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THEMENWELT
FÜTTERUNGSMETHODEN

Was der Napf
zu bieten hat
Gesunde Ernährung hat sich in den letzten Jahren zu einem Dauerthema entwickelt und liegt ganz klar im
Trend. Dabei geht es längst nicht mehr alleine um die Frage, wie gesund wir Menschen uns ernähren, sondern auch um eine gesunde und ausgewogene Ernährung unserer Vierbeiner. Doch angesichts der großen
Zahl an hochwertigen Futtermitteln, fällt die Wahl des passenden Ernährungskonzepts nicht immer leicht.
Wir schauen einmal genauer hin und erläutern die unterschiedlichen Fütterungsmethoden.

K

aum ein Thema in der Haltung unserer Vierbeiner wird so
kontrovers diskutiert wie die richtige Fütterungsmethode des
eigenen Fellfreundes. Grundsätzlich besitzt jede Ernährungsform
ihre Vor- und Nachteile. Doch so abweichend die Meinungen der
Tierfreund*innen in Sachen Ernährung von Hund und Katze auch
sein mögen, in einem sind sich Tierbesitzer*innen in jedem Falle
einig: Sie alle eint der Wunsch, die Gesundheit ihrer Hausgenossen
zu unterstützen und bestmöglich ein Tierleben lang zu erhalten.

Für jeden das Passende
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung der geliebten Pfleglinge bildet daher eine zentrale Rolle und dieses komplexe Thema
erfordert eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen
Fütterungsformen. Je nach Rasse, Alter, Gewicht, Gesundheitszustand und Aktivität des Tieres muss die Zusammensetzung
seines Futters angepasst werden — egal für welche Ernährungsform sich entschieden wird.
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Jetzt tolle
Futterpakete von
bosch Oven baked
gewinnen.
Mehr auf
Seite 53.

Ein sehr verbreitetes Fütterungskonzept bilden die Nass- und
Trockenfutter-Varianten. Dabei sind die Vorteile schnell erläutert,
denn die hochwertigen Futtermittel enthalten alle wichtigen Nährstoffe und sind in ihrer Zusammensetzung optimal auf die Bedürf-

nisse der Vierbeiner abgestimmt. Empfehlenswert und von großer
Beliebtheit sind daneben Fütterungsformen wie BARF sowie andere
Sonderformen, die ebenfalls eine gesunde und ausgewogene
Ernährung gewährleisten.
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THEMENWELT
FÜTTERUNGSMETHODEN

Barfen – Nah am Ursprung

Trockenfutter – Köstlich knusprig

Die Abkürzung BARF steht für biologisches artgerechtes rohes Futter.
Ausgangspunkt für das Ernährungskonzept des Barfens sind die
Fressgewohnheiten des Wolfs. Als Vorfahre unserer Hunde sind
allerdings auch Wölfe keine strikten Fleischfresser. Neben dem
Fleischanteil fressen Wölfe auch Organe, Knochen, Hirn, Haut
sowie den Darminhalt der erlegten Beute. Und das in großen
Mengen, um eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und
Mineralstoffen zu gewährleisten. Fleisch allein genügt also für eine
artgerechte Ernährung nicht, dazu gehören eben auch Innereien,
Knochen sowie Gemüse und Obst. Auch wenn die beiden Letztgenannten nur etwa 20 bis 30 Prozent des Futters ausmachen, so
haben sie doch einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit
des Hundes. Voraussetzung ist allerdings, dass sie geraspelt oder
püriert werden, denn nur so können die Zellstrukturen aufgebrochen und die Nährstoffe aufgenommen werdend. Grund hierfür ist,
dass Hunde so gut wie keine Kaubewegungen machen und ihre
Nahrung einfach hinunterschlingen.

Wer sich für die Ernährungsform Trockenfutter entscheidet, wird
seinem Fellfreund – im Vergleich zum Nassfutter – kleinere Mengen
verabreichen. Der Grund hierfür ist der geringe Feuchtigkeitsanteil
des Futters von bis zu zehn Prozent. Somit ist es deutlich energiereicher als die gleiche Menge Nassfutter. Ein gesunder Nebeneffekt:
Das Kauen der Kroketten fördert die Zahnsteinreduktion und unterstützt die Zahnpflege der Tiere. Wichtig ist, dass sowohl Hunden
wie auch Katzen wegen des geringen Wassergehalts der Nahrung
stets frisches Trinkwasser zur Verfügung steht und die Tiere dieses
in ausreichenden Mengen zu sich nehmen. Andernfalls kann es zu
Nierenproblemen, wie zum Beispiel Nierensteinen, kommen.
Eine Spezialität, bei der die Kroketten schonend im Ofen knusprig
gebacken werden, stellt die Trockenfutter-Variante Oven baked
dar. Ausgesprochen nährstoffreich, entfaltet sie einen besonderen
Geschmack und ist insbesondere für ernährungssensible Hunde
geeignet, die unter Futtermittelunverträglichkeiten und -allergien
leiden. Heimisches Superfood, wie Rote Bete, Petersilie und Fenchel, unterstützen die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen
und Spurenelemente.n

Eine gesunde BARF-Mahlzeit für Hunde setzt sich also neben
rohen tierischen Zutaten auch aus Obst und Gemüse zusammen.
Dazu können außerdem Knochen, Knorpel, Blut sowie Innereien
gefüttert werden. Darüber hinaus sind Öle, Kalziumprodukte und
Getreide wichtige Ergänzungen der Ernährung. Tierhalter*innen
müssen die verschiedenen Komponenten einer BARF-Mahlzeit
aber nicht einzeln bereithalten und mischen. Zoofachmärkte bieten
nämlich eine breite Palette fertiger sowie hochwertiger BARF-
Produkte an. Zur Auswahl stehen neben purem Fleisch auch
Fleischknochen, Innereien und Knorpel. Wer es etwas einfacher
haben möchte, setzt auf BARF-Menüs, die je nach Angebot bereits
Gemüse und Obst beinhalten. Zudem gibt es fertige Flocken
mischungen, die wichtige Nährstoffe liefern und so dazu beitragen,
dass eine gesunde Ernährung des Hundes gewährleistet ist.

Nassfutter –
Saftig in Stücken, Sauce oder Gelee
Feuchtnahrung ist aufgrund ihres intensiven und appetitlichen Geruchs bei vielen Hunden und Katzen äußerst beliebt. Nassfutter
entspricht daher generell eher dem natürlichen Fressgewohnheiten
von Katzen. Um den Energiegehalt von Trockenfutter zu erreichen,
benötigen die Tiere größere Futtermengen an Nassnahrung. Der
Grund hierfür liegt in der hohen Restfeuchte des Futters, denn
Nassfutter hat einen Wasseranteil von bis zu 80 Prozent. Für Vierbeiner, die sich eher als Trinkmuffel auszeichnen, eignet sich Nassfutter besonders gut, da so bereits während des Fressens die Aufnahme von Flüssigkeit garantiert wird. Nassnahrung erfordert in der
Regel weniger Kauarbeit und erleichtert daher besonders Vier
beinern mit Gebiss- oder Zahnproblemen die Nahrungsaufnahme
erheblich.
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Mischfütterung –
Abwechslung in der Nahrungsgestaltung
Wer bereits gute Erfahrungen mit der Gabe von Trocken- und
Nassfutter gemacht hat, kann auch mit der Mischfütterung für viel
Abwechslung im Napf von Hund und Katze sorgen. Gleichwohl
sollten Halter*innen nicht beide Futtersorten zusammen mischen,
sondern diese ihren vierbeinigen Freunden stets getrennt anbieten.

Sonderfütterungen –
Schmackhafte Besonderheiten
Halbfeuchte Nahrung mit der Bezeichnung „kaltgepresst“ bildet
eine weitere ausgewogene und naturnahe Ernährungsform. Die
softe Konsistenz halbfeuchter Nahrung zeichnet sich durch eine
hohe Bekömmlichkeit aus und genießt aufgrund des appetitanre-

genden Geruchs selbst unter wählerischen Tieren eine hohe Akzeptanz. Schonend verarbeitet enthält der softe Gaumenschmaus
in der Regel eine Restfeuchte von 16 Prozent. Empfindlichen Vierbeinern mit Futtermittelallergien oder -unverträglichkeiten bietet
getreidefreies Halbfeuchtfutter eine bekömmliche Ernährungsform. Ein Vorteil der im Kaltpressverfahren hergestellten Futtermittel
ist der Erhalt aller Rohstoffe. Aufgrund des äußerst schonenden
Vorgangs müssen Bestandteile wie Vitamine und Mineralien dem
kaltgepressten Futter nicht extra hinzugefügt werden. Somit ist
kaltgepresstes Hundefutter besonders naturnah und orientiert
sich an den natürlichen Ernährungsweisen der Vierbeiner.
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THEMENWELT
FÜTTERUNGSMETHODEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

CANINA
BARFER’S OIL
BARFER’S OIL besteht aus naturreinem Hanföl, welches bei niedrigen Temperaturen und durch
anschließende mechanische Filtration gewonnen wird. Es ist leicht b
 ekömmlich und wird aufgrund seines mild-nussigen, leicht heuartigen Geschmacks gerne angenommen. Hanföl ist
besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (76 %), die der Hund nicht selbst her
stellen kann. Auch Tiere, die mit Fertigfutter ernährt werden, profitieren von den wertvollen
Vitalstoffen im Hanföl.

CANINA
LACHSÖL
Nahrungsergänzungsmittel für Hunde und Katzen. Canina Lachsöl unterstützt die Hautregeneration s owie das Haarwachstum und harmonisiert die gesamten Stoffwechselvorgänge im Körper des Tieres.

CANINA
BARFER’S BEST
BARFER´S BEST enthält alle Vitamine und Mineralstoffe natürlichen Ursprungs, die der mit
Rohfleisch gefütterte Hund für seinen täglichen Bedarf benötigt. Dank des Calcium Citrats
werden Knochenbau, Zähne, Krallen und Muskulatur gestärkt. Zudem wird die Herztätigkeit unterstützt. Natürliche Seealgen liefern Vitamine, Mikromineralien (u. a. Jod, Fluor und
Enzyme) sowie Aminosäuren und fördern die Pigmentierung von Haarkleid, Nasenspiegel
und Pfotenballen. Hefe liefert alle übrigen Vitamine und Biotin.
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DR. CLAUDER’S
B.A.R.F. STARTER BOX
Mit den B.A.R.F. Produkten der Dr. Clauder’s B.A.R.F. Starter-Set
Box für Hunde wird Barfen ganz unkompliziert. Die Dosen und
Nahrungsergänzungsmittel enthalten alles, was der Hund benötigt und ermöglichen immer und überall eine natürliche sowie artgerechte Ernährung des Vierbeiners. Inhalt: Bester Fang,
Das große Halali, Hühnerdieb, Gemüse Smoothie Haut & Fell,
Gemüse Smoothie Bänder & Gelenke, Calcium/Phosphor,
Kräutergarten, Erntedankfest, Dorschlebertran, Reines Lachsöl,
Country Dental Snack Chicken - medium breed.

DR. CLAUDER’S
SELECTED MEAT – COUNTRY STYLE
Die Dr. Clauder’s Wurst vom Lande ist die etwas andere Vollnahrung für Hunde. Ursprünglicher,
natürlicher Land-Geschmack und erlesene Zutaten, ohne Zusätze. In verschiedenen Sorten
erhältlich.

BOSCH
OVEN BAKED
Besonders schonend hergestelltes Alleinfutter (im Ofen gebacken) für Hunde, die Futterunverträglichkeiten oder -allergien aufweisen. Hergestellt ohne Getreide, mit Kartoffel als
hochwertige Kohlenhydratquelle, mit 60 % frischem Rind bzw.
60 % frischem Geflügel als alleinige tierische Eiweißquelle (Single Protein).
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COOL UND FIT
DURCH DEN SOMMER
Fische vor Hitze schützen und gesund versorgen
Ein lebendiges und buntes Aquarium ist ganz eindeutig etwas Spektakuläres. Stimmen die Bedingungen,
erlaubt es faszinierende Einblicke in eine schillernde Unterwasserwelt. Entscheidend dabei ist allerdings
unter anderem auch die richtige Wassertemperatur und eine maßvolle Fütterung, damit sich die Aquarienbewohner wohlfühlen.

ass Wasser die Lebensgrundlage aller Organismen im Aquarium
darstellt, ist allgemein bekannt. Dabei muss ein jeder Aqua
rianer sowohl die Qualität als auch die Temperatur des kostbaren

Elixiers genau im Blick haben. Gleiches gilt für die richtige Fütterung der Fische, denn eine falsche Futterzugabe kann unglückliche
Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem Aquarium haben.

Pr

od

JBL
PROTEMP COOLER X200 (GEN2)

JBL
PROTEMP COOLER X300 (GEN2)

JBL
PROTEMP COOLCONTROL

• Kühlgebläse für 60-200 l Süß- und
Meerwasseraquarien
• Kühler mit Querstromventilator und
breitem Luftstrom: Kühlung der
Wassertemperatur um 2 - 4 °C
• Einfache Montage: Scheibenstärke max.
2,4 cm, Luftstromrichtung frei wählbar,
Kühler 360 ° drehbar
• Erweiterbar mit JBL Temperatursteuerung
CoolControl
• Lieferumfang: 3 W Kühlgebläse mit Halter &
Netzteil mit 150 cm Kabel. Walzenlüfterrad
10 cm breit, Gehäusebreite 18 cm

• Kühlgebläse für 90-300 l Süß- und
Meerwasseraquarien
•K
 ühler mit Querstromventilator und
breitem Luftstrom: Kühlung der
Wassertemperatur um 2 - 4 °C
•E
 infache Montage: Scheibenstärke max.
2,4 cm, Luftstromrichtung frei wählbar,
Kühler 360 ° drehbar
•E
 rweiterbar mit JBL Temperatursteuerung
CoolControl
• Lieferumfang: 4 W Kühlgebläse mit Halter &
Netzteil mit 150 cm Kabel. Walzenlüfterrad
18,5 cm breit, Gehäusebreite 27 cm

• Thermostat zur Steuerung von Kühlgebläsen
• Automatische Einschaltung des Kühlgebläses bei Überschreiten einer eingestellten
Temperatur
• Temperaturauswahlrad von 18 - 36 °C, Funktionskontrolldiode, Temperaturfühler zur
Messung der Wassertemperatur
• Einfache Montage: CoolControl mit Cooler
verbinden und Netzteil des Coolers in CoolControl stecken, Temperatur wählen
• Lieferumfang: Thermostat mit doppelseitigem
Klebeband zur Befestigung, Temperaturfühler
(90 cm Kabel) & Saughalter

pp

D

uktti

11

DIE RICHTIGEN TEMPERATURBEDINGUNGEN SCHAFFEN
Die Wassertemperaturen im Aquarium müssen auf die jeweiligen
Zierfische abgestimmt sein, da Fische wechselwarme Tiere sind.
Das heißt, ihr Stoffwechsel verlangsamt oder beschleunigt sich je
nach vorliegender Umgebungstemperatur im Aquarium und
nimmt damit direkten Einfluss auf ihr Verhalten. Ist beispielsweise
das Wasser zu kühl, sind die Aquarienbewohner deutlich weniger
aktiv, denn ihre Körpertemperatur passt sich der Wassertemperatur
an. Tolerieren auch einige Arten durchaus gewisse Temperaturschwankungen, so liegen doch die Wohlfühltemperaturen bei
vielen tropischen Zierfischen im Bereich zwischen 24 und 26 Grad
Celsius.

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN UMGEBUNGSUND WASSERTEMPERATUR
Grundsätzlich gibt es immer einen Zusammenhang zwischen der
Temperatur im Aquarium und der Umgebungstemperatur. Je nach
Größe des Beckens, des Standorts, der Raumtemperatur sowie der
Sonneneinstrahlung steigen die Wassertemperaturen langsamer
oder eben auch schneller an. Ein Beispiel: Steht ein Aquarium von
60 Litern in Heizungsnähe, wird sich das Wasser schneller erwärmen als vergleichsweise in einem doppelt so großen Becken.
Auch eine direkte Sonneneinstrahlung ist stets zu vermeiden — und
zwar unabhängig von der Aquariengröße — denn dieses begünstigt
einen übermäßigen Algenwuchs. Steigen zudem in den warmen
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Sommermonaten die Außentemperaturen, sind vielfach auch die
Raumtemperaturen in der Wohnung erhöht. Und ist die warme
Außenluft erst einmal im Raum, wird das Kühlen der eigenen vier
Wände zunehmend schwieriger. Beträgt dann die Temperatur im
Wohnbereich etwa 28 °C, steigt diese im Aquarium schnell auf über
30 °C an. Gleichzeitig gibt auch die Aquarienbeleuchtung Wärme
ab und unter der Abdeckung kann sich sehr schnell die Hitze stauen,
was wiederum eine Sauerstoffknappheit in der Unterwasserwelt
und ihrer Bewohner begünstigen kann. Doch was ist nun zu tun
und wie lässt sich die Temperatur dauerhaft senken?
ABKÜHLUNG IM SOMMER
Schon mit ein paar einfachen Tipps kann zunächst die Raum
temperatur gesenkt und somit die Wohnung kühl gehalten werden.
Vorhänge sollten tagsüber zugezogen und Rollläden geschlossen
bleiben. Auch die Öffnung der Aquarienabdeckung kann helfen,
die Temperatur um ein bis zwei Grad zu senken. Da weniger Licht
auch zu weniger Wärme führt, kann die Beleuchtungszeit reduziert
bzw. auf die Nacht verlegt und so um gut ein Grad abgesenkt
werden. Ebenso kann durch die Ausrichtung des Filterauslasses
auf die Wasseroberfläche eine stärkere Oberflächenbewegung
erzielt werden. Durch den Sauerstoffeintrag wird die Temperatur
durch Verdunstungskälte reduziert. Auch ein Teilwasserwechsel
mit frischem und entsprechend aufbereitetem Wasser sorgt für
eine Reduzierung der Temperatur und erhöht die Wasserqualität.
Sorgen diese Maßnahmen zwar durchaus für ein Absenken der
Temperaturen im Aquarium, so sind sie jedoch häufig nicht ausreichend und eher von kurzzeitiger Wirkung.
Gute Dienste für eine dauerhafte Abkühlung leisten sogenannte
Cooler. Dabei handelt es sich um spezielle Kühlgebläse mit Ventilator, die am Aquarienrand montiert und zur Wasseroberfläche
ausgerichtet werden. Der erzeugte Luftstrom sorgt über die Verdunstung für eine Wasserkühlung. Das Prinzip nennt sich Verdunstungskälte. Mit der erweiterten Einrichtung eines Controllers wird

die Steuerung des Kühlgebläses ermöglicht und dieses beim
Erreichen der Wunschtemperatur abgeschaltet.
WASSERTEMPERATUR MESSEN
Dauerhafte Freude an einer funktionierenden Unterwasserwelt
und ihren Bewohnern erfordert eine sinnvolle Ausrüstung, bei der
auch ein entsprechendes Thermometer nicht fehlen darf. Mit
einem Thermometer aus dem Fachhandel lässt sich die Wassertemperatur im Aquarium täglich perfekt ablesen und macht bei
Veränderungen ein schnelles Eingreifen, nicht nur an heißen Sommertagen, möglich.
TÄGLICH MASSVOLL FÜTTERN
Unabhängig von der Jahreszeit spielt natürlich auch die Futtergabe
eine entscheidende Rolle bei der Gesunderhaltung der Unterwasser
bewohner. Da generell bei Aquarienfischen zwischen Pflanzen-,
Fleisch- und Allesfressern unterschieden wird, gilt es, den Tieren
die jeweils passende Futterform anzubieten. Am bekanntesten
sind wahrscheinlich die getrockneten Futterflocken aus der Dose.
Darüber hinaus stellen auch Granulate, Frostfutter mit tierischen
Proteinen — wie Mückenlarven — oder Tabletten überaus gesunde
und ideale Ernährungsformen dar, die den unterschiedlichen Fischarten alle jeweils wichtigen Nährstoffe liefern.
Da einige Fischarten kein Sättigungsgefühl besitzen, sollte den
Tieren grundsätzlich nur so viel der köstlichen Happen zur Verfügung stehen, wie sie in etwa drei bis fünf Minuten fressen. Im
Anschluss darf kein Futter mehr herumschwimmen oder -liegen.
Ausnahmen bilden die Futtertabletten für Welse. Letztere dürfen
etwas mehr Zeit beim Fressen bekommen.
WER BEKOMMT WAS
Ein Blick auf die Maulform und -position der Fische zeigt deutliche
Unterschiede: So besitzen beispielsweise Guppy und Hechtling ein
oberständiges, Skalar und Neon eher ein endständiges und Saug-
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und Panzerwels das typische unterständige Maul. Diese anato
mischen Eigenschaften der verschiedenen Fischarten gilt es, bei
der Auswahl des entsprechenden Futtermittels zu berücksichtigen.
Flockenfutter schwimmt zunächst an der Wasseroberfläche und
dort nehmen bereits viele Fische einen Teil der hochwertigen
Nahrung auf. Dann sinkt ein Teil des Futters ab und andere Fische
bedienen sich am Angebot des Flockenfutters. Reste des weiter
absinkenden Futters legen sich auf den Grund des Bodens und
werden von den dort lebenden Bewohnern aufgenommen.

Pr

od

Auch Fische lieben einen abwechslungsreichen Speiseplan und grundsätzlich bieten qualitativ hochwertige Futtermittel sowohl pflanzliche
als auch tierische Zutaten an und versorgen die Unterwasserbewohner mit allen lebenswichtigen Nährstoffen, wie Proteinen, gesunden
Fetten sowie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

pp

Granulatfutter ermöglicht es Aquarienfreunden ein wenig mitzubestimmen, wie sich dieses im Aquarium verhält. Mit großem Ab-

stand zur Wasseroberfläche gefüttert, durchschlägt es beim Auftreffen auf das Wasser die Wasseroberflächenspannung und wird
hauptsächlich absinken. Vorsichtig, knapp über dem Wasser zuge
geben, wird es größtenteils schwimmen. Auf welcher Ebene das
Futter für die Tiere zur Verfügung stehen soll, haben Aquarianer
somit selbst in der Hand.

uktti

TETRAMIN FLAKES

TETRAPRO ENERGY

TETRA AQUASAFE

• Ausgewogenes Flockenfutter für die
tägliche und vollwertige Ernährung aller
Zierfische
• Lange schwimmende und langsam
absinkende Flocken, ideal für einen
gemischten Fischbesatz
• Ausgewählte Mischung aus über 40 Rohstoffen mit lebenswichtigen Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen
• Präbiotika unterstützen die Körperfunktionen
und die Futterverwertung der Fische
• Für ein gesundes Fischwachstum, Vitalität
und Farbenpracht

•P
 remiumfutter für alle Zierfische
•H
 oher Nährwert dank speziellem Niedrigtemperatur-Schonverfahren für Gesundheit
und Energie
•E
 nergiekonzentrat enthält hochwertige
Öle zur Unterstützung der Vitalität der
Fische
•N
 atürliche Proteine fördern Muskelaufbau,
hochwertige Präbiotika stimulieren das
Wachstum
• Die Innovative Crisps-Form sorgt für eine
minimale Wasserbelastung

• Wasseraufbereiter für Süß- und
Meerwasseraquarien
• Entfernt Chlor, Kupfer, Zink und Blei
und andere gefährliche Stoffe aus dem
Leitungswasser
• Unterstützt die Ansiedlung und die
Bioaktivität nützlicher Bakterien
• Langfristiger, gesundheitsfördernder
Effekt für alle Aquarienbewohner
• Um einer vermehrten Schaumbildung vorzubeugen, sollte bei Meerwasseraquarien
der Eiweißabschäumer abgestellt werden
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MARKENWELT
DEFU

defu – Das Tierfutter
vom Bio-Bauern
defu ist eine Marke der Demeter-Felderzeugnisse GmbH, Bio-Pionier seit über 50 Jahren. Durch ihre Tätigkeit
als Erzeuger, Hersteller und Händler von Bio-Produkten steigert die Erzeugergemeinschaft gemeinsam mit
ihren ca. 250 Mitgliedsbetrieben die Nachfrage nach nachhaltigen Bio-Lebensmitteln und gewährleistet den
Landwirten so ökonomische Sicherheit und einen langfristigen Bio-Anbau.

F

aires und partnerschaftliches Handeln gehört für die DemeterFelderzeugnisse GmbH zum Selbstverständnis und wird als
Grundlage für ein langfristig nachhaltiges Wirtschaften angesehen.
Mit ressourcenschonenden Konzepten und nachhaltigen Lösungen
sorgt die Erzeugergemeinschaft u. a. für gesunde Böden, Artenvielfalt
und eine gesteigerte Wasserqualität in den Anbaugebieten. Für
dieses Engagement wurde das Unternehmen mit dem Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie „Unternehmen-Biodiversität“ ausgezeichnet.

VOM FELD IN DEN NAPF – TIERNAHRUNG
IN HÖCHSTER BIO-QUALITÄT
Die hochwertige Tiernahrung von defu mit Rohstoffen aus kontrolliert
biologischer Erzeugung bietet eine ausgewogene und fein abgestimmte Mischung aus saftigem Bio-Fleisch, feldfrischem Gemüse
und Obst sowie allen wichtigen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Damit wird die Grundlage für eine art- und wesens
gerechte Ernährung für Hunde und Katzen jeden Alters gelegt.
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QUALITÄT UND TRANSPARENZ
Das defu Sortiment umfasst neben Premium Trockennahrung für
Hunde verschiedene Nassnahrungs-Linien mit getreidefreien
Rezepturen oder hochwertigem Getreide, beispielsweise Dinkel,
sowie leckere Snacks. Die Produktpalette für Katzennahrung bietet
eine vielfältige Auswahl an besonders artgerechten Pâtés und
Menüs mit mindestens 96 % Fleischanteil, einem Hauch Gemüse
und wertvollen Ölen sowie Snacks.
defu verzichtet bei den Rezepturen auf alles, was eine möglichst
natürliche und artgerechte Tierernährung nicht braucht, wie künstliche Aromen und Farbstoffe, synthetische Konservierungsmittel,
Zucker und billige „Füllstoffe“.

HOCHWERTIGE ROHSTOFFE ALS BASIS
Ob ein Lebensmittel für Mensch und Tier gesund ist oder nicht,
hängt auch maßgeblich von den Bedingungen ab, unter denen es
erzeugt wurde. In der biologischen Landwirtschaft werden ökologische,

soziale und ethische Aspekte berücksichtigt. Zum Beispiel ist bei
der Tierhaltung der Einsatz von wachstumsfördernden Stoffen im
Futter verboten und statt der Gabe von Antibiotika wird die medizinische Versorgung der Tiere mit Homöopathie bevorzugt. Daher
ist Bio-Fleisch nicht in dem Maße mit Rückständen von Medikamenten belastet.
Gleiches gilt für den biologischen Anbau von Gemüse und Obst.
Auch hier ist der Einsatz von giftigen Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln und chemischen Düngern verboten. Entscheidend ist außerdem, dass bei der Erzeugung der Lebensmittel, Umwelt und
Ressourcen geschont werden. Denn Mensch und Tier können
langfristig nur in einer gesunden Umwelt gesund bleiben.
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Die Macht der Sinne
Die Sinnesorgane unserer Hunde
Vom Lauscher über die Supernase bis zum gekonnten Jäger: Die ausgeprägten Sinnesorgane unserer Hunde
versetzen uns Menschen immer wieder in Erstaunen. Nicht ohne Grund stehen unsere vierbeinigen Freunde
häufig als unentbehrliche Helfer in unseren Diensten und leisten als Rettungs-, Hüte- oder Assistenzhund
überall dort beeindruckendes, wo unsere menschlichen Fähigkeiten an Grenzen stoßen.

W

ahrscheinlich kennen Sie als Hundebesitzer*in die folgende
Szene: Während Sie noch keinen erkennbaren Grund bemerken,
spitzt Ihr tierischer Liebling bereits die Ohren, fängt an zu bellen
oder läuft schwanzwedelnd an die Haustür. Das Wahrnehmungsvermögen des Hundes ist um ein Vielfaches stärker ausgeprägt als
das von uns Menschen. Lange vor Ihnen, hat er den Besuch vor
Ihrer Haustür geortet und tut dieses entsprechend kund.
Wollen Sie das Verhalten Ihres Vierbeiners richtig verstehen, müssen
Sie die sinnliche Welt des Tieres begreifen. Seine Wahrnehmung
der Umwelt zu verstehen, setzt voraus, seine außergewöhnlichen
Fähigkeiten einmal genauer zu betrachten.

etwa doppelt so hoch wie bei uns Menschen, was in der Praxis
bedeutet, dass Vierbeiner zehnmal genauer eine Geräuschquelle
orten können. Beim Anpeilen und Bestimmen dieser Quelle helfen
die beweglichen Ohrmuscheln, die der Hund in einer sechzehntel
Sekunde zur wahrnehmbaren Quelle ausrichten kann. Die Fähigkeit der Tiere, im Ultraschallbereich hören zu können, macht sie
entsprechend geräuschempfindlich. Daher gilt grundsätzlich,
seinen Hund niemals anzuschreien. Weder führt es zu einer erfolgreichen Bindung zwischen Zwei- und Vierbeiner, noch wird sich der
gewünschte Gehorsam einstellen. Zudem verursacht es beim Tier
vor allem Schmerzen und verstärkt somit Ängste und Stress.

HÖREN
Hochgradig entwickelt, ist der Gehörsinn des Hundes um ein
Vielfaches leistungsstärker als der des Menschen. Kein Wunder,
liegt das Frequenzspektrum des Hundes mit 40.000 Hertz doch

RIECHEN
Beim Riechen hat der Hund im wahrsten Sinne des Wortes die
Nase vorn. Schließlich handelt es sich um sein am stärksten ausgeprägtes Sinnesorgan: den Geruchssinn. Hier lässt er den
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 enschen weit hinter sich. Mit ca. 225 Millionen Riechzellen – wir
M
Menschen haben gerade einmal fünf bis sieben Millionen – nimmt er
Fährten auf und ist problemlos in der Lage, Tausende von Geruchsnuancen zu unterscheiden, während unser Riechorgan noch nicht
die Spur eines Duftes wahrgenommen hat. Dabei ist das eigent
liche Riechorgan die Riechschleimhaut des Tieres, die sich im Naseninneren befindet. Sie ist rund dreißigmal größer als die unsere
und besitzt eine enorm hohe Dichte an Geruchsrezeptoren. Das
Selektieren eines Duftgemisches, das Speichern von Duftstoffen
im Gedächtnis oder das sichere Wiedererkennen von Düften zu
einem späteren Zeitpunkt – für den Vierbeiner kein Problem. Die
Verarbeitung der extremen Sinnesleistung von Speicherung und Analyse verschiedenster Geruchsinformationen übernimmt dabei das
im Hundehirn befindliche Riechzentrum, das einen relativ großen
Teil des Hirnvolumens ausmacht.
SCHMECKEN
Mithilfe sogenannter Geschmackspapillen, die beim Hund in der
Schleimhaut der Zungenoberfläche liegen, ist auch der Vierbeiner
in der Lage, Geschmacksrichtungen wie süß, sauer, salzig und bitter
zu unterscheiden. Gekoppelt an den Geschmackssinn spielt allerdings auch immer in diesem Zusammenhang der Geruchssinn eine
große Rolle.
FÜHLEN
Sie sind die „Fingerspitzen“ des Hundes: die sich als Tasthaare über
den Augen, an Wangen und Kinn sowie an den Lefzen. Sie dienen
als wichtige Orientierungshilfe im Dunkeln. Deutlich fester in der
Haut des Hundes verankert, sind sie dicker als das normale Fellhaar und stechen sichtbar hervor. Diese feinen Antennen werden
auch als Vibrissen bezeichnet. Spezielle Rezeptoren in der Haut
der Tiere lassen sie Schmerz, Kälte und Wärme empfinden. Auch
der Körperkontakt als Kommunikationsmittel, sei es unter Artgenossen oder mit dem menschlichen Partner ist für das Wohlbe
finden des Hundes von großer Bedeutung. Das Abschneiden der
Vibrissen ist keinesfalls zu empfehlen, denn ohne sie verliert der
Vierbeiner wichtige Fähigkeiten seiner Sinne.
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HYGIENISCHE HELFER — WAS
KOMMT INS KATZENKLO?
Katzenstreu
Es gehört zum Urinstinkt der Katze, Kot und Urin zu verscharren, um Gerüche zu kaschieren. Vor allem
Hauskatzen, die anders als ihre Freigänger-Kumpel, in Sachen Toilettengang auf entsprechende Katzentoiletten angewiesen sind, benötigen zudem die richtige Streu in ihrem Katzenklo. Die Auswahl ist vielfältig
und es gibt sie beispielsweise in den Varianten Silikat-, Klump- oder pflanzliche Streu.

A

ls äußerst reinliche Tiere sind unsere Samtpfoten bekannt
und nicht selten haben die kleinen Jäger hinsichtlich der Streu
durchaus bestimmte Vorlieben. Diese können sich sowohl auf den
Geruch der Streu, die Beschaffenheit der Körnung, aber auch den
Standort der Katzentoilette und die Größe des Stillen Örtchens beziehen. Als Tierbesitzer*in die richtige Wahl der Streu zu treffen, ist
bei der Vielzahl an verfügbaren Produkten im Zoofachmarkt nicht
immer einfach.
Die im Fachmarkt angebotenen Produkte unterscheiden sich
grundsätzlich in zwei Arten: die aus mineralischen und die aus
pflanzlichen Stoffen hergestellte Streu. Während die Grundstoffe
der mineralischen Streu zumeist aus Bentonit bestehen – je nach
Produkt werden noch Teile von Kalk, Quarzsand oder Silikat beigemischt – basieren die Produkte aus pflanzlichen Stoffen auf
Stroh, Holzfasern und anderen Pflanzenbestandteilen.
KLUMPSTREU
Die mineralische Katzenstreu besteht aus dem natürlichen Tonmaterial der Gesteine Bentonit oder Sepiolith, deren Poren Flüssigkeiten wie Urin und Kot aufnehmen und Gerüche zuverlässig ein-

dämmen. Dabei entstehen die der Streu den Namen gebenden
Klumpen, die nach dem Geschäft mit einer dafür vorgesehenen
Katzenstreu-Schaufel entsorgt werden können. Der Faktor Saugfähigkeit ist bei mineralischer Klumpstreu enorm wichtig, daher ist
eine hochwertige Streu dieser Art extrem flüssigkeitsbindend und
punktet zusätzlich mit einer sehr geringen Staubentwicklung.
SILIKATSTREU
Die nicht klumpende Einstreu besteht aus unterschiedlichen Zeolithmaterialien. Diese sind hoch ergiebig und können dadurch zunächst eine große Menge an Feuchtigkeit aufnehmen und anschließend binden. Hochwertige Silikatstreu überzeugt zudem
durch eine zuverlässige Geruchsbindung und ist relativ staubarm.
PFLANZENFASERSTREU
Die Streu aus organischen Materialien wie Stroh, Holzfasern oder
Mais wird im Fachmarkt häufig auch als Bio-Streu bezeichnet.
Die in unterschiedlichen Größen gepressten Pellets sind bei hochwertiger Qualität staubfrei, extrem geruchsbindend sowie sehr
saugstark. Die Produkte namhafter Hersteller überzeugen mit einer
Saugfähigkeit von 700 Prozent. Damit können sie das siebenfache
des Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen und abspeichern. Der
Urin der Tiere wird im Inneren der Streu gespeichert und eingeschlossen — mit dem Resultat einer optimalen Geruchsbindung.
Mit Blick auf die Ökobilanz punktet qualitativ wertvolle Pflanzen
faserstreu dank der nachwachsenden Rohstoffe. Im Zoofachmarkt
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„Hinsichtlich der Sauberkeit machen
Katzen keine Kompromisse. Steigt ihnen
ein unangenehmer Geruch in die Nase,
können sie konsequent die Nutzung
der Katzentoilette verweigern. In Cat's
Best® steckt neben den natürlichen Inhaltsstoffen eine Menge PflanzenfaserTechnologie. Durch die neue ICS*
WOOD FIBRE TECHNOLOGY werden
technologisch veredelte Aktiv-Holz
Patrick Köble,
fasern in die Lage versetzt, bis zum
Head of Business Development
D/A/CH
7-fachen ihres Eigengewichts an Urin
aufzunehmen und einzukapseln, ganz natürlich, blitzschnell und verlässlich bis zum letzten Tröpfchen: Der perfekte natürliche Durchlaufschutz. So können Gerüche gar nicht erst entstehen.“

en-T

CAT'S BEST®
• Die innovative Katzenstreu, die
Natur und Hi-Tech verbindet
• Cat's Best® Original nutzt die
Kraft technologisch veredelter
Aktiv-Holzfasern
• Schnelle Aufnahme und
dauerhaftes Einkapseln von
Feuchtigkeit und Gerüchen
• Cat's Best® Original bekämpft
Gerüche natürlich aktiv
Weitere Infos unter:
www.catsbest.de

*Intelligent Capillary System.

erhältlich als klumpende und nicht klumpende Streu, ist sie zu 100
Prozent biologisch abbaubar und kann unter Verweis auf die Herstellerangaben sogar über die Toilette oder auf dem Kompost entsorgt werden. Insbesondere Samtpfoten, die auf bestimmte Mineralien allergisch reagieren, können von dieser Streuvariante
profitieren.

DIE RICHTIGE STREUMENGE MACHT’S
Häufig wird eine Füllhöhe mit ca. fünf Zentimeter angegeben.
Doch großzügig bemessen, darf auch gerne etwas mehr an Streu
in die Toiletten der Samtpfoten eingestreut werden. Denn die
wählerischen Tiere buddeln durchaus gerne, bevor sie ihr Geschäft
verrichten.
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Ziemlich große Freunde
Sie sind ein echter Hingucker und viele Tierfreund*innen sind angesichts der imposanten Statur und der kräftigen Pfoten absolut fasziniert von großen oder sehr großen Rassen. Als großartige Familienmitglieder erfreuen
sie sich enormer Beliebtheit und nicht selten bestechen sie durch ihre sanftmütige Art.

G

roße Vierbeiner – für Liebhaber*innen von Vierbeinern im XLoder gar XXL-Format sind sie der Inbegriff von Hund oder Katze
und ihre Erscheinung vermittelt Schönheit und Würde in einem.
Möchte man es aufgrund ihrer Größe nicht recht glauben, so ist
das Wesen vieler großer Rassen von einer außerordentlichen
Sanftmut geprägt.
Doch ob beispielsweise Deutsche Dogge, Sennenhund, Norwegische
Waldkatze oder Maine-Coon: Um sie artgerecht zu halten, sind
besondere Anforderungen hinsichtlich Haltung und Pflege seitens
ihrer künftigen Besitzer*innen erforderlich. Denn nur so entfalten
sie ihr ausgeglichenes und selbstbewusstes Wesen.

Wie groß bist du?
Ab einer Körpergröße zwischen 60 und 70 Zentimetern gelten
Hunde als groß. Die Angabe der Körpergröße bezieht sich auf die

durchschnittliche Widerristhöhe, die vom Boden bis zur höchsten
Erhebung der Schulterblätter gemessen wird. Zwischen den einzelnen
großen Rassen kann die Widerristhöhe sehr unterschiedlich sein.
So beträgt diese beispielsweise bei einem Rhodesian Ridgeback
zwischen 61 und 69 Zentimetern, während der zu den größten
Hunden der Welt zählende Irische Wolfshund eine Widerristhöhe
von bis zu 90 Zentimetern erreicht.
Die Größeneinteilung bei Katzen ist dagegen nicht ganz so einfach, da sich die Unterschiede in den Größen vergleichsweise geringer darstellen als es bei Hunden der Fall ist. Gemessen von der
Nasen- bis zur Schwanzspitze, erreichen die größten Samtpfoten
eine Schulterhöhe von mehr als 40 Zentimetern und wiegen dabei
gut und gerne bis zu zwölf Kilogramm. Die beiden größten Katzenrassen der Welt sind die Savannah und die Norwegische Waldkatze.
Gleich dahinter folgen die Rassen Maine-Coon und Ragdoll.
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Bedürfnisse der Riesen –
Alles eine Nummer größer
Ob Hunde oder Katze in XL-Gestalt: Bei der Überlegung sich einen
großen oder sogar sehr großen Vierbeiner als treuen Begleiter in
sein Leben zu holen, wird schnell deutlich, dass neben dem erforderlichen Platzangebot auch der finanzielle Faktor eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Denn die Kosten eines vierbeinigen Familienmitglieds im Großformat sind im Vergleich zu denen ihrer kleineren
Artgenossen deutlich höher. Vom Mehrbedarf an Futter über das
erforderliche Zubehör, das der Größe der Tiere entsprechend ausfallen muss, bis hin zu den regelmäßigen Tierarztbesuchen ist der
finanzielle Aufwand spürbar größer. Dieses muss bereits vor der Anschaffung eines großen Vierbeiners genau überlegt sein, damit ein
gemeinsames Leben mit den liebenswerten Riesen auch auf Dauer
funktioniert.

Weshalb eine spezielle Ernährung so
wichtig ist
Große Hunde – Die Wachstumsphase stellt für die Tiere die größte
Herausforderung an ihren Körper dar und bedarf einer besonderen
Achtsamkeit ihrer Besitzer*innen. 14 bis 18 Monate dauert die
Wachstumsphase großer Rassen und während dieser Zeit nehmen
sie etwa im Schnitt das Siebzigfache ihres Geburtsgewichts zu. Es
ist daher ungemein wichtig, dass die Tiere ihre ausgewachsene

Größe in einer gesunden Geschwindigkeit erreichen. Der Ernährung
kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn Energiegehalt und Zusammensetzung ihrer Nahrung müssen auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichtet sein, damit die Vierbeiner nicht zu schnell
wachsen. Fütterungsfehler können zu einem Missverhältnis von
Muskelmasse und Skelett führen, was die Tiere in der Regel dann
ein Leben lang behindert. Es ist unbedingt zu empfehlen, dass das
Wachstum stets tierärztlich begleitet wird und eine regelmäßige
Gewichtskontrolle mit Hilfe einer Waage erfolgt.
Große Rassekatzen – Auch bei ihnen ist die Wahl des richtigen
Futters von entscheidender Bedeutung. Spezielle Futtermittel sind
für die ausgewogene Ernährung der Tiere eine gute Wahl, da sie
die besonderen Nahrungsansprüche berücksichtigen und ihre Zusammensetzung auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt ist. Aufgrund ihrer Größe und des damit verbundenen Körpergewichts
neigen manche großen Katzen zu Gelenkerkrankungen. Mit einer
passenden Ernährung können die Gelenke und Knochen der Tiere
gestärkt werden. Wer Fragen zur richtigen Ernährungsform seiner
Katze und speziellen Futtermitteln hat, kann sich bei den Mitarbeiter*
innen der Zoofachmärkte umfassend informieren.

Das Zubehör muss passen
Große Hunde - Jedes der vierbeinigen Kraftpakete ist ein echtes
Energiebündel und Laufen, Spielen und Toben liegen in der Natur
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der Tiere. Doch auch hier gilt es, das richtige Maß
zu finden, damit die Tiere bereits im Welpenalter ihren
Gelenkapparat nicht überfordern. Präventiv empfiehlt
es sich hier bereits beim Zubehör auf die richtige Ausstattung
zu achten. So erweisen sich orthopädische Hundebetten sowie
spezielle Rampen beim Ein- und Ausstieg ins Auto als sehr sinnvoll,
um Wirbelsäule und Gelenke der Tiere zu schonen.
Große Rassekatzen – Gibt es auch durchaus Unterschiede im
Temperament der jeweiligen großen Rassen, so müssen ihrem Bewegungs- und Beschäftigungsdrang generell Rechnung getragen
werden. Ausreichend Platz sollte den samtpfotigen Riesen zur Verfügung stehen. Dabei ist es nicht die Wohnung allein, die den Tieren
entsprechend Raum geben muss, auch ihr Schlafplatz und das

notwendige Zubehör fallen größer aus als die herkömmlichen Varianten. Unverzichtbar ist die Stabilität des Kratzbaumes. Es ist ratsam,
die massiven Turngeräte an der Wand oder Decke zu befestigen,
um ein Umkippen zu vermeiden.

Große Liebe auf vier Pfoten
Unsere großen besten Freunde sind für jeden von uns mehr als nur
ein Haustier. Sie glücklich an unserer Seite zu wissen, sie artgerecht
zu halten und zu pflegen muss stets unser Anspruch sein. Mit dieser
Verantwortung schaffen wir die Grundlage für eine Freundschaft
fürs Leben. Und wie heißt es doch so schön: Freundschaft ist die
reinste Form der Liebe.
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BOSCH
SANABELLE GRANDE
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen großer
Rassen. Die Krokettengröße verringert die Gefahr einer
überhasteten Nahrungsaufnahme. Ihre besondere
Beschaffenheit regt zum verlangsamten, ausgeprägten
mechanischen Zerkleinern der Nahrung an. Natürliche
Knorpelaufbaustoffe (z. B. Glucosamine) greifen in den
Stoffwechsel der Gelenkknorpel ein und unterstützen
damit die Beweglichkeit der
Gelenke (cartilage care).
Hergestellt ohne glutenhaltiges Getreide, mit 25 %
frischem Geflügel und 5 %
frischer Leber.

BOSCH
SOFT MAXI
Alleinfuttermittel für ernährungssensible Hunde.
bosch SOFT Adult Wasserbüffel & Süßkartoffel ist
ein Single Protein-Produkt für die ausgewogene und
gesunde Ernährung ausgewachsener Hunde großer
Rassen und ist besonders für ernährungssensible
Hunde geeignet, die unter Futterunverträglichkeiten
und Allergien leiden. Hergestellt ohne Getreide, mit
40 % frischem Wasserbüffel und Süßkartoffel.

BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT
MAXI
Vollnahrung für Hunde vorzugsweise großer Rassen. Als
MAXI JUNIOR zur Welpen-Aufzucht ab 25 kg Endgewicht,
als MAXI ADULT für ausgewachsene Hunde ab 30 kg
Endgewicht oder als MAXI SENIOR für ältere Hunde ab
30 kg Endgewicht. Auch als SOFT maxi in der Geschmacksrichtung Wasserbüffel & Süßkartoffel erhältlich.

DR. CLAUDER’S
FEEL GOOD BOX MOBIL & FIT
Leidet Ihr Hund unter Gelenkproblemen? Dann ist an Bewegung
ohne Schmerzen nicht zu denken. Mit der Dr.Clauder's Feel
Good Box Mobil & Fit können Sie einen Beitrag zum Wohlbefinden
Ihres Lieblings leisten. Beinhaltet Trocken- und Nassfutter, ein
Nahrungsergänzungsmittel sowie einen Snack. Zudem enthält
jedes Paket einen Gewinngutschein!
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HAPPY CAT
CULINARY LAND GEFLÜGEL

HAPPY DOG
SUPREME FIT & VITAL MAXI ADULT

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen ab 12
Monaten. Eine nährstoffreiche Mischung aus zartem Land
Geflügel, saftigen Heidelbeeren
und Löwenzahn. Die grünlippige
Neuseeland-Muschel unterstützt
die Gelenke. Die extra großen Kroketten regen zum intensiven
Kauen an und fördern so die
Zahnpflege.

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde ab
26 kg. Die ausgewogene und leckere Vollnahrung
ist mit wertvoller Neuseeland-
Muschel angereichert. Wichtige
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind gut für Haut und
Fell.

TRIXIE
MASSAGE- UND FELLPFLEGEBOGEN
Eine Alternative zur Fellpflegebürste bietet der Massage- und Fellpflegebogen
mit einer stabilen Bodenplatte. Bereits während der Massage werden lose
Haare entfernt und somit wird für eine natürliche Fellpflege gesorgt.
Maße: 36 x 33 cm.

TRIXIE
HUNDEBAR EDELSTAHL

TRIXIE
HUNDE VITAL KISSEN BENDSON

Bestehend aus zwei
Edelstahlnäpfen und einem Metallständer, der
eine Höhenverstellbarkeit
bis 60 cm ermöglicht,
bietet die Hundebar eine
optimale Futteraufnahme
für Ihren Hund. Mit Napfarretierung, Klapperschutz sowie justierbaren
Gummifüßen.
Maße: 2 × 4,5 l / ø 28 cm.

Das Kissen für große Hunde besteht aus hochwertigem Plüsch, robustem Webstoff und einem
Polyester-Bezug, sowie einem rutschfesten Boden.
Farbe: Dunkelbraun/Beige.
Maße: 120 x 72 cm.
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Leckeres
von der
Fensterbank
Futterpflanzen für Vögel
Frisches Grün ist eine gesunde Bereicherung des
Speiseplans unserer Heimvögel. Etliche Pflanzen
lassen sich leicht selbst züchten — sogar auf der
Fensterbank während des gesamten Jahres.

V

iele Heimvögel wissen es zu schätzen, wenn sie nicht nur
Körnerfutter erhalten. Um die Nährstoffversorgung zu optimieren, bietet es sich an, den Vögeln frisches Grünfutter zu servieren.
Es enthält kaum Zucker und macht deshalb normalerweise nicht
dick. Leider tendiert ein Großteil der Vögel nämlich dazu, schnell
übergewichtig zu werden. An Grünfutter können sie sich aber nach
Herzenslust satt essen. Dabei erhalten sie wertvolle Vitamine und
Mineralstoffe, die sie beispielsweise bei der Mauser unterstützen
und insgesamt fit halten.
GRÜNFUTTER SELBST ZÜCHTEN
Wer einen Garten oder einen Balkon hat, kann dort Pflanzen anbauen. Einige schmackhafte Gewächse gedeihen aber sogar auf
der Fensterbank. Geschützt vor Kälte wachsen etliche Arten dort
ganzjährig. Vögel können so immer mit frischem Grün versorgt
werden. Geeignete Arten sind u. a. Kresse, Küchenkräuter, Vogelmiere und Golliwoog®. Im Herbst angeschaffte Kräutertöpfe sorgen
bei guter Pflege bis weit in den Winter hinein für frisches Grün im
Vogelnapf.

Nicht alle Vögel mögen den Geschmack von Kresse, weshalb am
besten zunächst mit einer kleinen Menge getestet wird, ob die
eigenen Tiere dieses Grünfutter annehmen. Basilikum ist hingegen
bei zahlreichen Vögeln ausgesprochen beliebt. Bezüglich Minze
und Zitronenmelisse verhält es sich ähnlich wie bei der Kresse –
mäkelige Esser verschmähen sie gegebenenfalls. Petersilie nehmen
sie jedoch meist gerne an. Vor dieser Pflanze wird an vielen Stellen
gewarnt, weil sie für Vögel giftige Substanzen enthält. Dabei macht
die Dosis das Gift. Erhalten die Tiere nur kleine Mengen, vertragen
sie Petersilie in aller Regel sehr gut.
Golliwoog®, eine Futterpflanze für Vögel aus dem Zoofachmarkt,
wird von den meisten Menschen gleich nach dem Kauf verfüttert.
Pflegt man die Pflanzen dagegen erst eine Weile auf der Fensterbank, wachsen sie normalerweise recht schnell und die Vögel haben
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so noch mehr von der gesunden Leckerei.
Vogelmiere ist auf der Fensterbank überaus wuchsfreudig und
blüht oft schon zwei bis drei Wochen nach dem Austreiben. Sie
kann bedenkenlos auch in größeren Mengen an die Vögel verfüttert
werden.
BALKON- UND GARTENKULTUR
Alle zuvor genannten Pflanzen gedeihen ebenfalls im Freien, wobei
dann allerdings Blattläuse und Co. auftreten könnten. Auch Gänseblümchen, Löwenzahn, Pflücksalat oder Sauerampfer, die vielen
Vögeln ausgesprochen gut schmecken, sind auf dem Balkon oder
im Garten leicht zu kultivieren.
Löwenzahnsamen können draußen leicht bei einem Spaziergang
vom Frühling bis in den Herbst geerntet werden. Gänseblümchen
lassen sich dort, wo es erlaubt ist, ausgraben und im Blumenkasten
oder -beet wieder ansiedeln. Gute Pflege vorausgesetzt, vermehren
sie sich leicht. Im Frühjahr werden die Samen von Pflücksalat und
Sauerampfer ausgesät. Sowohl die Blätter als auch die Blüten des
Löwenzahns können an Heimvögel verfüttert werden.
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Vor allem die Blüten der Gänseblümchen stehen bei etlichen
Vögeln hoch im Kurs. Stängel und Blätter sind zwar für sie essbar,
werden jedoch oft weniger gern angenommen. Das zarte Grün des
Sauerampfers und des Pflücksalats erfreut viele Tiere als Nahrung.
Doch es kann noch mehr: Ins Badewasser gelegt, verführt es Vögel
dazu, ausgiebig darin zu planschen. Dabei wird oftmals gleichzeitig
an den Blättchen genagt. Manche Vögel, die nicht gern in stehendem Wasser baden, ziehen es vor, sich an nassen Salatblättern zu
reiben.
GRÜNFUTTER AUS VOGELFUTTER ZÜCHTEN
Was sich in Form von Körnchen im Napf der Vögel findet, kann
draußen meist leicht zum Wachsen gebracht werden. Wer möchte,
kann also zum Beispiel versuchen, selbst Sonnenblumen zu züchten.
Die halbreifen bis reifen Samen werden von Heimvögeln gerne aus
den großen Blütenköpfen geklaubt. Das bietet neben Genuss
gleichzeitig Beschäftigung. Dabei ist unbedingt zu bedenken, dass
Sonnenblumenkerne fetthaltig sind und deshalb nur in Maßen
gereicht werden sollten. Falls die Sonnenblumenzucht zu erfolgreich ausgefallen ist, freuen sich übrigens die heimischen Wild
vögel sehr über die Samen.

Wird im Frühling Hirse aus dem Vogelfutter ausgesät, wachsen
daraus innerhalb weniger Monate teils stattliche Pflanzen heran,
die Rispen voller schmackhafter Körnchen bilden. Eine besondere
Leckerei für Heimvögel ist halbreife Hirse. Am besten wird sie
geerntet, wenn sie noch grün ist und kurz vor der Reife steht, was
häufig im August der Fall ist. Es kann geschehen, dass die Ernte
recht üppig ausfällt. Dann kann die halbreife Hirse durch Einfrieren
für den Winter haltbar gemacht werden. Ist sie einmal abgeschnitten, trocknet sie sehr leicht aus und würde für die Vögel als Futter
weniger attraktiv sein. Deshalb empfiehlt es sich, sie lieber tief
gekühlt zu lagern.
SCHLEMMEN OHNE GIFTE
Einer der wohl größten Vorteile des eigenen Grünfutteranbaus ist,
dass man auf den Einsatz von Pestiziden verzichten kann. So
erhalten die Vögel letztlich ausschließlich gesunde und garantiert
ungiftige frische Nahrung.
Gaby Schulemann-Maier

Futterpflanzen aus der Natur

Gänseblümchen (Bellis perennis)

Sauerampfer (Rumex acetosa)

Wildpflanze, die zur Familie der Korbblütler gehört und eine
Wuchshöhe von etwa 15 cm erreicht. Besitzt viele Mineralstoffe und weist einen nussähnlichen Geschmack auf.

Wildkraut mit glatten und länglichen Blättern, das zur Familie
der Knöterichgewächse gehört. Wächst durchschnittlich um
die 25 cm bis 50 cm. Hoher Gehalt an Vitamin C.

Vogelmiere (Stellaria media)

Löwenzahn (Taraxacum officinale)

Kleines, krautiges Nelkengewächs mit kleinen, fleischigen,
sattgrünen Blättern, das bis zu 30 cm wächst. Besitzt einen
hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen.

Wildkraut, das zur Familie der Korbblütler gehört. Erreicht
eine Wuchshöhe zwischen 15 cm und 45 cm. Enthält viel Vitamin A und wichtige Mineralstoffe.
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Helfen, wo Hilfe
gebraucht wird
Tierschutz

J

edes Tierheim leistet mit diesen verantwortungsvollen Aufgaben
einen unschätzbar großen Wert für den Tierschutz. Mit viel Fleiß
kümmern sich die Mitarbeiter*innen um das Wohl heimatlos gewordenen Tiere. Doch sind die Gelder bereits in normalen Zeiten oftmals
knapp, verschärft sich die finanzielle Lage der Tierheime mit Dauer
der Corona-Pandemie zunehmend. Gleichzeitig ist die Zahl der schutzbedürftigen Tiere groß. Umso wichtiger ist es, dass den Einrichtungen
geholfen wird, auch und besonders mithilfe von uns Tierfreund*innen.
DOPPELTE FREUDE DANK TIERSCHUTZ
Genau um diese Hilfe ließen sich Axel Witt und Thoralf Frentz des
Neubrandenburger zookauf Fachmarktes AmaZOOnas GmbH im
wahrsten Sinne nicht zweimal bitten und setzten mit gleich zwei
großartigen Aktionen im Bereich des Tierschutzes ein eindeutiges
Zeichen. Dank der erfolgreichen und bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperation mit dem örtlichen Tierschutzverein Sadelkow
– Gnadenhof Sonnenschein e.V. war dort die Freude bei Vorstandsmitglied Ursula Fleßner und dem gesamten Team dann auch gleich
doppelt so groß. Denn nicht nur eine Palette mit Futtermitteln
stand für die in ihrer Obhut lebenden Schützlinge bereit. Zugleich
kann das Tierheim zu Sonderkonditionen über den Onlineshop des
zookauf Marktes einkaufen.
„Das Engagement für den Tierschutz ist nicht zufällig gewählt“, erklärt Geschäftsführer Axel Witt. „Für uns gehört zu einer gelebten
gesellschaftlichen Verantwortung auch der artgerechte Umgang
mit Tieren. Hinsichtlich des Wohls notleidender Tiere kommt insbesondere unseren Tierheimen eine große Bedeutung zu, deren
wertvolle Arbeit wir mit dem Tierschutzkonzept von zookauf und
Goodyfriends aus ganzem Herzen unterstützen.“
TIERSCHUTZKONZEPT VON ZOOKAUF UND GOODYFRIENDS
Bereits seit Jahren unterstützt die Fachhandelsgruppe zookauf regelmäßig mit großangelegten Kampagnen die wichtige Arbeit der

Unsere Tierheime mit ihren engagierten Mitarbeiter*innen stellen eine der wichtigsten Säulen des
Tierschutzes dar. Hier finden in Not geratene Tiere
ein Zuhause, werden sie versorgt und im besten Fall
an Tierfreund*innen vermittelt.

Tierheime in der Region. Aus dieser engagierten Arbeit rund um
das Heimtier ist mittlerweile ein starkes Bündnis gemeinsam mit
GoodyFriends, den zookauf-Partnern sowie namhaften Sponsoren
entstanden. Zusammen setzen sie ein Zeichen und helfen mit ihren
Spendenaktionen ganz gezielt den örtlichen Tierheimen und den
in ihrer Obhut lebenden Tieren.
GOODY – DEINE SPENDE FÜR DEN TIERSCHUTZ
Mit Blick auf hilfebedürftige Tierheimtiere steht mit „Goody – Deine
Spende für den Tierschutz“ ein tierisches Projekt ganz besonders
im Fokus, bei dem tieraffine Kund*innen das ganze Jahr über Gutes
tun können. Bereits beim Kauf der Produkte der Eigenmarken GoodyDog und GoodyCat als auch bei Artikeln anderer Markenhersteller,
die das Projekt mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses unmittelbar
an Tiere in Not. Mit einer Sonderplatzierung spezieller GoodyFriendsRegale zum Thema Tierschutz stehen in den zookauf-Fachmärkten
die mit dem Spendenlabel versehenen Produkte Tierfreund*innen
zur Verfügung. 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 keine Zeit dafür haben
Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.

ZEIT, GUTES ZU TUN
Helfen Sie mit und unterstützen Sie
mit Ihrem Einkauf gezielt Tiere in Not!
www.zookauf.de
www.goodyfriends.de
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MARKENWELT
DR.CLAUDER'S

Mit Dr.Clauder‘s wartet ein ganzheitliches Produktsortiment, von Trockennahrung über Feuchtnahrung bis hin zu Snacks, B.A.R.F. (biologisch artgerecht Füttern), Ergänzungsfuttermitteln und Pflegeprodukten, auf Sie und Ihren Vierbeiner. Alles aus einer Hand für Hund und Katze.

JEDES PRODUKT MIT ZUSATZNUTZEN
Um die Bedürfnisse der Vierbeiner optimal zu
versorgen, verfügt jedes der rund 400 Produkte
des Dr.Clauder’s Sortiments über einen individuellen Zusatznutzen: Von der Stärkung der Gelenke
bis hin zur Unterstützung des Magen-DarmTrakts oder des Fells.
LÖSUNG ZUR INDIVIDUELLEN
FÜTTERUNG
Das umfassende Dr.Clauder‘s Sortiment ist so
individuell wie Ihr Tier und liefert das richtige
Produkt für jeden Geschmack, jedes Alter, alle
Größen und Fütterungsarten. Vom sensiblen
Magen bis hin zum Diät-Kandidaten: Über eine
Ernährungshotline können Sie sich direkt informieren, welches Produkt das passende ist. In
Video- und Magazinbeiträgen finden Sie außerdem wertvolle Tipps und Hinweise zur Ernährung von Hunden und Katzen.
NACHWEISLICHE ROHSTOFFHERKUNFT
Die Herkunft der Zutaten liegt der Marke am
Herzen — das hohe Qualitätsniveau der Produkte geht deshalb mit einer hohen Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe einher. Außerdem
lässt sich Dr.Clauder immer nach dem strengen
Lebensmittelstandard IFS Food zertifizieren.

EIGENE PRODUKTION IN DEUTSCHLAND
Dr.Clauder‘s Produkte werden in eigener Produktion hergestellt. Das hauseigene Team aus
der Abteilung Forschung und Entwicklung
sorgt dafür, dass sie stets nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt und verarbeitet werden. So wird Futter
in höchster Qualität geboten — und das Made
in Germany. Natürlich immer mit einer Prise
Tierliebe verfeinert.
OHNE KÜNSTLICHE ZUSATZSTOFFE UND
TIERVERSUCHE
Das Dr.Clauder‘s Produktsortiment ist frei von
chemischen Zusätzen. Selbstverständlich verzichtet Dr.Clauder‘s auf Tierversuche.
ALLES AUS LIEBE ZUM TIER
Das Motto „Tierernährung aus Verantwortung“
ist für die Marke weit mehr als ein Slogan: Es
werden langfristig Mehrwerte geschaffen und
Ressourcen verantwortungsvoll eingesetzt. Mit
sozialen Projekten setzt sich das Team zudem
für Mensch und Tier ein und unterstützt den
Tierschutz, häufig zusammen mit Bekanntheiten wie Jürgen & Ramona Drews, Oli.P oder
Detlef Steves.
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ÜBER DR.CLAUDER‘S
Mit seinem Ursprung 1957 in Hamburg ist Dr.Clauder ein wahres
Urgestein in der Tierernährungsbranche. Heute ist die Dr.Clauder
solutions for pets GmbH ein modernes, inhabergeführtes Familienunternehmen am Niederrhein mit Sitz und eigener Produktion in
Hamminkeln und ist über den gesamten Globus verteilt in 65 Ländern aktiv.

www.dr-clauder.com

DAS DR.CLAUDER‘S PRODUKTSORTIMENT
Trockennahrung: Hochwertige Vollnahrung für Ihren Vierbeiner,
hergestellt mit über 60 Jahren Erfahrung. Von der wenige Wochen
alten Fellnase bis hin zum Senior: Dr.Clauder‘s bietet die passende
Trockennahrung für jedes Alter und jede Lebenslage.

Feuchtnahrung: Katzen und Hunde sind
echte Individualisten, wenn es um Ihren Geschmack geht. Entdecken Sie Dr.Clauder‘s vielfältige
Auswahl an Feuchtnahrungsvariationen in allen erdenklichen
Geschmacksrichtungen: Purer Genuss für Ihren Vierbeiner.

B.A.R.F.: Mit der Produktlinie „B.A.R.F.-Spezialitäten“ knüpft Dr.
Clauder‘s an die ursprüngliche Ernährung von Hunden und Katzen
an. Egal, ob Reinfleischdosen gepaart mit den passenden Zusätzen
oder praktische Komplett-Menues: So wird biologisch artgerechte,
richtige Fütterung ganz einfach.

Functional Snacks: Snacks sind etwas Besonderes, das finden
auch die meisten Hunde und Katzen. Ob als Belohnung beim
Clicker-Training oder zum Verwöhnen: Dr.Clauder’s bietet Ihnen
eine interessante Palette leckerer Snacks.

Ergänzungsfuttermittel: Dr.Clauder’s bietet Ihnen ein breites
Spektrum hochwertiger Produkte, um die Nahrung Ihres Vierbeiners optimal und bedarfsgerecht zu ergänzen.

Schönheit und Pflege: Dr.Clauder‘s Beauty & Care Produkte helfen
Ihnen, Ihren Vierbeiner liebevoll zu pflegen. So gehören kleinere
Problemchen schnell der Vergangenheit an.
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DEMNÄCHST IM HANDEL

CURLI
MAGNETIC BELKA COMFORT GESCHIRR
Oft muss man beide Hände frei haben, um ein Hundegeschirr
richtig und sicher anzulegen. Darum haben wir ein ausgeklügeltes System entwickelt, welches mit den magnetischen Kräften
wirkt. Ganz so, als hätte man eine zusätzliche Hand zur Verfügung. Die Schnallen-Elemente schließen von selbst und der Verschluss rastet von selbst ein und ist gesichert. Schneller und sicherer geht es nicht. Der maximale Komfort für Hund und
Halter*innen.
www.mycurli.com

HUNTER
NAPF KERAMIK EIBY

NOBBY
SPLASH-POOL

Die angenehmen, kräftigen Farben und das
kachelartige Gehäuse-Design machen den
Napf zu einem echten Hingucker. Dank umlaufendem Silikonrand und hohem Eigengewicht steht der Napf besonders sicher und
beugt Kratzern auf dem Untergrund vor. Der
Keramik-Napf EIBY ist zudem besonders beständig und pflegeleicht. Der Napf kann einfach mit einem feuchten Tuch ausgewischt
oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Der
Keramik-Napf EIBY gehört zu der farblich abgestimmten und gut kombinierbaren Serie
EIBY.

Für Badespaß und Abkühlung an heißen Tagen
sorgt dieser Splash-Pool von Nobby. Er ist aus
starkem und robustem Material und lässt sich
sehr einfach auf- und abbauen. Auf der Innenseite des Pools befindet sich ein Anti-RutschBoden und der Rand hat einen Anschluss für
den Gartenschlauch. Die Löcher am Rand sorgen
für Wasserstrahlen wie bei einem Springbrunnen.
Zudem lässt sich der Pool einfach durch Abwischen reinigen.

www.hunter.de

www.nobby.de
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DEMNÄCHST IM HANDEL
CLASSIC DOG
BIG STICKS

GIMCAT
NUTRI POCKETS

Mit den gesunden Big Sticks, hergestellt aus
feinem, magerem Fleisch, werden Hunde unterwegs oder zwischendurch mit schmackhaften
Leckerlis verwöhnt. Schonend zubereitet und
mit viel gesundem Gemüse angereichert, sind
die Sticks reich an tierischen und pflanzlichen
Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. Bereits
beim Knabbern unterstützen sie den Zahnabrieb
und sorgen für gesunde und starke Zähne. Im
praktischen 3er-Pack sind die köstlichen Big Sticks
in den Varietäten Geflügel & Reis, Lamm &
Reis, Pansen sowie Pute und Gemüse erhältlich.

Die GimCat Nutri Pockets glänzen in einem
neuen, modernen und aufmerksamkeitsstarken
Design. Auch die Rezeptur wurde verbessert,
sodass die Produkte nun vollkommen ohne
künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt
werden. Die zwei brandneuen Mix-Sorten bieten
puren Fleisch- oder Fischgenuss. Die knusprigen
Kissen, mit einer schmackhaften, cremigen
Füllung, bestehen — wie gewohnt — aus zahl
reichen, köstlichen und gesunden Zutaten. Ob
mit Taurin, Katzenminze oder Vitaminen: Hier
ist für jeden Feinschmecker etwas dabei.

www.classic-heimtiernahrung.de

www.gimcat.info

OASE
ORGANIX FISCHFUTTER

HAPPY CAT
CULINARY LAND GEFLÜGEL

Mit ORGANIX präsentiert OASE eines der
hochwertigsten Fischfutter weltweit: Reich an
natürlichen Zutaten, nachhaltig geerntet vor der
Küste Alaskas und schonend zubereitet. OASE
folgt dabei den Vorgaben des Marine Stewardship
Council (MSC) und geht so besonders sorgsam
und nachhaltig mit der Natur und ihren Ressourcen um. OASE ORGANIX bietet ein erstklassiges und abwechslungsreiches Menü –
für vitale Fische und beste Wasserqualität.

Deine Samtpfote bevorzugt große Kroketten?
Dann ist Happy Cat Culinary Land Geflügel mit
den XL-Kroketten ideal. Diese sorgen nicht nur
für Abwechslung im Napf, sondern regen auch
zum intensiven Kauen an und fördern somit
die Zahnpflege. Die besonders nährstoffreiche
und leckere Rezeptur mit zartem Geflügel, saftigen Heidelbeeren und wohlschmeckendem
Löwenzahn bietet die optimale Basis für ein
glückliches und vitales Katzenleben. Ideal für
vierbeinige Gourmets und Fleischliebhaber.

www.oase.com/organix

www.happycat.de
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Passt alles?

Halsband, Leine und Geschirr für den Hund
Hundehalsbänder, Geschirre und Leinen gibt es in zahlreichen Farben, Materialien und für unterschiedliche
Einsatzzwecke. Wichtig ist bei allen Varianten, dass die Passform stimmt und Verschlüsse einfach und sicher
zu bedienen sind.

G

eschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich, doch nicht allein
der persönliche Geschmack ist bei der Entscheidung der richtigen Ausstattung fürs Gassigehen ausschlaggebend. Zudem
müssen Rasse, Größe, Alter, Ausbildungsstand, Gesundheit und
das individuelle Temperament des Hundes berücksichtigt werden.
Bei der Wahl des Halsbandes ist stets darauf zu achten, dass die
Breite etwa zwei Halswirbel abdeckt und es so anliegt, dass zwei Fingerbreit darunter passen. Weder darf es den Halsbereich des Tieres
einschnüren, noch sollte es einfach über den Kopf gezogen werden
können. Klassische Varianten gibt es aus Leder oder Nylon mit
Schnalle und Befestigungsring. Ein gutes Lederhalsband hat durchaus seinen Preis, verfügt aber auch über einen hohen Tragekomfort
und hält bei guter Pflege ein Hundeleben lang. Wenn auch nicht
ganz so langlebig, so ist Nylon sehr pflegeleicht und ideal für aktive
Hunde geeignet. Sehr strapazierfähig sind Halsbänder aus Biothane,
einem leicht zu reinigenden Polyestergewebe in Lederoptik, ebenso wie wasserfeste Neoprenhalsbänder, die geruchsneutral sind
und einen guten Tragekomfort bieten.
Weich unterfütterte Halsungen eignen sich für empfindliche oder
kurzfellige Hunde. Empfehlenswert für sensible Vierbeiner sind
Halsbänder mit Zugentlastung – hier befindet sich der Befestigungsring für den Karabiner direkt neben der Schnalle, sodass bei

Leinenzug kein Druck auf den Kehlkopf des tierischen Lieblings
erzeugt wird.
DRUCK ERZEUGT GEGENDRUCK
Tierhalter*innen sollten beachten, dass ein starker Leinenruck Kehlkopfprobleme, Schluckbeschwerden sowie Wirbelsäulenprobleme
mit Folgeschäden verursachen und zur Abstumpfung des Hundes
führen kann. Grundsätzlich sind Stachel- und Würgehalsbänder sowie Zughalsbänder ohne Stopp abzulehnen und gehören nicht
zum artgerechten Equipment.
LEINE UND BRUSTGESCHIRR
Hundeleinen gibt es aus Leder, Nylon, Biothane oder auch Tau,
wobei jedes Material, je nach Verwendungszweck, seine Berechtigung hat. So wundert es nicht, dass die meisten Hundehalter*innen
mehrere Leinen besitzen. Wichtig für die Wahl der richtigen Leine
ist auch hier die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse
von Zwei- und Vierbeinern. Eine Leine sollte pflegeleicht und reißfest
sein, gut in der Hand liegen und zur Größe des Hundes passen.
Für den täglichen Einsatz eignen sich dreifach verstellbare Leinen
mit einem Karabiner an jedem Ende, die es in verschiedenen Längen
gibt. Sehr gut in der Hand liegen Führleinen aus gummiertem
Nylon oder Tau. Führleinen mit fester Länge verfügen in der Regel
auch über eine feste Handschlaufe und werden passend zur Größe
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von Zwei- und Vierbeiner gewählt. Praktisch zum schnellen Anund Ausziehen sind sogenannte Retriever-Leinen mit Stoppring, bei
denen Halsband und Leine aus einem Stück gefertigt sind. Eine gute
Wahl für Hunde, die aus den verschiedensten Gründen nicht abgeleint werden dürfen, kann eine Flexileine sein, die dem Vierbeiner
mehr Bewegungsfreiraum gestattet. Solche Rollleinen gibt es in
verschiedenen Längen. Diese sollten passend zum Gewicht und
der Größe des Hundes gewählt werden.
Für sportliche Outdoor-Aktivitäten wie Joggen oder Fahrradfahren
mit Hund gibt es spezielle dehnbare Leinen, praktisch ist auch ein
Bauchgurt zur Befestigung der Leine, sodass man beide Hände frei
hat. Geeignet für die Erziehungsausbildung oder auch Fährtenarbeit
sind Schlepp- oder Suchleinen, meist aus Polyamid oder Gurtmaterial,
in Längen von etwa 4 bis 20 Metern.
Viele Vorteile bietet ein Hundegeschirr. Es schont den Kehlkopf
und die Halswirbelsäule des Hundes und der Druck verteilt sich
beim Zug auf den Brustbereich. Atmungsaktives Netzgewebe und
verstellbare Nylongurte machen ein gutes Geschirr aus. Wer die
Leinenführigkeit seines Vierbeiners trainiert, dem sei ein Brust
geschirr zu empfehlen. Damit dessen Vorteile zum Tragen kommen,
muss das Geschirr perfekt sitzen und darf weder zu locker noch zu
eng sein. Im Zoofachhandel sind unterschiedliche Varianten erhältlich. Tierfreund*innen können hier das passende Modell für alle
Hundegrößen, für den Alltag und für den Hundesport auswählen.
AUF NUMMER SICHER GEHEN
Wer besonders auf Sicherheit bedacht ist, kann das Equipment
auch aus reflektierendem Material wählen. Werden die Utensilien
häufig nass, wird ihre Lebensdauer erhöht, wenn sie trocken und
luftig aufbewahrt werden. Lederutensilien sollten mit einem feuchten
Tuch oder Lederseife gesäubert sowie hin und wieder mit Lederfett behandelt werden. Materialien aus Kunststoff mit klarem Wasser
oder einem milden Reiniger säubern.

FÜR EINE ENTSPANNTE MENSCH-HUND-BEZIEHUNG
Durch das passende Equipment mit dem vierbeinigen Freund im
wahrsten Sinne des Wortes verbunden zu sein, ist das eine. Die
andere wesentliche Komponente ist, dem treuen Freund Orientierung zu geben, sodass er sich während der gemeinsamen Touren
auf seinen Menschen verlassen kann und jederzeit die mentale
Verbindung hält. Wie dieses gelingt und ein entspanntes Zusammenleben möglich ist, zeigt Karin Actun im Ratgeber „Hunden
Orientierung geben“. Mit Übungen zur praktischen Beziehungs

gestaltung – für ein partnerschaftliches Miteinander!

BUCHTIPP
Hunden Orientierung geben
Wie eine entspannte
Mensch-Hund-Beziehung gelingt
Karin Actun
112 S., 75 Farbfotos • Verlag Eugen Ulmer
ISBN 978-3-8186-0347-2 • Preis: 16,90 €
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EIN GROSSES BEDÜRFNIS FÜR JEDEN TIGER
Ein Kratzbaum für die Katze
Sie tun es, um ihre Krallen zu wetzen und sie tun es, um sie kurz zu halten. Diese Instinkthandlung kann aber
so manche Katzenbesitzer*in zur Verzweiflung bringen, benutzt die Samtpfote zum wiederholten Male und
ganz selbstverständlich die neue Couch für ihre Wetzaktionen. Tadeln oder Schimpfen nützt in solchen Fällen
nichts. Abhilfe schafft hier oft nur ein Kratzbaum, der zum neuen Objekt der Kratz-Begierde wird.

I

nsbesondere Wohnungskatzen sind darauf angewiesen, dass in
ihrem heimischen Revier ein Kratzbaum zu finden ist. Denn, können
die kleinen Jäger nicht nach draußen, besteht für sie keine Möglichkeit,
ihre Krallen an Bäumen oder Brettern zu wetzen. Doch auch Freigänger nutzen in ihrem Zuhause gern das Angebot des Kratzbaums. Der Fachhandel hält viele Modelle in allen Größen, Farben
und in jeder Beschaffenheit bereit. Das Angebot reicht vom ein
fachen Kratzbaum mit einem sisalumwickelten Stamm und einer
Plattform bis zur deckenhohen „Luxustraumwohnung“ mit zahl
reichen Schlaf- und Spielplätzen.
WAS GEFÄLLT DEN SCHNURRENDEN LIEBLINGEN?
Gerade junge Katzen lieben es, wenn der Kratzbaum mehr zu bieten
hat als nur eine Kratzgelegenheit. Daher bevorzugen sie Konstruktionen, zu denen auch Spielgelegenheiten gehören und in denen
es sich nach Lust und Laune herumtoben lässt. Erwachsene und
schon etwas ältere Katzen legen dagegen oftmals mehr Wert darauf,
dass der Kratzbaum auch Plattformen bietet, auf denen sie ein

 ickerchen machen und von oben das Treiben um sie herum beN
obachten können. Kratzbäume mit Höhlen sind ebenfalls beliebt,
denn sucht die Katze nach Ruhe, zieht sie sich gerne zurück. Kann
auch die Samtpfote das bevorzugte Modell nicht selbst auswählen,
so ist der Mensch gefragt und sollte seinen Schützling genau
beobachten, um festzustellen, welches Modell seinen Vorlieben
am besten entspricht.
BERATUNG IM ZOOFACHMARKT
Reicht der Platz für mehr als einen einfachen Kratzbaum oder auch
eine Kratzsäule in einer Wohnungsecke aus, sollten sich Katzen
besitzer*innen im Fachgeschäft beraten lassen. Denn bei größeren
Modellen wie etwa einem deckenhohen Kletterbaum ist es wichtig,
die Mindeststellfläche zu beachten, damit die ganze Konstruktion
auch sicher befestigt werden kann und somit für das Tier ungefährlich ist. Egal, welches Modell am Ende ausgewählt wird, eines
ist sicher: ein Kratzbaum, der den eigenwilligen Tieren gefällt,
schont Ihre Möbel und Ihre Nerven.
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Ein Fachmarkt vom Feinsten
zookauf Verl
Es ist die Liebe zum Tier sowie zur Gartengestaltung, die Geschäftsführer und Inhaber Mario Fortkort bereits
vor Jahren dazu bewog, einen Fachmarkt zu betreiben und Tier- sowie Gartenfreund*innen in allen Fragen
rund ums eigene Grün und Heimtier kompetent zu beraten.

A

uf der insgesamt 950 Quadratmeter großen Verkaufsfläche
bietet der Markt ein Einkaufserlebnis, das durch moderne Optik,
Übersichtlichkeit sowie seine Sortiments- und Serviceangebote auf
Anhieb einfach jeden überzeugt. Mit dem in Verl und Umgebung
bekannten Unternehmensnamen „TIEGA Tier- und Gartenwelt“
wird auf den Punkt gebracht, was Besucher im zookauf Verl erwartet: Als Premiumpartner der zookauf-Gruppe steht der Markt
für ein beachtliches Sortiment an Produkten für Garten und Heimtiere. Und diesen Leitspruch erfüllt Mario Fortkort mit seinem engagierten achtköpfigen Team jeden Tag aufs Neue mit Leben. Die
Kund*innen sind angetan von der Einkaufswelt des Fachmarkts
und seinem Leistungsportfolio. „Hier wird Qualität und Leidenschaft in einem verkauft“, so das Fazit eines Besuchers.
ABWECHSLUNGSREICHES EINKAUFSERLEBNIS
„Wir möchten jedem Besucher und jeder Besucherin ein Einkaufserlebnis bieten, das vielfältig und unterhaltsam ist und weit über
das bloße Angebot von Waren hinausgeht“, erläutert Fortkort die
Philosophie des Marktes. „Jedes Gespräch mit unseren Kund*innen
geschieht nun einmal auf zwischenmenschlicher Ebene und bedeutet für uns gelebte Empathie. Kund*innen verbringen viel Zeit
bei uns, denn es gibt viel zu entdecken und zu erleben, dafür sind
die unterschiedlichen Abteilungen thematisch sinnvoll miteinander
verbunden. So benötigt ein/eine Gartenbesitzer*in gegebenenfalls
auch etwas für das eigene Heimtier und umgekehrt“, erklärt der
Geschäftsführer weiter.

MANNIGFALTIGE PRODUKTAUSWAHL
Das Sortiment, das die Kund*innen im zookauf Verl entdecken
können, ist äußerst vielseitig und umfangreich. Angefangen bei
Rasen, Gemüse, Kräutern über Blumenzwiebeln bis hin zu vielen
Gartengeräten. Natürlich kommen auch Teichbesitzer*innen voll
auf ihre Kosten, denn mit einem umfassenden Angebot an Teichzubehör, -technik und -futter, finden passionierte Wassergärtner*innen einfach alles, was das Herz begehrt.
ALLES FÜRS HEIMTIER
Nicht anders sieht es in der Heimtierabteilung aus. Hier stehen
hochwertige und passgenaue Futtermittel für jede Ernährungsform, Snacks und Zubehör für Hunde, Katzen, Vögel und Kleintiere
sowie Fische und Terrarientiere zur Verfügung. Liebevoll gestaltet,
präsentieren sich zudem die großzügigen Kleintier- sowie Vogelflächen und auch der Aquaristikbereich mit seinen zahlreichen
Schaubecken, die von keinem geringeren als von Aquascapingweltmeister Oliver Knott eingerichtet wurden, sind ein Highlight
der besonderen Art.
Wie sollte es auch anders zu erwarten sein, ist ebenso ein Bestellservice vor Ort via Internet-Terminal möglich. „Durch unser Terminal erweitern wir das Heimtierangebot um weitere tausende Artikel
unseres Großhändlers. Ist das gewünschte Produkt, etwa die ganz
spezielle Sorte eines Futters nicht im Markt verfügbar, so bestellen
wir es auf Wunsch zum Kunden nach Hause oder zur Abholung in
den Markt“, erläutert Fortkort. Und dann wäre da ja auch noch der
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Onlineshop unter www.zookauf-verl.de, dessen Einkaufswelt jederzeit und mit nur einem Klick jedem/jeder begeisterten Tier- und
Gartenfreund*in das Shoppen ganz bequem in den eigenen vier
Wänden ermöglicht.
AUF DIE STÄRKEN KONZENTRIEREN
Es ist die Authentizität und das Qualitätsverständnis des Fachmarkts, mit denen sich Inhaber Mario Fortkort und sein Team im
nordrhein-westfälischen Verl bei Tier- und Gartenfreund*innen der
Region fest etabliert haben. „Ein ehrlicher und offener Umgang im
persönlichen Gespräch mit unseren Besucher*innen ist die Basis
jeder Beratung. Das ist es, was unsere Kund*innen wertschätzen,
denn es vermittelt Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Und so
möchten wir auch weiterhin unsere Kompetenz und Orientierungshilfe vermitteln“, betont Mario Fortkort.

ZOOKAUF VERL

TIEGA TIER- UND GARTENWELT

Westfalenweg 16 • 33415 Verl
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 19.00 Uhr
Sa.: 09.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 05 246 - 12 41
E-Mail: shop@zookauf-verl.de
Website:
www.zookauf-verl.de
www.tiega.de
Facebook:
www.facebook.com/tiegaverl
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MARKENWELT
OASE

WASSER ALS
LEIDENSCHAFT
Bei OASE hat man sich der Leidenschaft für Wasser, Lebensräume und Gestaltung mit höchster technischer
Präzision verschrieben und das schon seit 1949. Das Unternehmen bietet innovative Inszenierungen, smarte
Produkte, höchste Qualität und puren Komfort sowohl für Indoor Solutions wie Aquarien und Terrarien als
auch für Outdoor Solutions der Bereiche Wasser und Garten. Dabei wird die Erfahrung aus der professionellen
Seentherapie sowie der Fountain Technology genutzt, die dem Unternehmen bereits mehrfache Weltrekorde
gesichert hat.

D

ie Spezialisten von OASE arbeiten bereichsübergreifend Hand
in Hand – mit Know-how, Kreativität und Leidenschaft für die
beste Lösung. Dabei entstehen energieeffiziente Innovationen und
smarte Lösungen höchster Qualität. Diese werden regelmäßig in
den eigenen Testlabors auf die Probe gestellt. Dabei geht das
Unternehmen keine Kompromisse ein und hält somit das OASE
Qualitätsversprechen ein.

INDOOR SOLUTIONS
Die Premium-Aquarien der HighLine Kollektion von OASE begeistern
mit einem raffinierten Design, das sich jeder Wohnlandschaft
anpasst. Dabei steht das Aquarium dank Modulsystem für eine
einfache Installation ohne sichtbare Technik. Weder Kabel noch
Schläuche stören das Auge – nichts lenkt von der Unterwasserwelt
ab. Im konfigurierbaren Unterschrank bleibt die Filtertechnik
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v erborgen. Das durchdachte Design macht den Unterschied: ein
ausziehbarer Regalboden für den Außenfilter erleichtert die Reinigung, die vollständig zu öffnende Aluminium-Abdeckung erlaubt
vollen Zugriff auf das Aquarium und die eingebaute Futterklappe
ermöglicht das komfortable Einstreuen der Nahrung. Auch für Einsteiger bietet OASE mit den Kompaktaquarien der Linie StyleLine
das optimale Aquarium an.
Dazu wird perfekt abgestimmtes Zubehör geboten: Filter, UVCKlärer und Entchlorer, Filtermedien, Pumpen sowie Heizungen und
Fütterungstools – exakt für die Ansprüche der Aquarienfreunde
aufeinander abgestimmt. Alles für eine besonders leichte und
komfortable Pflege. Mit der Easy Control App können die optional
angeschlossene Strömungspumpe und die Beleuchtung komfortabel
über das eigene Smartphone gesteuert werden.
Einzigartige Designobjekte für das eigene Zuhause sind die biOrbs
aus dem Hause OASE. biOrb AIR lässt sich als Überwasser-Landschaft und Terrarium, biOrb WATER als Unterwasser-Landschaft
und Aquarium gestalten – mit künstlicher oder natürlicher Flora.
Die biOrb WATER Aquarien werden den höchsten Designansprüchen
gerecht. Ob Cube, Tube oder Kugeldesign – die verschiedenen
Formen sind so individuell wie die Wohnlandschaften, in die sie integriert werden können. Für die Inneneinrichtung stehen zahlreiche
Dekorationsobjekte zur Verfügung, die sich individuell gestalten
lassen. Auch Wasserpflanzen können eingesetzt werden. Das biOrb
AIR bietet ein ebenso stilsicheres Zuhause für Pflanzen. Das intelligente Terrarium bringt die besten Voraussetzungen mit, um tropische
oder andere anspruchsvolle Pflanzen zu züchten. Die Beleuchtung
und Feuchtigkeit werden automatisch gesteuert und bieten damit
den ultimativen Komfort – auch in Räumen ohne natürliches Tageslicht.

Mit dem einzigartigen Designkonzept definiert OASE einen neuen
Standard. Hier ist alles ein bisschen anders – garantiert.

OUTDOOR SOLUTIONS
In den OASE Wasserwelten für Garten, Terrasse und Balkon finden
Hobbygärtner gleichermaßen alles für die Außenbeleuchtung, kleine
Wasserspiele, Garten- und Schwimmteiche aller Größen oder professionelle Koiteiche. Sämtliche Produkte für Bau, Betrieb und Pflege
erhalten Gartenfreunde aus einer Hand und werden sie je nach
den individuellen Wünschen perfekt aufeinander abgestimmt.
Exemplarisch für die hohe Qualität und den Komfort der OASE
Produkte steht zum Beispiel der Unterwasserfilter Filtral. Dieser
lässt sich sowohl in Teiche, aber auch in kleine Wasserbecken (beispielsweise ein umfunktioniertes Weinfass) einsetzen. Der Filter
und der integrierte UVC-Klärer halten das Wasser unter der Oberfläche algenfrei und sauber. Über der Oberfläche bieten drei verschiedene Fontänenaufsätze Abwechslung und ein stimmungsvolles
Wasserbild.
Und damit der eigene Traum nicht am Teichrand endet, bietet
OASE jede Menge Zubehör — von Produkten für Bepflanzungen
über Dekorationselemente bis hin zur smarten Steuerung. In der
Easy Control App können Außenbeleuchtung, Filter und Pumpen
bequem über das Smartphone bedient werden. Die Lösungen für
Bewässerung und Entwässerung unterstützen zudem optimal bei
der Gartenarbeit, im Haus und sogar bei extremer Beanspruchung
auf der Baustelle.
www.oase.com
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SCHATTENPLATZ BEVORZUGT
Futterhygiene und -lagerung
Um zu vermeiden, dass Ihr tierischer Liebling ungenießbare Nahrung zu sich nimmt, ist die Beachtung der
Futterhygiene von besonderer Bedeutung. Was vor und nach dem Fressen mit dem Napf passiert, ist dabei
ebenso entscheidend, wie sein Standort und die Frage der richtigen Lagerung der Futtermittel.

D

ie Futterhygiene beginnt bereits mit der täglichen Kontrolle
und Reinigung der Futter- und Trinknäpfe, um zu verhindern,
dass sich Keime, Bakterien oder Schimmelpilze festsetzen. Beachten
Sie dabei, dass auch Futterreste durch den Speichel der Vierbeiner
verderben können. Weder Fress- noch Trinknapf sollten einer direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, denn dieses begünstigt die Keimbildung. Die tägliche Gabe frischen Wassers versteht sich von selbst.
WIE WERDEN NÄPFE RICHTIG GEREINIGT?
Sehr schnell können sich nach der Fütterung hartnäckige Verkrustungen im Napf bilden, die insbesondere bei warmen Tempera
turen das Entstehen von Schimmelsporen oder gesundheitsgefährdende Bakterien begünstigen.
Näpfe aus Keramik oder Edelstahl können auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Für die manuelle Reinigung ist
neben heißem Wasser, Schwamm und Scheuerbürste, ein gewöhnliches Geschirrspülmittel ausreichend. Beides ermöglicht
eine hygienische Handhabung. Verwenden Sie niemals scharfe
Reinigungsmittel.

WIE WIRD FUTTER RICHTIG GELAGERT?
Um Trocken- und Nassfutter frisch, aromatisch und frei von Ungeziefer zu halten, ist es wichtig, es geschlossen, trocken, staubfrei
sowie möglichst kühl und geschützt vor Sonneneinstrahlung zu
lagern. Beide Varianten können im verschlossenen Zustand ideal
im Keller oder einem Vorratsraum gelagert werden. In der Regel
wird Trockenfutter in praktischen wiederverschließbaren Beuteln
oder Säcken angeboten und kann darin optimal aufbewahrt werden.
Wer Trockenfutter umfüllen möchte, sollte dieses in spezielle Aufbewahrungsboxen aus dem Zoofachmarkt lagern.
Auch angebrochenes Nassfutter muss selbstverständlich richtig
gelagert werden, damit Feuchtigkeit und Frische erhalten bleiben.
Angebrochene Dosen sollten am besten mit einem Plastikdeckel
für Tierfutterdosen oder Frischhaltefolie wieder verschlossen und
im Kühlschrank gelagert werden. Allerdings ist es ratsam, das
Futter 30-60 Minuten vor der Fütterung aus dem Kühlschrank
herauszunehmen, damit es Raumtemperatur erlangen und seine
Aromen neu entfalten kann.
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Frischluft tut gut
Zwergkaninchen und Meerschweinchen im Garten
Ein Ausflug ins Grüne ist für eine Kaninchen- oder Meerschweinchenbande ein ganz besonderer Genuss, zu
dem neben einem ausreichenden Platzangebot auch ein abwechslungsreiches Umfeld gehört. Doch was genau
beinhaltet solch ein artgerechter Lebensraum und was gilt es noch zu beachten?

N

icht nur die Größe eines Freigeheges trägt entscheidend zum
Wohlbefinden der Tiere bei. Denn ohne notwendige Verstecksowie Unterschlupfmöglichkeiten, Kuschelecken und sinnvolle
Beschäftigungsmöglichkeiten nützt die größte Lauffläche nichts.
Das gilt sowohl für das mobile Freigehege, in dem die Tiere stundenweise die Sommerfrische genießen können, als auch für ein fest
installiertes Außengehege, das den Zwergen einen dauerhaften
Aufenthalt ermöglicht.

MOBILES FREILUFTGEHEGE
Ein versetzbares Gehege sollte grundsätzlich so aufgestellt werden,
dass der ständige Sichtkontakt zu den Tieren gewährleistet ist. Die
mobilen Käfige aus Gitterelementen können je nach Gartengröße
miteinander kombiniert und jederzeit problemlos versetzt werden.
Mit Hilfe von Heringen lassen sich die Gitter sicher und unkompliziert im Boden verankern. Auch eine Abdeckung zur Sicherheit der
Tiere darf nicht fehlen. Bei der Standortwahl der Freiluftunterkunft
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muss immer ein luftiger Schattenplatz berücksichtigt werden, um
die hitzeempfindlichen Tiere vor Hitzschlag zu schützen.
Ist alles stabil aufgebaut, kann man nun mit der Einrichtung des
Geheges beginnen, denn nur in einem gut strukturierten Gehege
mit entsprechender Bewegungsmöglichkeit genießen Kaninchen
wie auch Meerschweinchen gleichermaßen die Freiluftsaison.
Bitte beachten Sie stets: Die versetzbaren Freigehege sind ideal für
den stundenweisen Aufenthalt der Mümmeler. Für einen längeren Aufenthalt ist ein fest installiertes Außengehege erforderlich.
MÖBEL FÜR ZWERGE
Ein absolutes Muss in jedem Gehege ist das Schutzhäuschen, in
das sich die Tiere jederzeit zurückziehen können, ein stets gefüllter
Wassernapf und natürlich Heu. Beim Inventar sollte man auf Naturmaterialien aus dem Zoofachmarkt zurückgreifen. Ob ein Tunnel
aus Pflanzenringen oder ein ausgehöhlter Baumstamm, von hier aus
hat man alles gut im Blick, ein ideales Versteck und ein gemütliches
Plätzchen zum Ausruhen. Ebenso gefragt sind Baumstümpfe, Holzblöcke oder Weidebrücken. Sie eignen sich prima zum Klettern und
als beliebte Aussichtplätze. Auch ein Terrakottatopf lässt so manches
Kaninchen- oder Schweinchenherzen höherschlagen, denn der
kühle Ton lädt zum perfekten Entspannen ein. Kuscheln unterm
Blätterzelt ermöglicht, wer den Tieren einen herrlichen Schattenplatz
mit Knabberspaß aus Laubzweigen anbietet. Die Herstellung ist
unkompliziert, denn die Laubzweige werden einfach oben zusammengebunden und auf den Rasen oder über einem Brett aufgestellt. Fertig ist der Kuschel-Knabberplatz!
Kaninchen und Meerschweinchen sind prädestinierte Buddelkünstler.
Wichtig sind daher Sand- oder Erdplätze, die sie ohne Bedenken
umpflügen können. Niedrige Unterschlüpfe mit Flachdach und
ausreichend Ausgängen vervollständigen das Kleintiermobiliar.
Insgesamt wird sich beim Einrichten an dem natürlichen Lebensraum der Kaninchen und Meerschweinchen orientiert.
BEHUTSAM AN DIE FRISCHE KOST GEWÖHNEN
Liegt die Temperatur Mitte Mai bei circa 18 °C, kann das Gartenabenteuer für die kleinen Freunde beginnen. Um die kleinen
Mümmler an ihr Frischluft-Areal zu gewöhnen, sind stundenweise
Ausläufe ein idealer Start ihres Outdoor-Abenteuers. Um Magenproblemen vorzubeugen, müssen Kaninchen sowie auch Meerschweinchen zunächst mit kleinen Portionen an frisches Gras
gewöhnt werden.
VOR KRANKHEITEN UND FEINDEN SCHÜTZEN
Drei bis vier Wochen vor dem Einzug ins Grüne sollten Sie Ihren
kleinen Fellfreund vorsorglich gegen RHD (Chinaseuche) und Myxomatose (Kaninchenpest) impfen lassen. Neben Krankheiten müssen
die Tiere auch vor möglichen Eindringlingen, wie Füchsen, Marder
und Co. geschützt werden.
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LÄUFST DU NOCH ODER
SPIELST DU SCHON?
Hundespiele im Freien
Jeder Hund hat einen natürlichen Bewegungsdrang und eine tägliche sinnvolle Beschäftigung ist ein großes
Verlangen unserer Vierbeiner. Ganz individuell ist dabei die Ausprägung nach mehr oder weniger Bewegung.
Doch Spielen macht allen Hunden Spaß und fördert ihren Körper und Geist gleichermaßen. Unter kaum etwas
anderem leiden die Tiere mehr als unter Langeweile und Unterforderung.

T

oben, spielen und sich nach allen Regeln der Kunst auspowern:
Spiele im Freien mit dem vierbeinigen Schützling bieten beispielsweise eine Menge gemeinsamen Spaß und es gibt viele
Möglichkeiten, den eigenen Vierbeiner sinnvoll zu beschäftigen.
Dabei ist jedes Spiel den individuellen Bedürfnissen sowie den
körperlichen Voraussetzungen des Hundes anzupassen. Welche
Spielmöglichkeiten sich für gemeinsame lustige Spielnachmittage
eignen, stellen wir Ihnen einmal genauer vor.

Größe und Gewicht Ihres Hundes, damit es nicht aus Fehleinschätzungen und Unvorsichtigkeit zu Verletzungen kommt.
Vierbeinige Agility-Fans werden von einem Slalom-Parcours begeistert sein, der ganz einfach aus hintereinander in den Boden
gesteckten Stangen aufzubauen ist. Für noch ambitioniertere Vierbeiner bietet der Fachhandel fertige Agility-Sets für den Hausgebrauch
an. Natürlich dürfen bei so viel bellender Sprungfreude die passenden Leckerlis nicht fehlen.

SPRINGFREUDIGE HUNDE
Für großen Spaß sorgen spezielle Hürden aus dem Zoofachmarkt,
die Ihnen für abwechslungsreiche Parcours und Slaloms zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten eröffnen. Aus Schutz vor Verletzungen
ist es wichtig, dass die Stange bei einer Berührung leicht herunterfällt. Berücksichtigen Sie bei all diesen Spielen jedoch unbedingt

WURF- UND ANGELSPIEL
Fliegende Frisbee-Scheiben oder Bälle laden zu einem rasanten
Sprint ein. Werfen Sie diese allerdings eher flach über dem Boden,
damit Ihr Hund nicht zu hohen Sprüngen mit gefährlichen Verdrehungen der Wirbelsäule animiert wird. Ist das normale Ball-Werfen
zu langweilig, stellt ein „Angelspiel“ eine lustige Alternative dar. Mit
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Monika Koch
B. Sc. Oecotrophologin /
B. Sc. Nutritionist

„Bewegung und Training lieben alle Fellnasen.
Nicht nur für Ausdauerfreunde sind Mini-Stücke
die perfekte Motivation. Diese Snacks eignen
sich bevorzugt zum Einsatz beim Training, sind
aber auch der optimale Begleiter für unterwegs. Enthaltenes L-Carnitin kann aktiv die
Fettverbrennung unterstützen. Es ist ein Aminosäurederivat, welches eine wichtige Rolle im
Energiestoffwechsel einnimmt. Es transportiert
Fettsäuren in die „Kraftwerke“ der Zellen, sodass diese für die Energiegewinnung genutzt
werden können.“

einem Teleskopstiel ausgestattet, befindet sich am Ende des Spielzeugs ein Jute-Dummy. Während Sie nun die Angel in Schlangenlinien
oder in anderen abrupten Bewegungen über den Boden und durch
die Luft ziehen, hat Ihr vierbeiniger Freund eine Menge Spaß daran,
der „umherspringenden“ Beute am Ende der Schnur hinterher
zurennen.
APPORTIERFREUDIGE VIERBEINER
Hunde sind Beutegreifer, deshalb sind ihre Sinnesorgane für das
Jagen optimiert. Und auch bei den Apportierspielen kommen Augen,
Ohren und Nase zum Einsatz. Daher ist die Reihenfolge (AugenOhren-Nase) entscheidend, was Sinn macht, denn kann die „Beute“
visuell geortet werden, ist die Jagd für den Vierbeiner am aussichtsreichsten. Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen wird klar, warum
ein geworfenes – also ein sich bewegendes Dummy – für Hunde
einen so großen Reiz darstellt.
Für die allerersten Übungen reicht ein Gegenstand, den Ihr Hund
gerne apportiert. Zuerst einmal werden nun die „Basics“ gelernt, d. h.
Ihr Vierbeiner muss Apportiergegenstände aufnehmen, tragen und
freudig abgeben sowie diese Gegenstände anlaufen oder suchen.

DOKAS MINIS
• 100 % Hühnchen- oder Entenbrustfilet (im Fleischanteil)
• Die perfekte Motivation für jede
Trainingsstunde
• Kleine Happen, optimal als
Begleiter für unterwegs
• Enthaltenes L-Carnitin kann aktiv
die Fettverbrennung unterstützen
Weitere Infos unter:
www.dokas.eu
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Hat Ihr Hund die Leidenschaft für das Apportieren entdeckt und
Sie beherrschen als Team die Grundlagen, werden Sie schnell
Freude daran finden, die Aufgaben anspruchsvoller zu gestalten.
PLANSCHEN WIE EIN WELTMEISTER
Für echte Wasserratten bieten spezielle Planschbecken maximale
Badefreuden. Vorteil der Hundepools: Sie bestehen aus kratzfestem
Kunststoff, verfügen über eine stabile Wandkonstruktion und einen
rutschfesten Boden im Inneren. Einfach in der Handhabung lassen
sie sich mühelos auf- und abbauen. An der Größe des Hundes orientiert, ist das Planschbecken auch an heißen Sommertagen ein
idealer Ort zum Abkühlen.
SUPERNASEN UNTERWEGS
Die Freude auf das lecker duftende Ergebnis im Inneren spezieller
Leckerli-Bälle oder Schmackhaftes in Zeitungspapier oder Klopapierrollen verpackt, versetzt schnüffelnde Vierbeiner in Begeisterung.
Suchen, auspacken und vernaschen heißt die Devise der beliebten
Such- und Denkspiele, die je nach Schwierigkeitsgrad eine echte
Herausforderung für den Fellfreund sind. Großer Beliebtheit erfreut
sich auch ein altbekannter Klassiker – das Hütchenspiel. Dabei wird
unter einem von drei Hütchen ein Leckerli versteckt, das der Vierbeiner finden muss. Aufmerksamkeit, Geruchssinn und das Hören
auf Kommandos werden hierbei besonders geschult.

WICHTIGE SPIELREGELN
•Z
 wingen Sie Ihren Hund zu keinem Spiel,
der Spaß soll für alle Beteiligten stets im
Vordergrund stehen.
•G
 önnen Sie Ihrem Vierbeiner nach jeder
Fütterung erst einmal mindestens eine
Stunde Ruhe.
• F risches Wasser sollte immer parat
stehen, allerdings ist eine Ruhephase
angesagt, wenn der Hund
besonders viel getrunken hat.
•R
 ichten Sie Ihre Anforderungen unbedingt nach Größe, Gewicht, Rasse,
Alter und körperlicher Verfassung Ihres
Hundes.
•S
 paren Sie beim Einüben von Befehlen
und Kunststücken nicht mit Lob. Das
stärkt die Motivation.
•B
 leiben Sie stets Spielleiter*in und
bestimmen Sie das Ende eines Spiels.
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DER INBEGRIFF
DER URZEIT
Wasser- und Landschildkröten
Sie überlebten die Dinosaurier und sind seit Millionen von Jahren auf der Erde. Ihr Äußeres hat sich währenddessen kaum gewandelt. Die Panzerträger erscheinen uns heute wie Relikte einer längst vergangenen Zeit,
aber genau das macht sie so faszinierend und geheimnisvoll.

D

ie Beobachtung von Land- und Wasserschildkröten ist ebenso
interessant und aufschlussreich wie erholsam und entspannend.
Aber nur unter den richtigen klimatischen und räumlichen Bedingungen und bei einer abwechslungsreichen Ernährung bleiben die
Panzerträger langfristig gesund und werden steinalt. Wer sich für

die Haltung dieser liebenswerten Reptilien entscheidet, sollte sich
darüber im Klaren sein, dass er eine jahrzehntelange Verpflichtung
eingeht. So können Wasserschildkröten ein Alter bis zu 60 Jahren
erreichen, während Landschildkröten sogar bis zu 100 Jahre alt
werden.

WASSERSCHILDKRÖTEN – AUSGEZEICHNETE SCHWIMMER
An Land eher gemächlich unterwegs, sind die in Wasser und Sumpf
lebenden Schildkröten außerordentlich geschickt sowie vital und
erlauben eine spannende Beobachtung ihrer Verhaltensweisen.
Die beliebtesten Vertreter dieser Gattung sind u. a. die Schmuckschildkröten (Trachemys- und Pseudemys-Arten). Viele Wasserschildkröten sind ausgezeichnete Schwimmer und benötigen viel
Platz, so kann ein Aquaterrarium nie zu groß, aber sehr schnell zu
klein sein. Ist das Wasser auch das hauptsächliche Lebenselement
der Tiere, so ist ein Landteil ebenso unerlässlich, denn die Schildkröten müssen sich dort ausruhen und sonnen können. Die trockenen
Bereiche sollten daher so abgeflacht sein, dass die gepanzerten
Vierbeiner bequem an Land gelangen.
Als Freianlage für Wasserschildkröten ist ein Gartenteich oder ein
Miniteich auf Terrasse oder Balkon im vollen Sonnenlicht ideal. Optimal sind Steine oder Baumstämme, die in der Nähe des Ufers aus
dem Wasser ragen. Damit die Tiere nicht ausbüxen können, darf
die Umzäunung des Teiches nicht vergessen werden. Auch hoch
genug muss diese sein, denn Schildkröten sind wahre Kletterkünstler. Ein Gewächshaus mit Wärmelampen bietet Unterschlupf
an weniger sonnigen Tagen.
GESUNDE ERNÄHRUNG DER WASSERSCHILDKRÖTEN
Wasserschildkröte ist nicht gleich Wasserschildkröte, denn anders
als ihre an Land lebenden Verwandten sind sie keine reinen Pflanzenfresser. Je nach Art und Alter haben die Panzerträger höchst
unterschiedliche Anforderungen an ihre Nahrung. Das gilt es bei
der Futterauswahl zu berücksichtigen. Besonders deutlich wird
dies anhand der verschiedenen Ernährungsgewohnheiten der Terrarien-Bewohner. Manche ernähren sich vegetarisch, andere bevorzugen tierische Nahrung und einige Wasserschildkröten sind
sogar Allesfresser. Vor dem Futterkauf ist es daher wichtig, sich
über die speziellen Bedürfnisse der gehaltenen Arten zu informieren. Tipp: Grundsätzlich sollte auf ein ausgewogenes CalciumPhosphor-Verhältnis geachtet werden.
LANDSCHILDKRÖTEN – WAHRE LANGSTRECKENLÄUFER
Die Europäischen sind die am häufigsten gehaltenen Landschildkröten. Neben einem Terrarium steht den Tieren idealerweise auch
ein Freilandgehege im Garten oder auf dem Balkon zur Verfügung.

SERA

TURTLE ADULT NATURE

Exp

„Als sogenannte Gemischtköstler bevorzugen
Wasserschildkröten je nach Art und Alter mal tierische und mal pflanzliche Kost. Für die Ernährung
von Schmuckschildkröten empfiehlt sich beispielsweise bei Jungtieren die Aufnahme tierischer Kost.
Ab einer Panzerlänge von circa zehn Zentimetern
werden die Tiere auf pflanzliche Kost umgestellt,
beispielsweise das vegetarische Futtermittel sera
Turtle Adult Nature. Um eine abwechslungsreiche
Fütterung zu gewährleisten, kann dieses zwischenzeitlich durch tierische Nahrung, wie einen FischGarnelen-Mix (sera Raffy Royal Nature), ergänzt
werden. Zudem empfiehlt es sich, den Tieren stets
frische Wasserpflanzen anzubieten."
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• Pflanzliches Alleinfuttermittel
• Geeignet für Landschildkröten und adulte Wasserschildkröten
• Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen bis ins hohe Alter

SERA

RAFFY ROYAL NATURE
• Leckerbissen für Wasserschildkröten
• Schonend getrockneter Gammarus (87 %), kleine Fische und Krill
• Unterstützt die Entwicklung und Aktivität der Tiere
Weitere Infos unter:
www.sera.de

Bei der Einrichtung von Terrarium und Freigehege dient die Natur
stets als Vorbild. Die Panzer-Krabbler benötigen Sonnen- und
Schattenplätze, verschiedene Futterpflanzen, Kletter- und Versteckmöglichkeiten sowie einen abwechslungsreichen Bodengrund. Mit Hilfe von Steinen, Pflanzen, Wurzeln sowie Korkrinden
kann ein wahres Schildkröten-Paradies entstehen. Da die Lebensweise der Tiere maßgeblich von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird, sollte ein beheizbarer Rückzugsort Schutz bei schlechtem Wetter bieten.

Pr

od

SERA
Raffy I Nature

SERA
Raffy P Nature

SERA
reptil Professional Carnivor Nature

• Für Wasserschildkröten und
(gelegentlich) fleischfressende kleinere
Reptilien, Amphibien
• Mix aus naturbelassenen, schonend
getrockneten Gammarus (87 %),
kleinen Fischen, Krill
• Reich an Proteinen, Omega-Fettsäuren,
Carotinoiden, Mineralien und
Spurenelementen

• Hauptfutter für fleischfressende Reptilien
wie Wasserschildkröten
• Aus schwimmendem, schonend
hergestelltem Granulat
• S chmackhafte Zusammenstellung mit
tierischen und ausgewählten pflanzlichen
Inhaltsstoffen

• Hauptfutter für alle fleischfressenden
Reptilien wie Wasserschildkröten
• Ausgewogene Mischung aquatischer
Organismen wie Fisch, Gammarus und Krill
• Reich an Proteinen, Omega-Fettsäuren,
Vitaminen, Mineralien und Algen

pp

GESUNDE ERNÄHRUNG FÜR LANDSCHILDKRÖTEN
Auch die Ernährung sollte naturnah ausfallen und ein reichhaltiges
Angebot an Futterpflanzen darf nicht fehlen. Zu einem gesunden
Speiseplan zählen rohfaser- und ballaststoffreiches Bergwiesenheu sowie einheimische Wildkräuter, beispielsweise Brennnessel,
Wilde Malve, Brombeerblätter, Löwenzahn und Wegerich.
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53

Gewinnspiel
1. Anderes Wort für Futterschüssel
2. Überreaktion des Immunsystems
3. Knusprige Futtervariante
4. Anderes Wort für Single Protein
5. Sinneseindruck bei der Nahrungsaufnahme
6. Englisches Wort für Futter
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So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Trockenfutter“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet.
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.06.2021. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es obliegt dem/der Gewinner*in, 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.

Jetzt mitmachen!
KULINARISCH KNUSPRIGER
HOCHGENUSS
Die richtige Ernährung ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor für ein langes und
vitales Leben unserer Vierbeiner. Jeder/jede Tierfreund*in sollte daher darauf
achten, dass sein/ihr treuer Begleiter eine gesunde und artgerechte Kost mit
den richtigen Nährstoffen erhält. Eine gesunde Form der Ernährung ist u. a.
hochwertiges Trockenfutter, das in einem ausgewogenen Verhältnis alle wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente enthält. Eine außergewöhnliche
Spezialität stellt dabei die Trockenfutter-Variante bosch Oven Baked mit heimischen Superfoods, insbesondere für ernährungssensible Hunde, dar. Schonend
im Ofen gebacken, sind die knusprigen Kroketten des Alleinfutters ausgesprochen
nährstoffreich und besitzen eine unwiderstehliche Schmackhaftigkeit.
Wer auch im Napf seines tierischen Lieblings für knackige Momente sorgen
möchte, hat mit der Teilnahme an unserem Gewinnspiel die Möglichkeit, eines
von zehn köstlichen bosch Oven baked Futterpaketen zu gewinnen. So knusprig
und so lecker wird es Ihrem vierbeinigen Freund garantiert schmecken. Wir
wünschen jetzt schon einmal guten Appetit!

Viel Glück beim Rätseln!

1. Preis:

6 x 10 kg Oven baked Huhn oder Rind + Snacks

2. Preis:

3 x 10kg Oven baked Huhn oder Rind + Snacks

3. Peis:

2x 10 kg Oven baked Huhn oder Rind + Snacks

4. bis 10. Preis:

Je 1 x 2,4 kg Oven baked Huhn oder Rind + Snacks
(bosch Oven baked: getreidefrei, Single Protein, schonend im Ofen gebackenes
Alleinfutter mit 70 % frischem Huhn bzw. 70 % frischem Rind)
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

DURCH DIE HARTE (EIER)SCHALE
Wer schwanger ist, kann es oft kaum erwarten, mit dem Baby in Kontakt
zu treten. Wir sprechen schon in der Schwangerschaft mit dem Kind im
Bauch, damit es sich an unsere Stimmen gewöhnen und eine Bindung zu
uns aufbauen kann. Aber hätten Sie gedacht, dass Hühner uns darin sehr
ähnlich sind?
Bereits nach einer Brutwoche können die Küken im Ei Geräusche aus der
Außenwelt wahrnehmen und sich so an die Laute ihrer Mutter gewöhnen.
Ungefähr zwei Tage vor dem Schlüpfen, also nach 19 Tagen, fangen sie
dann sogar selbst an, sich über langgezogenes Piepsen mit der Glucke
und den Geschwistern zu verständigen. So lernen sie nicht nur, die Stimme
ihrer Mutter wiederzuerkennen, die ihnen stets mit ruhigen Glucklauten
antwortet, sie verabreden sich außerdem mit den anderen Küken zum
gemeinsamen Schlüpfen!
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Juli
2021!

Nicht immer teuer
Eine ausgewogene Ernährung mit der
richtigen Nährstoffzusammensetzung
bildet die Basis einer optimalen Versorgung unserer Hunde und Katzen. Dabei
muss gutes Futter nicht teuer sein,
denn viele Produkte punkten mit hoher
Qualität bei niedrigen Preisen.

Mein kleiner Kumpel
Sie besitzen ihren ureigenen Charme
und erfreuen sich großer Beliebtheit
bei vielen Tierfreund*innen. Ausdauer
und Intelligenz sind nur einige der
Eigenschaften, die das Wesen der unterschiedlichen kleinen Rassen und
ihre wahre Größe ausmachen.

Endlich stubenrein
Von Natur aus sind Kaninchen ausgesprochen reinliche Tiere. Egal, ob in der
Außenhaltung oder in der Wohnung,
eine Kaninchentoilette sollte in keinem
Gehege fehlen, schließlich schützt eine
gute Hygiene unsere Kaninchen vor
vielen Krankheiten. Wir geben Tipps.

