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Wer mehr Geld bezahlt, bekommt auch ein besseres Produkt? Vergleicht man die Vielzahl der Futtermittel 
für unsere tierischen Lieblinge, trifft das nicht grundsätzlich zu. Ein genauer Blick lohnt sich durchaus, denn 
die Qualität des Futters wird eben nicht allein durch den Preis bestimmt. Auch günstige Produkte können 
einen gesunden Nährstoff-Mix liefern.

Top-Qualität trifft Top-Qualität trifft 
günstigen Preisgünstigen Preis

Unstrittig ist, dass eine ausgewogene und qualitativ wertvolle 
Ernährung für die Gesunderhaltung unserer Tiere eine große 

Rolle spielt. Tierhalter*innen steht in den Zoofachmärkten eine 
schier unendliche Palette unterschiedlicher Futtersorten zur Auswahl, 
was eine Entscheidung für das richtige Produkt nicht einfacher 
macht. Von Nass- über Trocken- bis hin zu Frischfutter ist das Ange-

bot an Futtermitteln riesig. Eine einheitliche Antwort auf die Frage, 
welches die beste Nahrung für die treuen Freunde ist, gibt es zwar 
nicht. Doch es gibt ganz sicher für jeden liebenswerten Schützling 
das jeweils ideale Futter. Ein Blick in die Futterregale macht dabei 
deutlich: Auch günstige Produkte können hinsichtlich Geschmack und 
Qualität mit höherpreisigen Angeboten mithalten.
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Eine gesunde Ernährung hat Priorität

Viele Besitzer*innen eines Vierbeiners nutzen die in den Zoofach-
märkten erhältlichen Trocken- oder Nassfuttervarianten. Der Vor-
teil dieser Fertigmischungen liegt auf der Hand: Tierhalter*innen 
müssen sich nicht um den richtigen Mix an Inhaltsstoffen küm-
mern, denn die Futtermittel enthalten in der Regel bereits alles, was 
der tierische Hausgenosse benötigt. Auch preislich ist das breite 
Sortimentsangebot durchaus interessant und für ausgewogene 
Futtermittel muss nicht immer tief in die Tasche gegriffen werden. 
Ob ein Futter ausgewogen ist, entscheidet dabei stets der Nähr-
stoffgehalt, der den Bedarf des Tieres optimal abdecken muss und 
somit die Basis eines langen, glücklichen Tierlebens bildet.

Eigenmarken im Blick

Spezielle Eigenmarken einiger Hersteller*innen sichern mit ihren 
preiswerteren Produkten eine gesunde Ernährung der Vierbeiner 
und sind für die Fütterung eine ebenso gute Wahl wie höherpreisige 
Premium-Marken. Als Produzent*innen und Innovationsträger*in-
nen nutzen die Hersteller*innen das Wissen der Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse ihrer Premiumprodukte und können dieses 
bei der Herstellung ihrer Eigenmarken einbinden, weshalb diese für 
Tierfreund*innen günstiger erhältlich sind. 

Wissen, was drinsteckt

Auch wenn das Fazit lautet, dass preiswerte Futtermittel sehr wohl in 
ihrer Qualität mit teureren Angeboten mithalten können, so gilt es 
 generell, ein Augenmerk auf die Inhaltsstoffe zu richten. Es ver-
steht sich von selbst, dass zu jeder Zeit die individuellen Bedürf-
nisse Ihres Tieres an sein Futter zu berücksichtigen sind. Ob Welpe 
oder Kitten, ob ausgewachsener Fellfreund oder Vierbeiner im 
 Senioralter, je nach Lebens- und Entwicklungsphase variiert der 
Nährstoffbedarf unserer Schützlinge. Mitarbeiter*innen der Zoo-
fachmärkte beraten Sie gerne zu den unterschiedlichen Produkten, 
die für Ihren Vierbeiner mit seinen speziellen Ansprüchen zu emp-
fehlen sind. Im Portfolio stehen dabei auch die entsprechenden 
Eigenmarken einiger Hersteller*in in Top-Qualität und zu fairen Preisen.
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BOSCH 
MY FRIEND

Die preiswerte Vollwertkost 
für jeden ausge wachsenen 
Hund. Mit allen wichtigen 
Nährstoffen, Vitaminen und 
Spurenelementen für eine 
ausgewogene Ernährung. 
Hergestellt in Deutschland 
mit ausgewählten Rohstof-
fen bekannter Herkunft.

PREISWERT & GUT - UNSERE EMPFEHLUNGEN

CLASSIC DOG 
FLEISCHTOPF
Das Alleinfuttermittel 
für alle ausgewach-
senen Hunde ist ein 
reiner Fleischtopf ohne 
Kohlenhydrate. Das 
Nassfutter enthält 
wertvolles Leinöl und verzichtet auf den Zusatz von 
Getreide. In verschiedenen Sorten erhältlich.

HAPPY CAT  
MINKAS
Ausgewogene Komplettnahrung, die für die spezi-
ellen Bedürfnisse von Jungkatzen ab der 13. Lebens-
woche und ausgewachsener Katzen konzipiert ist. 
Wertvolle tierische Pro-
teine, hochwertige Zu-
taten wie Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren so-
wie viele lebens wichtige 
Vitamine sorgen für ein 
gesundes Wachstum. Er-
hältlich in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen.

HAPPY DOG 
NATURCROQ
Das Alleinfuttermittel für Hunde bietet eine natür-
liche und gesunde Ernährung für jede Lebens-
phase und wird mit der Extraportion Heimatliebe in 
Deutschland herge-
stellt. Die Zutaten 
stammen zu einem 
hohen Anteil aus 
heimischer Land-
wirtschaft. In ver-
schiedenen Sorten 
erhältlich.

TRIXIE  
PREMIO SNACK
Die PREMIO Snacks sind mit hohem Fleischanteil 
zubereitet. Wahlweise mit Hühnchen, Ente, Enten-
brust, Lamm, Büffel, Kaninchen oder Fisch im wieder-
verschließbaren Beutel erhältlich.

TRIXIE 
CAT ACTIVITY FLIP BOARD 
DOG ACTIVITY FLIP & FUN
Die Strategiespiele sind mit Kegeln, Vertiefungen 
und Schiebedeckeln versehen. Die Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades ist durch die Nutzung des Ke-
gels als Stopper möglich. Rutschfest dank des 
Gummirings. Inkl. Anleitung mit Tipps und Tricks für 
das optimale Training. Jeweils für Hunde und Katzen 
erhältlich. Maß: ø 23 cm.
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LASSET DIE  
WASSERSPIELE 

BEGINNEN

Kaum jemand kann sich der Faszination des Wassers 
entziehen, sei es ruhend oder auch fließend. Immer 
bietet das Element mit seinen vielen Facetten etwas 
zum Beobachten und Staunen und lädt obendrein 
zum Entspannen und Verweilen ein.

Wer sich etwas Bewegung in seinen Gartenteich holen möchte, 
kann mit Quellsteinen, Bachläufen oder Wasserspeiern 

echte Hingucker schaffen. Selbst kleinste Wasserspiele haben dem 
Auge viel zu bieten — und das mit überschaubarem Arbeits- und 
Kostenaufwand. Und noch einen entscheidenden Vorteil besitzen 
die kreativen Installationen: Sie alle bringen Sauerstoff in den Teich 
und verbessern  dadurch das Klima Ihres Wassergartens.  

© Oase

P
roduktti

pp

OASE
FILTRAL UVC 1500
•  Multitalent mit Filterfunktion, Wasserspiel 

und Belüftungsdüse*

•  Filtereinheit mit UVC-Technologie und vier 
verschiedenen Filtermaterialien

•  Pumpe für Wasserspiele bereits integriert

•  Höhenverstellbarer Fontänenaufsatz zum 
Angleichen an die jeweilige Wassertiefe

•  Drei Fontänenaufsätze für individuelle 
Wasserspiele

•  Geeignet für Teiche bis zu 1,5 m³

*Belüftungsdüse im Lieferumfang ab Filtral UVC 3000

OASE  
AQUARIUS UNIVERSAL  
CLASSIC 1500
•  Leistungsstarke Statuen- und Zimmer-

brunnenpumpe für den Outdoor-Bereich

•  Fördermenge von max. 1500 l/h, Wasser-
säule von max. 1,8 m, besonders laufruhig

•  Flachsaugende Pumpe mit komfortablen 
Saug- und Regulierungsstutzen

•  Gewindeabgang mit Universal-Stufen-
schlauchtülle für bis zu ½"-Schlauchan-
schlüssen

•  Einfache Regulierung der Wassermenge

•  Getaucht und trocken aufstellbar

OASE  
BIOSMART SET 5000
•  Optimal abgestimmte 25 Watt Filterpumpe

•  Sauerstoffanreicherung durch spezielle 
Wasserführung

•  Konstante Filterleistung bei minimalem 
Wartungsaufwand

•  Inkl. Anzeigen für Verschmutzungsgrad und 
Wassertemperatur

•  Geeignet für Teiche bis zu 5,0 m³

•  Im Lieferumfang enthalten: 3 m ¾" (19 mm)-
Schlauch und Filterpumpe 1500: 25 W;  
1500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax

Quellsteine, Bachläufe und 
Wasserspeier
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QUELLSTEINE – PLÄTSCHERNDES VERGNÜGEN
Ob gebrochene oder geschnittene Sandsteine, ein großer 

Feldstein, ein Findling aus Granit oder kugelrund- bis quaderförmig-
gesägte und -polierte Steine: Quellsteine gibt es in den verschie-
densten Steinarten und -formen. Ebenso können Sie auf fertige 
Quellstein-Sets zurückgreifen, die bereits mit einem umfang-
reichen Zubehör wie Pumpe, Anschlussmaterial und Wassertank 
ausgestattet sind. Wofür Sie sich entscheiden, hängt im Wesent-
lichen ganz von Ihren individuellen Gestaltungswünschen ab, aller-
dings sollte der Stein mit Ihrem Haus sowie Ihrer Gartenlandschaft 
harmonieren. 
Damit die Quelle auch ordentlich sprudelt, werden für den Wasser-
kreislauf stets eine Pumpe, Schlauch- oder Rohrleitungen und der 
entsprechende elektrische Anschluss benötigt. Die in einem Wasser-
bassin befindliche Pumpe fördert über ein Steigrohr das Wasser 
nach oben. Das ausströmende Wasser fließt den Stein hinunter 
und wird vom Bassin wieder aufgefangen. Versehen Sie die Pumpe 
mit einem Schwimmerschalter. Dieser unterbricht den Stromkreis-
lauf, sobald der Wasserstand nicht mehr ausreichend ist. Dadurch 
wird das Trockenlaufen der Pumpe vermieden.

BACHLÄUFE – FLIESSENDE ERFRISCHUNG
Wer es etwas schneller fließen lassen möchte, kann dank der 
 Gestaltung mit fertigen Bachlaufelementen seinem Garten das ge-
wisse Etwas verleihen. Dabei bietet die Auswahl an verschiedenen 
Dekoren und Formen im Zoofachmarkt unbegrenzte Gestaltungs-

möglichkeiten. Auf einfachem Sand- oder Magerbetonuntergrund 
erfolgt die Installation der Elemente, wobei die einzelnen Schalen 
ein leicht geneigtes Gefälle benötigen. Bei der Befestigung der 
Schalen ragt der Auslauf des nächsthöheren Elements einige 
 Zentimeter über. 
Eine optische Aufwertung erfolgt durch Natursteine und Pflanzen. 
Stauden wie Gräser und Farne eignen sich hervorragend für die 
Randgestaltung und schnell verschwinden unter ihnen die harten 
Kanten der Fertigelemente. Bachlaufbreite und -höhe bestimmen 
die Leistungen der Pumpe sowie das Volumen des Auffang-
beckens. Für die Ermittlung der erforderlichen Pumpe stehen  Ihnen 
kompetente Mitarbeiter*innen des Zoofachmarkts zur Verfügung. 

WASSERSPEIER – SPRITZIGE BEREICHERUNG
Wasser im Garten kreativ in Szene zu setzen, es einzufangen, um 
es unmittelbar wildromantisch wieder ausspucken zu lassen, dafür 
stehen auch die zahlreichen Wasserspeier in ihren beein-
druckenden Formen und Materialien. Ob aus Stein, Bronze, Guss-
eisen, Keramik oder Eisenblech: Die fantasievollen Wassersprudler 
zieren in Gestalt von Vögeln, Fröschen, Drachen, Köpfen und vielen 
weiteren Figuren so manche Gärten. Die in unterschiedlichen Grö-
ßen, Formen und Ausführungen erhältlichen Wasserspeier können 
dabei an den verschiedenen Orten innerhalb der grünen Oase an-
gebracht werden. Sei es der Gartenteich, der Brunnen oder Bach-
lauf: Eine gute Figur machen die spritzig-sprudelnden Elemente in 
 jedem Fall.
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Von den insgesamt 15,7 Millionen Katzen in deutschen Haus-
halten lebt mehr als ein Drittel mit Artgenossen unter einem 

Dach, so ein Ergebnis einer vom Industrieverband Heimtierbedarf 
(IVH) e. V. und vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe 
Deutschlands e. V. (ZZF) beauftragten Studie zur Heimtierpopulation 
in Deutschland. 

„Häufige Ursache für den Streit unter Hauskatzen ist eine ungleiche 
Ressourcenverteilung“, erklärt Tanja Reinschmidt, zertifizierte Tier-

psychologin mit Schwerpunkt Katze. „Sind alle Ressourcen, welche 
für die Katzen wichtig sind, in ausreichender Anzahl vorhanden, kann 
schon ein Großteil des Streitpotenzials ausgeschlossen werden.“ 
Zu diesen Ressourcen gehören zum Beispiel Schlafplatz, Toilette, 
Futter- und Trinknapf sowie Rückzugsorte. Von diesem Bestand 
sollte jeder Katze mindestens ein eigenes zur Verfügung stehen. 
So vermeiden Tierfreund*innen, dass der Vierbeiner anstehen oder 
auf etwas warten muss – ein häufiger Auslöser für Konflikte. Und 
auch die Aufmerksamkeit der Halter*in sollte gleichmäßig auf alle 

Katzenkämpfe in der Wohnung

STREIT UNTER SAMTPFOTEN

In etwa 3,7 Millionen deutschen Haushalten leben zwei oder mehr Katzen. Wie bei uns Menschen kann es 
auch bei den kleinen Jägern, die gemeinsam unter einem Dach leben, vorkommen, dass nicht jeder Tag von 
reiner Harmonie geprägt ist. Doch wie lassen sich anbahnende Katzen-Konflikte schon im Vorfeld erkennen 
und verhindern?
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Samtpfoten verteilt sein. Je mehr Katzen unter einem Dach zusam-
menleben, desto häufiger kommt es zu Unstimmigkeiten. „Ich sage 
immer, Katzen können bis fünf zählen“, erklärt Reinschmidt. „Fünf 
 Beziehungen zu anderen Katzen können die Tiere noch sortieren. 
Sobald es mehr werden, bricht das ganze soziale Gefüge gewisser-
maßen zusammen." Ausgeprägtes Markierverhalten und Streit 
unter den Tieren sind die  Konsequenzen. 

GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN
„Die Chance ist groß, Harmonie in der Gruppe zu haben, wenn Alter, 
Geschlecht, Interessen und Sozialisationsverhalten der Tiere ähnlich 
sind“, erklärt Reinschmidt. Denn je ähnlicher sich die Katzen sind, 
desto besser vertragen sie sich in der Regel auch. Gute Erfolgsaus-
sichten für eine harmonische Beziehung zwischen den Katzen 
 bestehen, wenn die Tiere aus demselben Wurf kommen und 
 gemeinsam aufwachsen. Dann werden unter Umständen auch 
noch weitere Katzen akzeptiert, da die Tiere ein soziales Verhalten 
gelernt haben. 

ANZEICHEN FÜR KONFLIKTE
Zu den offensichtlichen Konflikten gehören Prügeleien zwischen 
den Tieren oder etwa ein Ansingen oder Fauchen, welches auf die 
Vertreibung der anderen Katze abzielt. Die ersten Anzeichen eines 
aufkommenden Streits sind oft sehr subtil. Hierzu gehört zum 
 Beispiel das Anstarren des Gegenübers, wodurch die Katze ihre 
Aggression ausdrückt. In dem Fall kann der/die Halter*in beispiels-
weise ein Kissen zwischen die Tiere stellen, um den Blickkontakt zu 
 unterbrechen. Der Angegriffene erhält so die Chance, sich der Situ-
ation zu entziehen. Ein weiterer Hinweis für einen Konflikt unter 
den Tieren ist das Abschneiden von Wegen. Wenn eine Katze etwa 
auf die Toilette gehen möchte, die andere Katze dies bemerkt und 
sich ihr in den Weg stellt. Die Raumnutzung ist darüber hinaus ein 
gutes Indiz dafür, ob Harmonie in der Gruppe herrscht. Wenn sich 
die Tiere unbeschwert in der gesamten Wohnung bewegen, zeigt 
dies, dass zum Beispiel keine Angst vor einer anderen Katze aus 
der Gruppe besteht. 

KONFLIKTE ENTSCHÄRFEN
„Wenn ich sehe, es entsteht ein Ungleichgewicht innerhalb der 
Gruppe, ein Tier versteckt sich etwa öfter unter dem Sofa, kommt 
nicht mehr gerne heim oder hat offensichtlich Angst, dann würde 
ich eingreifen, indem ich beispielsweise eine neue Vergesellschaf-
tung anfange“, so Reinschmidt. In dem Fall müssen die beiden Tiere 
für einen Zeitraum von etwa sechs bis acht Wochen getrennt wer-
den, um die Beziehung anschließend neu definieren zu können. 

Sollte ein Streit in einen Kampf ausarten, rät die Expertin, den An-
greifer aus dem Kampf herauszunehmen. Dies kann für den/die 
Halter*in zwar zu einer schmerzhaften Angelegenheit werden, aber 
hilft in dem Fall der Katze, die angegriffen wurde. Hier ist es sehr 
wichtig zu erkennen, wer angefangen hat. Dies ist nicht immer auf den 
ersten Blick zu sehen. „Eine Katze, die faucht, ist nicht automatisch 
Angreifer, sondern kann vorher auch schon eine halbe Stunde an-
gestarrt worden sein“, so Reinschmidt. „Hier ist die Aufmerksamkeit 
des/der Halters*in gefragt.“ Nach der Herausnahme aus dem 
Kampf empfiehlt die Tierpsychologin, die Tiere vier bis fünf Stunden 
zu trennen und zu schauen, ob man etwa durch eine anschließende 
gemeinsame Fütterung wieder Harmonie zwischen den beiden 
Streithähnen herstellen kann. Im besten Fall dauerhaft. 

IVH



MARKENWELT
CLASSIC

12

Genussmomente  Genussmomente  
für die Bestenfür die Besten

Seit über 15 Jahren bietet die Marke Classic schmackhafte Futtermittel für Heimtiere an. Mit ihrer ausgewogenen 
Rezeptur und einem artgerechten Ernährungskonzept sorgen die Produkte von Classic für eine optimale 
Ernährung der Heimtiere und bieten zugleich eine preiswerte Alternative.
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Stets perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Heimtiere, überzeugt die breite Produktpalette von Classic 

durch ihre Qualität und Vielfalt. Mit viel Know-how und wertvollem 
Expertenwissen ist über die Jahre ein breites Sortimentsangebot ent-
standen, das Tierfreunde*innen im Zusammenleben mit ihren Haus-
genossen maßgeschneidert und sinnvoll unterstützt. Denn jedes 
Tier ist individuell.

Mit Classic Dog FLEISCHTOPF ist nun ein neues schmackhaftes 
Alleinfutter für ausgewachsene und heranwachsende Hunde er-
hältlich. Das Konzept von Classic Dog Fleischtopf beinhaltet eine 
große Menge Frischfleisch und enthält wertvolles Leinöl. Auf 
Kohlen hydrate und den Zusatz von Getreide wird verzichtet. 

ARTGERECHTE UND GESUNDE ERNÄHRUNG
Classic Dog FLEISCHTOPF enthält ausschließlich Rohstoffe von 
geprüfter Qualität. Das frisch zubereitete Fleisch mit einem Frisch-
fleischanteil von 70 Prozent verleiht den fünf unterschiedlichen Sor-
ten ihren fantastischen Geschmack. Die schmackhaften Varietäten 
werden Hundeliebhaber*innen begeistern, denn eine gesunde Er-
nährung ist eine wichtige Grundlage für das Wohlbefinden der Tiere.

FÜR VITALITÄT UND EIN LANGES LEBEN
Die exklusive Marke Classic legt bei der Herstellung der köstlichen 
Nahrung Classic Dog FLEISCHTOPF besonderen Wert auf die aus-
gewogene Rezeptur. Verarbeitet werden die Fleischsorten Ente, 
Huhn, Rind und Pute. Das Nährstoffprofil mit seinem hohen 
Fleischanteil und wertvollem Leinöl bildet die Basis der  gesunden 
Hundenahrung. Bekömmlich, mit den richtigen Zutaten, bieten die 
Nassfuttersorten alles, was der Hund für ein glückliches und ge-
sundes Leben benötigt.

DIE RICHTIGEN ZUTATEN FÜR EINE GUTE 
GESUNDHEIT
Classic Dog FLEISCHTOPF ist eine delikate Feuchtnahrung für alle 
ausgewachsenen und heranwachsenden Hunde. Bei der Auswahl 
der Rohstoffe wird viel Wert auf die Verwendung hochwertiger 
 Zutaten gelegt. Ideal als Vollnahrung, in fünf verschiedenen 
schmackhaften Sorten: 
Mit 4 Sorten Fleisch, Reich an Ente, Reich an Huhn, Reich an Pute 
sowie Reich an Rind. 

• Mit reichlich Fleisch
• Ohne Getreidezusatz
• Mit wertvollem Leinöl

GESUNDE UND LECKERE CLASSIC-PRODUKTWELT ZU FAIREN PREISEN

Das Angebot an unterschiedlichen Classic-Produkten umfasst neben Nass- und Trockenfuttermitteln 
auch Backwaren, Snacks und Nahrungsergänzungsmittel für Vierbeiner. 
Mit guten Leistungseigenschaften können zudem Katzenbesitzer*innen auf eine ideale Klumpstreu in Pre-
mium-Qualität zurückgreifen. Für ihre Klein- und Nagetiere stehen Tierhaltern*innen ausgewogene Futtermi-
schungen, ein optimal ausgereiftes Einstreu sowie eine breite Palette an speziellen Futtermitteln für Vögel und 
Teichfische zur Verfügung. Die exklusive Marke Classic legt bei ihren Produkten besonderen Wert auf die 
ausgewogenen Rezepturen der Futtermittel, auf den ökologischen Ansatz bei den Hygieneprodukten sowie 
auf faire Preise. Mit diesen Richtlinien präsentieren sich die Classic-Produkte für alle Tierfreunde*innen in 
stets bewährter Qualität und einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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Souverän führen und 
Vertrauen schaffen
Leinenführigkeit

Im täglichen Zusammenleben zwischen Hund und Mensch spielt die richtige Leinenführung eine große Rolle. 
Mag es zunächst auch seltsam erscheinen, so findet hierbei im Idealfall ein intensives und positives  Gespräch 
zwischen Zwei- und Vierbeiner statt. Deshalb ist es wichtig, den Hund bereits im Welpenalter spielerisch an 
die Leine heranzuführen, denn die Leine ist ein wichtiges Hilfs- und Kommunikationsmittel. 

Hundehalter*innen, die bei der Erziehung ihres Vierbeiners nur 
halbherzig vorgehen und ihn an der Leine gewähren lassen, 

 laufen Gefahr, dass aus ihrem freundlichen Kerlchen ein unbe-
rechenbarer Rüpel wird. Die Folge: Am anderen Ende der Leine zerrt 
und zieht ein ständig kläffender Vierbeiner. Jetzt besteht dringender 
Handlungsbedarf, denn so sollte es auf keinen Fall weitergehen. 
Dabei sind die Hunde in den wenigsten Fällen aggressiv. Sie sind 
vielmehr äußerst unsicher und ängstlich.

DER UMGANG MIT DER LEINE
Im Welpenalter dürfen die meisten Hunde unbeschwert herumtollen. 
Doch früh übt sich und so ist es ratsam, spätestens den Junghund 
an die Leinenführung zu gewöhnen. Ebenso muss auch der Mensch 

den Umgang mit der Leine erlernen. Denn erst wenn der Hund 
merkt, dass am anderen Ende eine ebenso starke wie selbstbe-
wusste Person das Kommando übernommen hat, kann er mit dieser 
für ihn noch fremden Situation umgehen. Im Optimalfall dauert es 
nicht lange, bis sich der Vierbeiner an die Leine  gewöhnt hat. Läuft 
der Fellfreund locker und ohne zu zerren neben seinem Zweibeiner 
her, reagiert bereits auf kleine Reize seines Menschen und ahndelt 
dementsprechend, hat sich das Leinentraining mehr als gelohnt.

DAS TRAINING KANN BEGINNEN
Eine Möglichkeit eine gute Leinenführigkeit zu erreichen, ist es, stehen 
zu bleiben, sobald der vierbeinige Freund versucht, die Leine auf 
Spannung zu bringen. Endet das Ziehen, den Hund loben und weiter-
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SO SITZT DAS HUNDE GESCHIRR PERFEKT

E
xperten-T

ip
p „Trägt der Hund ein Geschirr, das zu 

groß oder zu schwer ist und irgendwo 
zwickt, ist das Tier abgelenkt und kann 
den Spaziergang nur halb genießen. 
Beim Kauf ist es daher wichtig, vorab 
richtig zu messen. Beim Anziehen des 
Geschirrs sollte sorgfältig geprüft 
werden, dass dieses am ganzen Körper 
gut anliegt. Optimal ist, wenn gerade 
noch ein Finger darunter passt. Der 
Klettverschluss sollte zumindest halb-
deckend sein. Am Schluss folgt noch 

die Feinjustierung und schon steht einem unbeschwerten Ausflug 
nichts mehr im Weg.“

Mark Zimmermann,  
curli Gründer und Produktmanager 

gehen. Auf diese Weise erkennt der Hund spielerisch, dass er nicht 
durch Ziehen an sein Ziel gelangt. Eine weitere Alternative ist der 
abrupte Richtungswechsel. Sobald der Hund wieder normal an der 
Leine geht, loben und weitergehen. Wichtig ist zudem die Kommuni-
kation mit dem Vierbeiner, die stets freundlich, klar und ruhig erfolgen 
sollte. Hektik oder gar Geschrei sind absolut kontraproduktiv, ver-
unsichern den Vierbeiner und lassen die eigene Führungsschwäche 
erkennen. Sicherlich erfordern die Übungen Ruhe und Geduld. 
Aber das Ergebnis lohnt sich, denn das Resultat sind gemütliche 
Gassi-Touren mit einem entspannten Hund-Mensch-Team. 

AUF DIE LEINE KOMMT ES AN
Je nach Größe und Gewicht des Hundes sollten Sie mit einer leichten 
Leine aus Nylon beginnen. Besser als Halsbänder sind Brustge-
schirre, da die Leinenführung auf diese Weise sanfter und ent-
spannter erlernt werden kann. Bei der Länge der Leine scheiden 
sich die Expertenmeinungen. Während die einen Leinenlängen von 

1,50 Meter und kürzer bevorzugen, setzen andere auf mindestens 
drei Meter lange Leinen. Für letztere spricht der größere Freiraum, 
den man dem Hund geben kann. Und falls es die Situation erfordert, 
kann der Hund auch kürzer genommen werden. Für das Gewöhnen 
an die Leine sind sogenannte Flexi-Leinen ungeeignet. Der Hund 
läuft die ganze Zeit über auf Spannung. Er lernt nicht, an der „locke-
ren“ Leine zu laufen. 

BRUSTGESCHIRR ALS SEHR GUTE ALTERNATIVE
Bei der Auswahl des richtigen Brustgeschirrs ist darauf zu achten, 
dass es sich optimal an den Körper des Hundes anschmiegt. Ein 
gut sitzendes Brustgeschirr drückt weder den Kehlkopf des Tieres 
ein, noch beeinträchtigt es die Bewegungsfreiheit. Falls der Hund 
das Geschirr aus irgendeinem Grund ablehnt, sollte das Halsband 
so breit sein, dass es mindestens zwei Halswirbel überdeckt. Es versteht 
sich von selbst, dass das Tragen von Stachelhalsbändern absolut 
tabu ist. 

Weitere Infos unter: www.mycurli.com
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JBL
NOVOTAB
•  Hauptfutter-Tabletten für alle Aquarien-

fische, ideal auch für bodenbewohnende 
Fische wie Panzerwelse

•  Gesundes Wachstum von allen Süßwasser-
fischen

•  Optimales Protein-Fett-Verhältnis

•  Beste Ernährungsbedingungen für Fischarten 
aller Wasserschichten von 3 bis 20 cm Größe

•  An der Aquarienscheibe haftende Futter-
tabletten

•  Keine Wassertrübung: Reduziertes Algen-
wachstum durch abgestimmten Phosphat-
gehalt

JBL  
NOVOPLECO
•  Hauptfutter für kleine und mittlere  

Saugwelse

•  Mit Spirulina, Grünkost und energie-
spendenden Weizenkeimen für gesundes 
Wachstum

•  Nahrhaft und leicht verdaulich durch einen  
Holzfaseranteil

•  Ideale Ernährungsbedingungen durch 
sinkenden Chip für Fischarten von  
5 bis 20 cm Größe der unteren Wasserschicht

•  Keine Wassertrübung und Wasserstabil: 
Die Chips zerfallen nicht von allein

JBL 
NOVOCRABS
•  Hauptfutter-Chips für Krebse

•  Mit hohem Celluloseanteil für ein optimales 
Wachstum von wirbellosen Tieren

•  Nahrhaft und leicht verdaulich

•  Ideale Ernährungsbedingungen durch sin-
kende Futterchips für Krebse und Krabben 
von 5 bis 20 cm Größe

•  Wasserstabil und problemlose Häutung:  
Die Chips zerfallen nicht von allein

LEBEN IM  
ERDGESCHOSS
Bodenbewohner 
im Aquarium

Prächtige Panzerwelse und skurrile Zwergflusskrebse: 
Längst sind die hübschen Bodenbewohner zum 
Renner in der Süßwasseraquaristik geworden. Oben-
drein begeistern die Tiere durch ihr lebhaftes Ver-
halten einfach jeden, der sie in ihrer Unterwasser-
welt beobachtet. 

Ist auch grundsätzlich eine Vergesellschaftung von Zwergfluss-
krebsen und Panzerwelsen nicht zu empfehlen, so eint sie doch 

eine besondere Eigenschaft: Als sogenannte Bodenbewohner 
 siedeln sie im unteren Teil des Aquariums und sind in der Regel 
leicht zu pflegende Arten. 

PANZERWELSE – LIEBENSWERTE SÜDAMERIKANER
Ihre besonderen Merkmale sind die seitlich ausgerichteten Knochen-
bildungen, die ihren Körper schützen, sowie ihre dünnen, am Maul 

befindlichen Tastorgane. Mit diesen sogenannten Barteln können 
die Fische prima ihr Futter erschmecken und sich in der Dunkelheit 
bestens orientieren. Wichtig für die Bewohner der Bodenzone ist 
eine freie Fläche aus feinsandigem Bodengrund, an dem sie sich 
ihre empfindlichen Barteln nicht verletzen können. Um den natür-
lichen Verhaltensweisen der Tiere zu entsprechen, sollte das Becken 
möglichst übersichtlich eingerichtet und mit Dekorationsgegen-
ständen, wie Steinen, Wurzeln und Pflanzen sparsam ausgestattet 
werden.



ANSPRÜCHE EINES FEINFUTTERFRESSERS
Auch wenn Panzerwelse gerne als die Putzkolonne und Restever-
werter im Aquarium bezeichnet werden, können die Fische von 
dem, was andere Mitbewohner übrig lassen, nicht überleben. Für die 
als Dauerfresser bekannten Panzerwelse eignet sich ein spezielles 
Aquarienfutter aus dem Zoofachmarkt. Mit hochwertigem Trocken- 
oder Granulatfutter sowie Lebend- und Gefrierfutter ist die Ernäh-
rung optimal gewährleistet, allerdings gibt es auch bei der Fütterung 
einiges zu beachten. Die den ganzen Tag über mit der Nahrungs-
suche beschäftigten Welse können keine größeren Futtermengen 
in kurzer Zeit aufnehmen. Um eine artgerechte Ernährung zu 
 garantieren, sollten daher tagsüber ausreichend kleine Mengen 
angeboten werden. Empfehlenswert sind hier Futtertabletten, die 
sich nur langsam auflösen. Zusätzlich eine Ration Lebend- und 
 Gefrierfutter am Abend ergänzt den Speiseplan der Tiere ideal.

ZWERGFLUSSKREBSE – BUNTE UNTERWASSER-RITTER
Flusskrebse gehören zu den wichtigsten Krebstieren in der Süßwasser-
aquaristik. Mehr als 350 Flusskrebsarten leben allein in Nordamerika, 
unter ihnen auch die Zwergflusskrebse aus der Familie der 
 Cambaridae. Gerade einmal auf drei Zentimeter Länge bringen es 
die kleinsten Vertreter. Die häufigen Häutungen der Zwergflusskrebse 
– je jünger, desto öfter – erfordern die Berücksichtigung von Rück-
zugsmöglichkeiten im Aquarium. Die zurückbleibende Hülle, die 
wichtige Inhaltsstoffe enthält, wird von den Tieren gefressen. Viele 
der Cambarellus-Arten lassen sich bei guter Pflege problemlos 
nachziehen. Wer die kleinen, oftmals bunten Tiere vergesellschaften 
möchte, sollte dieses nur mit Kleinstfischen tun, die eine andere 
Ebene des Aquariums bevorzugen. Ausreichend Versteck- und 
Rückzugsmöglichkeiten sollten durch Wurzeln, Höhlen oder Steine 
gewährleistet werden. 

EINE ARTSPEZIFISCHE ERNÄHRUNG FÜR FLUSSKREBSE
Sind die Tiere in freier Natur als Allesfresser im Einsatz, so stellt 
eine abwechslungsreiche Ernährung für Krebse im Aquarium eine 
wichtige Voraussetzung ihrer Gesunderhaltung dar. Als Haupt-
nahrung empfiehlt sich spezielles Futter für Krebse. Die 
 ausgewogene und abwechslungsreiche Nahrung sichert dank der 
optimalen Zusammensetzung an Proteinen und Mineralien eine 
gesunde Häutung. Ebenso empfehlenswert ist die Gabe von Laub 
der Seemandel, Eiche oder Buche. 



18

Endlich stubenreinEndlich stubenrein
Kaninchen zur Sauberkeit erziehen
Wildkaninchen sind sehr reinliche Tiere. Sie legen sogar spezielle Außentoiletten an, damit ihr Bau immer 
schön sauber bleibt. Auch unsere Langohren im Haus bevorzugen bestimmte Plätze, an denen sie ihre Hinter-
lassenschaften deponieren. Dieses Verhalten können Sie sich zunutze machen. Besonders beim Freilauf ist 
es hilfreich, wenn die Tiere nicht überall ihre Spuren hinterlassen. Eine gute Hygiene schützt zudem vor 
vielen Krankheiten.

SCHRITT 1 — Platzieren Sie am Hauptlöseplatz eine Kaninchentoilette. 
Sie sollte nicht zu klein sein, da die Tiere gerne ein bisschen Be-
wegungsfreiheit haben. Für größere Kaninchenrassen können Sie 
eine Katzentoilette nutzen. 

SCHRITT 2 — Füllen Sie eine handelsübliche Einstreu, Heu oder 
Strohpellets ein. Bitte keine klumpende Katzenstreu verwenden. 
Wenn die Tiere davon fressen, kann es zu lebensbedrohlichen Ver-
dauungsstörungen kommen.  

SCHRITT 3 — Obenauf geben Sie eine Handvoll verschmutzte Ein-
streu, damit die Kaninchen die Funktion des neuen Inventars auch 
erkennen und erschnüffeln können. 

SCHRITT 4 — Nun beobachten Sie Ihre Kaninchen und greifen so-
fort ein, wenn sich ein Tier an falscher Stelle erleichtern will. Das 
kündigt sich an, indem das Kaninchen eifrig mit den Vorderpfoten 
scharrt und auffällig das Schwänzchen anhebt. Sagen Sie ener-
gisch „Nein“ und setzen Sie das Kaninchen in die Toilette. Will es 
sich davonmachen, schubsen sie es sanft zurück. Ist das Geschäft 
erledigt, loben Sie das Langohr mit „Prima“ oder „Gut gemacht“ und 
belohnen es mit einer Leckerei. 

SCHRITT 5 — Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig. Irgend-
wann wird das Kaninchen von allein das stille Örtchen aufsuchen.

EXTRATIPP: Weigert sich ein Kaninchen hartnäckig die Toilette zu 
benutzen, sollten Sie sie austauschen. Einige Tiere bevorzugen z. B. 
geschlossene Modelle, bei denen sie nicht wie auf dem Präsentier-
teller sitzen. 

STUBENREINHEIT ADE
Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass auch 
stubenreine Kaninchen ihre guten Manieren vergessen. So können 
beispielsweise der Umzug in ein anderes Gehege, der Einzug eines 
neuen Artgenossen oder das Einsetzen der Geschlechtsreife den 
Markierungsdrang verstärken. Vielleicht liegt die plötzliche Unsau-
berkeit auch nur an einer neuen Toilette, die Sie zwar besonders 
schick finden, aber mit der sich Ihre Tiere so gar nicht anfreunden 
können. Auch ein plötzlicher Standortwechsel kann die Kaninchen 
irritieren. 

Esther Schmidt
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Grannenzeit

PFLANZENHAARE MIT  
WIDERHAKEN

In den Sommer- und Herbstmonaten bilden viele 
Gräser Samen und Körner. Am Ende einiger dieser 
Pflanzen befinden sich starre, borstenförmige Fort-
sätze, die als Grannen bezeichnet werden. Sie tragen 
Widerhaken und bleiben oft unbemerkt im Fell unserer 
Hunde hängen.

Verfangen sich die Grannen in den Haarbüscheln auf der Fuß-
unterseite des Hundes, bohren sie sich durch das Gewebe 

nach oben. Dadurch ist manchmal eine Rötung auf der Unterseite 
zwischen den Ballen oder eine kleine schmerzhafte Erhebung zwi-
schen zwei Zehen erkennbar. Auch auf anderen Wegen können die 
Pflanzenteile die Haut durchdringen und ins Körperinnere gelangen. 
Da aufgrund der Widerhaken ein Herausschütteln nicht möglich 
ist, muss schnell Abhilfe geschaffen werden und die Unterstützung 
des Tierarztes oder der Tierärztin ist erforderlich.

WAS SIE VORBEUGEND TUN KÖNNEN
Das Fell an den Pfoten und Ohrmuscheln Ihres Hundes sollten Sie 
in der warmen Jahreszeit möglichst kurz halten. Regelmäßiges Stutzen 
mit einer stumpfen Schere oder einer kleinen Schermaschine ist ratsam. 
Nach jedem Spaziergang wird das Fell nach anhaftenden Grannen 
durchsucht und diese gegebenenfalls manuell entfernt. Bei plötzlichem 
Kopfschütteln oder -schiefhaltung ist ein Besuch beim Tierarzt oder 
der Tierärztin zu empfehlen. Mithilfe eines Otoskops kann er oder sie 
in die Tiefe des Ohrkanals bis zum Trommelfell schauen, mögliche 
Fremdkörper entdecken und eine Behandlung einleiten.
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HIER GIBT’S WAS ZU SEHEN
Fischbesatz im Gartenteich
Wer einen eigenen Wassergarten besitzt, erfreut sich oft an Pflanzen sowie blühenden Teichrosen. 
 Farbenfrohe Fische bringen sein Idyll am Wasser erst so richtig perfekt zur Vollendung. Doch es gibt einiges 
zu berücksichtigen, damit aus dem Gewässer im Garten ein herrliches Paradies für Ihre Unterwasserbewohner 
werden kann.

E inige Grundkenntnisse über Wasserkunde, Technik, Einrichtung 
und Bepflanzung des Gartenteiches sollten vorhanden sein, 

bevor der Gedanke um Auswahl und Kauf der Fische in die Tat um-
gesetzt wird. 

WER SCHWIMMT DENN DA?
Die unterschiedlichen Platzansprüche und Bedürfnisse an die Um-
gebung sind ausschlaggebend für die jeweils zu haltenden Fisch-
arten, denn nur in einem für sie geeigneten Lebensraum fühlen 
sich die Tiere richtig wohl. Eine Beratung im Zoofachhandel ist 

stets zu empfehlen, denn die kompetenten Mitarbeiter*innen geben 
Ihnen sehr ausführliche Informationen über die verschiedenen Fisch-
arten und ihre Ansprüche. 

Als ideale Teichbewohner gelten beispielsweise Fischarten wie  
 Bitterling, Elritze oder Moderlieschen. Sie sind vergleichsweise klein 
und daher für viele Wassergärtner*innen eine gute Wahl. Allerdings 
 sollten Sie beachten, dass es sich bei den Tieren um Schwarmfische 
handelt, die sich nur im Zusammenleben mit einer gewissen Min-
destzahl von Artgenossen richtig wohlfühlen. Auch der Stichling ist 



aufgrund seines faszinierenden Fortpflanzungsverhaltens mit 
 Revierverteidigung, Partnerwerbung und Brutpflege äußerst inter-
essant zu beobachten. Goldorfe eignen sich eher für größere 
 Teiche, da sie bis zu 40 Zentimeter lang werden. 

Zu den wohl beliebtesten Fischen im Gartenteich gehört hierzu-
lande der Goldfisch aus der Familie der Karpfenfische, der als fried-
licher Schwarmfisch recht leicht zu halten ist. Mittlerweile gibt es 
mehr als 250 verschiedene Zuchtformen in ganz unterschiedlichen 
Größen. Ihre schillernden Farben leuchten von rot bis goldgelb.   



22

Es gibt aber auch Schwarze und schwarz-weiß gefleckte Exemplare. 
Goldfische sind sehr robust, schwimmaktiv und pflegeleicht. 
Deutlich mehr Ansprüche an Wasserqualität, Fütterung und Pflege 
stellen die farbenprächtigen Koi. Mit ihrer Eleganz und Schönheit 
verleihen die edlen Tiere einem Gartenteich das gewisse Etwas. Als 
Schwarmfische sollten sie nicht alleine gehalten werden, dabei sind 
zwei Tiere pro zehn Kubikmeter die Obergrenze. Voraussetzung 
für den Besatz ist ein Teich mit einer Größe von mindestens 20 
Quadratmetern und einer Tiefe von 1,5 Metern. Mit Goldfischen 
sind die faszinierenden Fische übrigens nur mittelbar verwandt: 
Ihre Stammform ist der Karpfen und nicht wie beim Goldfisch die 
Karausche – erkennbar an den für Karpfen typischen zwei Barteln 
am Maul. Beide Arten können unter optimalen Bedingungen pro-
blemlos 30 Jahre und älter werden. 

ERNÄHRUNG DER JAHRESZEIT ANPASSEN
Viele Gartenteichfische ernähren sich sowohl von tierischer als 
auch pflanzlicher Kost und ihr Appetit hängt von den Wassertem-
peraturen ab. Da die Fische zu den wechselwarmen Tieren gehö-
ren, die bei hohen Wassertemperaturen mehr Nahrung aufnehmen 
als bei niedrigen, gilt es, die Menge des Futters rund ums Jahr dem 
jeweiligen Bedarf der Tiere anzupassen.  Neben der Jahreszeit 
 müssen bei der Versorgung auch Größe sowie Alter der Tiere 
 berücksichtigt werden. Spezielle Futtermittel  decken diese Ernäh-
rungsansprüche ideal ab. 
Zu einer ausgewogenen und artgerechten Ernährung gehören 
 daher hochwertige Futtermittel, die in großer Auswahl in den Zoo-
fachmärkten angeboten werden. In Flockenform, als Sticks oder 
Pellets sind die Nahrungsprodukte auf die speziellen Bedürfnisse 
der Teichbewohner abgestimmt und garantieren eine gesunde 
 Ernährung der Fische. Auch Frostfutter steht im Angebotssortiment 
des Fachhandels bereit und ist ein hervorragendes Ergänzungs-
futter. Ob rote oder weiße Mückenlarven, Shrimps, Wasserflöhe 

oder Bachflohkrebse – als Frostfutter stellen sie einen vollwertigen 
Ersatz zu lebenden Tieren dar. Wichtig ist, das gefrorene Futter vor 
der Verfütterung stets aufzutauen, andernfalls können Verdau-
ungsstörungen bei den Fischen die Folge sein.

GEZIELT UND MASSVOLL FÜTTERN
Neben ihrer Art unterscheiden sich Teichfische in erster Linie in 
ihrer Größe und der bevorzugten Schwimmzone. Umso wichtiger 
ist es, sie so zu füttern, dass sie das Futter auch erreicht. Insbeson-
dere bei Stören ist es wichtig, sie mit einem schnellsinkenden 
 Futter zu versorgen. Bei gefräßigen Mitbewohnern kann es eben-
falls hilfreich sein, ihr Futter mit Hilfe eines PVC-Rohres sicher in 
der unteren Schwimmzone zu platzieren. Kleinere Fische lassen 
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TETRA
POND MULTI MIX 7 l 
•  Futtermix mit vier verschiedenen Futter-

sorten für unterschiedliche Teichfischarten

•  Hochwertige Flocken für junge und kleine 
Fische

•  Schwimmfähige Sticks für Fische, die an 
der Teichoberfläche fressen

•  Absinkende Wafer für alle am Boden 
lebenden Teichfische

•  Naturbelassene Gammaruskrebse als 
Leckerbissen

TETRA  
POND COLOUR STICKS 7 l 
•  Hauptfutter für brillante Farben bei allen 

Teichfischen

•  Carotinoide fördern auf natürlichem Weg 
die roten, gelben und orangen Farbpigmente

•  Sichtbare Ergebnisse schon nach wenigen 
Wochen bei regelmäßiger Fütterung

•  Enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe, 
Mineralien, Spurenelemente, Vitamine 
sowie hochwertige Carotinoide für eine 
ausgewogene Ernährung

•  Gut verdaulich dank der hohen biologischen 
Verfügbarkeit der Nährstoffe

TETRA 
POND KOI STICKS 7 l
•  Hauptfutter für alle Koi

•  Enthält lebensnotwendige Nährstoffe, 
Vitamine und Spurenelemente

•  Für eine ausgewogene Ernährung, gesundes 
Wachstum und erhöhte Widerstandskraft

•  Natürliche Farbverstärker für farbenprächtige 
Fische

•  Ungesättigte Fettsäuren fördern die Vitalität

•  Leicht verdauliche Futtersticks für sauberes 
Wasser und eine verbesserte Wasserqualität



sich bestens mit Flockenfutter versorgen, während sich Granulate 
oder Sticks besser für größere Fische eignen.
Um Verfettung und Gesundheitsproblemen der Tiere vorzubeugen, 
ist es ratsam, nur so viel zu verfüttern, wie die Fische in wenigen 
Minuten vollständig auffressen können. Im Normalfall sind bei aus-
gewachsenen Fischen drei Futtergaben pro Tag zu empfehlen. Bei 

Jungtieren, die sich noch im Wachstum befinden, kann auch fünf- 
bis sechsmal täglich gefüttert werden. Ideal ist es, die Tiere an feste 
Fütterungszeiten zu gewöhnen. Besonders in den warmen Jahres-
zeiten, wenn Fliegen oder Insekten auf die Wasseroberfläche fallen, 
finden die Tiere zudem eine willkommene und schmackhafte 
 Ergänzung von Mutter Natur.



Die Kleinen mit  Die Kleinen mit  
dem Löwenherzendem Löwenherzen

Ist von kleinen Hunderassen die Rede, wird sich gerne einmal an Klischees und Mythen bedient. Sei es die 
 Annahme, sie als süßes Beiwerk in einer Handtasche mitführen zu können oder ihre Bedürfnisse aufgrund 
 ihrer Größe im wahrsten Sinne kleinzureden. Nichts dergleichen ist zutreffend, denn sie sind keinesfalls als 
niedliches Accessoire auf vier Beinen zu betrachten.

THEMENWELT
KLEINE HUNDERASSEN
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Gezüchtet wurden viele kleine Rassen einst für die Jagd von 
 Ratten, Hasen, Füchsen oder Dachsen. Flink wie ein Wiesel, 

couragiert und selbstbewusst waren sie beim Aufstöbern und 
 Heraustreiben der Beute auf sich gestellt. Diese Handlungen 
 erforderten eine große Selbstständigkeit der Tiere. Verhaltenswei-
sen und Eigenschaften der intelligenten und tapferen Minis, die bis 
heute in vielen der kleinen Hunderassen verankert sind, was ihnen 
unter anderem gerne als Ungehorsam ausgelegt wird. Jede/r 
 zukünftige Hundehalter*in sollte sich daher bereits vor der An-
schaffung bewusst sein, dass viele kleine Rassen ein großes 
 Bewegungsbedürfnis besitzen und wahre Sportskanonen sind. Sie 
in das Familienleben zu integrieren, bedeutet vor allem, sie ihrer 
natürlichen Veranlagung entsprechend auszulasten. Ansonsten 

könnte ihre überschüssige Energie zu Dauerbellen und Zer-
störungswut führen. 
Auch die Frage, ob eher ein Rüde oder eine Hündin als treuer 
 Gefährte in Betracht gezogen wird, ist nicht ganz unerheblich. 
Während Rüden in der Regel etwas größer und schwerer werden 
als weibliche Tiere, neigen die männlichen Vertreter auch gerne zu 
dominantem Verhalten und Imponiergehabe bei Begegnungen 
mit ihresgleichen. 

Die Größe kleiner Rassen

Ihre Schulterhöhe beläuft sich auf rund 35 bis 40 Zentimeter und 
ihr Gewicht liegt bei bis zu zehn Kilogramm. Der Schädel ist bei den 
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kleinen Kerlen häufig runder und die Schnauze, im Vergleich zu 
den größeren Rassen, meist kürzer. Ebenso sind ihre Beine im Ver-
hältnis zum Körper kompakter, was dazu führt, dass ein kleiner 
Hund für die gleiche Wegstrecke mehr Schritte zurücklegen muss 
als ein großer Hund.

Passendes Equipment
In den Zoofachmärkten erhalten Sie das entsprechende Zubehör 
für Ihren kleinen Freund in großer Auswahl. Sorgen Sie bereits vor 
dem Einzug Ihres Vierbeiners dafür, dass ein gemütlicher Schlaf- 
und Liegeplatz bereitstehen. Hundekorb oder -bett mit einer pas-
senden weichen und waschbaren Decke sowie eine kuschelige 
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Liegematte leisten für ein kleines Päuschen oder 
gar einen längeren Schlaf optimale Dienste. Zu emp-

fehlen sind zudem Leine und Brustgeschirr. Bei Letzterem 
sollte auf eine gute Passform geachtet werden. 

Komm, spiel mit mir!

Spiele für Hunde fördern die Intelligenz und obendrein sind die Tiere 
dann im Alltag gelassener. Robuste Spielzeuge aus Naturgummi 
oder Tau sind ideal für jede Menge Spielspaß.

Die richtige Ernährung –  
ein entscheidender Faktor

Für eine gesunde Entwicklung kleiner Hunde ist eine artgerechte 
Ernährung mit einer optimalen Zutatenkombination wichtig, da 
diese auf die speziellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt ist. 
Namhafter Hersteller*innen bieten mit hochwertigen Futtermitteln 
das richtige Nährstoffprofil für Welpen bis zum Seniorhund an. 
Kleine Hunde besitzen einen schnelleren Puls und haben einen 
entsprechend aktiveren Stoffwechsel sowie einen höheren 
 Wärmeverlust als größere Tiere, deswegen muss ihnen mehr Ener-
gie über das Futter zugeführt werden als ihren großen Artge-
nossen. Um den Kleinen das Kauen zu erleichtern, ist beim Kauf 
auch auf die richtige Größe der Kroketten zu achten. Hier halten 
Fachmärkte Futtermittel mit extra kleinen Kroketten für eine 
 optimale und schmackhafte Ernährung der Tiere bereit. Das Kauen 
der Kroketten fördert zudem die natürliche Pflege und  Reinigung 

des Gebisses. Empfehlenswert ist es, die Nahrung auf mehrere 
Portionen am Tag aufzuteilen, um den Verdauungs apparat der 
Tiere zu entlasten. 
Achten Sie konsequent darauf, was Ihr Mini als zusätzliche Beigabe 
in Form von Leckerlis zu sich nimmt. Ob als Aufmerksamkeit beim 
Spazierengehen, als Motivation beim Hundetraining oder als Be-
lohnung zwischendurch sind sie natürlich auch bei Ihrem kleinen 
Vierbeiner heiß begehrt. Damit es nicht zu einer unerwünschten 
Gewichtszunahme kommt, müssen Sie aber nicht gleich auf die 
Gabe der schmackhaften Happen verzichten. Wichtig ist es aller-
dings, dass Sie die leckeren Snacks von der Tagesfuttermenge ab-
ziehen, um somit überflüssige Pfunde bei Ihrem Schützling von 
vorneherein zu vermeiden.

Eine Bereicherung fürs Leben

Die subjektiven Vorlieben, die jeweiligen häuslichen Bedingungen 
sowie die spezifischen Wesens- und Charaktereigenschaften der 
unterschiedlichen kleinen Rassen sind ausschlag gebend bei der 
Anschaffung dieser kleinen großen Persönlichkeiten. Nicht nur 
 Familien mit Kindern entscheiden sich für das gemeinsame Leben 
mit diesen treuen Gefährten. Auch für ältere Menschen passen 
kleine Hunde in ihrer Größe und ihrem Gewicht häufig ideal zu den 
eigenen Lebensumständen. So lassen sich die kleinen Kerle rein 
vom Kraftaufwand her in Gefahrensituationen oder auf steilen 
Treppen leichter hochnehmen. Ein großer Vorteil, der im Alter oder 
bei gesundheitlichen Problemen des Tieres zudem eine wichtige 
Rolle spielt.

Jetzt tolles  
Brustgeschirr  

von curli  
gewinnen. Mehr  
auf Seite 38.
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BOSCH 
HIGH PREMIUM CONCEPT MINI

Spezielles Alleinfuttermittel für Hunde kleiner 
Rassen. Erhältlich als MINI JUNIOR zur Aufzucht 
junger Hunde, als MINI ADULT mit Lamm & Reis 
für ausgewachsene Hunde oder als MINI SENIOR 
für ältere Hunde. Mit frischem Geflügel (30 %) her-
gestellt, ohne glutenhaltiges Getreide.

KLEINE HUNDERASSEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

DR. CLAUDER’S 
PLAQUE EX FORTE PLUS
Nahrungsergänzung für Hunde. 
Mit seiner innovativen Formel 
aus hochdosiertem Cranberry-
Extrakt und Microsilber bietet 
PLAQUE EX FORTE PLUS einen 
hervorragenden und wissen-
schaftlich bestätigten Schutz 
vor Zahnstein. 

HAPPY DOG 
SUPREME MINI
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde bis 10 kg. Gut für die 
Verdauung und die Haut. Ideal auch bei Ernährungssensibilität. 
Zubereitet nur mit hochwertigen und exklusiven Zutaten. In den 
Sorten NEUSEELAND und IRELAND sowie AFRICA speziell für kleine 
Hunde im Angebot erhältlich.

TRIXIE 
KISSEN JOEY
Das Kissen Joey aus weichem Plüsch mit 
 Polyester-Bezug und Polyestervlies-Füllung 
bietet einen komfortablen Schlafplatz für Ihren 
Liebling. Der Bezug ist abnehmbar und lässt 
sich leicht reinigen. Farbe: Beige. Erhältlich in 
den Größen: 44 × 31 cm, 54 × 35 cm, 64 × 41 cm.

TRIXIE 
TASCHE MADISON
Sicherer Transport Ihres Hundes mit der Tasche Madison 
von Trixie. Sie besteht teilweise aus feinmaschigem Netz, 
das sowohl vor Insekten schützt als auch für eine perfekte 
Luftzirkulation sorgt. Eine integrierte Kurzleine sichert 
 Ihren Hund, Schnallen verhindern ungewolltes Öffnen der 
Reißverschlüsse. Die gepolsterte Bodenplatte macht es 
nicht nur gemütlicher, sondern ist herausnehmbar und 
leicht zu reinigen. In den Farben Schwarz und Grün erhältlich. 
Maße: 19 x 28 x 42 cm.
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ZEIT, GUTES ZU TUN

Helfen Sie mit und unterstützen Sie 
mit Ihrem Einkauf gezielt Tiere in Not!

www.zookauf.de 
www.goodyfriends.de

Tierschutzkonzept von  
zookauf und Goodyfriends 

Zeichen setzen 
und gezielt helfen

Tiere berühren unsere Herzen auf eine ganz beson-
dere Art und Weise. Für viele Tierfreund*innen sind 
sie der beste Freund, ein wichtiger Zuhörer und aus 
ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch nicht alle Vierbeiner besitzen ein liebevolles Zuhause und so 
manche Fellfreunde haben schwere Schicksale hinter sich. Sich jeden Tag aufs Neue den heimatlosen und 
pflegebedürftigen Tieren anzunehmen, dafür arbeiten mit großem Engagement die Mitarbeiter*innen der Tier-
schutzvereine. Doch neben der Not der Tiere sind die Tierschützer*innen immer wieder auch mit wirtschaft-
lichen Problemen konfrontiert, die sich in den aktuellen Corona-Zeiten noch verstärkt haben.

Das starke Bündnis, der Fachhandelsgruppe zookauf, gemein-
sam mit GoodyFriends, den zookauf-Partner*innen sowie 

namhaften Sponsor*innen richtet seinen Fokus auf die örtlichen 
Tierheime und die in ihrer Obhut lebenden Schützlinge. Gezielt 
und effektiv helfen die beteiligten Kooperationspartner mit um-
fänglichen Spendenaktionen.  

ERFOLGREICHE KOOPERATION 
Im Rahmen des Projekts wurde nun mit dem zur zookauf-Gruppe 
gehörenden Fachmarkt in Langenfeld ein weiteres Mal eindrucksvoll 
dieses großartige Engagement unter Beweis gestellt. Bereits seit 
vielen Jahren besteht zwischen der zookauf-Fachhandelskooperation 
und dem Tierheim Düsseldorf eine enge Zusammenarbeit und riesig 
groß war dort die Freude über die umfangreiche Lieferung an 
 Futtermitteln von Nutro aus dem Hause Mars Petcare im Gesamtwert 
von rund 2.000 Euro.  „Ein ganz herzliches Dankeschön möchten 
wir an alle richten, die mit ihrer wertvollen Unterstützung zu dieser 
Futterspende beigetragen haben. Der tägliche Bedarf an Futter für 
unsere Vierbeiner ist groß und da ist diese Form der Spende für 
uns mehr als willkommen“, erklärt der sichtlich erfreute Timo Franzen, 
Leiter des Tierheims Düsseldorf.
„Wir sind sehr glücklich, dem Tierheim Düsseldorf mit dieser Futter-
spende helfen zu können. Tierschutz ist ein großes und wichtiges 
Thema. Dass wir mit dieser Aktion einen wertvollen Beitrag leisten 
konnten, vermittelt uns ein gutes Gefühl und ist für uns eine echte 
Herzensangelegenheit“, berichtet Marktleiter Lutz Lorenz. 

TIERSCHUTZKONZEPT VON ZOOKAUF UND GOODYFRIENDS
Die Fachhandelsgruppe zookauf  unterstützt regelmäßig mit groß-
angelegten Kampagnen die wichtige Arbeit der Tierheime in der 
Region. Aus dieser engagierten Arbeit ist mittlerweile ein starkes 
Bündnis gemeinsam mit Goody Friends, den zookauf-Partner*in-
nen sowie namhaften Sponsor*innen entstanden. 

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 Goody-
Dog und GoodyCat sowie bei Artikeln anderer Markenhersteller*in-
nen, die das Projekt mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses un-
mittelbar an Tiere in Not. Mit einer Sonderplatzierung spezieller 
GoodyFriends-Regale zum Thema Tierschutz stehen in den zoo-
kauf-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 haben, Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.
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AUF DIE ZUTATEN 
KOMMT ES AN

Seit über 55 Jahren schon bilden Tradition, Verantwortung und 
regionale Wurzeln das Fundament des familiär geführten  

Unternehmens, das heute in zweiter Generation von Dr. Jürgen 
Wigger und Ulrike Petershagen geführt wird. Ganz nach der Philo-
sophie „Auf die Zutaten kommt es an“ werden die Rezepturen bei 
LEONARDO® mit besonderen Rohstoffen nach einem holistischen 
Ernährungskonzept entwickelt. 

Somit bietet LEONARDO® auch ein klares Qualitäts-Versprechen:

• Garantiert aus besten Zutaten
• Mit extra frischem Muskelfleisch
• Fleischerzeugnisse nur von lebensmitteltauglichen Tieren
• Tierversuchsfrei
• Ohne künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe

NASS- UND TROCKENFUTTER –  
BEIDES AUS EINER HAND
Auf Basis frischen Fleisches wird am Produktionsstandort im Müns-
terland sowohl Nassfutter als auch Trockenfutter von LEONARDO® 
hergestellt. Die Vorteile der eigenen Frischfleischaufbereitung liegen 
im direkten Zugang zu den regionalen Lieferanten. Dies eröffnet 
dem Unternehmen, direkten Einfluss auf die Qualität zu nehmen 
und das Fleisch nach den hohen Anforderungen bei LEONARDO® 
gezielt auszuwählen. Erstklassige Rezepturen und wertvolle Zutaten 
sind das schmackhafte Resultat.

DER HOLISTISCHE ANSATZ
Ausgewogene Ernährung ist für Katzen wichtig. Daher legt 
 LEONARDO® sehr viel Wert auf eine große Vielfalt an Zutaten. So 
unterscheiden sich die Rezepturen von anderen Anbietern, die sich 
auf wenige Komponenten beschränken. LEONARDO® achtet bei-

Katzenfutter, so abwechslungsreich und gesund wie die Natur selbst. Von diesem Grundgedanken aus hat  
LEONARDO® ein vollkommen neues Ernährungskonzept entwickelt.
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spielsweise darauf, dass jeweils mindestens zwei tierische Protein-
quellen enthalten sind. Auch bei den pflanzlichen Zutaten wird ein 
breites Spektrum mit Chiasaat, kalt gepresstem Traubenkernmehl, 
Amaranth, u. v. m. angeboten. Durch diese Zutaten soll sichergestellt 
werden, dass Katzen ganzheitlich mit allen wichtigen Nährstoffen 
versorgt werden – für mehr Vitalität und Lebensfreude.

VITALKOMPONENTEN
Vorbeugen ist besser als heilen. Eine gezielte Prophylaxe ist durch 
den Einsatz gesunder Vitalkomponenten möglich und schützt das 
Haustier dauerhaft vor Mangelerscheinungen. Die Natur bietet uns 
eine Vielzahl an Stoffen, die einen harmonischen Körperhaushalt 
sicherstellen. Die richtigen Wirkstoffe für eine gesunde Ernährung 
von Katzen sind die Basis von LEONARDO®. Wohldosiert bietet 
das Futter alles, was die Vitalität der Katzen fördert. Weil nicht alles 
automatisch für jede Katze gut sein muss, ist das Sortiment gezielt 
durch Vitalkomponenten angereichert, beispielweise:

• ProVital – Stärk die Abwehrkräfte mit Beta-Glucanen aus Bierhefe
• Gentle Hairball Transit - Erleichtert das Abschlucken von Haarballen
• pH-Control – Optimiert den pH-Wert des Harns
• STAY-CleanTM – Plaque-Reduktion*
*(STAY-CleanTM ist ein eingetragenes Warenzeichen von DSM Nutritional Products AG.)

DAS LEONARDO® SORTIMENT
NEU: 
fresh Meat – Trockenfutter mit 85 % frischem Fleisch, 15 % holisti-
schen Zutaten und 0 % Getreide/Kartoffel in der Rezeptur.
NEU: 
Drinks — Animieren die Katze durch den außergewöhnlichen 
Fleischgeschmack zum Trinken.
Trockenfutter — Hier wird jede Katze fündig, vom Kitten bis zum 
Senior, für sterilisierte oder wenig aktive Katzen und bei Empfindlichkeit 
auf Getreide.
Finest Selection Frischebeutel —  Exzellente Rezepturen in prak-
tischen Einzelportionen. Lachsöl liefert mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren.
Pulled Beef Frischebeutel — Das ganz besondere Geschmacks- 
und Kauerlebnis mit dem Extra an gezupftem Rindfleisch.
Quality Selection Dosen — Nassfutter mit ausschließlich frischen 
Fleischerzeugnissen und hoher biologischer Wertigkeit.

www.leonardo-catfood.de
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Geeignetes Grün für Hamster
Wenn es darum geht, Hamster gesunderhaltend zu füttern, kann die Natur den Speiseplan durch Gräser und 
Kräuter ergänzen und bereichern. Und manches Naturprodukt hat sogar eine gesundheitsfördernde Wirkung. 

Hamster, deren ursprünglicher Lebensraum in den meisten Fällen 
eher regenarme Steppengebiete sind, benötigen ein hochwer-

tiges Trockenfutter aus etwa 50 Prozent Sämereien, Getreide, Trocken-
kräutern und getrockneten Gemüsepflanzen. Daneben brauchen 
Hamster rund 40 Prozent Frischfutter und etwa zehn Prozent tier-
isches Eiweiß. Während Tierhalter*innen Sämereien, Getreide, 
Trockenfutter und Eiweiß in der Regel als Fertigfutter aus den 
 Zoofachmärkten beziehen, lässt sich das frische Grün für Hamster 
einfach und unproblematisch quasi vor der Haustür ernten. 

FRISCHFUTTER AUS DER NATUR
Frische Gräser und Wiesengrün wirken sich auf vielfältige Weise 
positiv auf den gesamten Organismus des Hamsters aus. Ganz be-
sonders die Verdauung der Nager ist dankbar für einen ausgewogenen 
Frischfutter-Anteil. Denn in frischen Gräsern steckt immer ein hoher 
Wasseranteil. Und da Hamster von Natur aus wenig trinken, sondern 
ihren Bedarf an Flüssigkeit über das Frischfutter decken, trägt die 
Fütterung des frischen Grüns entscheidend zu einer guten Verdauung 
bei. Neben dem positiven Aspekt der Flüssigkeitszufuhr hat Frisch-
futter für Hamster eine weitere angenehme Nebenwirkung. Jede 
Grasart ist unterschiedlich im Geruch – so wird der Geschmacks-
sinn der Hamster angeregt und ihre hohe Neugier befriedigt. 
Die Liste der Pflanzen, die für Hamster empfehlenswert sind, ist 
lang. Auf einer Wiese findet man nicht nur verschiedene Grassorten, 
sondern auch Blumen und Kräuter verschiedenster Art. Gegen die 
Angst, vielleicht schädliche Pflanzen zu füttern, empfiehlt es sich, 
grundsätzlich nur das zu pflücken, was Sie unzweifelhaft identifizieren 

können. Löwenzahn, Schafgarbe, Giersch, Spitzwegerich und Gänse-
blümchen kennt fast jeder und damit lässt sich der Speiseplan des 
Hamsters schon sehr gut bereichern. Wichtig ist, nicht am Straßen- 
oder Wegesrand zu pflücken, denn Rückstände von Abgasen oder 
auch Hinterlassenschaften von Hunden finden sich dort. Zudem 
sollten Sie sicher sein, dass die Wiese, auf der Sie Frischfutter 
 pflücken weder gedüngt noch gespritzt ist. 

GRÄSER UND KRÄUTER KÖNNEN  
DIE GESUNDHEIT UNTERSTÜTZEN
Der Grünfutter-Speiseplan kann auch dazu beitragen, dass 
 gesundheitliche Probleme der Nager vermieden werden können. 
Denn fast allen Pflanzen und Kräutern werden heilende Wirkungen 
nachgesagt. Vielfach sind es die Vitamine und Mineralien in den 
Pflanzen, die insgesamt den Organismus und Stoffwechsel des 
Hamsters positiv unterstützen. Außerdem enthalten viele Wiesen-
gräser wichtige Eiweiße. Eine ausgewogene Grünfütterung kann 
keinen Tierarztbesuch ersetzen, dennoch ist es ratsam, die heilende 
und gesundheitsfördernde Wirkung von Gräsern und Kräutern zu 
kennen. So kann Spitzwegerich desinfizierend wirken, Löwenzahn 
soll den Stoffwechsel anregen, Kamille trägt zu einer gesunden 
Verdauung bei, die Wurzeln von Löwenzahn oder kleine Äste von 
Kernobstbäumen fördern die Abnutzung der Zähne, die bei  Nagern 
stetig wachsen.

Hilfe aus der NaturHilfe aus der Natur
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HUNTER 
GESCHIRR UND LEINE DIVO REFLECT
Das Hundegeschirr und die Leine DIVO REFLECT 
für sportliche Aktivitäten und Freizeit bieten einen 
hohen Sicherheitsfaktor bei Dunkelheit. Dank der 
fünffachen Verstellmöglichkeit des Geschirrs 
sowie der ergonomischen Passform lässt es 
sich ganz individuell anpassen und überzeugt 
durch eine atmungsaktive und weiche Polste-
rung. Das komfortable Geschirr ist stark reflek-
tierend und verfügt über zwei D-Ringe für ein 
variables Anleinen. Die Leine besitzt eine drei-
fache Verstellmöglichkeit mit farbiger, stark 
reflektierender Paspel. Sowohl das Geschirr als 
auch die Leine sind witterungsbeständig und 
pflegeleicht. Erhältlich in Rot und Schwarz.

www.hunter.de

CANINA® 
INTIM CLEAN 
Sanfte Reinigung für den Anal- und Intimbe-
reich mit Aloe Vera. Leichte Entnahme durch 
die wiederverschließbare Klebelasche, die vor 
Austrocknung schützt. Praktisch für unterwegs, 
gerade bei Durchfall, weicherem Kot oder 
Läufigkeit. Zur schnellen Reinigung oder sanf-
ten Unterstützung beim Ausreinigen der Anal-
drüsen. Canina® INTIM CLEAN Hygienetücher 
mit Aloe Vera und Panthenol. OHNE: Silikone, 
Parabene, Parafin, Sodium Laureth Sulfate 
und PEGs.

www.canina.de

APPLAWS 
CAT SNACKS
Die köstlichen, fleisch- und proteinreichen Snacks 
sind die ideale Belohnung für zwischendurch. 
Dank der ausgewogenen Rezeptur ohne künst-
liche Zusatzstoffe stellen die in den Sorten 
CHICKEN PURÉE, TUNA PURÉE und BEEF FIL-
LET erhältlichen Leckerchen eine natürliche 
und artgerechte Ernährung Ihrer Samtpfote 
dar. Applaws Cat Snacks liefern Ihrer Katze 
hochwertige, gut verdauliche Proteine. Die ge-
treidefreien Leckerchen eignen sich auch für 
Katzen mit Futtermittelallergien oder -unver-
träglichkeiten. Die schmackhaften Snacks sind 
gut portionierbar und einzeln entnehmbar.

www.applaws-katzenfutter.de

LANDFLEISCH 
B.A.R.F.2GO  
LandFleisch Wolf wird demnächst zu LandFleisch 
B.A.R.F.2GO – Biologisch artgerecht richtig 
 füttern. Das Ernährungskonzept für Hunde 
besteht aus 3 Komponenten, die untrennbar 
zusammengehören. Nur die Kombination aus 
Fleischtopf, Obst- und Gemüsepesto und der 
Vitamin- und Mineralmischung ergibt eine 
ausgewogene Vollnahrung. Speziell für Hunde 
mit Futtermittelunverträglichkeiten sowie für 
BARFer auf Reisen ist B.A.R.F.2GO bestens 
 geeignet. 7 Sorten Fleischtopf und 3 Sorten Obst- 
und Gemüsepesto sorgen für reichlich Ab-
wechslung im Futternapf. 

www.landfleisch.com

DEMNÄCHST IM HANDEL
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Duftende BotschaftenDuftende Botschaften
Kommunikationsmittel der Katzen 

Sei es eine E-Mail, eine SMS, ein Brief oder auch eine Nachricht über die Social-Media-Kanäle: Mithilfe unserer 
unterschiedlichen Kommunikationsmittel entscheiden wir regelmäßig, wie wir Informationen am besten 
weitergeben. Unsere Katzen können bekanntlich zwar nicht schreiben, doch ihr Nachrichtensystem funktioniert 
dennoch bestens und ist in jeder Hinsicht „dufte“.

Ihre Reviere mit Harn zu markieren, ist unter Katzen ein ganz 
 natürliches Verhalten. Ihre duftenden Visitenkarten sollen ihre 

Artgenossen u. a. darauf hinweisen, wer hier – auch in Abwesenheit 
– der Boss im Revier ist. 

STRENGE DÜFTE
Mit der Methode des Spritzharnens weist insbesondere ein nicht 
kastrierter Kater Freund und Feind darauf hin, dass er schon da 
war. Dafür stellt er sich mit hoch gestelltem Schwanz hin und ver-
sprüht einen kurzen, kräftigen Harnstrahl. Seine Markierung ist zu-
dem mit Sekret der Afterdrüsen vermischt und eine solche Visiten-
karte riecht derart streng, dass sie auch für die menschliche Nase 
deutlich wahrnehmbar ist. Leider verzichten Kater, die nur in der 
Wohnung leben, nicht auf diese drastischen Hinweise. Kastrierte 
Tiere wenden das Spritzharnen nicht mehr so häufig an und auch 
der Geruch lässt glücklicherweise nach.
Übel riecht auch ein anderes Mittel der Kommunikation, das von 
Samtpfoten vor allem an Reviergrenzen eingesetzt wird: Statt ihren 
Kot sorgfältig zu verscharren, lassen sie ihn offen liegen. Dabei 
stellt das keine Unsauberkeit dar, sondern ist vielmehr eine Warnung 

für andere Katzen. Solche Nachrichten sind für Artgenossen zwar 
auch nach Tagen noch „lesbar“, aber Freigänger frischen ihre Hin-
weise täglich auf, damit kein Zweifel besteht, wer hier Besitzan-
sprüche geltend macht. Das gilt insbesondere dann, wenn zuvor 
bereits andere vierbeinige Abenteurer ihre Duftmarken hinterlassen 
haben. Der Inhaber des Reviers muss in diesem Fall unbedingt die 
Konkurrenz beeindrucken. Im Haus oder in der Wohnung legen 
Samtpfoten großen Wert auf Hygiene und verzichten in der Regel 
auf solche extremen Markierungen. Draußen hingegen schnuppern 
sie interessiert an den Nachrichten von Artgenossen und erfahren 
so wichtige Neuigkeiten. Da die Tiere gleich antworten, ist die 
„Kommunikationsplattform“ unter freiem Himmel stets auf dem 
aktuellen Stand.

KATZENLADYS MÖGEN ES DEZENTER
Markieren weibliche Tiere in der Regel auf elegantere Weise, so be-
herrschen sie auch prinzipiell die Fähigkeit des Spritzharnens. Sie 
versprühen feine Harnwolken und mischen keine Drüsenstoffe bei. 
Für uns Menschen ist der Geruch nicht unangenehm, für andere 
Samtpfoten ist die Meldung dennoch leicht lesbar. 

L
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L
WEITERE GERUCHSBOTSCHAFTEN
Egal, ob es sich um einen Kater oder eine Katzendame handelt: 
Beide beherrschen noch weitere Methoden zur perfekten Weiter-
gabe von Informationen und selbst beim Krallenwetzen übermitteln 
sie wichtige Nachrichten. Aus den Hautdrüsen an ihren Zehen 
überträgt eine Katze beispielsweise am Kratzbaum Duftstoffe, die 
für andere Samtpfoten interessante Botschaften enthalten. Das 
gilt ebenso für den individuellen Duft, den ein kleiner Tiger beim 
Flankenreiben weitergibt. Denn auch an Wangen, Kinn, Flanken 
und Hinterteil befinden sich bei ihm besondere Hautdrüsen. Streift 
er mit diesen Körperstellen etwa an einem Möbelstück entlang, 

überträgt er darauf seinen Duft und teilt so mit: „Hier gehöre ich 
hin!“ Wohl deshalb geben auch reine Wohnungskatzen ihren Duft 
ab, selbst wenn keine weitere Katze im selben Haushalt lebt. In 
freier Natur sucht die Katze senkrecht stehende Objekte und 
kratzt möglichst weit oben an ihnen. Die Nachrichten, die sie mit 
Duftstoffen aus den Pfotenballen hinterlässt, können auch hier 
längere Zeit „entschlüsselt“ werden. Ein besonderes Kompliment 
macht die zufriedene Katze ihrem/ihrer Besitzer*in, wenn sie beim 
Köpfchengeben ihren ganz eigenen Duft an ihn/sie weitergibt und 
so ihre Zuneigung beweist: „Ich fühle mich rundum wohl!“
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1. Wichtiges Hilfs- und Kommunikationsmittel

2. Spezielles Geschirr für den Hund

3. Hundeerziehung für den Alltag

4. Regelmäßiges Spazierengehen mit dem Hund 

5. Brustgeschirr ermöglicht optimale …

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Brustgeschirr“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de;  takefive-media GmbH,  
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. 
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.08.2021.  Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner*in 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.

GewinnspielGewinnspiel

Die Natur in vollen Zügen zu genießen und gemeinsame Abenteuer zu erleben, 
ist für Zwei- und Vierbeiner eine tolle Sache. Für den alltäglichen Gebrauch aber 
auch für den Ausflug ins Grüne, ist natürlich die passende Ausrüstung wichtig. Ein 
perfekt sitzendes Brustgeschirr, das den Zug bestmöglich verteilt, ist für gemein-
same Touren ideal. Mit dem Vest  Geschirr von curli gibt es die optimale Lösung 
für alle Anforderungen eines sicheren Hundelebens. Das hochwertige Brustge-
schirr ist einfach  anzuziehen und größenverstellbar mit Klettverschluss, zum 
Anpassen an die Körperform Ihres Hundes. Die unterfütterten Schnallen ver-

KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR  KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR  
GEMEINSAME ABENTEUERGEMEINSAME ABENTEUER

Jetzt mitmachen! Jetzt mitmachen! 

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8

Viel Glück beim Rätseln!Viel Glück beim Rätseln!

2 8 3 4

61

2 15

53

4 7

Widerrist

Brustumfang

3XS

Größentabelle

2XS XS S

M L XL

26 - 30 cm 30 - 35 cm 35 - 40 cm 40 - 45 cm

45 - 50 cm 50 - 56 cm 56 - 62 cm

hindern Druckstellen und reflektierende Elemente am Hals bieten zusätzliche 
 Sicherheit in der  Dunkelheit. Zudem ist eine kostenfreie „DogFinder ID“ integriert, die 
wertvolle Hilfe bei einem entlaufenen Hund ermöglicht. 

Sorgen Sie für das passende Equipment Ihres Vierbeiners und gewinnen Sie jetzt 
ein Vest Geschirr von curli in der Farbe und Größe Ihrer Wahl. Gemeinsam mit 
curli verlosen wir drei der wunderschönen Brustgeschirre. Bitte teilen Sie uns 
dafür neben dem richtigen Lösungswort unbedingt die Größe sowie die Farb-
auswahl des Wunschgeschirrs mit!



39

Aufklärungskampagne „Hitzefalle Auto“

LEBENSBEDROHLICHE LAGE

Innerhalb weniger Minuten kann sich das Innere eines Autos im Sommer auf weit über 60 Grad Celsius auf-
heizen. Dieser Gefahr sind sich viele Hundehalter*innen nicht bewusst und lassen ihren Vierbeiner unbedacht im 
parkenden Auto zurück – was für das Tier schnell tödlich enden kann.

D ie Fachhandelsgruppe zookauf und VETO (Vereinigung euro-
päischer Tierschutzorganisationen) haben aus diesem Grund 

die Aufklärungskampagne „Hitzefalle Auto“ gestartet. In den warmen 
Monaten möchten die beiden Partner sowohl online als auch offline 
möglichst viele Hundehalter*innen erreichen und über die tödliche 
Gefahr informieren. Unterstützt wird die Kampagne von Fußball-
nationalspielerin Svenja Huth, die sich dafür einsetzt, den Appell 

der Kampagne zu verbreiten: „Lass deinen Hund bei Hitze nicht im 
Auto!"
Wer mehr erfahren und die Kampagne mit kostenlosem Material 
unterstützen möchte, kann sich hier informieren: 
www.veto-tierschutz.de/hitzefalle-auto 
Helfen Sie mit, sodass in diesem Sommer kein Vierbeiner bei Hitze 
im Auto zurückgelassen wird!
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Eingangsuntersuchung für Vögel-Neuzugänge

Check-up für den  Check-up für den  
NeuankömmlingNeuankömmling

Zieht ein neuer Vogel ein, könnte er verschiedene Krankheitserreger mit „an Bord“ haben. Zum Schutz des 
Tieres und bereits vorhandener Artgenossen ist eine Eingangsuntersuchung wichtig.

Wer einen Vogel aussucht, der zum neuen Mitbewohner werden 
soll, achtet sicherlich auf einen wachen Blick, munteres Ver-

halten und ein schönes Gefieder. Sofern möglich, kann der Kot be-
trachtet werden, weil er viel über den Gesundheitszustand eines 
Vogels aussagt. Sind die zum Verkauf stehenden Tiere in Gruppen 
untergebracht, wird die Blickprobe aber zur Herausforderung.
Sich auf die zuvor genannten Details zu verlassen, ist ein Anfang. 
Auf der sicheren Seite ist man dadurch trotzdem nicht. Manche 
unter beliebten Heimvögeln weit verbreitete Krankheitserreger 
wirken zunächst im Verborgenen, den Tieren ist ihre Anwesenheit 
nicht anzusehen. Gefiederte Neuzugänge sollten deshalb im neuen 
Zuhause sicherheitshalber anfangs einige Zeit in Quarantäne bleiben. 
Ergänzend dazu sollte ein/e erfahrene/r Tierarzt/ärztin eine Ein-
gangsuntersuchung durchführen.

UNGEBETENE GÄSTE
Zu den „Mitbringseln“ neu eingezogener Vögel können äußere 
Parasiten wie Milben oder Federlinge gehören. Sie leben entweder 
im Federkleid, in der Haut oder im Schnabelhorn. Zu Beschwerden 
führen sie erfahrungsgemäß erst mit einer gewissen zeitlichen Ver-
zögerung. Weil sie mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind, 

wird ein Befall bei neuen Vögeln nur allzu leicht übersehen. Findet 
kein tierärztlicher Check statt, gelangen die Parasiten über den neuen 
Vogel zu den anderen Tieren im Haushalt. Durch direkten Kontakt 
werden sie rasch übertragen. Zeigen sich nach einiger Zeit Symp-
tome wie Krusten an den Füßen, am Schnabel oder Fraßschäden 
im Gefieder, müssen sämtliche Vögel des Bestandes behandelt 
werden. Würde hingegen bei einem neuen Vogel gleich zu Beginn 
ein Befall festgestellt werden bliebe anderen Tieren eine Anste-
ckung erspart. Das Behandeln eines einzelnen Vogels ist außerdem 
mit viel weniger Aufwand verbunden.

GEFÄHRLICHE VIREN
Etliche Papageien und Sittiche sind empfänglich für bestimmte Viren-
arten, die nach einiger Zeit Schäden am Gefieder oder den Organen 
verursachen. Durch direkten Kontakt mit anderen Vögeln verbreiten 
sich diese hochansteckenden Erreger. Nicht allen Vögeln ist anzu-
sehen, dass sie diese Viren in sich tragen – einige entwickeln selbst 
keine Symptome. Ohne eine Untersuchung von Feder- und/oder 
Blutproben kann somit keine Gewissheit darüber bestehen, dass 
ein Vogel virenfrei ist. Hinzu kommt: Eine Heilung der meisten dieser 
Erkrankungen ist bisher nicht möglich.
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UNTERMIETER IM KÖRPER
Relativ oft treten bei Heimvögeln Trichomonaden und Giardien auf. 
Diese inneren Parasiten verursachen Verdauungsprobleme wie Er-
brechen und Durchfall. Schreitet etwa ein Befall mit Trichomonaden 
voran, bilden sich im Rachen und Kropf der Vögel dicke Beläge. Sie 
erschweren es den erkrankten Vögeln, Nahrung zu schlucken und 
zu verdauen. Im Darm lebende Parasiten wie Spulwürmer können 
mehrere Zentimeter lang werden. Treten sie in größerer Zahl auf, 
bilden sie dichte Knäuel und blockieren den Darm. Man sieht es 
von außen in der Mehrheit der Fälle nicht, zumal nur selten Würmer 
ausgeschieden werden. Vielmehr sind im Kot Wurmeier enthalten, 
die bei einer Eingangsuntersuchung gleich auffallen sollten – ebenso 
wie Trichomonaden oder Giardien in einem Abstrich unter dem 
 Mikroskop sichtbar sind.
Einmal entdeckt, können diese Parasiten mit den passenden Medi-
kamenten zumeist erfolgreich bekämpft werden. Hatte der neue 
Vogel noch keinen Kontakt zu bereits im Haushalt lebenden Art-
genossen, konnten sich diese auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
anstecken. Dieses Gedankenspiel belegt, wie wichtig die Quarantäne 
eines gefiederten Neuzugangs und eine Eingangsuntersuchung sind.

KEIME AUS DER UMGEBUNG
Mitunter sind es sogenannte Umgebungskeime, die Vögel erkranken 
lassen. Es handelt sich dabei oftmals um Bakterien oder Pilze, die 

in der Mehrheit der Haushalte – zumindest in kleinen Mengen – 
vorhanden sind. Solange das Immunsystem der Tiere und Menschen 
leistungsstark ist, können diese allgegenwärtigen Krankheitserreger 
in Schach gehalten werden. Zieht nun aber ein Vogel in ein neues 
Zuhause, steht er vorübergehend unter erheblichem Stress: Die 
Umgebung, die Menschen und gegebenenfalls im neuen Heim 
 bereits vorhandene Vögel sind ihm fremd. Außerdem wurde das 
Tier zuvor wahrscheinlich von Artgenossen getrennt, möglicher-
weise sogar von seinen Geschwistern und Eltern. Hinzu kommt, 
dass das Futter im neuen Zuhause vielleicht nicht dem entspricht, 
was der Vogel zuvor kannte und er frisst zu wenig.
All diese Faktoren sind für den Organismus eine Herausforderung 
und die körpereigene Abwehr arbeitet nicht mit voller Kraft. Normaler-
weise harmlose Umgebungskeime haben freie Bahn und ein kürzlich 
erst eingezogener Vogel erkrankt urplötzlich.

Derlei Infektionen lassen sich durch eine Eingangsuntersuchung 
zwar nicht immer vermeiden. Doch ein/e Tierarzt/ärztin, der/die 
sich mit gefiederten Patienten gut auskennt, bemerkt möglicher-
weise erste Anzeichen wie eine Vermehrung von Umgebungskeimen 
im Kropf oder im Verdauungssystem der Vögel. Meist kann mit Medi-
kamenten gegengesteuert werden, bevor es den gefiederten 
Schützlingen schlecht geht. 

Gaby Schulemann-Maier
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Ihr Name ist Programm
Unzertrennliche – Papageienzwerge aus Afrika
Ihre kunterbunte Färbung, die hübschen Zeichnungen sowie ihre zierliche Größe machen die geselligen 
Papageienzwerge zu äußerst beliebten Heimvögeln. Aufgrund ihrer ausgeprägten Paarbindung werden 
Agaporniden hierzulande auch als „Unzertrennliche“ bezeichnet. Im Englischen tragen sie den Namen „Lovebirds“.

Beheimatet sind die wildlebenden Arten in Afrika und Madagaskar, 
wo sie als Höhlenbewohner gesellig in Gruppen oder Schwärmen 

leben. Mit insgesamt neun Arten zählen sie zu einer der größten 
Gruppen afrikanischer Papageien und besitzen eine Körperlänge 
zwischen 13 und 18 Zentimetern. In der Heimtierhaltung finden sich 
in der Regel Rosenköpfchen, Pfirsichköpfchen und Schwarzköpfchen, 
die ihre Halter, dank intensiver Zuchtbemühungen, mit kunterbunten 
Farbschlägen begeistern.

LIEBEVOLLES PFLEGEVERHALTEN
Wer einmal ein Agaporniden-Pärchen beobachten konnte, wird schnell 
feststellen, dass die Tiere häufig eng beieinander sind, sich regel-
mäßig das Kopfgefieder kraulen, eventuell auch einmal lautstark 
krakeelen und im nächsten Moment bereits wieder liebevoll zu-
sammensitzen. Diese stark ausgeprägte Bindung zu ihrem Partner 
muss unbedingt auch in der Haltung berücksichtigt werden, denn kein 
Mensch kann den arteigenen Partner ersetzen! Mindestens paar-
weise müssen daher die Tiere in ihrem Zuhause gehalten werden, um 
ein gesundes, glückliches und artgerechtes Leben führen zu können.

Wer die Möglichkeit besitzt, einen Kleinschwarm der liebenswerten 
Mini-Papageien zu halten, dem sei gewiss: Spannender und ab-
wechslungsreicher kann der Alltag mit den Federfreunden nicht 
werden. Die Freundschaften, die die farbenprächtigen Pfleglinge 
auch außerhalb ihrer Partnerschaft unterhalten, sind so beeindru-
ckend, dass täglich für viel Unterhaltungsprogramm gesorgt ist. 

Die ideale Unterbringung der Agaporniden ist eine geräumige 
 Außenvoliere mit einem frostfreien Schutzhaus. Möglichst viel na-
türliches Material, wie Naturzweige, Wiese, Steine, Wasser und ein 
Schlafhäuschen, bieten den Liebesvögeln die wohl artgerechteste 
Umgebung. Wer auf eine Käfighaltung in der Wohnung nicht ver-
zichten kann, benötigt unbedingt eine große Zimmervoliere, in der 
sich die Vögel frei bewegen und fliegen können. 

VIEL BEWEGUNG IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS
Wie geräumig eine Zimmervoliere auch sein mag, um ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden, benötigen Agaporniden mindestens 
täglich vier Stunden Freiflug. Ratsam können zudem spezielle 
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Lampen aus dem Zoofachmarkt sein, die das natürliche Tageslicht 
imitieren und die Bildung von Vitamin D anregen. Ebenso sollten 
artgerechtes Spielzeug und abwechslungsreiche Klettermöglich-
keiten nicht fehlen. Aufgrund ihres angeborenen Nagetriebs ist es 
ratsam, den kleinen Flugkünstlern regelmäßig Zweige ungiftiger 
Bäume und Sträucher als optimale Knabbergelegenheit zur Ver-
fügung zu stellen. Ähnlich wie in freier Natur werden sie geschickt 
mit ihren Schnäbeln die Rinde von Ästen schälen, um so lebens-
wichtige Spurenelemente und Mineralstoffe aufzunehmen.

AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG 
Hochwertige Großsittich-Futtermischungen aus dem Zoofachmarkt, 
die vor allem aus Hafer, Kardi- und Sonnenblumenkernen bestehen, 
eignen sich sehr gut zur Ernährung von Unzertrennlichen. Kolben-
hirse steht bei den kleinen Federfreunden hoch im Kurs und kann 
frisch oder getrocknet verfüttert werden. Als wichtige Vitaminspender 
gehören darüber hinaus Äpfel, Beeren, Gemüse, Wildkräuter und 
Wildgräser auf den täglichen Speiseplan der Tiere. In der kalten 
Jahreszeit ist die Gabe eines Multivitaminpräparats empfehlens-
wert. Wer rund um die richtige Ernährung von Agaporniden Rat 
benötigt, findet in den Mitarbeiter*innen der Zoofachmärkte 
kompetente Ansprechpartner*innen, die gerne umfangreiche 
 Auskunft geben.

PRAXISBUCH FÜR LIEBHABER 
Das Praxisbuch „Agaporniden und Sperlingspapageien" der Au-
tor*innen Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker und Eckhard Lietzow 
stellt Ihnen die wildfarbigen Agaporniden- und Sperlingspapageien-
Arten mit Beschreibung, Freileben, Haltung sowie Zucht ausführlich 
vor. Erfahren Sie alles über die Anforderungen an die Unterbringung, 
Ernährung und Gesundheitsvorsorge. Außerdem werden sämtliche 
Vererbungsregeln und Mutationsformen, die bei den verschiedenen 
Arten in Menschenhand existieren, erläutert.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie Anschriften von Ver-
einen und Verbänden bieten Ihnen weiterführende Informationen.

BUCHTIPP

Agaporniden und Sperlingspapageien

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker, 
Eckhard Lietzow
160 S., 101 Farbfotos • Verlag Eugen Ulmer
ISBN 978-3-8001-5431-9 • Preis: 29,90 €
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Nützliche Accessoires 
für den Sommer

Echt  Echt  
cool!cool!

Für die heiße Jahreszeit gibt es für Hunde inzwischen diverse Accessoires, die unseren tierischen Lieblingen 
so manche erfrischende Abkühlung verschaffen können. Die Palette reicht hier von kühlenden Liegematten 
über schwimmfähiges Kühlspielzeug bis hin zu bequemen Hundepools. 

V iele Tierfreund*innen genießen es im Sommer, die Zeit mit 
ihrem besten Freund an der frischen Luft zu verbringen und 

im Garten oder unterwegs mit ihm zu toben und zu spielen. Doch 
hohe Temperaturen machen unseren Vierbeinern häufig mehr zu 
schaffen als uns selbst. Da ihre Haut nicht über Schweißdrüsen ver-
fügt, können sie nur über ihre Zunge, Nase und Pfoten schwitzen. 
Ist auch die individuelle Hitzeverträglichkeit des Tieres je nach Rasse, 
Konstitution, Alter und Gesundheitszustand zu bewerten, gilt es an 
heißen Sommertagen für ausreichend Erfrischung zu sorgen und Spa-
ziergänge und Spiele in die Morgen- oder Abendstunden zu legen.

ABKÜHLUNG ERWÜNSCHT
An warmen Sommertagen suchen unsere vierbeinigen Freunde 
gerne einen erfrischenden Untergrund auf. Kühlmatten, die über 
eine spezielle Gelfüllung ihre kühlende Wirkung entfalten, sind hier 
eine willkommene Abwechslung — und zudem ein gemütlicher 
Schlafplatz. Je nach Lust und Laune besteht natürlich für den Fell-
freund jederzeit die Möglichkeit, den coolen Untergrund wieder zu 
verlassen. 
Sehr gelegen kommt natürlich auch kühlender Spielspaß, der je 
nach Vorliebe des Hundes durchaus unterschiedlich ausfallen 
kann. Allgemein im Trend liegen hier diverse Spielzeugvarianten, 
die allesamt einen langanhaltenden Spiel- und Kühleffekt besitzen. 
Und so sind schwammartige Erfrischungen, bei denen das Spielzeug 
vorab in Wasser eingelegt wird, ebenso beliebt, wie schwimmfähige 
Modelle, die auf der Wasseroberfläche verbleiben oder Produkte 
aus robustem Vollgummi, die mit Wasser gefüllt und eingefroren 
werden. Ebenfalls im Fachmarkt erhältlich sind spezielle Sommer-
näpfe, die aufgrund ihrer Kühlzellen das Wasser über mehrere 
Stunden frisch halten. 

Und was wäre für echte Wasserratten ein Sommer ohne maximalen 
Badespaß? Für eine kurzweilige Abkühlung im eigenen Garten 
stellen spezielle Hundepools die ideale Lösung dar. Vorteil dieser 
Planschbecken für den Vierbeiner: An der Größe des Hundes ori-
entiert, bestehen die Modelle 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. 

NOBBY 
TPR COOLING-SPIELZEUG

Weitere Infos unter: www.nobby.de

E
xperten-T

ip
p„Die Cooling-Spielzeuge von Nobby aus robustem 

TPR-Gummi sind ideal für den Sommer. Sie kühlen 
angenehm und bieten Ihrem Hund viel Kauvergnügen, 
während die Zähne gepflegt werden. Jedes Spielzeug 
kann eingefroren werden, ist schwimmfähig und besitzt einen 
Squeaker. Die spezielle Füllung speichert die Kälte für lange Zeit.“
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Das steckt in unseren Katzen

Bezaubernde Wesen  
mit enormen Fähigkeiten

Macht Ihre Katze auch scheinbar nur ein Nickerchen im Garten, ihre Ohren sind jederzeit auf Empfang ge-
schaltet. Für jede potentielle Beute kann das schnell zum Verhängnis werden, denn Katzenohren schlafen nie.

Auch wenn er den Eindruck erweckt, tief und fest zu schlafen: 
Sobald in seiner Umgebung minimale Geräusche auftauchen, 

möglicherweise verursacht durch kleines Getier, ist der geborene 
Jäger hellwach. Während der Mensch nur Töne bis etwa 18.000 
Hertz wahrnehmen kann, ist der vierbeinige Schützling in der Lage, 
hoch frequente Laute bis zu 70.000 Hertz zu registrieren. Zudem 
machen es über 20 Muskeln möglich, dass die Katze ihre Ohrmuscheln 
wie Schalltrichter unabhängig voneinander auf jeweils eine Schall-
quelle ausrichten kann. So kann sie Geräusche optimal lokalisieren. 

SCHLEICHJÄGER
Hat der Tiger erst einmal die Beute im Visier, wird er zum soge-
nannten Schleichjäger. Er nähert sich möglichst unbemerkt und im 
Zeitlupentempo der Beute, um sie dann auf einer kurzen Distanz 
zu erwischen. Dabei setzt die Katze ihr Sprint- sowie blitzschnelles 
Reaktionsvermögen ein. Beim Spurt bringt es eine Hauskatze auf bis 
zu 50 Stundenkilometer. Die kräftige Muskulatur der Hinterbeine 
sorgt für Geschwindigkeit. 

FORMVOLLENDETE KÖRPERBEHERRSCHUNG
Ist er nicht auf der Jagd, liebt der liebenswerte Tiger es eher ge-
mächlich. Er schlendert und setzt dabei ein Bein nach dem anderen 
auf. Der gemütliche Gang spart Energie und die Katze hat Zeit, alle 
Sinne auf die Kontrolle ihres Reviers oder die Suche nach Beute zu 
konzentrieren. Dabei kommt ihr auch ihre vollendete Körperbe-

herrschung zugute. Sieht die Katze etwa in luftiger Höhe des Dach-
firstes einen Vogel vorbeifliegen, kann es sein, dass sie, durch ihren 
Jagdinstinkt gelenkt, unvorsichtig wird. Findet sie mit ihren Krallen 
nicht in letzter Sekunde Halt, sorgt ein Stellreflex dafür, dass sie 
sich im freien Fall dreht, auf allen vier Pfoten landet und oft mit 
dem Schrecken und nur kleineren Schrammen statt großer Verlet-
zungen davonkommt. Bei dieser Drehung in der Luft übernimmt 
der Schwanz die Steuerung. Das Wendemanöver funktioniert aber 
nur bei einem Sturz aus größerer Höhe. Ist die Fallhöhe niedrig, 
reicht häufig die Zeit für die Drehung nicht aus. Bei jungen Katzen 
ist die Technik des Drehens noch nicht ausgereift.

SUPERELASTISCHES SKELETT 
Die Wirbelsäule des Tigers hat mehr Wirbel als die des Menschen. 
Der Großteil davon entfällt allerdings auf den Schwanz. Die einzelnen 
Wirbel sind außerdem elastischer verbunden als bei uns Menschen. 
Dadurch ist die Katze in der beneidenswerten Lage, sich beim 
Schlafen hervorragend einzurollen. In dieser wohligen Haltung ist 
sie höchst zufrieden und benötigt keinerlei Yoga-Kurse für ihre to-
tale Entspannung. Bei ihrer großen Liebe zu Kartons aller Art 
kommt ihr ihre Beweglichkeit ebenfalls zugute, denn in Perfektion 
kann sie sich so zusammenfalten, dass sie scheinbar bequem in 
ihrer kleinen Hütte aus Karton liegt. Über diese Art der Beweglich-
keit und des unkomplizierten Hausbaus können wir Menschen nur 
neidlos staunen.
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WENN DIE SINNE IHRER KATZE NACHLASSEN
Ihre Katze schläft mehr als früher, bewegt sich bedächtiger und 
nimmt Sie möglicherweise erst im letzten Moment wahr? Dass die 
Katze älter wird, ist nicht nur an ihrem Bedürfnis nach häufiger 
Ruhe zu bemerken, sondern auch daran, dass ihre Sinne nachlassen. 
Gehen Sie liebevoll auf die veränderten Bedürfnisse und Wünsche 
Ihres tierischen Lieblings ein, so schaffen Sie die beste Voraussetzung 
für viele weitere gemeinsame harmonische Jahre. Wichtiger als je 
zuvor ist es nun, das Tier aufmerksam zu beobachten, um früh-
zeitig zu erkennen, wenn gesundheitliche Probleme auftreten, die 
mit dem hohen Lebensalter verbunden sein können.

Die meisten Auswirkungen des Alterns können bei der Katze oft-
mals mit Änderungen beim Füttern aufgefangen werden. Spezielles 
Seniorfutter aus dem Zoofachmarkt berücksichtigt die veränderten 
Bedürfnisse des Tieres und es besteht eine hochwertige Sortiments-
vielfalt in vielerlei Geschmacksrichtungen. Auch weitere Hilfsmittel, 
die Ihrer Katze das Leben erleichtern, können Sie sinnvoll zum Ein-
satz bringen. So helfen beispielsweise ein Fußbänkchen mit dicker 
Polsterung oder spezielle Treppen aus dem Fachhandel Ihrer Katze 
beim Sprung auf die geliebte Couch. Mühelos gelangt sie dank des 
Zwischenstopps nun auf ihren kuscheligen Platz. 

GewinnspielGewinnspiel
Das Warten hat ein Ende! Im Frühjahr präsentierte Edel Kids bereits die dritte Staffel der beliebten Zeichentrickserie 
 „Pettersson und Findus“ bei KIKA und im ZDF. Im Spätherbst folgt die Ausstrahlung der restlichen sieben Folgen der dritten 
Staffel sowie der vierten Staffel mit weiteren 13 Folgen. Diese Zeichentrickserie basiert auf den gleichnamigen Büchern 

des erfolgreichsten schwedischen Kinderbuchautors Sven Nordqvist, der am 30. April seinen 75. Ge-
burtstag feierte. Die Geschichten erzählen vom alten erfinderischen Pettersson, der mit seinem frechen 
Kater Findus auf einer kleinen Farm lebt. Umgeben von Wald und Wiesen, meistern sie ihren Alltag und 
erleben dabei zahlreiche Abenteuer. 

Hast Du Lust auf Geschichten aus Schweden? Gemeinsam 
mit Edel Kids verlosen wir drei Pettersson und Findus-
Fanpakete. Löse die nachfolgende Rätselfrage und sende 
uns Deine richtige Antwort. 

Wir wünschen Dir viel Glück beim Rätseln!

So kannst Du mitmachen:
Sende uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Pettersson & Findus” an folgende E-Mail oder Anschrift: 
gewinnspiel@zookauf.de;  takefive-media GmbH, Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen 
Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Einsendeschluss ist der 30.08.2021.  Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner*innen versendet. Der 
Rechtsweg ist  ausgeschlossen. Es obliegt den Gewinner*innen, 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.

WO LEBT PETTERSSON GEMEINSAM  
MIT SEINEM KATER FINDUS?

a) Auf einer kleinen Farm
b) Auf einem Bauernhof
c) Auf einem Hausboot

JETZT TOLLE FANPAKETE GEWINNEN!
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MEIN ERSTES AQUARIUM 

Ein mit schillernden Fischen und prächtigen Wasserpflanzen besetztes Aquarium ist der Traum vieler Aqua-
rien-Fans. Der perfekte Start ist dabei wesentlich einfacher als gedacht, denn dank spezieller Einsteiger-
aquarien, die bereits alle wichtigen Materialien beinhalten, ist alles optimal aufeinander abgestimmt. 

Wer sich zum ersten Mal der Anschaffung eines Aquariums 
beschäftigt, wird feststellen, dass sich rund um das faszinie-

rende Hobby einige Fragen ergeben: Wie groß soll das Aquarium sein? 
Welche Technik benötige ich? Wie viele Fische gehören in meine 
neue Unterwasserwelt und wie schaffe ich die optimalen Wasser-
bedingungen? Das alles klingt recht kompliziert und aufwändig. 
Doch das ist es gar nicht, denn Komplettsysteme machen es Neu-
Aquarianern leicht. Beleuchtungs-, Heizungs- und Filterleistung sind 
dabei auf die jeweilige Aquariengröße abgestimmt. Einrichten, befüllen, 
anschließen, Wasser aufbereiten – schon können die Fische einziehen.

ALLES AUF EINEN BLICK
Als typische Einsteigersets gelten 60 Liter Komplett-Systeme. Die 
Sets beinhalten alle relevanten Materialien, die für den erfolgreichen 
Start benötigt werden. Beim Kauf sollten Sie sich unbedingt von 
den Mitarbeiter*innen der Zoofachmärkte über die Art und Dichte 
des Besatzes beraten lassen. Eine Faustformel besagt, dass pro Zenti-
meter des ausgewachsenen Fisches ein Liter Wasser berechnet wird. 
Einige Hersteller*innen bieten zusätzlich Informationsbroschüren 
für das Einrichten, den Erstbesatz und die Pflege des Aquariums an.

AQUARIENGRÖSSE
Empfehlenswert für ein 60 Liter Aquarium sind wenige, kleine Fische 
wie Guppys. Höchstens 15 bis 20 Fische sollten es bei diesem Maß 

sein. Auch Garnelen können eingesetzt werden, dafür sind es dann 
im Verhältnis weniger Guppys. Alternativ ist auch die Haltung eines 
einzelnen Kampffisches, zusammen mit wenigen kleinen Welsen, 
möglich. Kampffische sind sogar ein wenig, auf ihren Menschen 
bezogen. Sie sind aufmerksam und schwimmen neugierig heran, 
wenn Sie sich dem Aquarium nähern. 

IN GUTER GESELLSCHAFT
Für viele Aquaristik-Fans bilden Fische die Hauptattraktion einer 
Unterwasserlandschaft. Doch nicht alles, was an bunt schillernden 
Fischen in den Becken der Zoofachmärkte zu sehen ist, eignet sich 
für das eigene Aquarium. Die richtige Auswahl Ihrer zukünftigen 
Aquarienbewohner ist entscheidend, damit diese sich dauerhaft 
wohlfühlen. 

DAS ABENTEUER AQUARIUM KANN BEGINNEN
Ist die Entscheidung für ein Komplett-Set gefallen, nehmen der 
Aufbau und das Einstellen des Beckens den Löwenanteil an Arbeits-
aufwand ein. Jetzt heißt es, dekorieren, den Bodengrund einfüllen 
und bepflanzen. Außerdem sollten Sie einen häufigen Anfänger-
fehler unbedingt vermeiden. Denn bis die auserwählten Unterwasser-
bewohner in Paradies beziehen können, muss ein Aquarium in 
 jedem Falle eingefahren sein. Dieses ist enorm wichtig um ge-
sunde Wasserwerte und die notwendigen, lebenswichtigen Bak-

Einsteigeraquarium



49

GewinnspielGewinnspiel

Infos zum Film unter:
bigfoot-junior-film.de
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GEWINNE 
EINEN REISEGUTSCHEIN VON LANDREISE.DE  

IM WERT VON € 250 SOWIE EINES  
VON ZEHN ÜBERRASCHUNGSPAKETEN ZUM FILM!

1. PREIS
EIN GUTSCHEIN IM  
WERT VON € 250!

2-11. PREIS
JE EINES VON ZEHN 
ÜBERRASCHUNGS-

PAKETEN ZUM FILM!

Weitere Informationen zur Teilnahme und  
Teilnahmebedigungen unter: 

www.zookauf.de

terienkulturen für ein biologisches Gleichgewicht zu etablieren. Der 
Prozess – bis aus Leitungswasser Aquarienwasser geworden ist – 
kann durchaus bis zu drei Wochen dauern. Eine hilfreiche Unter-
stützung sind entsprechende Wasseraufbereiter, die fischschädi-
gende Stoffe im Leitungswasser neutralisieren und einen gesunden 
Lebensraum der zukünftigen Fische und Pflanzen gewährleisten. 

WASSERQUALITÄT KONTROLLIEREN
Ist das Aquarium eingefahren und seine Bewohner ziehen bereits 
munter ihre Bahnen, gilt es, für eine dauerhaft erfolgreiche Aquarien-
pflege, die regelmäßige Überprüfung der Wasserwerte vorzuneh-
men, die mit einfachen Schnelltestverfahren durchgeführt werden 
können. Spezielle Analyse-Tests sind in den Zoofachmärkten 
 erhältlich.

TETRA 
SAFESTART

• Ermöglicht den Einsatz von Fischen direkt nach der 
Neueinrichtung von Aquarien 

• Die enthaltenen lebenden Bakterien schaffen 
sofort einen biologisch aktiven Lebensraum

• Verhindert einen toxischen Nitritpeak
• Vermeidet Fischverluste

• Reduziert schädliches Ammoniak und Nitrit
• Für gesunde Fische in allen Süßwasseraquarien

 Weitere Infos unter 
www.tetra.net

E
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ip
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„Das neue Aquarium ist aufgebaut und 
jetzt fehlen nur noch die gewünschten 
 Fische. Das Wichtigste für den Fischbesatz 
in ein neueingerichtetes Aquarium ist, 
dass die notwendige Biologie so schnell 
wie möglich etabliert werden kann. Für 
 diese biologische Einfahrphase ist Tetra 
SafeStart das Mittel der Wahl, weil das 
Aquarium und vor allem der Filter mit den 
lebensnotwendigen nitrifizierenden Bakterien 
versorgt werden und die biologische Filte-
rung sofort in Schwung kommen kann.“

Barron Benno ter Höfte, 
Diplom-Biologe
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FÜR DIE LIEBSTEN  
NUR VOM FEINSTEN

Das Sortiment von animonda richtet sich an anspruchsvolle 
Hunde- und Katzenbesitzer*innen, die sich für eine gesunde, 

artgerechte Ernährung als wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden 
ihrer Vierbeiner einsetzen. Um den individuellen Ansprüchen von 
Katzen und Hunden gerecht zu werden, bietet animonda mit seinen 
Marken eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte an.

Die Produkte von  animonda Vom Feinsten enthalten nur ausge-
wählte fleischliche Zutaten und kommen ohne Getreide, Soja, 
 Zucker und Farb- sowie Konservierungsstoffe aus. Die besondere 
Auswahl und Qualität der fleischlichen Rohstoffe garantieren einen 
einzigartigen Genuss.

MEIN LEIBGERICHT: VOM FEINSTEN
Die feinen Pasteten, leckeren Schlemmer- und Milchkerne sowie 
Stückchen in Feinschmecker-Sauce schmecken auch den an-
spruchsvollsten Samtpfoten. 

Ab dem Sommer wird das Katzen-Sortiment um leckere Stück-
chen in Milch-, Joghurt- oder Sahnesauce, das Milde Menü für 
empfindsame Katzen und Stückchen mit Filet in leckerer Sauce 
erweitert. Ebenfalls ab Sommer dieses Jahres wird das Sortiment 
für Hunde um viele neue Produkte ergänzt. 
Die feinen Rezepturen mit ausgewählten Zutaten versorgen wach-
sende, ausgewachsene und ältere Hunde sowie Katzen mit allen 
lebensnotwendigen Nähr- und Mineralstoffen und enthalten dabei 
weder Soja, noch Zucker oder künstliche Farb- und Konservie-
rungsstoffe und Geschmacksverstärker. Damit begleitet Vom 
Feinsten Hunde und Katze ein Leben lang. 

Für viele Menschen sind ihre Haustiere geliebte Familienmitglieder und die besten Freunde. animonda stellt 
das Wohlergehen der Tiere in den Mittelpunkt und konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger Heimtier-
nahrung für Katzen und Hunde.
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PRODUKTNEUHEITEN FÜR KATZEN
Anspruchsvolle Samtpfoten können sich ab Sommer dieses Jahres 
auf viele Neuheiten der Marke animonda Vom Feinsten freuen. 
Neu eingeführt werden zarte Stückchen in leckeren Milchsaucen, 
feine Stückchen mit zarten Filets in Sauce und Milde Menüs für 
empfindsame Katzen.

PRODUKTNEUHEITEN FÜR HUNDE
Auch für Hunde werden unter der Marke animonda Vom Feinsten 
neue Leckerbissen ab Sommer dieses Jahres eingeführt. Mit neuen 
Schlemmerkern-Varianten und den neuen, zarten Stückchen in 
Sauce ist auch für anspruchsvolle Hunde-Gourmets das richtige 
Futter dabei.

ANIMONDA VOM FEINSTEN  
IM NEUEN DESIGN
Um die Qualität der Produkte noch besser darzustellen, wird im 
Sommer das Verpackungsdesign von Vom Feinsten modernisiert.
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Hunde von Insekten fernhalten 

Vorsicht, Biene!
Draußen summt und brummt es. In den warmen Sommermonaten fliegen Insekten durch unsere Gärten 
und können Hunden beim Aufenthalt im Freien manchmal lästig, aber auch gefährlich werden. Etwa, wenn 
sie nach ihnen schnappen und dabei gestochen werden. Mit einigen Tipps und etwas Übung lässt sich der 
Kontakt zwischen Hund und Insekt jedoch reduzieren, ohne Bienen, Wespen & Co. zu schaden.

Wenn Fliegen, Wespen und Bienen um unsere Köpfe schwirren, 
reagieren nicht nur wir häufig genervt. Auch für Hunde können 

Insekten durch ihr häufiges Anfliegen als störend empfunden werden. 
Manchmal so sehr, dass sie nach ihnen schnappen. Dabei riskieren 
die Vierbeiner schmerzhafte Stiche. Grundsätzlich sind Wespen- 
und Bienenstiche für Hunde zwar schmerzhaft, aber in den meisten 
Fällen harmlos. Gefährlich kann es allerdings werden, wenn der 
Hund im Maul-, Kopf- oder Halsbereich gestochen wird, da dieses 
starke Anschwellen der Atemwege und unter Umständen die Luft-
zufuhr des Tieres behindert. Da das Jagdverhalten bei unseren 

Hunden angeboren ist, kann es sich auch gegenüber Fluginsekten 
zeigen. Das lässt sich daber mit konsequentem Training kont-
rollieren.

FRÜH ÜBT SICH
Die Bewegungsreize und Geräusche von fliegenden Insekten wecken 
die Neugierde von Hunden. Oftmals lernt ein Junghund nach dem 
ersten Stich einer Wespe oder Biene, nicht mehr nach fliegenden 
Insekten zu schnappen. Manche Hunde sind jedoch weniger sensibel 
oder haben noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt – sie 
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jagen gezielt Insekten an Fenstern oder im Garten. Das häufig erste 
erkennbare Zeichen, dass der Hund gleich nach dem summenden 
Insekt schnappen wird, ist das Fixieren der Beute mit den Augen in 
angespannter Körperhaltung.  Doch in dieser  Situation mit dem 
Hund zu schimpfen, gibt ihm keine Information darüber, was er ei-
gentlich tun soll. Es empfiehlt sich, das Tier in einem solchen Moment 
zurückzurufen und zum Beispiel mit einem Leckerli zu belohnen. 

Das gezielte Abwenden und Kommen kann auch gut geübt werden, 
beispielsweise wenn das Insekt auf der Außenseite eines Mücken-
netzes summt und somit keine Gefahr für den Vierbeiner besteht. 
Ebenso ist ein Üben möglich, befindet sich der Hund an der Leine 
und kann sich dem Insekt nicht nähern. Durch wiederholtes Training 
sowie gutes Timing der Belohnung lernt der Hund mit der Zeit, sich 
selbstständig abzuwenden und zum/zu der Besitzer*in zu kom-
men, wenn er ein Insekt sieht. Die Chancen für ein distanziertes 
Verhältnis zwischen Hund und Insekt stehen besonders gut, wenn 
das Tier schon von klein auf lernt, sich den Flugtieren nicht zu 
nähern und Tierfreund*innen auch das Jagen von harmlosen  Fliegen 
nicht zulassen.  

WESPEN- UND BIENENBESUCH IN HAUS  
UND GARTEN EINDÄMMEN
Neben dem Rückruftraining mit dem Vierbeiner können Halter*in-
nen auch einiges unternehmen, um den Insektenbesuch in Haus 

und Garten einzudämmen und Bienen und Wespen so weitestge-
hend von dem Heimtier fernzuhalten. Fallobst im Garten lädt Wes-
pen ein und sollte daher regelmäßig aufgesammelt werden. Auch 
Getränke und Speisen, sollten nicht offen draußen stehen gelassen 
werden. Im Haus lassen sich darüber hinaus ideal Mückennetze an 
den Fenstern und Balkontüren anbringen. Außerdem sollten Tier-
halter*innen den Futter- und Trinknapf nach Insekten absuchen, 
um so zu verhindern, dass diese mit der Nahrungsaufnahme ins 
Maul des Tieres gelangen. 

WAS TUN BEI EINEM INSEKTENSTICH?
Sollte doch der Fall eintreten und der Hund wird von einem Insekt 
gestochen, gilt es, Ruhe zu bewahren und die Einstichstelle zu 
kühlen. Die durch den Stich verursachte Schwellung lässt sich 
meist leicht am Hundekörper ertasten bzw. am Verhalten des Hundes 
erkennen. Der Stachel, etwa einer Biene, kann mit einer Pinzette 
oder einem Tuch entfernt werden. Nach dem ersten Schreck ist der 
Insektenstich bei dem Vierbeiner dann meist auch schnell wieder 
vergessen. Bei einem Stich im Maulbereich, Hals oder Rachen, bei 
vielen Stichen oder bei Anzeichen einer allergischen Reaktion, wie 
etwa Atemnot, sollte in jedem Fall ein Tierarzt oder eine Tierärztin 
aufgesucht werden. Für bekanntermaßen allergische Tiere ist es 
ratsam, stets Notfallmedikamente im Haus zu haben. 

IVH
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Für das Wohl unserer Tiere
Das Wohlergehen des eigenen Vier-
beiners rückt unter Tierhalter*innen 
immer stärker in Verbindung mit den 
Aspekten Tierschutz und soziales Enga-
gement in den Mittelpunkt. Bewussteres 
Einkaufen leistet dabei einen wichtigen 
Beitrag zum Wohle notleidender Tiere. 

Kerngesund – Ein Leben lang
Viel Gesundheit und ein langes Leben: 
Das ist es, was sich verständlicherweise 
jede/r für den tierischen Freund wünscht. 
Gibt es dafür auch keine Garantie, so 
bilden Pflege- und Hygienemaßnahmen 
eine überaus wichtige Basis für ein ge-
sundes Leben Ihres Tieres. 

Meister Lampe zieht ein
Jede Lebensgemeinschaft mit einem 
Trupp flauschiger Zwergkaninchen be-
ginnt zunächst einmal mit einem ge-
räumigen Zuhause sowie dem Heim-
transport der süßen Zwerge. Damit 
sich die Tiere schnell eingewöhnen, ist 
eine gute Vorbereitung das A und O.  
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HUNDE KÖNNEN ZEIT RIECHEN

Hunde nehmen Gerüche nicht nur viel besser wahr als wir Menschen, sie 
können sogar die Zeit riechen. Aber wie riecht denn die Zeit? 

Gerüche verlieren mit der Zeit ihre Intensität. So können unsere Vierbeiner 
eine frischere und eine ältere Geruchsspur voneinander unterscheiden 
und einschätzen, wie viel Zeit dazwischen verstrichen ist. Wenn also Ihr 
Vierbeiner sehnsüchtig an der Tür darauf wartet, dass Sie bald von der 
Arbeit nach Hause kommen, riecht er vor allem, dass Ihr Geruch in der 
Wohnung so weit nachgelassen hat, wie sonst auch, kurz bevor Sie nach 
Hause kommen. Außerdem erkennen Hunde Gerüche nicht nur wieder, 
sondern können auch zuordnen, wann und wo sie sie schon einmal gerochen 
haben und sie so miteinander und mit einer Erfahrung in Verbindung bringen.

WISSEN MACHT SPASS
Impressum
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