete Beeren (Aroniabeere, Preiselbeere). Die Zusammensetzung der 400 g Dosennahrung
für Hunde in (zunächst) zwei Varietäten lehnt sich an die Nassnahrung
für Katzen an. bosch Tiernahrung plant, die Heimatlinie in den
nächsten Jahren weiter auszubauen.
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Einfach
dufte!
Kommunikation von
Kaninchen
Kaninchen verfügen nicht nur über eine komplexe Laut- und Körpersprache, sondern verständigen sich
auch mittels verschiedener Düfte, die wir Menschen nicht wahrnehmen können.

K

aninchen leben in einer Welt der Gerüche. Sie haben ein außerordentlich gutes Näschen, das jede noch so kleine Duftnote
wahrnimmt. Die Schleimhäute, die das feine Riechorgan innen auskleiden, sind mit etwa 100 Millionen geruchswahrnehmenden
Zellen ausgestattet. Der Mensch besitzt nur einen Bruchteil davon.
Beim Schnüffeltest haben die Langohren also eindeutig die Nase
vorn.
EMPFANGEN UND SENDEN
Die Geruchsaufnahme erfolgt über das sogenannte Nasenblinzeln,
bei dem sich die Nasenfalten des Kaninchens synchron heben und
senken. Je schneller geblinzelt wird, umso aufgeregter ist der
Hoppler. Mit Hilfe des Jacobsonschen Organs, das auf die Erkennung von chemischen Duftstoffen spezialisiert ist, wird die eingesogene Luft einer genauen Prüfung unterzogen. Dadurch entgeht
den Kaninchen auch nicht der noch so feinste Duft.
Kaninchen empfangen aber nicht nur Botschaften, sondern versenden sie auch. Über verschiedene Hautdrüsen am Kinn und in
der Analregion sondern sie ein Sekret ab, das Duftstoffe mit aufschlussreichen Informationen für die Artgenossen freisetzt. Die
Kinndrüse, die bei den Rammlern besonders gut entwickelt ist, wird
vorwiegend zur Reviermarkierung und zur Klärung von Besitzansprüchen eingesetzt. Die Anal- und Leistendrüsen dienen zur Individualmarkierung.
WAS DÜFTE VERRATEN
Begrüßung – Treffen zwei Kaninchen aufeinander, berühren sie
sich zur Begrüßung mit der Nase. Bei dieser harmlos wirkenden
Geste, wird das andere Langohr einem Speed-Check unterzogen.
Die Parfümmarke des Gegenübers ist wie eine Personalakte und
gibt Auskunft über das Geschlecht, das Alter, die Rangstellung innerhalb der Sippe und die Paarungsbereitschaft eines Kaninchens.
Gegenseitiges Beschnuppern – Ist die Neugier eines Kaninchens
noch nicht gestillt, wird auch der Rest des Körpers unter die Na-

senlupe genommen. Besteht Paarungslaune, ist vor allem die Analregion des Gegenübers interessant.
Markieren – Um ihr Eigentum zu markieren, reiben die Kaninchen
mit dem Kinn über diverse Gegenstände und hinterlassen so ihre
Duftmarke. Das kann ein Häuschen oder ein Spielzeug, aber auch
ein Pantoffel, eine Gießkanne oder ein einzelner Grashalm sein.
Anderen Kaninchen sagt der Geruch nichts anderes als: „Nimm
deine Pfoten weg! Das ist alles meins!“ Einige Kaninchen, vor allem
Rammler, sind so dominant und besitzergreifend, dass sie sogar
regelmäßig Ihre Zweibeiner markieren. Auch Gäste werden nicht
verschont. Zum Glück ist das Sekret für unsere Nasen nicht wahrnehmbar.
Kotkügelchen auslegen – Zur Markierung des Territoriums legen
Kaninchen spezielle Kotkügelchen aus, die mit einem besonderen
Duftstoff überzogen sind und als wichtige Info-Zentren dienen. Die
unsichtbare Grenze sollte von Artgenossen ohne Passierschein
besser nicht überschritten werden.
WAS RIECHT DA SO KOMISCH?
Wenn sich Ihr Kaninchen plötzlich abweisend verhält oder gar einen großen Bogen um Sie macht, liegt es vielleicht daran, dass es
Sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen kann. Die
Langohren erkennen auch ihren Zweibeiner an seinem unverwechselbaren Eigenduft. Wird er durch ein neues Parfüm, Deo,
Waschpulver oder eine stark riechende Seife übertüncht, kann es
zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen, da Ihre Kaninchen
Sie nicht sofort wiedererkennen. Zudem sind die Duftspeicher der
Kaninchen begrenzt. Es kann nur eine bestimmte Anzahl an Gerüchen registriert werden. Deshalb werden auch Kaninchen, die längere Zeit von Ihrer Sippe getrennt waren, manchmal wie Fremde
behandelt und müssen sich erst wieder neu eingliedern.
Esther Schmidt
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INSEKTENPROTEIN

IM FUTTER
Nachhaltige Fütterung liegt im Trend
Die Botschaft ist eindeutig: Das Thema Nachhaltigkeit boomt wie nie zuvor und auch für unsere tierischen
Lieblinge finden sich in den Regalen der Zoofachmärkte immer mehr umweltfreundliche, faire und regionale
Produkte. Dabei entwickeln sich auch Futtermittel mit Insektenprotein zu einem Trend, der unsere Vierbeiner
mit einer köstlichen und hochnutritiven Nahrung versorgen kann.

L

ängst ist nachhaltiges Denken bei einigen Herstellern sowie bei
vielen Tierfreunden allgegenwärtig. Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern nun auch Futtermittel mit Insektenproteinen, die
nicht nur für ernährungssensible Vierbeiner eine leckere Alternative
im Hundenapf darstellen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt spricht
für diesen Trend: Im Vergleich zu anderen tierischen Proteinquellen
bilden Insekten eine deutlich umweltfreundlichere Alternative
aufgrund ihrer extrem ressourcenschonenden Aufzucht.

Exp

ert

ip p

NACHHALTIG EFFIZIENTE LÖSUNG
Die Vorteile bei der Herstellung von Futtermitteln mit Insektenprotein
sind vielfältig, denn ihre Nährstoffbilanz kann die vergleichbarer

Produkte aus Fisch und Fleisch übertreffen. Äußerst proteinreich,
verfügen sie über ein hohes Maß an Vitaminen, Mineralstoffen und
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Zudem sind sie frei von
Antibiotika, hochverdaulich und hypoallergen.
Aufgrund des minimalen Verbrauchs an Wasser, Nahrung und
Raum, erzeugt die Haltung von Insekten zudem kaum CO2 und
kann somit mit einer hohen Ressourceneffizienz punkten.
Futtermittel mit Insektenprotein können daher einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung ökologischer Ziele des 21. Jahrhunderts
leisten. Ein wichtiges Kriterium, das zunehmend in unser aller
Bewusstsein rücken wird.

„Mit Christopherus Forelle & Insekt
möchten wir den Beginn des Umdenkens begleiten und unseren
Teil dazu beitragen, Akzeptanz
für diese uns ungewohnten Rohstoffe zu schaffen. Die beiden
Proteinquellen sind in der Aufzucht
– insbesondere im direkten Vergleich zu anderen Proteinquellen,
wie z. B. Rindern – besonders nachJörg Lefers,
haltig und ressourcenschonend. Die
Geschäftsführer
hypoallergene Rezeptur bietet wenig
Allergiepotenzial, eine hohe Akzeptanz und versorgt den Hund mit
allem, was für ein gesundes, ausgewogenes Leben notwendig ist.“

en-T

CHRISTOPHERUS
FORELLE & INSEKT
• Forelle & Insekt ist für alle Vierbeiner
bestens geeignet
• Die hypoallergene Rezeptur
bietet wenig Allergiepotenzial
• Versorgt den Hund mit allem,
was für ein gesundes, ausgewogenes
Leben notwendig ist
• In den Verpackungseinheiten
750 g, 4 kg und 12 kg erhältlich
Weitere Infos unter
www.allco.de/insektenprotein
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THEMENWELT
BELOHNUNGEN

Ultimativer
Knabberspaß
Zur Belohnung, als kleine Beschäftigung oder als Leckerei für zwischendurch sind Hunde- und Katzensnacks
äußerst beliebt. Für die Vierbeiner sind die unterschiedlichen Delikatessen eine schmackhafte Abwechslung,
bei den Tierhaltern überzeugen die Varianten durch ihre vielfältige Funktionalität.

W

er sich einmal in den Regalen der Zoofachmärkte umschaut,
wird schnell feststellen, dass das Angebot an diversen
Snackartikeln mehr als reichhaltig ist. Kauknochen und -streifen,
Funktionssnacks, u. a. zur Unterstützung der Zahnpflege und Gelenke, Lightprodukte für übergewichtige Vierbeiner, getrocknete
bzw. luftgetrocknete Happen und Klassiker wie Ochsenziemer oder
Schweinsohren sind unter den beliebten Köstlichkeiten zu finden.
Bei der Auswahl der unterschiedlichen Snackprodukte ist es für
viele Tierfreunde wichtig, dass diese nicht nur schmecken und eine
hohe Akzeptanz bei ihren tierischen Lieblingen besitzen, sie müssen
vor allem auch aus hochwertigen und gesunden Zutaten bestehen.
Denn nur so tragen sie letztendlich zur Gesunderhaltung und zum
Wohlbefinden der Vierbeiner bei. Damit spielen Qualität, natürliche
Zutaten und eine schonende Verarbeitung, neben der vielseitigen
Einsetzbarkeit der Leckerchen, eine entscheidende Rolle beim
Kauf der Snacks.

Tierisch gut snacken
Wie so vieles im Leben nur in Maßen gesund ist, gilt gleiches auch
bei der Gabe der Leckereien für Hunde und Katzen. Sinnvoll und
eben in Maßen eingesetzt, sind die unterschiedlichen Snacks eine
sinnvolle Ergänzung und eine köstliche Bereicherung im Alltag der Tiere.
Hundesnacks – Als Gabe während eines Trainings oder auch zur
Motivation, für unterwegs oder für den kleinen Hunger zwischendurch, sind die begehrten Leckerlis bestens geeignet. Für Hunde
mit einer Getreideunverträglichkeit gibt es gluten- und getreidefreie Snacks. Schmackhafte sowie hochwertige Alternativen für
empfindliche Vierbeiner können fettarme Snacks aus Wild, Ziege,
Pferd und Fisch bilden.
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Katzensnacks – Als Fleischfresser, auch Carnivore genannt, sind
Katzen auf eine überwiegend eiweißreiche Nahrung ausgerichtet.
Snacks mit einem hohen Fleischanteil stehen daher ganz oben auf
dem Speiseplan und versorgen die kleinen Raubkatzen mit hochverdaulichem tierischem Eiweiß.
Funktionale Snacks bieten Katzen nicht nur eine schmackhafte Abwechslung, sie erfüllen zudem häufig zusätzliche Funktionen. So
können Sie beispielsweise Ihre übergewichtige Samtpfote für ihren
Einsatz beim Spielen mit Light-Snacks belohnen und sie gleichzeitig
bei der Gewichtsreduzierung unterstützen. Um gesund und fit zu

Belohnen motiviert
Dass Wohlverhalten belohnt werden muss, darüber besteht unter
Tierhaltern sicherlich kein Zweifel. Und so sind natürlich neben den
kleinen Delikatessen auch Streicheln, Kraulen und ausgelassene
Spiele echte Belohnungen für die geliebten Tiere, die die Bindung
zu ihren Menschen aufs Schönste festigen.

DOKAS

Exp

Monika Koch,
B. Sc. Oecotrophologin /
B. Sc. Nutritionist

„Snacks spielen eine bedeutende Rolle bei
unseren Familienmitgliedern auf vier Pfoten.
Die Belohnung beim Training oder ein Leckerli
zwischendurch gehören heute selbstverständlich
zum täglichen Ernährungsplan der Hunde. Dabei
sollten Snacks nicht nur lecker, sprich eine
hohe Akzeptanz besitzen, sondern auch gut
verträglich sein und zu einer ausgewogenen
Ernährung beitragen. Natürliche Zutaten wie
Obst und Gemüse liefern wertvolle Vitamine
und Mineralstoffe und tragen damit zum Wohlbefinden der Vierbeiner bei.“

bleiben, brauchen die Minitiger eine gewisse Menge an notwendigen
Vitaminen und Mineralstoffen. Inzwischen können Mangelerscheinungen auch durch entsprechende Snacks ausgeglichen werden.
Solche Ergänzungsfuttermittel sind ideal für eine gesunde, ausgewogene Ernährung und lassen sich zudem praktisch mit der Hand
verfüttern. Gleichzeitig werden die Abwehrkräfte und das Immunsystem der Katze gestärkt. Und auch bei der Haarballenbildung,
die sich bei der ausgiebigen Fellpflege durch das Putzen mit ihrer
Zunge ergeben, ist der Einsatz spezieller Snacks sinnvoll. Ballaststoffreiche und aromatische Malzpasten oder entsprechende Gelee
unterstützen den natürlichen Abgang der verschluckten Haare. Es
ist ratsam, insbesondere Wohnungstigern darüber hinaus frisches
Katzengras zur Verfügung zu stellen. Es hilft den Tieren sich der
verschluckten Haare zu entledigen, indem die Haarklumpen im
Magen gefestigt werden und so ihre Hinausbeförderung erleichtert
wird. Bei Freigängerkatzen ist dieses vergleichbar mit dem Fressen
von Pflanzenfasern in der Natur.

HÜHNERBRUST MIT KOKOSNUSS
• Hühnerbrust in einer ganz
besonderen Kombination
• Kokosspalten mit feinem
Hühnerbrustfilet umwickelt
• Kleine Happen als schmackhafte
Abwechslung für Hunde
• Obst und Gemüse liefern wertvolle
Vitamine und Mineralstoffe
• Gesunde Belohnung für zwischendurch
Weitere Infos unter: www.dokas.eu
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In der Natur werden kleine Beutetiere mitsamt Fell und Knochen
verspeist, daher entsprechen spezielle Kausnacks mit Fell der
natürlichen Ernährung des Hundes. Sie sind eine hervorragende
Nahrungsergänzung zur Kalzium- und Ballaststoffversorgung und
unterstützen zudem die Zahnpflege der Vierbeiner, denn die kleinen
Härchen putzen beim Kauen die Hundezähne auf ganz natürliche
Weise. Gleichzeitig wird mithilfe des Fells auch der Darm der Tiere
gereinigt. Das Fell wirkt wie ein Schwamm und entfernt so ebenfalls
auf natürlichem Weg Parasiten aus dem Hundekörper. Die naturbelassenen Kausnacks gibt es beispielsweise mit Fell vom Rind
oder Kaninchen. Übrigens, bekaut der Hund intensiv seinen Leckerbissen, werden Endorphine freigesetzt, die auch als Glückshormone
bezeichnet werden. Das Ergebnis ist ein sichtlich zufriedener Hund.

en-T
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Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54.
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BELOHNUNGEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN
CLASSIC DOG
ROLLOS ODER STRIPS
Ein gesunder und artgerechter Leckerbissen zur Belohnung Ihres Hundes. Dieser
herzhafte softe Fleischimbiss für unterwegs und zwischendurch wird aus frischem
Fleisch und gesundem Getreide hergestellt und liefert lebenswichtige Mineralstoffe.
Verschiedene Sorten erhältlich.
0,79 €*
20er-Pack

CLASSIC DOG
RINDER-TROCKENFLEISCHSNACKS
Herzhafte, magere Hundesnacks aus natürlichem Trockenfleisch vom Rind. Belohnen Sie Ihren Hund auf gesunde und natürliche
Weise. Die leckeren Fleischsnacks regen zum Kauen an und unterstützen gleichzeitig die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.
Als Rinderkopfhaut, Rinderlungen oder Rindernackensehnen im Angebot erhältlich.
ab 2,49 €*
Rinderkopfhaut 250 g Beutel 2,49 € (100 g = 1,00 €)
Rindernackensehnen 250 g Beutel 2,49 € (100 g = 1,00 €)
Rinderlungen 250 g Beutel 2,99 € (100 g = 1,20 €)

DR.CLAUDER’S
SNACK IT

DR.CLAUDER’S
TRAINEE SNACK

Der Gourmet-Snack zum Verwöhnen Ihrer Katze. Ganz ohne
Zusatz von Salz und Zucker. In den Sorten Geflügellebercreme, Lachscreme oder Schweinelebercreme im Angebot
erhältlich.
1,99 €*

Delikate und gesunde Leckerchen, die Hunde lieben werden.
Hergestellt ohne Konservierungs- oder Farbstoffe, 100 %
Natur. Wahlweise in den Sorten Huhn, Ente oder Pferd im
Angebot erhältlich.
ab 1,99 €*

75 g Tube (100 g = 2,65 €)

TRAINEE SNACK Huhn 80 g Beutel 1,99 € (100 g = 2,49 €)
TRAINEE SNACK Ente 80 g Beutel 1,99 € (100 g = 2,49 €)
TRAINEE SNACK Pferd 80 g Beutel 2,79 € (100 g = 3,49 €)
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WHIMZEES
SNACKS
Glutenfreie, vegetarische Hundesnacks in Zahnbürstenform. Die Textur auf pflanzlicher
Basis unterstützt die Beseitigung von Plaque und Zahnstein beim Kauen.
Verschiedene Sorten erhältlich.
7,77 €*
360 g Beutel (1 kg = 21,58 €)

TRIXIE
PREMIO LEBERWURST
Die PREMIO LEBERWURST mit Taurin hat einen hohen Belohnungseffekt, ist ohne Zuckerzusatz und mit
reduziertem Salz- und Gewürzgehalt. Zudem erleichtert sie das Verabreichen von Medikamenten.
1,49 €*
75 g Tube (100 g = 1,9 €)

TRIXIE
ZAPPELMAUS ZUM AUFZIEHEN
Katzenspielzeug aus Plüsch. Durch den Aufziehmechanismus zappelt die Maus und
weckt den natürlichen Jagdinstinkt Ihrer Katze.
Maß: 8 cm.
2,49 €*

NEUHEIT

TRIXIE
KERAMIKSCHALE MIT KATZENGRAS

TRIXIE
SNACK POPPER

Eine Keramikschale für Katzengras inklusive 50 g Getreidesaat
zum Selberziehen der wichtigen Verdauungshilfe. Sie gibt
Katzen das unentbehrliche Grün, das sie benötigen.
Maße: ø 15 cm x 40 cm.
3,99 €*

Eine neue geistige und leckere Herausforderung für Hunde
bietet der Snack Popper. Das aktive Snack-Spielzeug aus
Kunststoff wird durch den abnehmbaren Deckel mit Leckerlis
befüllt. Der Vierbeiner kann den Snack Popper mit der Pfote
oder der Schnauze zum Rollen bringen. Die Leckereien werden
durch die Bewegung oben ausgeworfen. So erarbeiten sich
Fellnasen ihre Belohnung selbst, bewegen sich und haben viel
Spaß dabei.
Farbe: Weiß.
Maße: 21 cm x 10 cm x 12 cm.
12,99 €*
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Die lebenslange Lust am Spielen
Spielen macht Katzen glücklich
Durchs Revier streifen, Mäuse jagen, auf Bäume klettern oder die Gartenmauer als Aussichtsplatz besetzen —
die Abwechslung der Natur bietet Freigängerkatzen jede Möglichkeit, ihrem angeborenen Bewegungs- und
Jagdtrieb freien Lauf zu lassen. Bei reinen Wohnungskatzen ist das anders. Hier sind Katzenhalter gefragt —
mit regelmäßigen Spielstunden und dem passenden Angebot.

K

eine Frage, Spiel und Beschäftigung sind das A und O, um aufgestaute Energie abzubauen, Langeweile zu vertreiben und
den kleinen Jäger geistig fit zu halten. Zudem hat die Natur auch
einige biologische Aspekte in den so wichtigen Spielaktionen
bedacht. Bevor wir uns genauer mit der Ersatzbeute „Spielzeug“
beschäftigen, geben wir einige Informationen, weshalb Spielen für
die geborenen Abenteurer so wichtig ist.

wie Springen, Klettern, Zupacken, Festhalten, Lauern und Schleichen
sind den Katzen angeboren. Beim Spielen mit ihren Geschwistern
erlernen sie, die eigene Aggression zu kontrollieren. Einmal zu stark
zugebissen, wird der tierische Spielpartner dieses Verhalten mit
einem Gegenbiss ahnden oder sich mit einem entsprechenden Pfotenhieb zur Wehr setzten. So begreift Kleinmieze recht schnell, wo die
Grenzen des Erlaubten liegen.

JAGEN WILL GEÜBT SEIN
Auf dem Weg von tollpatschigen Kätzchen zum geschickten Jäger,
sind einige Trainingseinheiten erforderlich, um die nötige Reife zu
entwickeln, die Muskulatur der Tiere zu stärken und die Koordination
von Bewegungsabläufen zu festigen. Dieser Prozess ist allerdings
reine Übungssache, denn die wichtigen Elemente des Beutefangs,

BEWEGUNGSDRANG AUSLEBEN
Jede Samtpfote hat ihren eigenen Bewegungsdrang und dieser ist
bei der einen Katze ausgeprägter als bei der anderen. Doch aus
leben müssen ihn alle Tiere. Besitzt nun jede Katze auch ihren
ganz eigenen Spieltrieb, so steht der Mensch bei reinen Wohnungskatzen in einer ganz besonderen Verantwortung, um für
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möglichst spannende „Action" zu sorgen. Eine Katze kann auf sehr
unterschiedliche Weise spielen. Gemeinsam in allen Spielvarianten
ist, dass — anders als bei der echten Jagd — die Spielsituationen
nicht ernst sind und die Lage dementsprechend entspannt ist.
HAUPTSACHE ES BEWEGT SICH
Es gibt viele Möglichkeiten, die Katze zu fordern und ihren Jagdinstinkt
zu befriedigen. Wichtig ist, dass das Spielzeug leicht genug ist, damit
es per Pfotenhieb durch die Luft befördert oder auch einfach nur
hin und her geschubst werden kann. Zum Einsatz bei den regelmäßigen Spielstunden können rollende Bälle, durch die Luft fliegende Stoffmäuse, ein bunter Federpuschel an einer Katzenangel
oder raschelnde Bänder kommen. Alles, was sich bewegt, erweckt
dabei höchstes Interesse bei den Tieren.
Mit Vorliebe geht der eine oder andere Stubentiger auch gerne
zum Nahkampf über, indem er beispielsweise den rollenden Ball
mit den Vorderbeinen umklammert und den Feind aus Stoff so lange
mit den Hinterbeinen bearbeitet, bis dieser „besiegt“ ist.

sorgen für gute Laune und viel Beschäftigung bei der Katze. Denn
wird der Ball lang genug hin und her gerollt, fallen die schmackhaften Belohnungen heraus.
GEISTIG FIT BLEIBEN
Kleine Leckereien aus einer Spirale oder einem kleinen Tunnel heraus
zu angeln, sind echte Herausforderungen für geschickte Samtpfötchen.
Spezielle Intelligenzspielzeuge regen das Katzenköpfchen an und
trainieren ihre Kreativität und Geschicklichkeit. Dabei müssen die
kleinen Jäger sich ihr Futter spielerisch erarbeiten und die Snacks
durch Labyrinthe steuern oder aus kleinen Behältern fummeln.
Durch Ausprobieren, Scheitern sowie erneutes Versuchen er
kämpfen sie sich ihre Belohnung und haben zugleich ein perfektes
Erfolgserlebnis.

LECKERE ÜBERRASCHUNGEN
Auch als exzellenter Höhlenforscher betätigt sich so mancher Minitiger und so dienen spezielle Spieltunnel als optimale Höhle. Ein
köstlicher Überraschungssnack im Inneren des Tunnels, macht die
Spielfreude perfekt. Beliebt sind auch Snackbälle, die im Fachhandel
erhältlich sind. Diese können mit Leckereien befüllt werden und

DER REIZ DES NEUEN
Katzenhalter sollten ihren Tiger nicht mit zu viel Spielzeug überfrachten. Sinnvoll ist es, das Spielzeug
hin und wieder auszutauschen, dann bleibt auch „altes“ Spielzeug auf lange Zeit interessant. Wer altes
Spielzeug über Nacht in einen geschlossenen Behälter mit Baldriankraut legt und es am nächsten Tag
seiner Katze anbietet, wird nicht schlecht staunen. Der Duft des Krautes macht das Spielzeug für den Vierbeiner unwiderstehlich.
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MARKENWELT
CANINA®

DER GESTALTER IN SACHEN
TIERGESUNDHEIT
Im Jahre 1984 erfolgte in Hamm durch die Industriekauffrau und damalige Geschäftsführerin Ingrid Spanke
die Gründung der Firma Canina®. Heute blickt das Unternehmen auf eine über 35-jährige erfolgreiche
Firmengeschichte zurück.

A

ls erste Firma überhaupt bot Canina® in den Anfangsjahren
ihre Ergänzungsfuttermittel über die Apotheke an. Der zunehmende Geschäftsbetrieb führte 1986 dazu, dass auch Ehemann
Manfred Spanke für den Vertrieb in die Firmengeschäfte einstieg.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde Anfang 1989 ein Lager- und
Verpackungsraum angemietet und die erste Mitarbeiterin eingestellt. Ende des Jahres 1989 wurde Canina® in Canina® pharma
GmbH umfirmiert. Im selben Jahr fand man die ersten ausländischen
Vertriebspartner in Österreich (Canina® Austria) und in Osteuropa.
Durch die vermehrte Präsenz im Zoofachhandel, auf Messen und
Ausstellungen stieg mit dem Bekanntheitsgrad auch der Bedarf an
weiteren Mitarbeitern für den Innen- und Außendienst.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
NIMMT IHREN LAUF
Anfang des Jahres 1992 erteilte die Landesregierung NRW Canina®
die Herstellergenehmigung und noch im gleichen Jahr wurde das
Gebäude des heutigen Firmensitzes angemietet. Ab nun verantwortete ein Tierarzt die Produktentwicklung und -beratung sowie
die Mitarbeiter- und Kundenschulung im In- und Ausland. Unter

dem Warenzeichen „Original Canidos" wurde 1999 eine Produktlinie
exklusiv für die tierärztliche Praxis eingeführt. Den Zuschlag für
den bundesweiten Alleinvertrieb erhielt die Firma „Heiland Vet.",
heute „Henry Schein Vet.", mit Sitz in Hamburg.
Seit 2001 gilt Canina® als anerkannter Ausbildungsbetrieb, der im
gleichen Jahr die Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb Hamm" erhielt. Das „ÖKOlogische PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik"
hatte zum Ziel, durch die Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes, die Kosten zu senken. Mit externer, kompetenter Unterstützung wurden über einen Zeitraum von 12 Monaten praxisnahe
Maßnahmen zur Entlastung der Umwelt erarbeitet und umgesetzt.

DIE NÄCHSTE GENERATION
Als studierter Wirtschaftsjurist ist mit Sohn Tim Spanke die Nachfolge des erfolgreichen Familienbetriebes gesichert. Im Mai 2009
übernahm er die Geschäftsführung. Bis heute hat sich Canina®
kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen sorgen über 40 Mitarbeiter bei Canina® dafür, dass die über 150 Artikel umfassende
Produktpalette in annähernd 3.000 deutschen Zoofachgeschäften,
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Tierheilpraxen, Hundepflegesalons sowie in weiteren 40 Ländern
der Welt angeboten werden kann. In fast ganz Europa, in China,
Singapur, Korea, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten finden sich Canina®-Produkte in den Regalen des dortigen
Fachhandels. Die größte Papageien-Zuchtfarm auf den Philippinen
bezieht ebenfalls Vitamin- und Mineralstoffmischungen von Canina®.
Darüber hinaus produziert Canina® seine Produkte für zahlreiche
namhafte in- und ausländische Unternehmen unter deren eigenem
Label.
Canina® pharma GmbH wurde 2018 mit dem GERMAN BUSINESS
AWARD ausgezeichnet und hat zusätzlich das Siegel „Hammer
Betrieb“ und „ÖKOPROFIT“ erhalten. Langjährige Erfahrung, gute
Produkte und die Liebe zum Tier garantieren höchste Qualität.
Alles aus einer Hand! 2020 erhielt Canina® pharma GmbH das
ÖKO Zertifikat.

Im Interview mit dem Heimtier-Journal berichten Ingrid Spanke
und Tim Spanke über den beeindruckenden Werdegang der
Canina® pharma GmbH:
Wie kamen Sie auf die Idee Produkte für Tiere zu verkaufen?
Ingrid Spanke: „Ich bin ein großer Tierliebhaber und hatte einige
Tiere wie Papageien, Wellensittiche oder auch Kaninchen. Es war
sehr schwierig eine passende Nahrungsergänzung und Pflege für
meine Tiere zu bekommen und so ging es auch einigen Tierbesitzern
in meinem Umfeld. So fing ich an, die ersten Produkte selbst abzufüllen, zu verpacken und zur Post zu bringen. Dann habe ich alle
Züchter per Hand angeschrieben und meine Idee und die Produkte
vorgestellt.“
Sie haben die Firma ständig weiterentwickelt und sind mittlerweile weltweit erfolgreich:
Ingrid Spanke: „Am Anfang sind mein Mann und ich zusammen zu
Messen gefahren, um uns vorzustellen. Mit der Zeit wurden unsere
Produkte sehr gut angenommen. Sie sind mittlerweile in vielen
Ländern beliebt und viele Züchter und Kunden weltweit vertrauen
auf unsere langjährige Erfahrung. Wir als Familienbetrieb halten
zusammen und ein reger Austausch hat uns immer weiter nach
vorne gebracht.“
Ein Familienbetrieb, der im Keller entstand und jetzt ein Weltprodukt ist, wie haben Sie das geschafft?
Ingrid Spanke: „Vor 11 Jahren ist unser Sohn Tim Spanke mit in die
Firma integriert worden. Das war ein Schritt auf die nächste Stufe.
Mit seinem Know-how, seinem Wissen und seiner Erfahrung als
Wirtschaftsjurist ist die Firma weiter gewachen. Auch ein gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern ist uns immer sehr wichtig gewesen. Wir sind praktisch eine Familie – die Canina®-Familie.“
Herr Tim Spanke, wie sehen Sie den Familienbetrieb Canina®?
Tim Spanke: „Meine Mutter hat damals den Nerv der Menschen
getroffen. Ich bin stolz auf sie, dass sie diese Idee hatte und stehe
voll und ganz hinter ihr. Viele Tierbesitzer mussten sich die benötigten Produkte (Nahrungsergänzung, Ungezieferbekämpfung usw.)
von verschiedenen Herstellern zusammensuchen. Bei Canina®
gibt es ein breites Produktangebot direkt vom Hersteller. Wir b
 ieten
Produkte zur Nahrungsergänzung, Pflege & Hygiene sowie Ungezieferbekämpfung für Hunde, Katzen, Nager, Vögel und Pferde an
und das weltweit!“
Canina® feierte im Jahr 2019 das 35-jährige Firmenjubiläum?
Tim Spanke: „Ja, 35 Jahre Canina®, das ist schon eine lange Zeit,
aber wir wollen noch länger! Jeder muss sich auf den anderen verlassen können und sich gegenseitig helfen, sonst funktioniert so
ein logistischer Aufwand nicht. Wir wachsen immer weiter und mit
unserer Tierärztin entwickeln wir ständig neue Produkte, z. B. ein
Zeckenschutz für Pferde, der 2018 für Hunde herausgegeben wurde.“
Bis heute helfen Ingrid und Manfred Spanke immer noch gerne
täglich mit im Betrieb, da es ihnen große Freude bereitet, ein Teil
der Canina®-Familie zu sein.
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Unterwegs im Schnee
Winterlicher Hundespaziergang
„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung.“ Ein viel zitierter Satz, der sicherlich einiges an
Wahrheit enthält. Dennoch bleiben so manche Gassi-Touren an nass-grauen Wintertagen einfach eine ungemütliche
Angelegenheit. Damit trotz der Wetterkapriolen die Ausflüge viel Freude bereiten und Zwei- und Vierbeiner gut gerüstet auch bei Schnee, Matsch und Dunkelheit ihre Runden drehen können, halten wir für Sie ein paar Tipps bereit.

B

esonders jetzt, wenn die trockene Heizungsluft Mensch und
Tier zu schaffen macht, ist viel Bewegung an der frischen Luft
zur Stoffwechselanregung und Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte wichtig. Fast alle Hunde bewegen sich bei kalten Temperaturen gerne im Freien. Liegt zudem Schnee, ist die Begeisterung meist
groß, lässt sich doch in der weißen Pracht wunderbar toben und
spielen.

einer Schneedecke verbergen und Verletzungen bei Mensch und
Tier verursachen können. Bei kalten Temperaturen gilt es, wasserliebende Hunde nicht in Bäche oder Teiche zu lassen, denn das
Risiko einer Unterkühlung ist durchaus hoch. Eine nicht unerhebliche Gefahr geht auch von großen und zugefrorenen Wasserflächen aus, da sich mitunter nur schwer beurteilen lässt, ob das Eis
dem Gewicht eines Zwei- oder Vierbeiners tatsächlich standhält.

WO TÜCKEN LAUERN
Schneebälle apportieren, sie zu fangen und sie gerne im Anschluss
auch gleich zu fressen, bereitet den meisten Hunden viel Spaß.
Doch Vorsicht ist geboten, denn Verdauungsprobleme können die
Folge sein. Ebenso lösen mögliche Verunreinigungen des Schnees
mitunter akute Magenschleimhautentzünden aus. Um ein Übermaß oder im besten Falle das Schneefressen gleich ganz zu verhindern, ist der Einsatz eines Balles oder eines anderen Lieblingsspielzeugs eine ideale Alternative. Indealerweise präsentiert sich
das bevorzugte Spielzeug auch noch in bunten Farben, so ist es im
Schnee gut sichtbar und leicht wiederzufinden. Wer mit seinem
tierischen Freund auf unbekanntem Gelände unterwegs ist, sollte
auf Unebenheiten oder gefrorene Flächen achten, die sich unter

HUNDEPFOTEN BRAUCHEN PFLEGE
Für kaum einen Hundebesitzer lässt es sich an verschneiten Wintertagen vermeiden, über gestreute Wege und Straßen zu gehen.
Dies ist für die Pfoten der Tiere eine besondere Belastung, denn
Granulat und Split reizen die Ballen und machen sie spröde und
rissig. Daher sind nun auch die richtigen Pflegemaßnahmen erforderlich,
damit Ihr treuer Kumpel auf gesunden Pfoten durch die kalte Jahreszeit läuft. Eine spezielle Pfotenpflege aus dem Zoofachmarkt kann
bereits vor dem Spaziergang aufgetragen werden, so schützt die
Fettschicht die Ballen vor Kälte und Streusalz. Nach jedem Spaziergang
sollten die Pfoten dann mit lauwarmem Wasser abgespült und im
Anschluss erneut mit der Pfotensalbe eingerieben werden. Die besondere Rezeptur der Salbe – u. a. mit dem Wirkstoff der Kamille – sorgt

31

für anhaltenden Schutz und nachhaltige Pflege. Für besonders
empfindliche Hunde eignen sich zum Schutz der Pfoten spezielle
Hundeschuhe, die sogenannten Booties. Diese müssen gut passen
und dürfen auf keinen Fall scheuern. Es ist ratsam, dass Sie auch
ein Augenmerk auf die Lauffläche der Schuhe richten: Sie sollten aus
rutschfestem Material bestehen. So wird vermieden, dass die Tiere
wegrutschen und sich im schlimmsten Fall dadurch erheblich verletzen könnten.

Mantel kann hier Abhilfe schaffen und bietet besonders alten Hunden, Windhunden oder Vierbeinern mit fehlender Unterwolle den
wärmenden Schutz vor kalten Temperaturen oder Nässe. Dieser
muss so gewählt werden, dass er die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt, dazu bequem, pflegeleicht, atmungsaktiv und ggf. auch
wasserdicht ist. Im Zoofachmarkt gibt es verschiedene Modelle zur
Auswahl, die auch den empfindlichen Bauch- und Halsbereich
schützen.

SCHNEE IM HUNDEFELL
Auch wenn langhaarige Vierbeiner in der Regel im Winter weniger
frieren als ihre kurzhaarigen Artgenossen, kann auch bei ihnen der
Schnee zur Plage werden. Besonders betroffen sind vor allem Beine
und Pfoten der Tiere, denn hier bilden sich oft kleinere Schneebällchen, die sie mit der Zeit beim Gassigehen behindern. In diesen
Bereichen sollten Sie die Haare Ihres Schützlings am besten kürzen.
Sind bereits während des gemeinsamen winterlichen Ausflugs Schneeklumpen im Hundefell entstanden, ist es ratsam, den Spaziergang
zu beenden und die gefrorenen Eisbällchen zuhause vorsichtig mit
lauwarmem Wasser zu lösen.

GUTE SICHTBARKEIT
In den Wintermonaten finden so manche Gassi-Runden im Dunkeln
statt und dieses birgt viele Gefahren. Zum Schutz sind jetzt reflek
tierende Materialien für Mensch und Tier unerlässlich. Die Zoofachmärkte halten einiges an passender Ausrüstung für den tier
ischen Begleiter bereit. Vom Halsband über Westen und Geschirre
bietet das Sortiment viel Nützliches, um in der Dunkelheit besser
wahrgenommen zu werden. Als sehr praktisch erweisen sich auch
die reflektierenden Flexi-Leinen, die es als Gurt- und Seilvarianten
gibt und die in der Regel darüber hinaus Frontstrahler und Rücklicht an der Box besitzen. Im Straßenverkehr empfehlen sich die
sogenannten Blinkis, die am Geschirr, an der Weste oder am Mantel des Hundes befestigt werden können. Allerdings ist darauf zu
achten, dass sich die Blinklichter nicht im Nahbereich des Gesichtes
des Tieres befinden und der vierbeinige Freund die Blinklichter
nicht als störend empfindet.

SINNVOLLE HUNDEKLEIDUNG
Ein frierender Hund ist an seiner eingeklemmten Rute, seinem Zittern
und einem sehr verspannten Laufen zu erkennen, aber auch kalte
Ohrenspitzen können ein eindeutiger Hinweis sein. Ein wärmender
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DEMNÄCHST IM HANDEL
TRIXIE
SNACK POPPER

BTG
CLASSIC DOG FLEISCHTOPF

Eine neue, geistige und leckere Herausforderung
für Hunde bietet der Snack Popper. Das aktive
Snack-Spielzeug aus Kunststoff wird durch den abnehmbaren Deckel mit Leckerlis befüllt. Der Vierbeiner kann den Snack Popper mit der Pfote oder
der Schnauze zum Rollen bringen. Die Leckereien
werden durch die Bewegung oben ausgeworfen.
So erarbeiten sich Fellnasen ihre Belohnung selbst,
bewegen sich und haben viel Spaß dabei.
Maße: 21 × 10 × 12 cm

Das schmackhafte Alleinfuttermittel für alle
ausgewachsenen Hunde sowie die spezielle
Junior-Futtersorte ist ein reiner Fleischtopf
ohne Kohlenhydrate. Das Nassfutter enthält
wertvolles Leinöl und verzichtet auf den Zusatz
von Getreide. In abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen bereichern die köstlichen
800 g Dosen den Speiseplan unserer Hunde.
www.classic-heimtiernahrung.de

www.trixie.de

HAPPY CAT
BIO ORGANIC FEUCHTNAHRUNG
Du möchtest Deine Samtpfote mit leckerem Nassfutter in bester Bio-Qualität
verwöhnen? Dann kommst Du an der Bio Organic Feuchtnahrung von Happy
Cat nicht vorbei. Die köstlichen und getreidefreien Rezepturen überzeugen mit
bestem Fleisch aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft und sorgen für eine
natürliche und artgerechte Ernährung. Die Alleinnahrung ist in vier leckeren Sorten
erhältlich und wird in bester Happy Cat Qualität ohne künstliche Farb-, Aromaund Konservierungsstoffe sowie ohne Zucker- und Sojazusatz produziert.
www.happycat.de

LEONARDO®
PULLED BEEF
Ob bei einem Barbecue mit Pulled Meat oder einem Pulled Beef
Burger im Restaurant – in Erinnerung bleiben immer das einzigartige Kauerlebnis und der besondere Geschmack des gezupften
Fleisches. Mit dem neuen LEONARDO® Pulled Beef kommen
jetzt auch Katzen in genau diesen Genuss! Zur Auswahl stehen
fünf leckere Fleischsorten, die jeweils mit einer ordentlichen Portion des gezupften Rindfleischs ergänzt werden. Jede Sorte enthält außerdem wertvolles Lachsöl für ein seidiges Fell.
www.leonardo-catfood.de
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DEMNÄCHST IM HANDEL
NOBBY
ORTHOPÄDISCHE BETTEN
Optimaler Liegekomfort durch Reduzierung der
Druckpunkte. Die orthopädischen Betten von
Nobby passen sich der Form des Tierkörpers an
und verteilen das Gewicht auf eine größere Fläche.
Sie sind besonders für alte Hunde mit Gelenkerkrankungen oder Arthrose geeignet oder auch
zur Vorbeugung dieser Erkrankungen. Die verschiedenen Schaumstoffschichten im Boden der
Betten gleichen die Veränderung der Liegeposition
aus und verringern so den Druck auf Gelenke und
Knochen. Bei Entlastung nimmt das Bett wieder
seine ursprüngliche Form an. Der Bezug aller Betten
ist aus Mikrofaser in Leinenoptik und Softplüsch
und durch den Reißverschluss abnehmbar. Alle
orthopädischen Betten sind mit Anti-RutschNoppen versehen und bei 30 °C Handwäsche
waschbar. Die Ortho-Serie besteht aus Komfortbetten/-matten und Komforthöhlen/-sofas.
www.nobby.de

WHIMZEES PUPPY
ZAHNPFLEGE-KAUSNACKS FÜR
WELPEN
WHIMZEES Puppy wurden speziell für Welpen
entwickelt. Mit seiner weichen und sanften Textur
unterstützt der Zahnpflege-Kausnack die tägliche
Zahnpflege. WHIMZEES Puppy wurde speziell
für Zähne und Zahnfleisch in der Entwicklung
geschaffen und mit Kalzium angereichert, um
Zähne und Knochen zu stärken. Die neuen Leckereien sind bereits für Welpen ab einem Alter
von drei Monaten geeignet und sind als niedliche
Kaufiguren in Enten- und Teddybär-Form erhältlich. Mit einzigartigen Rillen und Furchen
wurden die neuen Formen entwickelt, um auch
kleine Zwischenräume zwischen den Zähnchen
von Welpen zu erreichen und so die Durchblutung
des Zahnfleisches sicherzustellen sowie Zahnbelag, Zahnstein und Mundgeruch zu verhindern.
www.whimzees.com

ARION
FRESH
Der Name unseres neuen Sortiments Arion Fresh kommt nicht von
ungefähr und basiert auf der Verwendung bester Zutaten aus bekannter Herkunft sowie einer strengen Auswahl unserer Zulieferer.
Mit einem hochwertigen Ernährungsprogramm ist Arion Fresh auf
die speziellen Bedürfnisse unserer Hunde und Katzen abgestimmt
und bietet unseren Vierbeinern eine optimale Versorgung in all ihren
Lebensphasen. Sorgfältig ausgewählt aus den besten Zutaten der
Natur, sorgen frisches Huhn, Getreide, wertvolle Öle, Fette und
Samen sowie viele ausgewogene pflanzliche Nebenerzeugnisse
für eine artgerechte Ernährung unserer Vierbeiner. Die köstlichen Varietäten schmecken nicht nur unseren
Hunden und Katzen, sie fördern zudem die Gesundheit unserer Lieblinge. Daher finden Sie in Arion Fresh nur
Gutes — und nur das Beste, was die Natur zu bieten hat!
www.arionpetfood.com
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MUNDGERUCH UND SEINE URSACHEN
Schlechter Atem bei Katzen
Riecht die Katze unangenehm aus dem Maul, sprechen Experten von der sogenannten Halitosis. Dabei sind die
Ursachen für Katzenmundgeruch sehr vielfältig, doch in vielen Fällen können Tierhalter bereits prophylaktisch
tätig werden.

B

ei der Entwicklung von Mundgeruch spielt die Mundflora der
Samtpfote eine entscheidende Rolle. Frisst die Katze nicht
mehr gerne von ihrem Trockenfutter und ein übler Geruch strömt
aus dem Maul, kann dies auf eine Entzündung in der Mundhöhle
hinweisen. Derartige Entzündungen gehören zu den häufigsten
Katzenkrankheiten. Oftmals sind entzündetes Zahnfleisch und
Zahnstein die Übeltäter. Die festen Ablagerungen auf den Zähnen
der Tiere werden als Zahnstein bezeichnet und können nur vom
Tierarzt entfernt werden.

MAUL-RACHEN-ENTZÜNDUNG
Leidet die Katze an einer Entzündung der gesamten Mundschleimhaut, so sprechen Fachleute von einer Stomatitis. Vielfach sind
Zahnbeläge als Ursache hierfür auszumachen. Denn in den Ablagerungen nisten sich Bakterien ein, deren Ausscheidungen zusammen
mit dem Speichel der Katze Plaque verursachen. Wird die anfängliche weiße Schicht an den Zähnen nicht regelmäßig entfernt, kann
es aufgrund der Verkalkung zu Zahnsteinbildung kommen. Daher
ist eine regelmäßige Kontrolle des Zahnstatus unerlässlich. Sollte
dabei Zahnstein entdeckt werden, kann er vom Zahnarzt entfernt
werden. Da diese Behandlung nur unter Narkose erfolgen kann, ist
Prävention maßgeblich. Falls der Tierhalter nicht handelt, kann Parodontitis entstehen: Im schlimmsten Fall wird bei der Zahnfleischentzündung der zahnumgebende Knochen angegriffen und es kommt
zum Ausfall von Zähnen.
ORGANERKRANKUNG
Starker Mundgeruch kann beispielsweise auch durch eine Erkrankung der Nieren hervorgerufen werden. Während des Verdauungsprozesses wird dem Futter ein großer Teil der Flüssigkeit entzogen.
Die Nieren der Tiere als absolutes Hochleistungsorgan können dabei
den Harn stark konzentrieren, wodurch sich eine erhöhte Konzentration der Harnstoffe im Blut befindet. Je älter das Tier ist, desto
höher ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Niereninsuffizienz. Eine
Nierenschädigung ist leider niemals heilbar, aber durch entsprechendes Handeln kann der Verlauf der Krankheit positiv beeinflusst werden. Bei den ersten Anzeichen einer Beeinträchtigung
muss unbedingt der Tierarzt konsultiert werden, um eine sichere
Diagnose zu stellen.
WURMINFEKTIONEN
Während Ammoniakgeruch auf eine Nierenerkrankung hinweist,
kann bei einem süßlichen Geruch von Aceton auf Diabetes
geschlossen werden. Darüber hinaus können auch Würmer für
den schlechten Atem verantwortlich sein. Die im Fachjargon als
Helminthiasis bezeichnete Erkrankung wird durch parasitische
Würmer ausgelöst. Eine vom Tierarzt verordnete Wurmkur schafft
zumeist schnelle Genesung.
ERKRANKUNGEN DES VERDAUUNGSAPPARATES
Ein eher muffiger, fauliger Gestank aus dem Maul der Tiere,
kann darauf hinweisen, dass das Verdauungssystem betroffen ist. Magen, Darm und Leber funktionieren dann
nicht mehr einwandfrei. Auch hier ist ein Tierarztbesuch
erforderlich, um eine genaue Ursache festzustellen.
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„Urinary Care ist genauestens abgestimmt auf die empfindlichen Harnwege von Katzen. Da Katzen oftmals nicht ausreichend viel trinken,
kann es passieren, dass der Urin zu stark konzentriert ist. Das bedeutet,
dass sich im Harntrakt eine erhöhte Menge an Mineralien konzentriert, welche
mit der Zeit Harnsteine bilden können. Durch die spezielle Rezeptur mit kontrolliertem Mineralstoffgehalt und idealem Mineralstoffverhältnis unterstützt
Royal Canin Urinary Care eine gesunde Harnwegsfunktion und reguliert den
pH-Wert des Harns. Diese perfekt abgestimmte Rezeptur sorgt bereits innerhalb von 10 Tagen für eine nachweisbare Verbesserung der Gesundheit im
unteren Harntrakt.“

FELINE GPS
Ein Zusammenspiel von Stress, Allergien und chronischen Erkrank
ungen mit Viren und Bakterien kann zu einer sogenannten felinen
GPS führen. Diese Abkürzung steht für „Gingivitis-Stomatitis-Pharyngitis-Komplex". Hier handelt es sich um Entzündungsprozesse
von Zahnfleisch, der Schleimhaut der Maulhöhle und des Rachens.
Ein stark gerötetes Zahnfleisch mit einhergehendem Mundgeruch
bei ansonsten gesund erscheinenden Zähnen kann auf diesen
Krankheitskomplex hinweisen.
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN FÖRDERN
Da die schnurrenden Vierbeiner in der Regel von einer äußerst
robusten Gesundheit sind, kann bereits eine hochwertige und aus-

ROYAL CANIN
URINARY CARE
Royal Canin Urinary Care unterstützt die
Gesundheit der Harnwege Ihrer Katze mit
einer ausgewogenen Ernährungsformel
und dem perfekten pH-Wert des Harns.
Weitere Infos unter
www.royalcanin.com

gewogene Fütterung eine ganze Menge zum Wohlbefinden und
zur Gesunderhaltung der Samtpfoten beitragen. So ist die Gabe
von Trockenfutter optimal, denn dank der knackigen Kroketten in
den unterschiedlichen Größen, wird die Kaumuskulatur angeregt
und die Zahnsteinreduktion gefördert. Daneben sorgt Katzengras
bei den kleinen Jägern zusätzlich für frischen Atem.
GEWISSENHAFTE VORSORGE
Schon bei den regelmäßigen Kuschelstunden mit dem Minitiger
kann jeder Halter seinen Liebling aufmerksam beobachten. Denn
Vorsorge ist bekanntlich die beste Medizin und wer möchte nicht
gemeinsam mit seinem geliebten Vierbeiner viele Jahre gesund
und fit durchs Leben gehen?
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HEIMTIEREXPERTE
AUS BERUFUNG
zookauf Grafschaft – FutterMix Tierbedarf
Mit einem großen Herz für Tiere präsentiert sich das rund 200 Quadratmeter umfassende Zoofachgeschäft von
Sergej Perschin im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler. Seinen Kunden steht der beliebte Markt dank des
enormen Engagements des Geschäftsführers täglich mit viel Kompetenz zur Verfügung.

D

ass ein Zoofachmarkt auch auf vergleichsweise kleiner Verkaufsfläche Großes leisten kann, das beweist FutterMix Tierbedarf
in Grafschaft-Gelsdorf auf überzeugende Weise. Für viele Heimtierfreunde ist das Fachgeschäft ein wichtiger Anlaufpunkt in der ländlich
geprägten Region.

STARKE UNTERSTÜTZUNG
Als Mitglied der zookauf-Gruppe, der sich Perschin vor zwei Jahren
anschloss, sieht er das beste Konzept für seinen Markt. „Ich bleibe
jederzeit eigenverantwortlich, habe aber mit der zookauf-Gruppe als
starken Partner an meiner Seite eine ganz wesentliche Unterstützung.
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Eine zeitgemäße Ausgestaltung eines Marktes mit den vielen damit
verbundenen Aufgaben ist heute kaum alleine zu bewältigen. Mit
der zookauf-Gruppe lassen sich alle Prozesse effizienter umsetzen“,
erklärt der Geschäftsführer. Tatkräftige Unterstützung in vielen
Arbeitsabläufen erhält er zudem von Ehefrau Elena Perschin.
BEACHTLICHES PRODUKTSORTIMENT —
STATIONÄR UND ONLINE
Fest etabliert auf der Dürener Str. 50, hält der Fachmarkt eine große
Vielfalt an Futtermitteln, Snacks und Zubehör für Hunde, Katzen,
Vögel, Kleintiere und Wildvögel bereit. Das vielseitige Sortiment ist
optisch angenehm präsentiert, sodass Tierfreunde beim Angebot
der zahlreichen Produkte einen guten Überblick erhalten. Mit einem
Internet-Terminal von zookauf und TRIXIE stehen Kunden zusätzlich
mehr als 10.000 Artikel zur Verfügung, die auf Wunsch sofort bestellt und geliefert werden können. Abgerundet wird die bemerkenswerte Produktvielfalt für Heimtierfreunde mit einem Online-Shop.
Unter www.zookauf-grafschaft.de können Kunden die Einkäufe für
ihren tierischen Freund an sieben Tage die Woche rund um die Uhr
ganz bequem erledigen.
VIEL SPASS AN DER ARBEIT
Sergej Perschin ist ein erfahrener Fachhändler aus Leidenschaft
und bietet Tierfreunden viele Informationen und hilfreiche Tipps
rund um Gesundheit, Ernährung und Haltung ihres Haustieres.
Optimaler Service, gute Qualität und ehrliche Beratung sind für
Perschin die entscheidenden Kriterien. „Mir macht der Umgang mit
Menschen viel Spaß und fundiertes Fachwissen ist ein entscheidender Faktor, möchte ich meinen Kunden gezielte Lösungen auf
ihre Fragen bieten. Das schafft enormes Vertrauen“, so Perschin.
Heimtierfreunde wissen dieses bei FutterMix Tierbedarf zu schätzen.
Denn, hat ein Kunde sein Anliegen vorgebracht, handelt der besonnene Geschäftsmann stets aufmerksam und zuvorkommend.
Heimtierfreunde schätzen ihn dafür sehr und so schreibt ein Tierfreund in einer Online-Bewertung: „Das Geschäft hat uns schon bei
vielen Problemen geholfen. Wir sind dankbar, dass es dieses Geschäft gibt und sagen danke.“
Für die Zukunft fühlt sich der Geschäftsführer gut aufgestellt und
für seine Kunden ist ein Einkauf bei FutterMix Tierbedarf so etwas
wie der feste Bestandteil ihres Alltags geworden. Fast so wie der
Besuch bei einem guten Freund.

ZOOKAUF GRAFSCHAFT
FUTTERMIX TIERBEDARF
Dürener Str. 50 • 53501 Grafschaft-Gelsdorf
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 19.00 Uhr
Sa.: 9.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 02 225 - 70 48 006
E-Mail: shop@zookauf-grafschaft.de
Website:
www.zookauf-grafschaft.de
Facebook:
www.facebook.com/futtermix
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MARKENWELT
LANDFLEISCH

EINE GUTE IDEE SETZT SICH
„NATÜRLICH“ DURCH
Seit nun mehr als 10 Jahren macht die LandFleisch Tiernahrung LFT GmbH es sich zur Aufgabe, hochqualitative
Tiernahrung zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Hierbei wird besonderer Wert auf die Verwendung hochwertiger Rohstoffe und deren Herkunft gelegt. Um den geliebten Vierbeinern bedarfsgerecht konzipiertes
Futter zu bieten, richtet sich das Unternehmen genauestens nach den Vorgaben der FEDIAF (European Pet
Food Industry Federation).

M

it dem vielfältigen Sortiment sind weitreichende ernährungsphysiologische Kompetenz und rohstoffschonende Produktionsverfahren verbunden, mit dem Besten, was Mutter Natur zu bieten
hat. Getreu der Philosophie: naturnahe Küche vom Land.

KÖSTLICHE PRODUKTVIELFALT
Nassfutter Hund — Die Produktreihe LandFleisch Dog Classic ist
speziell auf die Organismen heranwachsender und ausgewachsener
Hunde ausgelegt und zur Ernährung bis ins hohe Alter bestens
geeignet. Sie umfasst ebenfalls zwei „extra mager“-Sorten mit

niedrigerem Rohprotein- und Rohfettgehalt von nur drei Prozent.
Für ernährungssensible Hunde überzeugen zudem die beiden
Monoprotein-Produkte „Pferd" und „Ziege".
Fleisch wie selbstgekocht — Biologisch Artgerecht Richtig Füttern
(BARF): Diese Form der Fütterung bietet LandFleisch mittels eines
Konzeptes der Vollernährung bestehend aus Einzelfuttermitteln —
LandFleisch Wolf. Hierbei ist es wichtig, alle drei Komponenten zu
füttern, damit beim Hund keine Mangelernährung entsteht. LandFleisch
Wolf Nassnahrung (reiner Fleischtopf, Monoprotein), LandFleisch
Wolf Obst-, Gemüse und Kräuterpesto sowie LandFleisch Wolf Vita-
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min- und Mineralmischung entsprechen in hervorragender Weise
den natürlichen Futtergewohnheiten des „Urhundes” Wolf. Bewusst
werden auf Farb- und Konservierungsstoffe, Vitamine und Mineralien,
Geliermittel, Getreide, Gemüse sowie Sojaprodukte verzichtet.
Nahrungsergänzung Hund — LandFlocke dient zum Mischen mit
Nassfutter und ist demnach eine Nahrungsmittelergänzung. Hochwertige Wildkräuter, Apfel und Gemüse wirken sich positiv auf die
Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden aus.
Halbfeuchtes Futter Hund — LandFleisch Softbrocken ist ein getreidefreies, halbfeuchtes Futter, das viele Hunde lieben. Dafür
sorgen hochwertige Rohstoffe, ein hoher Frischfleischanteil und
modernste Herstellungsverfahren. Die Sorten „Pferd" und „Ente"
sind Monoprotein-Produkte.
Trockenfutter Hund — Das getreidefreie Hundefutter LandFleisch
Natur kaltgepresst, zeichnet sich durch seine an die Natur angelehnte gesunde Rezeptur und frisches Fleisch von Huhn, Pute, Rind
und Hering aus. Das aufwendige Herstellungsverfahren „kaltgepresst“, bei niedrigen Temperaturen, schont die verarbeiteten Zutaten in idealer Weise und trägt so zu einem schmackhaften und
vitalstoffreichen Alleinfuttermittel bei.
Hundesnacks — LandSnack Popcorn mit Leber ist ein natürlicher
Snack aus glutenfreiem Naturreis mit weniger als einem Prozent
Fett sowie frei von Zucker. Das Popcorn ist besonders kalorienarm
und deshalb auch bestens für Diabetiker geeignet. Neben dem
Original mit Leber gibt es weitere Sorten mit Zusatz verschiedener
Kräuter und Vitamine für besondere Bedürfnisse.

Nassfutter Katze — Den Geschmack der als wählerisch bekannten
Samtpfoten zu treffen, ist nicht immer leicht. Und gerade deshalb
ist es umso wichtiger, ihnen eine qualitativ hochwertige, schmackhafte und bedarfsgerechte Nahrung zur Verfügung zu stellen. Durch
die schonende Kaltabfüllung garantieren die Kompositionen von
LandFleisch Cat höchsten Genuss für Katzen. Die Produkte „Made in
Germany“ punkten mit hochwertigen Proteinen aus Frischfleisch
von zertifizierten Zulieferbetrieben. Mit einer offenen Deklaration
bietet LandFleisch Cat absolute Transparenz.

NEUHEIT
Das neue LandFleisch Sensible auf Insektenproteinbasis ist die
Alternative bei Futtermittelunverträglichkeiten, denn es ist hypo
allergen. Das Monoprotein (Insekten) eignet sich hervorragend für
Hunde mit Allergien. Durch den Einsatz von Insekten wird die
Umwelt geschont: weniger Treibhausgase, geringere Bodenverschmutzung, kleinerer Wasserfußabdruck, geringere Nutzung
landwirtschaftlicher Flächen, effizientere Futterverwertung.
Insekten liefern hochwertige Proteine (vergleichbarer Proteingehalt
zu Fleisch), wertvolle Fettsäuren und Mineralstoffe (reich an Eisen,
Zink und Kalzium). Sie bieten eine gute Alternative zu Fleisch. Insekten besitzen zudem hohe Gehalte an ungesättigten Fettsäuren:
Linolsäure (Omega-6-Fettsäure) und Linolensäure (Omega-3-Fettsäure). Außerdem werden bei der Insektenproduktion keine Antibiotika eingesetzt.
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DARUM IST

UNTERSTÜTZUNG

SO WICHTIG
Tierschutz

Viele tausende Hunde und Katzen finden jedes Jahr
deutschlandweit Schutz in Tierheimen, deren hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter sich rund um die Uhr
um die bedürftigen Tiere kümmern. Häufig ist die
finanzielle Situation der Tierheime schwierig, sodass
Spenden eine wichtige Einnahmequelle darstellen.
Pandemiebedingt kommen aktuell weitere Probleme
hinzu und verschärfen, aufgrund einer geringeren
Spendenbereitschaft sowie weniger Vermittlungen,
die Lage noch einmal deutlich.

I

n der jüngsten Online-Spendenaktion für Tiere in Not, die die
zookauf-Systemzentrale und das Projekt GoodyFriends erfolgreich durchführten, bewiesen zahlreiche Tierfreund*innen, dass
Hunde und Katzen in den Tierheimen auf ihre Hilfe zählen konnten.
Für ihre Einkäufe in den 26 teilnehmenden Online-Shops stationärer
zookauf-Fachhändler, spendete die zookauf-Gruppe 10 Prozent
des Umsatzes in Form von Futter, Snacks und Bedarfsartikeln an
hilfebedürftige Tierheimtiere. Über diese Spenden für Tierheime in
unmittelbarer Umgebung der beteiligten Fachhandelsstandorte
freuten sich die Initiatoren der zookauf-Gruppe sehr. Dank der Aktion
konnten rund 12.500 Näpfe von Tierheimtieren gefüllt werden.

das Unternehmen die Situation der Tierheimtiere nachhaltig
verbessern, denn schließlich zeigt sich die zookauf-Gruppe seit
jeher dem Tierwohl verpflichtet.

„Unser Dank gilt allen Tierhaltern und Tierhalterinnen, die sich an
der Aktion beteiligt haben und mit ihrem Einkauf in unseren teilnehmenden Onlineshops diese Spende ermöglicht haben. Mit ihrer
Unterstützung können wir die Arbeit der Tierheime ein wenig erleichtern und mit den Futterspenden die Versorgung der Tiere sicherstellen
und leere Futterlager wieder auffüllen. Mehr denn je sind Tierheime
heute auf diese Unterstützung angewiesen. Und hier wollen wir
einen wichtigen Beitrag leisten“, erläutert zookauf-Vertriebsleiter
Adin Mulaimovic.

Auf www.goodyfriends.de zeigt der Live-Napf-Zähler die bisherigen
Erfolge der Initiative. So können auch diejenigen mit ihrem Einkauf
im GoodyFriends-Shop sowie in teilnehmenden zookauf-Fachmärkten ihren Beitrag leisten, die sonst keine Zeit dafür haben
Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.

UNTERSTÜTZUNG LOKALER TIERHEIME
BLEIBT ZENTRALE AUFGABE
Bereits seit Jahren agiert die zookauf-Gruppe im Namen des Tierschutzes und die Partnerschaft zu Tierheimen und Organisationen
im direkten Umkreis der Fachgeschäfte liegen dem Unternehmen
sehr am Herzen. Mit seinen erfolgreichen Spendenaktionen möchte

MIT GOODYFRIENDS DAS GANZE JAHR GUTES TUN
Mit Blick auf hilfebedürftige Tierheimtiere steht mit „Goody – Deine
Spende für den Tierschutz“ ein tierisches Projekt im Fokus, bei dem
Tierfreunde das ganze Jahr über Gutes tun können. Bereits beim Kauf
der Produkte der Eigenmarken GoodyDog und GoodyCat, wie auch
bei Artikeln anderer Markenhersteller, die das Projekt mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses unmittelbar an Tiere in Not.

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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MIT SICHERHEIT GUT FLIEGEN
Gefahren beim Freiflug
Was gibt es für unsere kleinen Federfreunde Schöneres, als in der Wohnung ihre Flugrunden zu drehen?
Doch ehe sich die Türen ihres Vogelheims öffnen, sollten potentielle Gefahrenquellen beseitigt werden, um
den Tieren einen gefahrlosen Freiflug zu ermöglichen.

U

m jedwedes Flug-Desaster der kleinen Flugkünstler von vorne
herein auszuschließen, werden zunächst alle Außenfenster
und -türen geschlossen. Ebenso stellen Kippfenster eine gefährliche
Falle dar, die den zwitschernden Tieren nicht nur den Weg nach
draußen ebnen könnte, sondern in denen sie sich obendrein
einklemmen könnten.

Glatte Gefäße und Papierkörbe bergen die Gefahr des Hinein
rutschens. Offene Behältnisse können zur Sicherheit mit Sand aufgefüllt und hohe Gefäße mit Wasser sollten gleich ganz außer
Reichweite der Tiere postiert werden. Generell ist es ratsam, Korbwaren aufzustellen, denn darin finden die Freiflieger guten Halt und
können selbständig und nach Lust und Laune weiterfliegen.

GEFAHREN VERMEIDEN
Um einen lebensgefährlichen Flug gegen eine Scheibe zu verhindern,
empfiehlt es sich, alle Fensterscheiben, Glastüren und Spiegel mit
Gardinen und Jalousien zu versehen. Auch eine vorübergehende
Abdeckung mit einem großen Tuch ist möglich.
Gefährliche Spalten und Ritze zwischen Wand und Möbeln sowie
hinter Büchern gilt es abzudichten, um ein Abrutschen oder Einklemmen der Vögel zuverhindern.

Generell sollte die Küche niemals zum Freiflug-Bereich der kleinen
Federfreunde zählen. Gehört diese dennoch zur Flugrunde der
Piepmätze dazu, so darf diese nur unter Aufsicht angeflogen werden.
Hier lauern als Bedrohung Verbrennungen beim Landen auf heißen
Herdplatten sowie das Ertrinken in offenen Töpfen. Absolute Lebensgefahr besteht durch ein heißes Bügeleisen und einen geöffneten
Backofen. Ein Zimmer, in dem gerade ein offener Kamin beheizt
wird, muss für die Tiere unzugänglich sein.
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Damit sich die Flugakrobaten nicht an Elektrokabeln vergreifen
und somit einen tödlichen Stromschlag riskieren, sorgen Zweige,
auf denen die Tiere landen können, für eine sichere Alternative.
Dennoch gilt es, stromführende Kabel generell hinter Leisten oder
unter Teppiche zu verlegen.
Grundsätzlich sollten die so geliebten Freiflüge der Tiere nur unter
Beaufsichtigung erfolgen, denn nur dann ist trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im Fall der Fälle ein schnelles Eingreifen möglich.

!

Vorsicht!
Chemikalien, Alkohol, Putz- und Waschmittel müssen für den Vogel unerreichbar sein.
Kakteen und andere stachelige Pflanzen
bieten ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Ungefährlich
Zweige von Obstbäumen, Katzengras und
Löwenzahn bilden eine sichere Alternative.
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Was steckt drin in
unseren Traumhunden?
Rasse- oder Mischlingshund
Sie gehören zu den beliebtesten Haustieren überhaupt und schaut man sich die Statistiken genauer an, so
lebten im vergangenen Jahr rund 10,1 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Ob Rasse- oder Mischlingshund obliegt dabei selbstverständlich dem persönlichen Geschmack eines jeden Tierhalters.

D

ie Frage nach dem „richtigen“ Hund kann pauschal natürlich
gar nicht beantwortet werden. Denn bei der Auswahl des eigenen
Vierbeiners entscheiden sich die einen für einen Rassehund, während
andere ihren Fokus auf einen Mischling richten. Jeder Tierfreund
hat hier ganz individuelle Wünsche und Ansprüche an seinen zukünftigen Vierbeiner. Und auch die Lebensumstände spielen bei
der Wahl des vierbeinigen Partners eine große Rolle. Ein Leben in
einem Singlehaushalt ist nun einmal ein anderes, als das in einer
Familie mit Kindern. Auch der Wohnort, ob in der Stadt oder eher
ländlich geprägt, sind Kriterien, bei der Auswahl eines Hundes eine

große Rolle spielen und bedacht werden müssen. Daher ist es
wichtig, sich im Vorfeld gründlich zu informieren und ehrlich abzuwägen, wie das gemeinsame Leben mit einem Vierbeiner gestaltet
werden soll.
DIE ENTSCHEIDUNG FÜR EINEN RASSEHUND
Ist selbstverständlich auch jeder Vierbeiner mit einem Stammbaum
ein Individuum mit eigener Persönlichkeit und unterschiedlich ausgeprägten Talenten, so eint die Hunde einer Rasse, neben dem
Erscheinungsbild, doch die Vorhersehbarkeit ihrer Eigenschaften.
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Rassehunde erfüllen bestimmte Kriterien und wer sich für einen
entsprechenden Vierbeiner entscheidet, kann sich im Vorfeld über
die typischen Merkmale in Bezug auf das Aussehen, das Wesen
und die möglichen rassetypischen Erkrankungen informieren.
Auch die speziellen Anforderungen der jeweiligen Rasse gilt es genauer in den Blick zu nehmen. So sind Gesellschaftshunde in der
Regel unkomplizierte Begleiter, die seit Jahrhunderten als treuer
und angenehmer Gefährte des Menschen gezüchtet wurden. Rasse
hunde hingegen mit einem starken Schutz- und Hütetrieb oder einer
ausgeprägten Jagdpassion verlangen nicht nur eine sichere Führung und eine artgerechte Auslastung, sondern sie gehören auch
in die Hände erfahrener Halter.
Doch es gibt nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelnen
Rassen, sondern ebenso bei den Zuchtlinien innerhalb einer Rasse.
Bei der Auswahl des Vierbeiners sind die sogenannten Show- und
Arbeitslinien unbedingt zu berücksichtigen. So konzentriert sich die
Zucht bei Hunden aus der Arbeitslinie auf eine maximale Arbeitsleistung entsprechend ihrer rassetypischen Veranlagung,
beispielsweise wenn der Vierbeiner fürs Jagen oder als Schutzhund
abgerichtet werden soll. Bei der Showlinie hingegen ist dieses
weniger stark ausgeprägt. Hier ist der Fokus auf die äußeren Merkmale der Tiere gerichtet.
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MERKMALE EINES GUTEN ZÜCHTERS
Wer sich für den Kauf eines Rassehundes entscheidet, sollte diesen
stets über einen seriösen und guten Züchter tätigen. Eine Hilfe bei
der richtigen Auswahl des Züchters können lokale Hundevereine
oder auch Rassehundevereine sein. Es empfiehlt sich, dass der
Züchter Mitglied eines dem Verband für das Deutsche Hundewesen
e.V. (VDH) angeschlossenen Zuchtvereines ist. Beim Besuch eines
Züchters werden den möglichen zukünftigen Haltern einige F ragen
gestellt, die es ehrlich zu beantworten gilt. Denn auch wenn der
Züchter selbstverständlich am Verkauf seiner Welpen interessiert
ist, wird ein guter Züchter immer zuerst nach den persönlichen
Lebensverhältnissen und den Haltungsbedingungen für einen

Hund fragen, um sicherzustellen, dass sein Vierbeiner in gute
Hände kommt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal eines verantwortungs-

bewussten Züchters ist seine fachliche Kompetenz und sein
komplexes Wissen über seine Hunde. Er ist in der Lage einschätzen
zu können, ob der ausgewählte Vierbeiner zum jeweiligen Interessente passt. Interessierte werden nicht nur alle wesentlichen Informationen über den Zuchtrüden erfahren, sondern auch Einsicht in
die Zuchtzulassungsunterlagen der Hündin erhalten.
MISCHLINGSHUNDE — WAHRE UNIKATE
Ganz bewusst entscheiden sich auch viele Tierfreunde für einen
Mischling. Ihre Abstammung ist in vielen Fällen nicht bekannt und
mindestens zwei Rassehunde stecken in dem vierbeinigen Mix.
Allerdings können die Rassen, die sich in den liebenswerten Vier
beinern vereinen, häufig nur vermutet werden. Mitunter gibt zwar
das Äußere einige Anhaltspunkte, es kann aber auch sehr leicht in
die Irre führen.
Oftmals ist zu lesen, dass Mischlingshunde gesünder und robuster
seien, doch scheiden sich bei diesem Thema die Geister und eine
empirische Erkenntnis darüber gibt es nicht. Fest steht, dass Rassehunde aufgrund des Zuchtverhaltens zu rassetypischen Erkrankungen neigen. In erster Linie werden die Gelenke in Mitleidenschaft
gezogen, es kommt zu Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder
zu einer chronischen Schwächung des Immunsystems. Diese
Erbkrankheiten können bei Mischlingen hinsichtlich ihres gut ausgestatteten Genpools zwar durchaus weniger vorkommen, dennoch sind auch sie vor Krankheiten nicht geschützt und eine
Garantie auf eine absolute Vitalität ist nicht möglich.
INDIVIDUELLE PERSÖNLICHKEIT
Ganz gleich, ob Mischling oder Rassevertreter – jeder vierbeinige
Schützling ist ein individuelles Lebewesen, das viel Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigt. Zugleich ist auch die nötige Erziehung von großer Bedeutung und als Hundeführer sollte stets
der Zweibeiner den Ton angeben. Mit Konsequenz und Einfühlungsvermögen muss der zukünftige Hundehalter behutsam eine vertrauensvolle Bindung zu seinem tierischen Liebling aufbauen. So
gelingt das Abenteuer Hund und gemeinsam geht es fortan durch
dick und dünn.

„Die Entscheidung des Hundehalters für einen
Rasse- oder Mischlingshund hat auf die Fütterung
und die Auswahl des richtigen Futters keinen
Einfluss. Sowohl der Rassehund als auch der
Mischling müssen nach Kriterien wie Alter,
Größe, Aktivität bzw. Ernährungszustand (z. B.
Übergewicht) mit angepasstem Futter ernährt
werden. So benötigt ein junger
Mischling von fünf Monaten
und einem Gewicht im ausDr. Ralf Nuhn,
gewachsenen Zustand von
Verkaufsleiter Inland, Tierernährer
ca. 15 kg ein identisches Welpenfutter wie der reinrassige Beagle in gleichem Alter und mit
nahezu identischem Endgewicht. Rassespezifische Besonderheiten spielen in der Ernährung des Hundes allenfalls
eine untergeordnete Rolle.“

en-T

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT ADULT
Alle Adult-Varietäten eignen sich zur Ernährung ausgewachsener
Hunde mit normaler Aktivität unter der Voraussetzung, dass die
Hunde keine Unverträglichkeiten oder Allergien aufweisen.
Weitere Infos unter: www.bosch-tiernahrung.de
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MARKENWELT
NOBBY PET SHOP

DAS BESTE FÜRS TIER
Die Nobby Pet Shop GmbH im nordrhein-westfälischen Bocholt ist ein Großhandel mit Spezialisierung auf
Heimtierbedarf und einem umfassenden Sortiment aus insgesamt 7.000 Artikeln für Hunde, Katzen, Vögel,
Nager und Fische.

D

as Familienunternehmen Nobby Pet Shop mit Spezialisierung
auf Vogelzuchtartikel und Vogelfutter wurde 1991 von Norbert
Felix gegründet. Aufgrund des stetigen Wachstums und der
persönlichen Leidenschaft zum Tier wurde das Nobby-Sortiment
mit der Zeit um Produkte in den Bereichen Hund, Katze, Nager und
Fisch erweitert.

MIT HINGABE UND KOMPETENZ
Zu den Kunden des Unternehmens zählen Fach- und Großhändler
der Heimtierbranche, die Nobby in über 60 Ländern weltweit
beliefert. Großen Wert wird auf eine kompetente Beratung und
Betreuung in Bezug auf Produktinformationen und Geschäftsplatz
ierungen der Kunden gelegt.
Über ihre Kundenbetreuung vom Firmensitz in Bocholt hinaus, sind
die Außendienstmitarbeiter täglich auch für die individuelle Betreuung
vor Ort im Einsatz.
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MARKTENTWICKLUNGEN UND TRENDS
Durch den aktiven Austausch mit direkten und indirekten Kunden
des Familienbetriebes, ergänzt um Messebesuche, Messeauftritte
und gezielte Marktforschung, wird die aktuelle Marktentwicklung
immer im Auge behalten. So kann Nobby auf zukünftige Trends
und Bedürfnisse der Kunden pro aktiv agieren.
Das umfangreiche Sortiment wird am Firmenstandort in Bocholt
von über 130 Mitarbeitern gestaltet, kommissioniert und international
erfolgreich vermarktet.

DIE ZUKUNFT IM BLICK
Um auch in Zukunft ein starker und attraktiver Partner für Tierfreunde zu sein, ergänzt Nobby sein Sortiment regelmäßig durch
innovative Produkte und stellt dabei stets das Wohl des Tieres in
den Mittelpunkt.
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VERSTOPFTE NASE,
HALSWEH UND HUSTEN
Erkältung beim Hund

L

L

Winterzeit ist Erkältungszeit, nicht nur bei uns Menschen. Nasskaltes Wetter, ein geschwächtes Immunsystem
oder Ansteckung bei einem erkrankten Artgenossen können auch bei unseren Hunden zu Schnupfen und
Co. führen. Doch was ist dann zu tun?

E

rkältungskrankheiten äußern sich beim Hund ganz ähnlich wie
beim Menschen. Oftmals betrifft es nur ein Element des Atmungsapparats, etwa die Nase, die Bronchien oder den Kehlkopf. Manchmal
sind aber auch mehrere Regionen gleichzeitig betroffen. Typische
Symptome können sein: Niesen, eine laufende, verklebte oder verstopfte Nase, Röcheln und Husten, sowie tränende oder verklebte
Augen. Bei schwererem Verlauf stellt sich zudem ein gestörtes Allgemeinbefinden mit Fieber, Abgeschlagenheit und Appetitlosigkeit ein.
VIEL RUHE GÖNNEN
Nicht immer ist sofort ein Gang zum Tierarzt nötig, denn in leichteren
Fällen kann auch der Hundehalter dem Vierbeiner helfen. Als erstes
benötigt der Patient viel Ruhe. Ein warmer, zugluftfreier, ungestörter
Schlafplatz ist dabei Pflicht. Zudem ist ausreichend Luftfeuchtigkeit
in der Wohnung wichtig, denn die trockene Heizungsluft ist erkältungs

fördernd. Mit Wasser gefüllte, an der Heizung angebrachte Behälter
schaffen hier Abhilfe. Zusätzlich tun ein bis zwei Tropfen ätherisches
Öl im Luftbefeuchter gut, denn eine sparsam dosierte Aromatherapie
erweist sich auch bei Hunden als hilfreich. So stärken Eukalyptus,
Kamille und Fenchel den Körper besonders gegen Erkältungen. Im
akuten Infektfall verschaffen Latschenkiefer- und Fichtennadelöl,
aber auch Lavendel- und Salbeiöl Linderung. Zur Anwendung
empfehlen sich naturreine Öle. Niemals dürfen diese Ölkonzentrate
jedoch direkt auf den Hund geträufelt werden.
HILFE FÜR DIE ABWEHRKRÄFTE
Bei einer Erkältung ist es grundsätzlich sehr wichtig, das Immunsystem zu unterstützen. Hier hat sich beispielsweise gelegentlich
ein Spritzer Apfelessig im Futter bewährt. Ebenfalls leisten spezielle
Ergänzungsfuttermittel aus dem Zoofachmarkt sehr gute Dienste.

L
Weitere effektive Rezepte hält die Kräutermedizin parat. Bei den
ersten Anzeichen von Hüsteln wirkt ein warmer Brustwickel mit
Heublumen Wunder, dazu können Spitzwegerich oder Thymian ins
Futter gemischt werden. Gegen Halsentzündungen und Heiserkeit
kann ein Priessnitz-Wickel helfen. Zudem haben sich im Erkältungsfall Kräutertees bewährt. Sie können täglich ein paar Löffel
davon mit dem Futter vermischen. Thymian, Spitzwegerich, Salbei
und Kamille sind nur einige Pflanzenbeispiele, die auch Hunden guttun. Eine durch kalten Wind verursachte, leichte Bindehautent
zündung spricht häufig gut auf Euphrasia-Augentropfen an.
Bei Erkältungskrankheiten sind Kamillendampfbäder und Meer- oder
Steinsalz-Inhalationen nützlich. Heublumen eignen sich ebenso
zum Inhalieren wie Fichtennadelspitzen oder Latschenkieferöl. Dabei
ist unbedingt zu beachten, dass das Wasser nicht zu heiß ist.
Achtung: Wir Menschen vertragen deutlich mehr Hitze als Hunde.
Für die Inhalation können Sie beispielsweise einen Kunststoffin
halator verwenden.
Wirkt Ihr Hund schwer krank, leidet er unter Fieber, Atemnot, eitrigem
oder blutigem Auswurf und zeigt er ein stark geschwächtes Allgemeinbefinden, gehen Sie bitte sofort zum Tierarzt. Der Vierbeiner
sollte ebenfalls vom Fachmann untersucht werden, wenn sich
seine Beschwerden verschlimmern.

L
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BESTIMMTE RISIKOGRUPPEN
Besonders empfänglich für Erkältungskrankheiten sind Welpen
und Seniorhunde, sowie Vierbeiner mit einem bereits krankheitsbedingt geschwächten Immunsystem. Darüber hinaus gehören
auch Hunde mit dünnem Fell oder ohne Unterwolle zu dieser
„Risikogruppe“. Sie sollten je nach individueller Anfälligkeit bei
Schmuddelwetter lieber nur mit spezieller Hundekleidung aus dem
Zoofachmarkt nach draußen gehen. Zudem ist es generell wichtig, den
Hund nach Spaziergängen an nassen, kalten Tagen immer gut abzutrocknen. Auf diese Weise kann schon so manch einer Erkältung
vorgebeugt werden.
Annette Schmitt
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BRILLANTE
FARBENPRACHT
LED-Beleuchtung im
Aquarium
Warum ist es sinnvoll, das Aquarium auf LEDs umzurüsten und welche Vorteile ergeben sich dadurch? Wie
wirkt sich das auf die Fische aus? Hier finden Sie Antworten auf diese häufig gestellten Fragen von Aquarianern, rund um die richtige Beleuchtung des Aquariums.
icht ist für alle Lebewesen lebensnotwendig, so auch für die
Aquarienbewohner. Doch welches Licht muss es sein, damit
das Pflanzenwachstum angeregt wird und die Fische sich wohlfühlen?
Die Natur macht es vor, denn hier ist die „Beleuchtung“ sehr
dynamisch: So verändert sich vor allem in flachen Süßwasserbiotopen
das Licht durch den Sonnenstand: der Sonnenaufgang ist rötlich,
die Mittagssonne bläulich weiß und die Abenddämmerung rötlich weiß. Zudem verursachen Wolken und Gewitter Helligkeitsschwankungen. Darüber hinaus verändern sich die Lichtverhältnisse
mit den Jahreszeiten genauso wie die Wassertemperaturen. Hierdurch wird das Verhalten der Fische beeinflusst, so wird z. B. die
Paarungsbereitschaft einiger Fischarten gesteuert.
DAS RICHTIGE LICHT IST WICHTIG
Ist der Standort des Aquariums richtig gewählt, steht es in der
dunkelsten Ecke im Raum, denn seitlich einfallendes Sonnenlicht
fördert das Algenwachstum und erhöht unkontrolliert die Wasser-

temperatur. Somit scheidet natürliches Sonnenlicht für das Aquarium
aus. Wie auch in der Natur, ist das richtige Licht aber sehr wichtig.
Die Beleuchtung im Aquarium löst nämlich verschiedene Kettenreaktionen in dem kleinen Biotop aus. Die Lichtenergie nutzen die
Wasserpflanzen für ihre Photosynthese. Bei diesem Prozess werden
Wasserparameter, beispielsweise durch eine optimale Sauerstoffproduktion, positiv beeinflusst. Diese ist dann abends am höchsten
und bietet allen anderen Lebewesen im Aquarium eine ideale
Lebensgrundlage.
LED-BELEUCHTUNG HAT VIELE VORTEILE
Eine Aquariienbeleuchtung mit LEDs bietet eine langfristige, umweltfreundliche und energiesparende Lösung für ein hervorragendes
Pflanzenwachstum und damit für ein ausgezeichnetes Wasser
milieu mit gesunden Lebewesen.
Lange Zeit wurden für die Beleuchtung hauptsächlich T8- und T5-
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TETRA
LightWave Komplettset

TETRA
LightWave Timer
• Individuelle Steuerung von Zusatzfunktionen
• Individuelle Dimmung des Lichts
• Programmierung von Sonnenauf- und
-untergängen sowie Wolkenszenarien
• Programmierung von Gewitterszenarien,
um ein Tropengewitter zu simulieren
• Mithilfe des Tetra LightWave Timers lässt
sich der natürliche Lebensraum der Fische
besonders gut nachstellen

•Z
 ur einfachen Umrüstung auf
moderne, umweltschonende
LED-Technologie
• Einfache Umrüstung von T5/T8Beleuchtung durch verschiedene
Adapter
• Mit T5/T8-Adapter, um bis zu 6 cm
stufenlos verlängerbar
• Hohe Lumenzahl für naturnahes
Tageslicht, Farbspektrum der
LEDs begünstigt das Pflanzenwachstum
• Betriebsdauer von rund 30.000
Stunden besonders nachhaltig

TETRA
Tetronic LED ProLine
• Hochwertige, größenverstellbare
LED-Aquarienbeleuchtung
• Schafft ideale Lichtverhältnisse
für ein üppiges Pflanzenwachstum
• Nachtlichtschaltung für sanftblaues Licht am Abend und in der
Nacht
• Betriebsdauer von rund 50.000
Stunden besonders nachhaltig
•W
 assergeschütztes Aluminiumgehäuse
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Leuchtmittel eingesetzt. Ein wesentlicher Nachteil ist die kurze Lebensdauer dieser Lampen. Durch häufiges Ein- und Ausschalten stellt
sich eine sogenannte Spektralverschiebung ein. Das Lichtspektrum
verschiebt sich, was dazu führen kann, dass bestimmte Bereiche,
die für die Chlorophyllproduktion in den Pflanzen wichtig sind, nicht
mehr vorhanden sind. Während Leuchtstofflampen nach spätestens einem Jahr ausgetauscht werden müssen, gibt es bei der LEDTechnologie diese Verschiebung nicht. LEDs halten mindestens
30.000 bis 50.000 Betriebsstunden. Das Spektrum bleibt über die
gesamte Lebensdauer gleich. Das Licht von T5- und T8-Leuchtstofflampen wird außerdem sehr gestreut. Deswegen verwendet
man Reflektoren, um das Licht zu bündeln und auf die Wasserpflanzen zu richten. Das ist bei LEDs nicht notwendig. Hier ist die
Strahlung gerichtet. Nerviges Surren und Flackern sowie Startschwierigkeiten gibt es bei LEDs nicht. Das Licht ist sofort zu 100
Prozent da und bleibt für die gesamte Dauer der Betriebsstunden
gleich. Und das für viele Jahre!
LEDS – EIN WICHTIGER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ
Die höheren Anschaffungskosten der modernen Beleuchtung
amortisieren sich sehr schnell, denn mit LEDs werden bis zu 65
Prozent der Energiekosten gegenüber Leuchtstoffröhren gespart.
Mit geringerem Aufwand können die Aquarienlampen umgerüstet
werden. Die neuen LEDs lassen sich mit speziellen T5- und T8-
Adaptern, mit Befestigungsklemmen am Deckel oder einfach mit
Saugnäpfen am hinteren Rand von offenen Aquarien befestigen.

Ab einer Aquariengröße von 100 Litern empfiehlt sich der Einbau
von mindestens zwei LED-Röhren.
Nicht nur durch das gerichtete Licht der LEDs, sondern auch durch
ihre Helligkeit wirkt die Beleuchtung sehr natürlich. Somit kommt
sie dem Habitat der Fische in den Süßwasserbiotopen sehr nahe.
Die Helligkeit der Beleuchtung wird in Lumen (lm) gemessen. Mit
einer hohen Lumenzahl erstrahlt das Aquarium in einem brillanten
und naturnahen Tageslicht.
ÜBER FARBEINDRUCK UND -TEMPERATUR
Der Farbeindruck „weißes Tageslicht“ entsteht nicht nur dadurch,
dass die Regenbogenfarben vollzählig gebündelt sind, sondern sie
müssen auch in bestimmter Stärke vorhanden sein. Dieses ist
tageszeit- und witterungsabhängig. Dieser „Farbeindruck“ wird in
Kelvin widergegeben und wird auch als Farbtemperatur bezeichnet.
Je niedriger die Kelvinzahl ist, desto wärmer wirkt das Weiß durch
den Rotanteil und je höher die Kelvinzahl ist, desto kälter wirkt das
Weiß durch den Blauanteil. Über 5300 Kelvin gilt als Tageslichtweiß.
Spezielle Timer lassen sich durch unterschiedliche Funktionen wie
Dimmer, Sonnenaufgang und -untergang, sowie Wolken- und Gewitterszenarien mit den verschiedenen Lichtfarben kontrollieren. Mit einer
Beleuchtungsdauer im Aquarium von ca. 12 Stunden haben die
Aquarienbewohner einen regelmäßigen Tages- und Nachtrhythmus
und die Pflanzen genügend Lichtenergie für ihre Photosynthese.
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Der Nächste,
bitte!
Tierarztbesuch für Hund,
Katze und Co.

Gute Pflege, Beschäftigung und eine artgerechte Ernährung schaffen ideale Voraussetzungen für ein
langes, gesundes und glückliches Leben unserer tier
ischen Hausgenossen. Ebenso gehören zur wichtigen
Vorsorge auch regelmäßige Tierarztbesuche, denn
sie ermöglichen, dass erste Anzeichen einer möglichen
Veränderung bei unseren Heimtieren rechtzeitig
erkannt werden können.

S

icherlich kennen viele Tierhalter diese Situation: Zitternd und
mit eingeklemmter Rute sitzt der ansonsten so selbstbewusste
Hundekumpel im Wartezimmer der Tierarztpraxis. Gleich gegenüber
setzt die Katze zum jammervollen Konzert an oder sitzt fauchend
und mit gefletschten Zähnen in ihrer Transportbox. Die Angst vor
dem Tierarzt verspüren so einige Vierbeiner und umso ratsamer
sind die ersten Besuche einer Tierarztpraxis bereits im Welpenoder Kittenalter, wenn die Tiere noch völlig unbeeindruckt von dieser
Situation sind.
Zunächst einmal sollten beim allerersten Tierarztbesuch keine
schmerzhaften Untersuchungen oder Impfungen anstehen. Für
den Anfang reichen schon ein gründlicher Check und viele Streicheleinheiten. Wird diese erste Erfahrung mit dem Tierarzt auch noch
mit einem Leckerchen belohnt, ist der erste Schritt in Richtung Vertrauensverhältnis bereits getan. Ein weiterer bedeutender Aspekt
ist das Verhalten des Tierbesitzers. Dessen Nervosität, Anspannung
und Angst übertragen sich nämlich auch aufs Tier. Ein sicher und
ruhig auftretender Mensch ist daher sehr wichtig. Dann klappt es
auch beim nächsten Tierarztbesuch.
HUNDE – RUNDUM GESUND
Kommt der treueste Freund des Menschen schon als Welpe ins
Haus, werden neben den wichtigen Impfungen zukünftig einmal im
Jahr Routineuntersuchungen durchgeführt. Häufige Krankheiten
bei Hunden, beispielsweise die Hüftdysplasie (HD), die Ellenbogendysplasie (ED) oder eine Futtermittelallergie, kann der Experte dabei
frühzeitig bemerken und behandeln. Um altersbedingte Beschwerden wie Herz- und Stoffwechselerkrankungen rechtzeitig zu erkennen, sind Kontrollbesuche der vierbeinigen Oldies alle sechs
Monate ratsam.

KATZEN – WOHLBEHÜTET BIS INS HOHE ALTER
Eine kleine Samtpfote erhält die erste Impfung mit etwa acht Wochen.
Den Plan für weitere Impfungen und gegebenenfalls eine Entwurmung
legt der Tierarzt fest. Ein Check-up ist einmal Mal jährlich zu empfehlen. Täglich gilt es, die eigene Katze aufmerksam zu beobachten.
Dabei sollte der Fokus auch auf das Trink- und Fressverhalten sowie
die Verdauung und mögliche Probleme gerichtet sein. Ab zehn
Jahren sind Katzen im Senoiralter. Alterserkrankungen wie Niereninsuffizienz oder eine Überfunktion der Schilddrüse entwickeln sich
häufig schleichend. Um den alternden Schützlingen bereits im Frühstadium helfen zu können, sollten sie jedes halbe Jahr tierärztlich
betreut werden.
KLEINE HEIMTIERE – GESUND UND MUNTER
Viele Kleintiere leiden bei Krankheiten lange still und deshalb unbemerkt. Davor schützt sie der regelmäßige Besuch beim Tierarzt.
Hamster — Seine Lebenszeit ist in der Regel auf zwei bis drei Jahre
begrenzt. Typische Erkrankungen sind Milben und Pilzbefall.
Meerschweinchen — Die robusten Nager können ihrem Besitzer
sechs bis acht Jahre Freude bereiten. Krallen und Zähne sollte
nicht nur der Halter, sondern auch ein Tierarzt regelmäßig kon
trollieren. Häufige Erkrankungen sind Durchfall oder Verstopfungen.
Zwergkaninchen — Ihre Lebenserwartung beträgt bis zu zehn Jahre.
Während eines Tierarztbesuchs erfolgen nicht nur die wichtigsten
Impfungen, sondern auch der Rat des Fachmanns, hinsichtlich
sinnvoller regelmäßiger Untersuchungen.
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1. Wichtige Pflegemaßnahme
2. Anderes Wort für Veterinär
3. Schutz vor Krankheiten
4. Unterstützung bei Atemwegserkrankungen
5. Folge falscher Ernährung
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Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

So könnt Ihr mitmachen:
Sendet uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Doktor Bibber” 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 29.01.2021. 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.

HILFE FÜR DEN BESTEN
FREUND
Hund Pico hat viele Sachen gefuttert, die er lieber nicht hätte essen
sollen: Socken, Hausaufgaben, Knochen und noch mehr. Nun dürft Ihr
in die Rolle des Tierarztes schlüpfen und versuchen, die verschluckten
Dinge herauszuoperieren, damit es Pico wieder gut geht. Mit dem
Hund-o-skop, das einen Magneten enthält, führt Ihr diese unverdaulichen Gegenstände durch Picos Bauch, bis sie am Po wieder herauskommen. Doch Achtung, der Alarm darf nicht ausgelöst werden! Sobald
einer der Gegenstände runterfällt, ertönt ein Signal und Ihr müsst das
Hund-o-skop an den Nächsten weiterreichen. Jeder erfolgreich entfernte Gegenstand bringt einen Punkt und wer die meisten Punkte hat,
gewinnt. Während des Spiels unterhält Pico Euch mit lustigen Geräuschen,
denn wenn Ihr Picos Hundenase drückt, bellt und pupst er.
Wer Lust auf diesen tollen Spielspaß und fröhlichen Nervenkitzel hat,
kann mit etwas Glück das tierische Spiel rund um Hunde-Patient Pico
gewinnen. Das Heimtier-Journal verlost drei der lustigen Spiele „Doktor
Bibber Tierarzt“ von Hasbro Gaming.

Wir wünschen Euch viel Glück beim Rätseln!

Jetzt mitmachen
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

FRETTCHEN — LEBENSFREUDE PUR
Als Nachfahren der Iltisse gehören Frettchen zur Familie der Marderarten,
wurden einst als Jagdgehilfen zur Bekämpfung von Ratten gezüchtet und
später auch für die Kaninchenjagd eingesetzt. Heutzutage halten die
temperamentvollen Tiere auch gerne Einzug in unsere Wohnzimmer.
Doch auch wenn sie eine enge Beziehung zu uns Menschen aufbauen
können, so benötigen die quirligen Räuber unbedingt den Kontakt zu ihren
Artgenossen. Mindestens zwei Tiere müssen daher bei der Haltung eingeplant werden.
Ganz besondere Heimtiere
Wer sich Frettchen als Hausgenossen wünscht, darf sich nicht allein
vom possierlichen Aussehen dieser unternehmungslustigen
Tiere zu einem Spontankauf verleiten lassen. Umfangreiche Informationen über die Haltung und Bedürfnisse der vorwitzigen Akrobaten
müssen unbedingt vor der
Anschaffung eingeholt
werden.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Januar
2021!

Fit sein und fit bleiben
Fit und gepflegt von der Nasen- bis zur
Schwanzspitze, das ist es, was sich wohl
jeder Tierhalter für seinen tierischen
Hausgenossen wünscht. Früherkennung durch genaues Beobachten der
Vierbeiner gehört daher zu einer unverzichtbaren Vorsorgemaßnahme.

Die fehlgeleitete Abwehr
Eine Futtermittelallergie bei Hund und
Katze kann die Vierbeiner in jedem
Alter treffen. Diese Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Futterinhaltsstoffe macht eine Umstellung der
Ernährung auf hypoallergene Futtermittel erforderlich.

Badespaß im Sand
Ob zur Fell- und Körperpflege oder
zum Stressabbau: Sandbäder sind für
das Wohlergehen vieler Kleintiere unverzichtbar. Das tägliche Baden im Sand
trägt entscheidend zu ihrer Gesunderhaltung und ihrem Wohlbefinden bei.

Werbung, Heimtier-Journal 136:
Angebote gültig vom 28.12.2020 bis 29.01.2021 – 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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