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Pflege & Hygiene
Rundum gesund

Guter Zweck und
gesunde Kost vereint

Wir sind auch
jetzt für Sie da:

Bitte bleiben
Sie gesund!

Gewinnspiele
im Innenteil
WIR SIND AUCH MIT DABEI!
Von Ihrem Zoofachgeschäft für Sie abonniert

SAVE THE

Date

Im November
startet der Spenden-Marathon
für Tiere!
Seit 2017 ermöglicht der Spenden-Marathon für Tiere Jahr für Jahr
lebenswichtige Hilfe für heimatlose Hunde und Katzen. Wir von zookauf
sind wieder mit dabei, wenn am 4. November 2021 offiziell der Startschuss von Europas größter Futterspendenaktion auf
www.spendenmarathon-tiere.de fällt.
Freuen Sie sich schon jetzt auf die einzigartige Hilfsaktion, bei der
auch Sie ganz einfach per Mausklick mitwirken können. Nähere Informationen dazu auf der Webseite sowie in unserer nächsten Ausgabe
des Heimtier-Journals.
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THEMENWELT
TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT

Jetzt tolle
Probierpakete
von GoodyFriends
gewinnen. Mehr
dazu auf
Seite 8.

Guter Zweck und
gesunde Kost vereint
Die Heimtierhaltung von heute unterscheidet sich stark von jener in früheren Zeiten. Wurden unsere Vierbeiner einst als Nutz- und Arbeitstiere gehalten, gehören sie heute zum festen Bestandteil der Familie. Tierschutz und soziales Engagement besitzen in diesem Zusammenhang unter Tierfreund*innen einen zunehmend
hohen Stellenwert. Nicht zuletzt führt dieses gewachsene Interesse vieler Tierbesitzer*innen auch zu einem
sich wandelnden Bewusstsein bei einigen Herstellern. Denn nur im Zusammenspiel der unterschiedlichen
Akteure kann Tierschutz erfolgreich funktionieren.

E

inen direkten Beitrag für den Tierschutz leisten tagtäglich die
vielen Mitarbeiter*innen der Tierheime, die den in Not geratenen
Tieren ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten wollen.
Viel Fleiß, die liebevolle Zuwendung und nicht zuletzt die Vermittlung
in ein neues Zuhause sind die zentralen Aufgaben der engagierten
Tierschützer*innen der Tierheime. Bereits in normalen Zeiten ist die
Finanznot der Tierheime groß, doch mit Ausbruch der Corona-
Pandemie hat sich ihre finanzielle Lage nochmals deutlich verschärft.

Wir alle können helfen
Bereits seit Jahren unterstützt die Fachhandelsgruppe zookauf
regelmäßig mit großangelegten Kampagnen die Tierheime in der
Region. Aus dieser engagierten Arbeit ist mittlerweile ein starkes
Bündnis gemeinsam mit GoodyFriends, den zookauf-Partnern sowie namhaften Sponsoren entstanden. Zusammen setzen sie ein
Zeichen und helfen mit ihren Spendenaktionen ganz gezielt den
örtlichen Tierheimen und den in ihrer Obhut lebenden Tieren.

Goody – Deine Spende für den Tierschutz
Mit Blick auf hilfebedürftige Tierheimtiere steht mit „Goody – Deine
Spende für den Tierschutz“ ein tierisches Projekt ganz besonders
im Fokus, bei dem Sie das ganze Jahr über Gutes tun können.
Bereits beim Kauf der Produkte der Eigenmarken GoodyCat und
GoodyDog sowie bei Artikeln anderer Markenhersteller, die das
Projekt mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses unmittelbar an
Tiere in Not. Mit einer Sonderplatzierung spezieller GoodyFriendsRegale zum Thema Tierschutz stehen in den zookauf-Fachmärkten
die mit dem Spendenlabel versehenen Produkte für Tierfreund*innen
zur Verfügung.
Auf www.goodyfriends.de zeigt der Live-Napf-Zähler zudem die
bisherigen Erfolge der Initiative. So können auch diejenigen mit
ihrem Einkauf im GoodyFriends-Shop sowie in teilnehmenden
zookauf-Fachmärkten einen Beitrag leisten, die keine Zeit dafür
haben, Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.
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THEMENWELT
TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

HAPPY DOG
AFRICA
Schmackhafte getreide- und glutenfreie Premium-Vollnahrung. Ideal auch auf
die Bedürfnisse ernährungssensibler und wählerischer Hunde abgestimmt. Seit
2009 spendet Happy Dog 2 % des Kaufpreises jeder verkauften Packung Africa
oder Mini Africa (ab 1 kg) an SOS-Kinderdörfer in Afrika. Bisher sind durch diese
Spendenaktion bereits über 1,8 Millionen Euro zusammengekommen. Aktuell
wird das Projekt „Bildung für eine bessere Zukunft in Afrika“ unterstützt.

HAPPY DOG
SENSIBLE MINI XS
Für besonders kleine Hunde sind die zwei Happy Dog Mini XS Sorten Bali und Japan
ideal. Die exquisiten Rezepturen überzeugen mit exklusiven Zutaten und extra kleinen
Kroketten. Die Sorte Bali enthält leicht verdauliche Zutaten wie leckeres Huhn und
wertvolles Kurkuma. Besonders magen- und darmfreundlich ist die Sorte Japan mit
köstlicher Forelle, leckerem Hähnchen und Meeresalgen. Beide Rezepturen sind
glutenfrei und reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für ein glänzendes Fell
und eine intakte Haut.

BOSCH
HEIMAT
Das Heimat-Sortiment für den anspruchsvollen, ausgewachsenen Hund wird aus vorwiegend regionalen
Zutaten und mit ganz viel Liebe schonend in BadenWürttemberg hergestellt.

GOODY
GOODYCAT UND GOODYDOG

ARION
FRESH FÜR HUNDE UND KATZEN

GoodyDog und GoodyCat sieht aus, riecht und
schmeckt wie selbst gekocht, da nur frische und
natürliche Zutaten verwendet werden. Gemeinsam
mit zookauf bildet die Marke Goody eine starke
Allianz für den Tierschutz. Jede verkaufte Dose
GoodyCat oder GoodyDog hilft Hunden und Katzen
in Not und füllt die Näpfe von Tierheimtieren in ganz
Europa. Dank „GoodyFriends“ kannst Du Gutes tun
und regionale Tierschutzprojekte unterstützen.

ARION Fresh für Hunde und Katzen basiert auf der
Verwendung bester Zutaten aus bekannter Herkunft
sowie einer strengen Auswahl unserer Zulieferer.
Mit einem hochwertigen Ernährungsprogramm ist
ARION Fresh auf die speziellen Bedürfnisse von
Hunden und Katzen abgestimmt und bietet ihnen
eine optimale und artgerechte Versorgung in allen
Lebensphasen.
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1. F reiwillige Zuwendung
für einen guten Zweck
2. Wichtige Unterkunft
für Tiere in Not
2
3. Freiwilliges Engagement
4. Tierschutzprojekt
5. Initiative zur satzungsgemäßen
Förderung des Tierschutzes
Lösungswort:
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So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Goody“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten
werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 29.10.2021. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es obliegt dem/der Gewinner*in, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Jetzt mitmachen!
GEZIELTE HILFE FÜR TIERE IN NOT

Gemeinsam mit Goody verlosen wir je zehn Probierpakete von GoodyCat und
Goody Dog. Die leckeren Boxen für Katze und Hund sind gefüllt mit verschiedenen
schmackhaften Nassfuttersorten sowie einer hübschen GoodyCat- bzw. einer
GoodyDog-Schürze in der Farbe Rosa. Viel Glück beim Rätseln!
FOLGEN SIE UNS AUF
FACEBOOK:

@goodyfriends

FOLGEN SIE UNS AUF
INSTAGRAM:

@goodyfriends

*

Das Projekt GoodyFriends setzt sich gemeinsam mit zookauf und den zookaufPartner*innen für den Tierschutz ein und unterstützt gezielt Tierschutzvereine mit
umfangreichen Spendenlieferungen in Form von Futter-, Sach- und Warenspenden.
Auch Sie als Tierhalter*in können durch Ihren Kauf der Eigenmarken-Produkte
GoodyDog und GoodyCat sowie von Artikeln anderer Markenhersteller wertvolle
Unterstützung leisten. Denn ein Teil des Erlöses geht unmittelbar an Tiere in
Not. In den GoodyFriends-Regalen der zookauf-Fachmärkte stehen die mit dem
Spendenlabel versehenen Produkte „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“
zum Kauf bereit. Auf www.goodyfriends.de zeigt der Live-Napf-Zähler die bisherigen Erfolge der Initiative und die Umwandlung der Näpfe in Futterspenden
kann jederzeit transparent mitverfolgt werden.

10

WICHTIGER NÄHRSTOFF
FÜR AQUARIENPFLANZEN
CO2-Düngung im Aquarium
Damit Ihre Pflanzen im Aquarium prächtig gedeihen und für ein natürliches Gleichgewicht in der Unterwasserwelt sorgen können, benötigen sie die richtigen Nährstoffe. Neben den optimalen Lichtverhältnissen sowie
einer ausreichenden Versorgung mit Mineralien, Eisen und Spurenelementen muss dazu auch der CO2Gehalt des Wassers stimmen.

W

ie die tierischen Bewohner eines Aquariums, stellen auch
Wasserpflanzen Ansprüche an ihre Pflege. Bodengrund, Wasserwerte, Strömung, Temperatur und Beleuchtung müssen ihren
Bedürfnissen entsprechen. Ebenso hat die richtige Nährstoffversorgung einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung: Gelbfärbung, lange Stängel mit wenigen Blättern oder ein eher kümmerlicher Wuchs sind Anzeichen dafür, dass im Becken ein Mangel
herrscht.
LIEBIGSCHES MINIMUMGESETZ
Welche wichtige Rolle das Gleichgewicht im Aquarium einnimmt
und welche Bedingungen in einer Unterwasserwelt erfüllt sein
müssen, damit das Pflanzenwachstum funktioniert, beschreibt das
sogenannte Liebigsche Minimumgesetz. Es besagt, dass stets die
Ressource, die am wenigsten vorhanden ist, das Pflanzen-

wachstum begrenzt. Das heißt: Fehlt der Pflanze ein Baustein in
der Versorgung, würde dieses ihr Wachstum minimieren oder gar
blockieren. Der beste Lichteinfall würde das Wachstum des Grüns
also nicht verbessern, wenn es beispielsweise im Aquarium an CO2
fehlt. Für ein üppige Grün muss daher eine ganzheitliche Nährstoffversorgung gewährleiset werden.
CO2-DÜNGUNG
Das wichtigste Element für den Baustoffwechsel aller Pflanzen ist
Kohlendioxid (CO2). Bei der Photosynthese wandeln die Pflanzen
CO2 unter Einwirkung von Licht in Sauerstoff um. Dabei entsteht
zusätzlich Zucker (Glucose). Landpflanzen kommen leicht an CO2,
denn sie können einfach auf den unbegrenzten Vorrat in der Luft
zurückgreifen. Unter Wasser ist das Angebot jedoch begrenzt. Auf
natürlichem Weg kann es aus der Umgebungsluft in das Aquarien-
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wasser gelangen oder wird direkt im Becken durch den Stoffwechsel
von Fischen und Mikroorganismen produziert. Beide Quellen sind
allerdings nicht sonderlich ergiebig und unter bestimmten Bedingungen schnell aufgebraucht.
Befinden sich viele anspruchsvolle Pflanzen, aber wenig Fische im
Becken und ist das Wasser zudem sehr hart, kann eine künstliche
Zufuhr von Kohlendioxid notwendig sein. Eine solche CO2-Düngung

wird ebenfalls empfohlen, damit sich sehr farbintensive Pflanzenarten auch entsprechend prachtvoll und dicht entwickeln können.
Auf verschiedene Weise kann dem Aquarienwasser CO2 zugeführt
werden: entweder in Tablettenform, als Biokohlensäureanlage
oder über Druckgasflaschen im Einweg- oder Mehrwegsystem.
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FLÜSSIGDÜNGER
Mit Hinweis auf das erwähnte Liebigsche Minimumgesetz wird ein
optimales Pflanzenwachstum nur dann erfüllt, wenn ein ausreichendes Nährstoffangebot vorliegt. CO2 und der Faktor Licht stellen
dabei wichtige Bausteine dar. Doch auch die Versorgung mit Mine-

ralien und Spurenelementen ist von großer Bedeutung. Letztgenannte sind Nährstoffe, die die Pflanzen nur in winzigen Mengen
brauchen. Hier ist vor allem Eisen zu nennen, das sie als wichtigen
Baustein des Chlorophylls benötigen. Aber auch Kupfer, Zink, Bor,
Magnesium und Kalzium sind lebensnotwendig für sie. Diese Spurenelemente sollten dem Aquarienwasser täglich oder wöchentlich
durch Flüssigdünger zugeführt werden. Durch die Strömung im
Aquarium verteilen sich die Nährstoffe ganz gleichmäßig. Ist der
Kies- oder Sandboden, in dem viele Pflanzen wurzeln, nicht zu
dicht und zu kompakt, ist auch hier eine gute Zirkulation gewähr-

Pr

od

JBL
PROFLORA CO2 BASIC SET M

JBL
PROFLORA CO2 ADVANCED SET M

• Anschlussfertige CO2-Düngeanlage,
Komplettset mit Mehrwegflasche
• Mehrweg-CO2-Vorratsflasche, TÜV-geprüft
• Richtige CO2-Konzentration wird über
Anzeige des enthaltenen CO2/pH-Permanent-Tests überprüft und ggf. nachjustiert
• Lieferumfang: 500 g Mehrweg-CO2-Flasche
mit Wandhalterung, Druckminderer, 3 m
Schlauch, Blasenzähler mit Rückschlagventil
u. v. m.

• Anschlussfertige CO2-Düngeanlage,
Komplettset mit 2 Manometern, Nachtabschaltung und Mehrwegflasche
• Mehrweg-CO2-Vorratsflasche, TÜV-geprüft
• Richtige CO2-Konzentration wird über
Anzeige des enthaltenen CO2/pH-Permanent-Tests überprüft und ggf. nachjustiert
• Lieferumfang: 500 g Mehrweg CO2-Flasche
& Halter, Druckminderer + Magnetventil, 3 m
Schlauch u. v. m.

JBL
PROFLORA CO2 PROFESSIONAL
SET M
• CO2-Düngeanlage mit automatischer CO2/
pH-Steuerung mit CO2-Mehrwegflasche
• Mit automatischer CO2/pH-Regelung für alle
Süßwasser-Aquarien von 40 bis 600 l
• CO2/pH-Controller misst über die pH-Elektrode (nicht enthalten) den pH-Wert
(CO2-abhängig) und regelt die CO2-Zufuhr
über Magnetventil
• Lieferumfang: 500 g Mehrweg-CO2-Flasche &
Wandhalterung, Druckminderer mit
Magnetventil, CO2/pH-Controller, 3 m
Schlauch u. v. m.

pp

Der Kohlendioxidwert sollte zwischen 14 und 27 Milligramm pro Liter
Wasser liegen. Steigt er höher an, kann dies den Aquarienfischen
schaden. Da die Pflanzen nur während der Beleuchtungsphasen
Photosynthese betreiben, muss auch nur dann CO2 zugesetzt werden.

uktti
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leistet. Es ist unbedingt zu beachten, dass Spurenelemente nur in
geringen Konzentrationen benötigt werden, was eine richtige Dosierung unbedingt erforderlich macht. Ein Zuviel kann Pflanzen und
auch Fischen schaden. Zur Orientierung lässt sich der Eisengehalt
des Aquarienwassers mit einem Tropfentest messen. Bei einem
Wert von 0,1 Milligramm pro Liter kann man davon ausgehen, dass
auch die anderen Nährstoffe in ausreichender Menge verfügbar sind.
AN DIE WURZELN
Bei stark wurzelnden Pflanzenarten, wie etwa Cryptocorynen oder
Echinodoren, sollte der Bodengrund auch direkt mit Nährstoffen
angereichert werden. Möglich ist das beispielsweise mit speziellen

Pflanzsubstraten, die im Fachhandel erhältlich sind. Sie werden
beim Einrichten eines Beckens flächig auf dem Boden verteilt und
dann mit einer mehrere Zentimeter dicken Kiesschicht, in die später
die Pflanzen gesetzt werden, bedeckt. So wird verhindert, dass sich
die enthaltenen Nährstoffe unmittelbar und unkontrolliert im
Aquarienwasser ausbreiten. Sehr leicht lassen sich die Pflanzen mit
Langzeitdüngerkugeln oder -sticks versorgen, die einfach neben die
Gewächse in den Kiesboden eingedrückt werden. Hier geben sie
nach und nach ihre Wirkstoffe an die Wurzeln ab. Ein weiterer
Vorteil: Mit ihnen ist eine gezielte Düngung von einzelnen Pflanzengruppen oder Solitärgewächsen möglich, deren Nährstoffbedarf besonders groß ist.
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MARKENWELT
CURLI

DAMIT SICH HUND UND
MENSCH BESSER VERSTEHEN
Seit 2010 entwickelt curli Hundegeschirre, die das Wohlbefinden der Hunde ins Zentrum stellen. Das Tier soll
sich nie vom Geschirr gestört oder gestresst fühlen. Dadurch fördert das Schweizer Unternehmen mit seinen
Design-Produkten die Verbindung zwischen Hunden und Halter*innen.

V

or Jahren entdeckten die Gründer der curli AG Roland Primus
und Mark Zimmermann einen Missstand im HundegeschirrSegment, der sie dazu bewog, selbst Hundegeschirre herzustellen,
die auf bequeme und stressfreie Art einen sicheren und entspannten
Spaziergang mit dem Hund gewährleisten. Heute überzeugen die
hochwertigen curli-Geschirre in ihrem komfortablen und außergewöhnlichen Design viele verantwortungsbewusste Hundehalter*innen.

passen lassen, damit der Zug gleichmäßig verteilt wird. Außerdem
musste das Material widerstandsfähig sowie funktional sein und sich
zu einem modernen Hundegeschirr verarbeiten lassen. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit präsentierte curli die ersten Modelle am
Markt und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Das ermöglichte
curli die laufende Neuentwicklung von immer neuen, innovativen
Geschirren, welche sich heute in einer breiten Kollektion präsentieren.

DER WEG ZUM OPTIMALEN GESCHIRR

DAS ERFOLGSGEHEIMNIS AN DER LEINE

Während der Entwicklung der ersten Geschirre mussten mehrere
Ansprüche erfüllt werden: Das Gewicht sollte so gering wie möglich
sein und das Geschirr musste sich an die Anatomie des Hundes an-

Ein Geschirr ist erst dann richtig gut, wenn der Hund es komplett
vergisst. Erst dann wird eine stressfreie Kommunikation möglich
und das Wohlbefinden des Hundes maximiert. Um dieses Ziel zu
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erreichen, werden die Geschirre von curli stetig optimiert. Dank 3DSchnitts lässt sich das Geschirr ergonomisch genau an den Hund
anpassen. Aufgrund der präzisen Passform verteilt sich der Zug der
Leine auf eine viel größere Fläche, was Halsverletzungen ausschließt.
Auch das Gewicht wird laufend reduziert. Aktuell wiegt ein durchschnittliches Hundegeschirr im Fachhandel 280 Gramm. Wird dieses
von einem Hund mit einem Körpergewicht von ca. 3,5 Kilogramm
getragen, ist es vergleichbar mit einem etwa 89 Kilogramm schweren Menschen, der eine Jacke mit 7,12 Kilogramm Gewicht trägt.
Das ist eindeutig zu viel und ein Hundegeschirr für einen Hund von
3,5 Kilogramm wiegt idealerweise nicht mehr als 70 Gramm. Zum
Vergleich: Bei curli wiegt ein Vest Air Mesh Geschirr der Größe S
gerade einmal 54 Gramm.

Schlussendlich ist es die Liebe fürs Detail, welche den Tragekomfort
maximiert: Jede Naht liegt so, dass der Hund sie nicht spürt, und
jede Schnalle ist so angebracht, dass sie nicht scheuert.

GLÜCKLICHER HUND,
ENTSPANNTER MENSCH
Mit einem Geschirr von curli kann sich der Hund viel besser auf die
Kommandos seines Menschen konzentrieren. Er wird nicht durch sein
Geschirr abgelenkt oder gar verletzt. Das ermöglicht eine bessere
Kommunikation zwischen Zwei- und Vierbeiner und eine tiefere,
innigere Verbindung ist das Ergebnis.
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Unterhaltsamer Zeitvertreib –
aber sicher!
Spielzeuge für Wellensittiche
Sie bringen Abwechslung und Spaß in das Leben der Vögel und sind die Federfreunde erst einmal auf den
Geschmack gekommen, lieben die meisten Tiere den kurzweiligen Zeitvertreib. Damit Spielzeug nicht zur
Gefahr für sie wird, gilt es, Utensilien bereits im Vorfeld auf mögliche Verletzungsrisiken zu prüfen.

Z

ahlreiche Wellensittiche sind neugierig und voller Tatendrang.
Nicht nur junge Vögel vertreiben sich ihre Zeit gern mit ihren
Lieblingsspielzeugen. Andere scheinen gar nicht spielen zu wollen.
Dies könnte daran liegen, dass ihnen bisher nicht die, aus ihrer
Sicht, passenden Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten wurden.
Im Zoofachmarkt gibt es eine große Fülle unterschiedlicher Spielzeuge für die gefiederten Hausgenossen, doch nicht jedes Produkt
ist bei allen Tieren gleichermaßen beliebt. Als Vogelfreund*in kommen

Sie um ein wenig Ausprobieren nicht herum, aber die Mühe lohnt
sich. Denn Ihren Tieren bringt es mehr Unterhaltung in den Alltag.
Nützlich dabei ist es zudem, einige typische Gefahrenquellen zu
kennen.
AUF LOSE FASERN ACHTEN
Im Handel finden sich viele Spielzeuge aus Naturmaterialien wie
Baumwolle, Sisal oder Jute, häufig in Kombination mit Naturholz
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oder Kokosnussschalen. Solche Spielzeuge zum Klettern und
Benagen werden sehr gerne angenommen. Aus den genannten
Materialien werden in Form von verknoteten Seilen außerdem
Kletterspielzeuge angeboten, die die körperliche Fitness der Vögel
steigern können. Achten Sie darauf, dass sich an den Seilen keine
dünnen Fäden lösen, denn diese können sich im ungünstigsten Fall
um Gliedmaßen wie Zehen wickeln und Einschnürungen hervorrufen. Einige Vögel wiederum zupfen für ihr Leben gern feine lose
Seilfasern ab und verschlucken sie. Im Kropf verknoten sich diese
Fremdkörper und werden zu großen Ansammlungen, die die Verdauung beeinträchtigen und Infektionen zur Folge haben. Zwar
sind nicht alle Wellensittiche solche „Faserschlucker“, doch das
Risiko sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
Als Alternative empfehlen sich auch Edelstahlketten. Ihre einzelnen
Glieder sollten idealerweise so bemessen sein, dass die Wellen
sittiche beim Klettern nicht mit den Krallen und Zehen hineinrutschen können.
SPITZE KANTEN
Vor allem Plastikspielzeuge können bei starker Beanspruchung
leicht splittern. Spielen Wellensittiche weiterhin damit, können
sie sich Schnittwunden zuziehen oder vielleicht sogar kleine
Plastiksplitter verschlucken, was innere Verletzungen nach sich
ziehen kann.
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Robustes Acrylspielzeug ist die sicherere Variante. Hinzu kommt,
dass es sich gut reinigen lässt, was bei Futterspielzeugen besonders wichtig ist. Dabei handelt es sich um Spielzeuge, in denen kleine
Leckereien wie Kolbenhirse versteckt werden können, welche sich
die Vögel erarbeiten müssen. Köpfchen und Körper werden glei-
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Kathrin Weber,
Produkt Management,
TRIXIE Heimtierbedarf

chermaßen gefordert, weshalb viele Wellensittiche solche, auch
Treat-Spielzeuge genannten, Utensilien sehr mögen.
Schaukeln, Kletterbäume und Spielzeuge aus Naturholz können
ebenfalls spitze Kanten aufweisen, sofern sie aus leicht splitterndem Material gefertigt wurden. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und darauf, dass das Holz nicht splittert.
BUNTES SPIELZEUG – GIFTE MEIDEN
Bunte Kugeln und Klötzchen aus Holz sind unter den Flugkünstlern ausgesprochen beliebt und meist gilt: Je bunter, desto besser.
Oft werden sie von den Tieren benagt, daher sollte derartiges Holzspielzeug ausschließlich mit ungiftigen Farben behandelt worden
sein. Bleichmittel, Klebstoffe und Industriefarben sind meist pro
blematisch. Metallteile sollten idealerweise frei von Zink sein. Dieses
Schwermetall kann bei Wellensittichen zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen. Übrigens: In der Natur ist Rot eine Warnfarbe,
weshalb manche Vögel rotes Spielzeug nicht so gern annehmen.
AUF HÖHLEN VERZICHTEN
Kuschelzelte, Korkröhren und dergleichen mögen für viele andere
Tiere passende Spielzeuge sein. Bei Wellensittichweibchen fördern
derlei Höhlen jedoch den Bruttrieb. Komplikationen wie eine Legenot oder das Dauerlegen von Eiern bis hin zur extremen Erschöpfung können, genauso wie gesteigerte Aggressionen hieraus entstehen. Ein vermeintlich guter Brutplatz will schließlich verteidigt
werden! Möchten Sie Ihren Tieren Kork anbieten, ist es ratsam,
große Schredderplatten zu wählen, die nicht zum Brüten animieren.
Gaby Schulemann-Maier

„Für die artgerechte Haltung von Sittichen ist
es sehr wichtig, ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten. Ansonsten kann
bei den kleinen Gefährten sehr schnell Langeweile eintreten. Ein ansprechender Naturholzspielplatz, bestehend aus Leitern, Schaukeln
und Tauelementen, schafft die benötigte Abwechslung. Er liefert ausreichend Platz zum
Klettern, Knabbern, aber auch zum Ausruhen.
Der Spielplatz kann in den Käfig gestellt oder
genauso gut außerhalb des Käfigs als Anflugplatz beim Freiflug platziert werden.”

TRIXIE

NATURAL LIVING SPIELPLATZ
Abwechslungsreich und vielseitig:
Mit dem Natural Living Spielplatz
aus Rindenholz haben gefiederte
Freunde eine große Auswahl an
Spiel-, Kletter- und Schaukelmöglichkeiten. Besonders tiergerecht
durch die natürliche Form.
Maße: 35 × 29 × 25 cm.
Weitere Infos unter:
www.trixie.de
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So macht das Leben Spaß
Haltung von Kaninchen
Kaninchen haben eine Reihe spezifische Bedürfnisse, die man in jedem Fall kennen sollte, damit die Tiere
gesund und munter bleiben und sich wohlfühlen.

D

a Kaninchen sehr gesellige Tiere sind, die in der freien Natur in
Gruppen leben, ist es unbedingt notwendig, sich mindestens
zwei, oder noch besser, mehrere Tiere anzuschaffen. Ein einzelnes
Tier fühlt sich einsam und wird krank. Am besten vertragen sich in
der Regel weibliche Tiere, die aus demselben Wurf stammen. Da es
trotzdem zu Unverträglichkeiten kommen kann, müssen die Tiere
am Anfang ganz genau beobachtet werden. Männliche Tiere sollten
kastriert werden, einerseits, um Rangkämpfe zu vermeiden und andererseits, um unerwünschten Nachwuchs zu verhindern. Achtung:
Die Geschlechtsreife kann bei kleinen Rassen bereits ab der zehnten
Lebenswoche eintreten.
STALL- UND GEHEGEAUSSTATTUNG
Platz ist allerdings nicht alles. Kaninchen brauchen eine abwechslungsreiche Käfiglandschaft mit Rückzugsmöglichkeiten, wie einem

Häuschen und erhöhten Liegeflächen, auf welchen die Tiere gerne
ausgestreckt ruhen. Zusätzlich sollten weitere Versteckmöglichkeiten, beispielsweise Weidebrücken, angeboten werden, welche
die Tiere auch erkunden und benagen können. Kaninchen mögen
viel Einstreu, damit sie zumindest ansatzweise graben können. Als
Einstreumaterial eignen sich Strohpellets, Maiskolbengranulat
oder Hobelspäne. Eine Raufe schützt das Futterheu vor Verunreinigungen. Für Kaninchen sollten nur Heuraufen mit einer Abdeckung
verwendet werden, da die Tiere sonst in die Raufe springen und
sich verletzen können.
STALL-STANDORT
Die kleinen Mümmler mögen es hell und luftig, vertragen aber keine
Hitze. Der Käfig darf deshalb nicht in der prallen Sonne oder in unmittelbarer Nähe eines Heizkörpers aufgestellt werden. Ihre Wohl-
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fühltemperatur liegt bei 15 bis 22 Grad. Aufsteigende Kälte und
Zugluft sind schädlich und können Kaninchen krank machen. Außerdem sind die Tiere als typische Fluchttiere schreckhaft und neigen
zu Panikreaktionen, wenn jemand sich von oben über den Käfig
beugt. Obwohl die Langohren gesellige Tiere sind und sehr zahm
werden können, bedeuten Unruhe in Käfignähe und Lärm für die
Tiere Stress. Es ist ratsam, den Käfig an einer ruhigen Stelle zu platzieren. In der Nähe des Käfigs dürfen sich keine Lärmquellen wie
Hi-Fi-Anlagen, Fernsehgeräte oder lärmende Haustiere befinden.

REINIGUNG VON KÄFIGEN UND ZUBEHÖR
Kaninchen sind sehr reinliche Tiere und fühlen sich daher nur in
einem gepflegten Zuhause wohl. Übelriechende, feuchte Einstreu
und schmutzige Tränken können außerdem zu Erkrankungen führen.
Scharfe Reinigungsmittel stören nicht nur den empfindlichen Geruchssinn der Kaninchen, sondern können auch Haut und Schleimhäute der Tiere verätzen. Deshalb sollten zur Säuberung nur Wasser
oder geeignete Käfigreinigungsmittel verwendet werden.
Albert Kerbl GmbH

IDEALES PLATZANGEBOT
Kaninchen sind sehr aktive und bewegungsfreudige Tiere, die ausreichend Platz benötigen, um sich wohl zu fühlen. Der Stall muss
daher so groß wie möglich sein. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, einen zweistöckigen Käfig, bei dem die Stockwerke mit
einer Rampe verbunden sind, zu verwenden. Im Fachhandel werden
auch Freigehege für drinnen und draußen angeboten. Größeren
Tieren muss entsprechend mehr Platz angeboten werden. Der Stall
muss in jedem Fall so hoch sein, dass die Tiere erhöhte Liege
flächen nutzen können.

ALLGEMEINE FÜTTERUNGS
HINWEISE

ERNÄHRUNG
Kaninchen kommen mit rohfaserreichem Futter wie Gras, Heu
oder Gemüse gut zurecht. Da sich Hauskaninchen, anders als ihre
freilebenden Verwandten, ihr Futter aber nicht selbstständig aussuchen können, ist es wichtig, dass Sie bei der Ration auf ein ausgewogenes Verhältnis von Energie, Eiweiß und Mineralstoffen achten.
Staub- und keimfreies Heu bildet die Hauptnahrung und muss jederzeit frei zur Verfügung stehen. Je nach Energiebedarf wird das
Grundfutter mit Getreide- und Eiweißkomponenten aufgewertet.
Laktierende Häsinnen oder Rammler in der Zuchtphase haben einen
sehr hohen Energiebedarf, Tiere in der Zuchtruhe einen niedrigeren. Ein ausgewogenes Mineralfutter in Kombination mit einem frei
zugänglichen Salzleckstein runden das tägliche Menü ab.

• Eiweißreiches, frisches Heu kann zu Verdauungsstörungen führen. Füttern Sie deshalb nur abgelagertes Heu (mindestens 8
Wochen)
• Vermeiden Sie plötzliche Futterumstellungen
• Füttern Sie zu regelmäßigen Zeiten
• Heu sowie frisches, sauberes Wasser müssen immer zur Verfügung stehen
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Der Schöne
aus der Schweiz
Berner Sennenhund
Seine stattliche Figur, das wellige, lange und lackschwarze Haar am Körper, im Kontrast zum Schneeweiß
von Brust und Blesse und den rotbraunen Abzeichen: Das alles ergibt das überaus hübsche Aussehen des
Berner Sennenhundes. Hinzu kommen die treuen, braunen Augen, die eine Liebenswürdigkeit ausstrahlen,
die jedem und jeder Hundefreund*in sofort ans Herz geht.

I

st die Herkunft des imposanten Berner Sennenhundes auch
nicht eindeutig geklärt, so gilt seine Vergangenheit als Zug-,
Wach- und Treibhund der Schweizer Alpenregion doch als ge
sichert. Haus, Hof und Vieh zu bewachen, war noch bis Mitte des
vergangenen Jahrhunderts eine wichtige Aufgabe für die leistungsfähigen Tiere. Heute sind die Vertreter der Rasse als anhängliche
und überaus freundliche Familienhunde sehr geschätzt und erfreuen sich großer Beliebtheit bei vielen Tierfreund*innen.

gramm erreichen kann, auch imposant, so besticht der hübsche
Riese doch durch seine große Sanftmut, Treue und Ausgeglichenheit. Gerne im Rudel und immer mit dabei: Familienanschluss ist für
den Berner Sennenhund besonders wichtig und es gibt nicht viele
Hunderassen, die derart menschenbezogen sind wie der Schöne
aus der Schweiz. Sein liebenswertes Wesen macht ihn zum perfekten
Familienhund, der auch Kindern gegenüber sehr aufgeschlossen ist.
Schnell ist der Vierbeiner ein Teil der Familie und für sie stets zur Stelle.

VIERBEINER MIT VIELSEITIGEN EIGENSCHAFTEN
Im Wesen ist der Berner Sennenhund anhänglich, wachsam, aufgeschlossen und aufmerksam. Wirkt er durch seine Größe von bis
zu 70 Zentimetern und durch sein Gewicht, das bis zu 60 Kilo-

EINE RASSE MIT AUSDAUER
Sein Ursprung als schweizerischer Bauernhund lässt erahnen, dass
ausgiebige Spaziergänge durch die Natur ganz nach seinem Geschmack sind und diese sollten aufgrund der Ausdauer des Vier-
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Dr. Mareike Kölln
Fachtierärztin für Tierernährung
und Diätetik / Dipl. ECVCN
Research & Development

„Haut und Fell gelten auch bei Hunden als
Spiegel der Gesundheit. Die optimale Ernährung
spielt hierbei eine große Rolle. Proteine/Aminosäuren, Zink und ungesättigte Fettsäuren sind
in diesem Bereich wohl die bekanntesten Nährstoffe. Folge eines andauernden Mangels kann
stumpfes, glanzloses und brüchiges Fell sein.
Fehlt es an bestimmten Aminosäuren und
Spurenelementen, können auch Verfärbungen
bzw. Aufhellungen des Fells beobachtet werden.
Eine ausgewogene Ernährung ist daher auch
für Haut und Fell besonders wichtig.“

beiners mehrere Stunden täglich betragen. Da Berner Sennenhunde
als sehr lernwillig gelten und eine hohe Auffassungsgabe besitzen,
ist neben der körperlichen auch die geistige Auslastung von großer
Bedeutung. Herausforderungen, wie Sucharbeiten, Apportieren,
Geschicklichkeitsspiele usw., dürfen im Alltag der liebenswerten
Tiere nicht fehlen. Nichts ist für einen Berner Sennenhund erfüllender,
als eine Aufgabe zur Zufriedenheit seiner Familie ausgeführt zu haben.
Körperliche Fitness und geistige Anregungen sind überaus wichtig
für ihn und bilden letztlich die Grundlage eines glücklichen und
langen Tierlebens.

BOSCH HPC ADULT

MIT FRISCHEM LACHS & KARTOFFEL
Das bosch HPC Adult mit frischem Lachs
& Kartoffel ist eine ausgewogene und
glutenfreie Vollnahrung für alle ausgewachsenen, ernährungssensiblen Hunde
mit normaler Aktivität. Optimal zur
Unterstützung von Haut und Fell.
Weitere Infos unter:
www.bosch-tiernahrung.de

WORAUF ES BEIM FUTTER ANKOMMT
Für eine ideale und ausgewogene Ernährung der schönen Vierbeiner
ist der richtige Nährstoff-Mix entscheidend. Da die Rasse zu Übergewicht neigt, sollte von Anfang an auf die erforderliche Futtermenge geachtet werden. Hochwertiges Futter liefert den Tieren die
notwendige Energie, stärkt das Immunsystem und sorgt für ihr
Wohlbefinden. Wie viel jedoch in den Napf eines Berner Sennenhundes gehört, muss im Einzelfall entschieden werden und ist u. a.
abhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Aktivitätsgrad.
Die Mitarbeiter*innen der Zoofachmärkte helfen Ihnen gerne bei
Fragen rund um die richtige Ernährung und geben Ihnen umfassende Tipps zur Haltung und Pflege der sanften Riesen.
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PATIENT

FISCH

Fisch mit Ichthyophthirius multifiliis (Weißpünktchenkrankheit)

Fischkrankheiten
frühzeitig behandeln

Ein Aquarium mit putzmunteren Fischen ist ein Blickfang in jeder Wohnung. Damit es unseren schwimmenden Schönheiten dauerhaft gut geht, ist die
richtige Pflege von entscheidender Bedeutung. Je
mehr auf die Bedürfnisse ihrer Lebensumstände geachtet wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
Krankheiten bei Fischen zu vermeiden.

ie alle Tierhalter*innen möchte natürlich auch jeder und
jede Aquarienfreund*in, dass es seinen und ihren Unterwasserbewohnern gut geht und dass diese möglichst von Krankheiten
verschont bleiben. Und wie in allen anderen Bereichen der Heimtierhaltung auch, kann für die Gesunderhaltung der Tiere vieles in
Eigenverantwortung getan werden. Ausreichende Kenntnisse über

die entsprechenden Pfleglinge verstehen sich vorab von selbst. Mit
der artgerechten Ernährung der Fische und der Durchführung regelmäßiger Hygienemaßnahmen innerhalb des Aquariums können
Sie wichtige Voraussetzungen dafür schaffen, dass Ihre Unterwasserbewohner dauerhaft fit und gesund bleiben.

Pr

od

SERA
Phyto med Catappa*

SERA
Phyto med Mycozid*

• Rein pflanzliches Arzneimittel für Zierfische im Aquarium und Gartenteichfische
• Mit einem Extrakt aus indischen
Seemandelbaumblättern
• Zur Behandlung bakterieller Erkrankungen
und Pilzinfektionen
• Besonders gut verträglich und gleichzeitig
hochwirksam

• Rein pflanzliches Arzneimittel für Zierfische im Aquarium und Gartenteichfische
• Mit hochwirksamem Thymianöl
• Zur Behandlung äußerer Pilzinfektionen
•B
 esonders gut verträglich und gleichzeitig
hochwirksam

SERA
Weitere Produkte der
Phyto med-Reihe*
• Rein pflanzliche Arzneimittel für Zierfische
im Aquarium und Gartenteichfische
• Bestehend aus definierten Pflanzen
wirkstoffen nach dem Europäischen
Arzneibuch
• Besonders gut verträglich und gleichzeitig
hochwirksam

*Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren! Packungsbeilage beachten!
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TÄGLICHE BEOBACHTUNG UND ANZEICHEN ERKENNEN
Wer seine Fische täglich beobachtet, kann über ihr Aussehen und
ihr Verhalten schnell Auskunft darüber erhalten, ob sich die Tiere
wohlfühlen. Deutliche Anzeichen, dass mit dem Unterwasser
bewohner etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, sind beispielsweise ein ungewöhnliches Schwimmverhalten, Hautveränderungen,
schnelles Atmen, Futterverweigerung oder eine veränderte Färbung. Werden diese Warnsignale rechtzeitig erkannt, sind in der
Regel viele Erkrankungen heilbar oder behandelbar. Wichtig ist
stets, dass eine unmittelbare Behandlung erfolgt.
URSACHEN EINER ERKRANKUNG
Fischerkrankungen können vielfältige Ursachen haben. Häufig sind
diese auf eine Schwächung des Immunsystems der Tiere zurückzuführen. Doch Faktoren wie u. a. die falsche Wassertemperatur, ein
Überbesatz an Fischen, eine unzureichende oder falsche Ernährung, eine ungünstige Fischzusammenstellung oder die mangelnde
Wasserqualität und ein daraus resultierender Sauerstoffmangel
sowie erhöhte Ammonium-, Nitrat- oder Nitritwerte können die Entstehung von Krankheiten begünstigen.
IM NOTFALL RICHTIG HANDELN
Ist die Behandlung eines oder mehrerer Fische erforderlich, so sollten
die Tiere – je nach Art der Erkrankung – in einem separaten Aquarium behandelt und eine spezielle Therapie eingeleitet werden. Die
kompetenten Mitarbeiter*innen der Zoofachmärkte werden Ihnen

Informationen über mögliche Krankheiten sowie eine umfassende
Beratung erteilen können. Daneben erhalten Sie hier speziell zugelassene pflanzliche Arzneimittel. Evtl. ist im Einzelfall auch eine
Untersuchung der erkrankten Tiere notwendig, um so nach einer
Diagnose die richtige Behandlung einzuleiten.
Dringend abzuraten ist von dem Einsetzen von Medikamenten auf
seinen Verdacht hin, oder die falsche Dosierung eines Präparates.
Im ungünstigsten Falle kann dies den Gesundheitszustand der Tiere
sogar verschlechtern. Lassen Sie sich daher stets beraten und halten
Sie sich an die empfohlenen Anweisungen auf der Verpackung der
Arzneimittel. Nur so können die Unterwasser-Stars möglichst bald
wieder putzmunter ihre Bahnen ziehen.
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Rundum gesund
Den besten Hinweis auf den Gesundheitszustand Ihres Vierbeiners gibt seine äußere Erscheinung. Glänzendes
Fell, gesunde Zähne, saubere Ohren und klare Augen sehen nicht nur schön aus, sondern zeugen auch vom
Wohlergehen Ihres tierischen Hausgenossen. Mit der richtigen Pflege und den erforderlichen Hygienemaß
nahmen leisten Sie einen entscheidenden Beitrag für ein langes und glückliches Tierleben.

E

s sind verschiedene Faktoren, die für das Wohlbefinden unserer
Vierbeiner eine elementare Rolle spielen und die Basis eines
gesunden Tierlebens bilden. So sind Fell- und Körperpflege sowie
die Futterhygiene elementare Bausteine einer fürsorglichen Tierhaltung. Bei den von Ihnen als regelmäßige, liebevolle Rituale durchgeführten Pflegemaßnahmen, können beginnende Veränderungen
bereits frühzeitig erkannt und Krankheiten vorgebeugt werden.

Gesunde Haut und glänzendes Fell
Die größte Schutzschicht des Körpers eines Hundes oder einer
Katze bildet die Haut. Das überaus wichtige Organ erfüllt viele gesundheitliche Funktionen. Die lebenswichtige Schutzschicht bildet
die erste Verteidigung gegen schädliche Einflüsse der Umwelt.
Mangelnde Fellpflege bei unseren tierischen Mitbewohnern lässt

sich an schuppigem und verfilztem Fell erkennen. Ständiges Kratzen
verrät darüber hinaus, dass den Vierbeiner etwas plagt. Bei Verfilzungen kann die Haut nicht mehr richtig atmen und die Ansammlung von Schmutz wird begünstigt. Hautschäden und Infektionen
sind häufige Folgen und bieten Parasiten einen idealen Nährboden.
Damit es erst gar nicht soweit kommt, empfiehlt sich u. a. das
regelmäßige Bürsten und Kämmen als wichtige Prophylaxe. Die
Intensität und Art der Fellpflege von Hunden und Katzen ist dabei
individuell von der Rasse und der entsprechenden Fellbeschaffenheit des Vierbeiners abhängig. Starten Sie im Idealfall bereits im
Welpenalter mit den Pflegeritualen, so gewöhnen sich die Tiere
frühzeitig daran. Und in angenehmer Atmosphäre sorgen Sie für
ein entspanntes Miteinander und stärken obendrein die Beziehung
zu ihrem vierbeinigen Freund. Ihr Zoofachmarkt bietet Ihnen ein
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großes Produktportfolio an Bürsten, Kämmen und weiteren Pflegemitteln an. Ob für Ihren Hund oder Ihre Katze: Bei der großen Auswahl ist für jeden das Passende dabei.

Wann ein Bad sinnvoll ist
Sollte ein Bad auch stets die Ausnahme bleiben, so können Hauterkrankungen, Verfilzungen, Parasitenbefall oder starke Verschmut
zungen dieses erforderlich machen. Wichtig ist hierbei, dass nur
speziell für die Vierbeiner konzipierte Shampoos, die im Zoofachmarkt erhältlich sind, zum Einsatz kommen. Waschen Sie nach
dem Schamponieren das Fell Ihres Tiers gründlich aus und trocknen Sie es gut ab.

Behutsame Pflege der Augen und Ohren
Auch Augen und Ohren unserer bellenden und schnurrenden
Freunde müssen regelmäßig in Augenschein genommen werden
und eine Kontrolle sollte mehrmals wöchentlich bis täglich erfolgen.
Entfernen Sie Sekret oder Verkrustungen in den Augenwinkeln mit
einem weichen, feuchten und sauberen Tuch. Im Zoofachmarkt
bekommen Sie hierfür spezielle Pflegetücher. Ein feuchtes Kosmetiktuch dient zur Reinigung der Ohrmuschel. Verwenden Sie zur
Säuberung des Gehörgangs bitte niemals Wattestäbchen, sondern
nur spezielle Reinigungsprodukte. Kontrollieren Sie Augen und
Ohren aber nicht nur auf Verunreinigungen hin. Insbesondere in den
wärmeren Monaten des Jahres können Entzündungen durch Pollenflug oder festhängende Grannen verursacht werden.

Der perfekte Schliff für gesunde Zähne
Auch die Zahngesundheit bei Hunden und Katzen hat großen Einfluss auf ihre Lebensqualität und die regelmäßige Kontrolle und
Pflege ihres Gebisses sollte daher zu einem unerlässlichen Pflegeritual werden. In der Regel entstehen Zahnprobleme schleichend.

Nahrungsreste, die an den Zähnen der Vierbeiner haften, bieten
Bakterien eine ideale Wachstumsgrundlage und begünstigen die
Entstehung von Plaque. Im weiteren Verlauf kann sich, durch die
Anlagerung von Mineralien aus dem Speichel der Tiere, harter,
bräunlicher Zahnstein bilden. Schreitet eine Entzündung fort,
zerstört sie die Verbindung zwischen Zähnen und Zahnbett. Wie
bei uns Menschen verlieren dadurch die Zähne ihren festen Halt
und fallen letztlich aus. Solche Entzündungen erschweren unseren
tierischen Mitbewohnern nicht nur die Aufnahme ihrer Nahrung,
sie können zudem die Gesundheit der Tiere gefährden. Gelangen
Bakterien in die Blutbahn, schädigen sie die Organe unserer Vierbeiner. Insbesondere betroffen sind Nieren, Lunge, Leber und das Herz.
Vorbeugen ist stets besser als später das Behandeln von Zahnerkrankungen, daher dient die richtige Zahnpflege bei unseren Vierbeinern als Prophylaxe gegen Zahnsteinbildung. Ähnlich wie bei
allen anderen Pflegemaßnahmen gilt auch hier: Je früher Sie mit
der Zahnpflege beginnen, desto leichter gewöhnen sich Hund und
Katze an das Prozedere. Doch was genau sollten Sie tun? Für die
tägliche Zahnpflege eignen sich Fingerlinge, spezielle Zahnbürsten
für Hund und Katze sowie diverse Zahnpasten. Spezielle Zahnpflegesnacks können darüber hinaus verabreicht werden. Wird das
Zähneputzen vom Hund oder von der Katze nur bedingt oder gar
nicht akzeptiert, bieten Mundspülungen eine gute Alternative. Diese lassen sich dem Trinkwasser beifügen und dienen der Desinfizierung des Maulbereichs. Bakterien und Ablagerungen können
somit auf einfache Weise entfernt werden.

Keine Kompromisse am Stillen Örtchen
Samtpfoten sind für ihre Reinlichkeit bekannt. Nur zu gut wissen
Sie sicherlich auch, dass die Vorlieben Ihres Schützling rund um die
speziellen „Toiletten-Accessoires“ sehr individuell sind. Um „unvorhersehbare Überraschungen“ außerhalb des stillen Örtchens zu
vermeiden, sollte der eigenwillige Jäger mit seinem Toiletten-
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Modell einverstanden sein. Das Angebot in Ihrem
Fachmarkt ist hierbei überaus vielfältig und reicht von
der einfachen Schale über das Katzenklo mit Haube bis hin
zur innovativen Katzentoilette mit Einstieg von oben.
Auch beim Angebot der Katzenstreu stehen Katzenbesitzer*innen
vor einer schier unüberschaubaren Auswahl an hochwertigen Produkten. Unter den in Ihrem Zoofachmarkt erhältlichen Sorten befinden sich unter anderem mineralische Streu, Naturfaserstreu
oder Silikatstreu. Ebenso stehen Produkte auf pflanzlicher wie
auch mineralischer Basis nicht klumpender oder klumpender Streu
im Angebot. Doch bei aller Sortimentsvielfalt gilt: Auch hier liegt die
Entscheidung über die Akzeptanz der Streu bei unseren kleinen
Abenteurern. Für Sie als Besitzer*in der liebenswerten Vierbeiner
bleibt dann nur noch auf die zu empfehlende Streuhöhe von fünf
bis zehn Zentimetern zu achten.

Jetzt tolle
Verwöhnpakete
von Dr.Clauder’s
gewinnen. Mehr
dazu auf
Seite 30.

Um zu verhindern, dass Ihre Samtpfote andere Orte für ihre Hinterlassenschaft aufsucht, ist die tägliche Beseitigung des Kots und
Urins ein Muss. Eine gründliche Säuberung der Schale mit heißem
Wasser sollten Sie wöchentlich durchführen. Zum wichtigen Zubehör gehört darüber hinaus eine spezielle Reinigungsschaufel, die
Kot und Urin aussiebt. Für die routineliebenden Wesen muss ihre
Toilette jederzeit erreichbar und gut zugänglich sein. Der Lieblingsschlafplatz und die Futterstelle sind strikt vom Katzenklo zu trennen.

Hygienemaßnahmen beim Futter
Ob eine Mahlzeit von den Vierbeinern angerührt und mit Lust
verspeist wird, entscheidet auch der Duft des Futters. Dies gilt für
Hunde und Katze: Zunächst wird geschnüffelt und dann gefressen.
Daher sind gewisse Hygienestandards am Napf der Tiere unabdingbar, denn verdorbene Nahrung kann bei den vierbeinigen
Freunden schwerwiegende Krankheiten verursachen.
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Damit Keime, Bakterien und Schimmelpilze erst gar keinen Nährboden finden, sollten Sie Futterschüsseln und -näpfe täglich kontrollieren und reinigen. Überbleibsel müssen entfernt werden, denn
auch trockenes Futter kann aufgrund von Speichelresten ver
derben. Näpfe oder Futterschalen, die im Idealfall aus Keramik

oder Edelstahl bestehen, werden mit klarem Wasser, Schwamm
und Scheuerbürste gereinigt. Hartnäckige Reste lassen sich besser
entfernen, wenn sie vorab eingeweicht werden. Täglich frisches
Wasser für die Vierbeiner ist ein Muss und auch bei der Trinkschale
sollten Sie auf Sauberkeit achten.
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THEMENWELT
PFLEGE & HYGIENE — UNSERE EMPFEHLUNGEN
CATOKAY
ORGANIC
Biologisch abbaubare und klumpende Katzenstreu aus umweltfreundlicher Herstellung. Es werden ausschließlich Rohstoffe aus Deutschland
verwendet. Der Hauptinhaltsstoff ist Spreu, ein natürliches Getreide-Abfall
produkt in der Lebensmittelproduktion. Dank der Verwendung von Getreidefasern wird auf eine unnötige Abholzung von Bäumen verzichtet und die
Flüssigkeitsbindung ist dreimal ergiebiger als bei herkömmlicher Katzenstreu.

DR.CLAUDER’S
HAIR & SKIN MULTI DERM
LACHSÖL
Mit dem Hair & Skin Multi Derm
Lachsöl von Dr.Clauder’s mit natürlich hohen Anteilen an ungesättigten
Fettsäuren sorgen Sie bei Ihrem
Vierbeiner für glänzendes, kräftiges
Fell sowie eine dichte Unterwolle.
Das kaltgepresste Lachsöl aus natürlich gefangenem Lachs wirkt gegen
Fressunlust und Appetitlosigkeit und
fördert die vitalen Körperfunktionen.

DR.CLAUDER’S
PLAQUE EX FORTE PLUS
Zahnstein baut sich über einen
längeren Zeitraum meist an den Backenzähnen auf. Mit seiner Formel
aus hochdosiertem Cranberry-Extrakt und Microsilber bietet Plaque
Ex Forte Plus einen hervorragenden, wissenschaftlich bestätigten
Schutz vor Zahnstein und kann
Plaque schon in der Entstehung
stoppen. Entweder direkt über das
Futter verabreichen oder auf einen
Teller geben und ablecken lassen.
Dentalhygiene mit natürlichen Wirkstoffen.

WHIMZEES
VEGETARISCHE HUNDESNACKS
Glutenfreie, vegetarische Hundesnacks in Zahnbürstenform. Die Textur auf
pflanzlicher Basis unterstützt die Beseitigung von Plaque und Zahnstein
beim Kauen und hilft die Zahngesundheit Ihres Hundes zu erhalten.
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TRIXIE
BEIDSEITIGE FELLBÜRSTE
Die Bürste hat eine spezielle Form für schwer erreichbare Körperstellen und dient der schonenden Pflege des Deckhaars und der Unterwolle. Sie ist aus Kunststoff gefertigt, mit einem Griff
mit rutschfester Gummieinlage und sie ist beidseitig nutzbar (Nylon- und Drahtborsten mit
Noppen).

TRIXIE
PFLEGETÜCHER

TRIXIE
KATZENTOILETTE BERTO

Feuchte Tücher mit pflegender Lotion eignen sich
zur regelmäßigen, sanften Reinigung der Augenumgebung sowie der Ohren. Für Katzen, Hunde
und andere Kleintiere geeignet. Der praktische Einzeltuch-Spender beinhaltet 30 stets frische Tücher
und ist perfekt für unterwegs geeignet.

Die Katzentoilette Berto ist mit einem hygienischen
Trennsystem ausgestattet. Zwei Schalen, ein Sieb
und der praktische Easy-Click-Verschluss sorgen für
einen schnellen und einfachen Reinigungsvorgang.
In verschiedenen Farbausführungen, mit oder ohne
Haube erhältlich.

TRIXIE
SHAMPOO FÜR HUNDE
Das Aloe Vera-Shampoo versorgt vor allem sensible Haut und Fell mit wichtigen
Vitalstoffen und bindet Feuchtigkeit in der Haut. Das Entfilzungs-Shampoo
beugt Verfilzungen vor, glättet die Haarstruktur und erleichtert das Kämmen.
Besonders zur Pflege langhaariger Hunde empfohlen.
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Gewinnspiel
Lösungswort:

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Wichtiges Utensil zur Fellpflege
2. Zahnbelag
3. Parasiten
4. Spezielles Produkt bei Verfilzung des Fells
5. Durchführung einer Therapie
6. Anderes Wort für Sauberkeit

5 6

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Dr.Clauder’s“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen. Bitte geben Sie gemeinsam mit dem Lösungswort an, ob das Gewinnpaket für einen Hund oder eine Katze bestimmt ist.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet. Meine
Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 29.10.2021. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an den/die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es obliegt dem/der Gewinner*in, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch
auf den Gewinn.

Jetzt mitmachen!
STRAHLEND SCHÖN
Rundum gesund, von der Nasen- bis zur Schwanzspitze, das ist es, was sich wohl
jede/r Tierhalter*in für seinen/ihren Vierbeiner wünscht. Eine liebevolle und regelmäßige Pflege unserer tierischen Lieblinge ist zudem weit mehr als nur deren
Reinigung, denn in erster Linie bedeutet das Ritual liebevolle Zuwendung und
fördert die intensive Bindung zwischen Mensch und Tier. Beginnen Sie frühzeitig
mit der richtigen Pflege und den wichtigen Hygienemaßnahmen, denn so leisten
Sie einen entscheidenden Beitrag für ein langes und glückliches Leben Ihres
Hausgenossens.
Zur richtigen Pflege gehört allerdings auch das entsprechende Verwöhnprogramm, mit den passenden Pflege- und Hygieneartikeln sowie leckeren und
gesunden Köstlichkeiten. Und dafür haben wir das Passende für Sie: Gemeinsam
mit Dr.Clauder’s verlosen wir je ein Verwöhnpaket für Hunde und für Katzen bestehend aus gesundem Futter, schmackhaften Snacks sowie hochwertigen
Ergänzungsfuttermitteln für viel Lebensfreude unserer tierischen Mitbewohner.

Viel Glück beim Rätseln!

32

MARKENWELT
BOSCH TIERNAHRUNG

Wir machen richtig gutes Futter
bosch Tiernahrung konnte sich in den zurückliegenden Jahren als zuverlässiger Hersteller hochwertiger
Tiernahrung für Hunde und Katzen im deutschen Fachhandel etablieren. Das Familienunternehmen aus
dem baden-württembergischen Blaufelden-Wiesenbach hat sich auf die Produktion von Trockenfutter für
beide Tierarten spezialisiert, bietet inzwischen jedoch auch hochwertige Snacks für Hunde und Katzen sowie
Nassfutter in Dosen an, die das Sortiment ergänzen und abrunden.
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O

berste Priorität in der Herstellung gilt einer nachhaltigen Qualitätssicherung der erzeugten Produkte, weshalb bosch Tiernahrung auch nach International Featured Standard Food (IFS)
zertifiziert ist. Produziert wird ausschließlich am Standort in Blaufelden-Wiesenbach, wobei besonderer Wert auf eine nachhaltige
Herstellung unter Schonung der verfügbaren Ressourcen gelegt
wird. Seit 2020 produziert das Unternehmen daher CO2-neutral.
Der Anspruch, für jeden Hund und die Anforderungen des Halters
das passende Futter zu bieten, trägt bosch Tiernahrung mit verschiedenen Produktlinien Rechnung.

GUT UND GÜNSTIG –
PREISWERTE ALTERNATIVE
MY FRIEND Soft und Kroketten in 15 Kilogramm bzw. 20 Kilogramm
Gebinden eignen sich für die Ernährung ausgewachsener Hunde
bei normaler Aktivität. Die Versorgung mit allen lebenswichtigen
Bausteinen ist sichergestellt – und dieses bei einer vergleichsweise
günstigen Tagesration.

BOSCH HIGH PREMIUM – FÜR JEDES ALTER
Das High Premium Konzept berücksichtigt die unterschiedlichen
Nährstoffansprüche von Hunden in verschiedenen Lebensphasen,
von der Aufzucht des Hundes (Junior) bis ins hohe Alter (Senior),
und stellt somit ein Life Cycle Programm dar. Die Produkte werden
in der Regel mit hohen Anteilen an hochwertigem Frischfleisch
unterschiedlicher Tierarten (u. a. Geflügel, Ente, Lachs) hergestellt
und zeichnen sich somit durch hervorragende Proteinqualität aus.
Die Rezepturen sind weizenfrei und zum Teil frei von glutenhaltigem
Getreide. Enthaltene Mannane und Glucane unterstützen die Stabilisierung der Darmflora, Grünlippmuschel stärkt Knorpel und
Gelenke. Das Sortiment zeichnet sich durch ein herausragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

BOSCH PLUS UND SOFT –
FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE
Bei Unverträglichkeiten und Allergien ist eine besonders sensitive
Ernährung des Hundes gefordert. Mit den Produkten der Plus-/

Soft-Linie wird der Hundehalter dieser Anforderung gerecht.
Das Sortiment ist komplett getreidefrei und basiert auf alternativen
Kohlenhydraten wie Kartoffel, Süßkartoffel oder auch Kochbanane,
Erbsen und Tapioka. Darüber hinaus enthält jedes Produkt nur
jeweils eine tierische Eiweißquelle (Single Animal Protein), die zum
Teil „exotischer“ Herkunft sind, etwa Wachtel, Perlhuhn, Strauß und
Wasserbüffel. Das Fleisch wird als hochwertiges Frischfleisch eingesetzt, mit einem Anteil von bis zu 70 %. Die Soft-Produkte dieser
Range sind halbfeucht und zeichnen sich durch „softe“ Kroketten
mit außergewöhnlicher Schmackhaftigkeit aus.
Mit Oven Baked 70 % Huhn und 70 % Rind gibt es in diesem
Segment Produkte, die einem besonderen Herstellungsverfahren,
dem schonenden Backen im Ofen, unterzogen werden.

BOSCH HEIMAT –
IM EINKLANG MIT DER NATUR
Unter dem Markenzeichen HEIMAT hat bosch Tiernahrung ein
Sortiment entwickelt, das der Verantwortung zum nachhaltigen
Umgang mit verfügbaren Ressourcen in besonderer Weise gerecht
wird durch den Einsatz überwiegend regionaler Rohstoffe auch aus
besonderen Haltungsformen (z. B. Tierwohl-Pute). Das HEIMATSortiment umfasst sowohl gluten- als auch getreidefreie Rezepturen
mit bis zu 60 % Frischfleisch.
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HAPPY DOG
SENSIBLE MINI XS

CLASSIC TROCKENWARE
RINDERLUNGEN-WÜRFEL

Für besonders kleine Hunde mit extra hohen
Ansprüchen sind die zwei Happy Dog Mini XS
Sorten Bali und Japan ideal. Die exquisiten Rezepturen überzeugen mit exklusiven Zutaten
und extra kleinen Kroketten. Selbst wählerische
Gourmets lieben die Sorte Bali mit leicht verdaulichen Zutaten wie leckerem Huhn und
wertvollem Kurkuma. Besonders magen- und
darmfreundlich ist die Sorte Japan mit Forelle,
Hähnchen und Meeresalgen. Beide Rezepturen
sind glutenfrei und
reich an Omega-3und Omega-6-Fettsäuren, für ein glänzendes Fell und eine
intakte Haut. Yucca
schidigera hilft zudem den Stuhlgeruch zu reduzieren.

Rinderlungen-Würfel sind ein bekömmlicher
und magerer Belohnungssnack aus natürlichem
Trockenfleisch für Ihren Hund. Beim Zerkauen
werden die Zähne von Belägen befreit, das
Zahnfleisch massiert und die Kaumuskeln gekräftigt. Die Rinderlungen-Würfel werden in
einem speziellen Verfahren schonend getrocknet und sind aus 100 % natürlichem
Fleisch ohne künstliche Farb- und ohne Konservierungsstoffe. Es ist ebenso nahrhaft wie gut
zu lagern und besitzt einen angenehmen
Geruch.
www.classic-heimtiernahrung.de

www.happydog.de

TETRA
WASSERPFLEGE PLUS

LANDFLEISCH DOG CARE
ARTUSANO

Tetra Wasserpflege Plus reduziert den Pflegeaufwand und sorgt für ein sauberes Aquarium
und gesundes Aquarienwasser. Aufgrund der
einfachen, monatlichen Anwendung ermöglicht
es eine ideale Zeitersparnis. Vitamine, Spurenelemente und Mineralien sorgen für gesunde
Fische und Pflanzen. Tetra
Wasserpflege Plus ist für alle
Süßwasser-Aquarien geeignet.

Das Ergänzungsfuttermittel mit natürlichem Gelenkschutz ist einzigartig in Deutschland. Hochwertiges Grünlippmuschel-Extrakt unterstützt
die Mobilität und Lebensfreude Ihres Hundes
in jedem Alter, auch nach starken Belastungen
und Anstrengungen. Die 32 schmackhaften
Portionsstücke, in praktischer Form einer Schokoladentafel, reichen für über einen Monat.
LandFleisch Dog Care ARTUSANO steigert die
Bewegungsfreude Ihres Vierbeiners.
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DOKAS
HÜHNCHEN-ROLLE
Die softe Rolle mit weichem Kern gibt es in
zwei verführerischen Sorten. Eine leckere Hülle
aus Hühnchenfleisch umschließt eine cremige
Füllung aus Rindfleisch
oder Thunfisch. Damit
sorgen die soften Snacks
Biss für Biss für ein
glückliches Schnurren bei
jedem Stubentiger. Die
Premium-Snacks von
DOKAS unterliegen einer regelmäßigen Qualitätskontrolle von SGS
Institut Fresenius.
www.dokas.eu

TERRA CANIS
HERING MIT APFEL, KARTOFFEL
UND DILL
Hering steht durch seinen
aromatischen Geruch bei
Hunden hoch im Kurs.
Aber auch ernährungsphysiologisch bringt der
feine Fang einiges mit sich.
Neben hochwertigem Eiweiß liefert Hering Vitamin D, Vitamin B12, Selen
und Jod, um nur die wichtigsten der zahlreich enthaltenen, gesunden
Mikronährstoffe zu nennen. Außerdem ist
Hering ein natürlicher Lieferant wichtiger Fettsäuren. Mit knapp 2 g pro 100 g zählt Hering
zu den besten Quellen für Omega-3 Fettsäuren.
www.terracanis.com

TRIXIE
FREILAUFGEHEGE FÜR
MEERSCHWEINCHEN
Für eine artgerechte Tierhaltung hat TRIXIE
ein Indoor Gehege für Meerschweinchen so
konzipiert, dass es Tieren und Tierhalter*innen
viel Flexibilität bietet. Es dient als Schlafdomizil
und kann um weitere Freilaufgehege erweitert
werden. So lässt sich der Freilaufbereich je
nach Raumangebot individuell gestalten. Die
Handhabung ist einfach, die vordere Wand mit
Acrylglas kann komplett entfernt werden, ebenso die Kunststoffwanne für eine schnelle und
leichte Reinigung. Das Indoor Gehege aus unbehandeltem Holz passt in jedes Wohnambiente
und ist leicht zu montieren. In zwei Größen
lieferbar: 100 × 30 × 60 cm und 114 × 30 × 74 cm.
www.trixie.de

WILDBORN
NATURAL SNACK BITES
Die natürlichen Kausnacks mit 99 % Fleisch
und wertvollem Lachsöl sind in fünf verschiedenen Sorten erhältlich und dank ihrer soften
Textur für alle Hunde geeignet. Die köstlichen
Snack-Würfel „made in Germany" aus hochwertigem, schonend luftgetrocknetem Fleisch
bestehen jeweils aus nur einer Fleischsorte.
Unwiderstehlich lecker, reinigen die schmackhaften Delikatessen die Zähne und stärken zugleich das Gebiss der Hunde. Ohne Farb- und
Lockstoffe, Zucker, Gluten, Getreide und Soja.
www.wildborn.com
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Wunderbare Mitbewohnerin
Ragdoll
Schon längst ist sie kein Geheimtipp mehr: Ragdoll zählt zu einer der beliebtesten Katzenrassen weltweit. Zu
Recht, denn die Tiere bestechen nicht nur durch ihr wunderschönes Äußeres, sondern auch durch ihr
liebenswertes Wesen.

D

ie Ragdoll ist, wie viele andere Katzenrassen auch, aus einem
Zufallswurf entstanden. Den Grundstein für die gezielte Zucht
legte die Amerikanerin Ann Baker in den 1960er-Jahren. Ihre weiße,
angora-ähnliche Nachbarskatze „Josephine“ gebar eines Tages einen
Wurf Kitten, die allesamt deutlich größer und vom Charakter her
viel sanfter als Josephines bisherige Nachkommen waren. Zudem
wiesen alle Wurfgeschwister halblanges Fell und blaue Augen auf.
Von ihnen war Ann Baker derart fasziniert, dass sie mit einigen dieser
Kätzchen sowie weiteren Katzen und Katern, die eine Maskenzeichnung aufwiesen, eine Linienzucht aufbaute, um eine neue
Rassekatze zu erschaffen.
Der Liebhaberkreis in Amerika wurde immer größer und ab den
1980er-Jahren schwappte die Welle der Ragdoll-Begeisterung
auch nach Europa über. 1992 erkannte die FIFé die Bicolour-Variante
schließlich offiziell an. Diese trägt eine Maske mit umgekehrtem,
weißem „V“ und hat meistens weiße Beine. Kurze Zeit später er-

folgte auch die Anerkennung der Colourpoint- und Mitted-Zeichnung. Während die Colourpoint die Färbung einer Siamkatze mit
voller Maske und gefärbten Beinen aufweist, hat die Mitted ein weißes Kinn, oft einen weißen Streifen auf der Nase sowie vier weiße
Stiefel. Nach und nach entwickelte sich die typischen Farbgebungen, die von Seal-, Blue-, Chocolate- und Lilac-Point bis hin zu Redbeziehungsweise F lame-Point und Cream-Point reichen. Die hübsche Samtpfote gilt als eine der größten Hauskatzen der Welt.
ABENTEURER MIT SANFTEM WESEN
In der Wohnung ist die elegante Halblanghaarkatze eher ruhig, nie
jedoch träge oder langweilig, denn zu Späßen ist die verspielte
Samtpfote fast immer aufgelegt. Bei aller Spiellust versteht sie es
jedoch, stets umsichtig zu sein und sich so geschmeidig zu be
wegen, dass dabei nicht gleich das gesamte Mobiliar auf den Kopf
gestellt wird. Zudem ist die Ragdoll sehr aufmerksam und neugierig,
ihren Blicken entgeht nichts, auch wenn man selbst der M
 einung
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Andrea Göbel
Tierärztin im Happy Cat
Service Center

„Katzen sind bekanntermaßen sehr reinliche
Tiere, die bis zu 30 % ihres Lebens mit der
Fellpflege verbringen. Gerade in der Phase
des Fellwechsels kann man seinem Liebling
durch tägliches Bürsten zur Hilfe kommen. So
werden lose Haare entfernt, die Durchblutung
der Haut angeregt und die Menge an Haarballen im Verdauungstrakt reduziert. Zusätzlich
kann man die Katze auch mit speziellen Trockenfuttersorten oder der Zugabe von hochwertigen
Ölen beim Fellwechsel unterstützen. Wertvolle tierische Proteine sowie ungesättigte Fettsäuren in Pflanzen- oder Fischöl fördern das
Haarwachstum und den Hautstoffwechsel.“

ist, sie döst gerade müde vor sich hin. Fühlt sich die imposante
Katze in ihrem Zuhause rundum wohl, zeigt sie sich stets freundlich und ausgeglichen. Ihre große Anhänglichkeit geht so weit, dass
sie ihrer Bezugsperson auf Schritt und Tritt folgt, schließlich möchte
sie stets mit von der Partie sein, ohne jedoch aufdringlich zu
wirken.
Weil die hübsche Samtpfote generell sehr gesellig ist, liebt sie es,
Artgenossen um sich zu haben. Als Zweit- oder Rudelkatze ist die
Ragdoll daher optimal geeignet. Ausgiebige Schmusestunden mit
ihren Menschen dürfen selbstverständlich nicht fehlen, sie genießt
es sichtlich, viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
IDEALE WOHNUNGSKATZE
Die meisten Ragdolls sind in der Tat keine Freigänger, wobei Freilauf in einem gesicherten Garten durchaus gerne angenommen

HAPPY CAT

SENSITIVE HAUT UND FELL
Die ausgewogene Mahlzeit aus leicht
bekömmlichem Huhn, Leinsamen sowie
Sonnenblumen- und Rapsöl hilft der
Katze bei der Fellpflege. Die Nährstoffe
Biotin und Zink sowie Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren unterstützen die
Haut und fördern ein glänzendes Fell.
Weitere Infos unter:
www.happycat.de

wird. Nicht zu vernachlässigen ist die Fellpflege, die aufgrund des
dichten, weichen, mittellangen bis langen Fells unbedingt erforderlich ist, vor allem während des Fellwechsels. Gesundheitlich gilt die
Ragdoll als sehr robust und langlebig. Wie bei anderen Hauskatzen
auch, kann jedoch die Herzkrankheit HCM (hypertrophe Kardiomyopathie) auftreten, in deren Verlauf es zu einer Verdickung des
Herzmuskels und einer Vergrößerung der linken Herzkammer
kommt. Da diese Krankheit vererbt wird, gibt es spezielle Gentests,
die über eine eventuelle Veranlagung des Tieres informieren.
GESUNDER APPETIT
Als eine zu den größten Rassekatzen zählende Samtpfote benötigt
die sanfte Schönheit mehr Futter als eine kleine, zarte Vertreterin
ihrer Art. In Ihrem Zoofachmarkt erhalten Sie hochwertige Futtermittel, die eine optimale Ernährung der Tiere gewährleisten und
auf deren spezielle Bedürfnisse abgestimmt sind.
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STARKER EINSATZ
FÜR TIERE IN NOT
Tierschutzkonzept von
zookauf und GoodyFriends
Längst haben sich Haustiere als festes Familienmitglied etabliert und als Wegbegleiter und treuer
Freund schenken sie uns viel Lebensfreude. Fast jeder
zweite Haushalt in Deutschland besitzt einen tierischen Mitbewohner. In Zahlen ausgedrückt sind das
aktuell rund 34,9 Millionen Heimtiere.

I

hre Lieblinge jederzeit optimal zu versorgen, ist der Anspruch,
den Tierfreund*innen in Bezug auf eine liebevolle und artgerechte
Haltung haben. Verändern sich Lebensumstände und die damit
verbundene finanzielle Lage der Halter*innen, ist die Versorgung
der geliebten Haustiere nicht einfach. In diesen schwierigen Situationen sind Tiertafeln mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
eine wichtige Anlaufstation für bedürftige Tierhalter*innen. Hier erhalten sie entsprechende Futtermittel und Zubehör für ihre Haustiere. Dieses großartige Engagement hat sich auch der Tierschutz
Pfotenfreunde NRW e. V. mit seiner mobilen Tiertafel zur Aufgabe
gemacht und leistet mit der Bereitstellung von Futter einen
wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Tiere. Doch um diese
wichtige Arbeit erfolgreich durchführen zu können, sind auch gemeinnützige Vereine auf Unterstützung angewiesen.
GEZIELTE SPENDENAKTION
Diese wertvolle Hilfe wurde nun der mobilen Tiertafel des Tierschutz
Pfotenfreunde NRW e. V. in Wuppertal durch die Fachhandelsgruppe
zookauf gemeinsam mit dem Projekt GoodyFriends zuteil. Mit ihrer
umfangreichen Spendenaktion im Wert von mehr als 6.000 Euro
können rund 16.000 Näpfe gefüllt werden. Damit setzen sie zusammen mit den zookauf Partnern und namhaften Sponsoren
erneut ein deutliches Zeichen für den Tierschutz. „Wir möchten
uns für diese wunderbare Aktion bei allen Verantwortlichen herzlich bedanken. Mit dieser Spende erhalten wir die Möglichkeit, viele
Futternäpfe von Tieren in Not zu füllen und so den Alltag bedürftiger
Tierhalter*innen und ihrer tierischen Gefährten etwas zu erleichtern“, erklärt der sichtlich erfreute Udo Lorenz, Vorstand des Tierschutz Pfotenfreunde NRW e. V. in Wuppertal.
„Es ist eine wunderbare Sache, dass wir mit diesem erfolgreichen
Projekt etwas Gutes bewirken und Tierschutzvereine ganz gezielt
unterstützen können. Insbesondere in persönlich sehr schweren
Zeiten verleiht die Betreuung eines Haustieres bedürftigen Tierhalter*innen wichtige Stabilität und Struktur. Die Fachhandelsgruppe
zookauf und GoodyFriends fühlen sich dem Tierwohl ganz besonders

verpflichtet. Einfach weil es Sinn macht“, fügt Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic hinzu.
Ihr Engagement für den Tierschutz zeigen die Fachhandelsgruppe
zookauf und GoodyFriends regelmäßig mit ihrem unermüdlichen
Einsatz und der Durchführung erfolgreicher Spendenaktionen.
Dank der Kooperation zwischen Zoofachhandel und regionalen
Tierschutzvereinen erhalten gemeinnützige Initiativen bundesweit
umfangreiche Spendenlieferungen in Form von Futter- und Warenspenden.
SO KÖNNEN TIERFREUND*INNEN HELFEN
Im GoodyFriends Shop sowie in teilnehmenden zookauf Fachmärkten können tieraffine Kund*innen das ganze Jahr über Gutes
tun. Durch ihren Kauf der Eigenmarken-Produkte GoodyDog und
GoodyCat sowie Artikel anderer Markenhersteller, die das Projekt
mit unterstützen, leisten sie einen wichtigen Beitrag, denn ein Teil
des Erlöses geht unmittelbar an Tiere in Not. In den speziell
platzierten GoodyFriends-Regalen zum Thema Tierschutz stehen in
den zookauf-Fachmärkten die mit dem Spendenlabel versehenen
Produkte „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“ Tierfreund*innen zur Verfügung. Auf www.goodyfriends.de zeigt der
Live-Napf-Zähler die bisherigen Erfolge der Initiative und wie viele
Näpfe bisher mit Futterspenden gefüllt wurden kann jederzeit
transparent verfolgt werden.

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

39

Wasser als idealer
Durstlöscher
Trinkwasser für Haustiere
Wie für uns Menschen ist Trinkwasser auch für unsere Haustiere existentiell. Ihr Körper benötigt Wasser zur Zellerneuerung und Anregung der
verschiedensten Stoffwechselprozesse. Eine tägliche Flüssigkeitsaufnahme
verhindert das Austrocknen des Körpers unserer tierischen Mitbewohner
und aktiviert ihren Energiestoffwechsel.

V

on klein bis groß, ob vierbeinig oder gefiedert: Geht es um die
Flüssigkeitszufuhr unserer Haustiere, so muss ihnen allen jederzeit frisches Trinkwasser zur Verfügung stehen. Leitungswasser
ist dafür in der Regel optimal geeignet.
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME KONTROLLIEREN
Es ist immer ratsam, genau zu beobachten, ob und wie viel Ihr tierischer Freund trinkt. Dabei ist der erforderliche Flüssigkeitsbedarf
nicht nur abhängig davon, welches Haustier Sie haben, sondern
zudem auch von dessen Alter, Gesundheitszustand, der Umgebungstemperatur und der körperlichen Aktivität des Tieres.
SIGNALE ERKENNEN
Verweigert ein Tier die Wasseraufnahme, ist das ein Alarmzeichen,
welches auf eine Erkrankung hindeuten kann. Ebenso wie ein übermäßiges Trinken. In diesen Fällen sollten Sie unbedingt einen Tierarzt oder eine Tierärztin aufsuchen.
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LEBENSRAUM

WASSER
Gesunde Fische
im Aquarium
Nichts ist für das Leben in der faszinierenden Unterwasserwelt eines Aquariums so existenziell wie die
Qualität des Wassers. Allein sie entscheidet über
eine erfolgreiche Haltung und Pflege bunt schillernder
Zierfische und prachtvoller Wasserpflanzen, denn
sie ist das Lebenselixier aller Organismen im Ökosystem Aquarium.

E

gal ob Sie ein kleines oder großes Aquarium Ihr Eigen nennen:
Für sauberes und gesundes Wasser hat, neben den richtigen
Parametern der Wasserwerte, auch die Aquarientechnik eine wichtige
Funktion. So besteht beispielsweise die Aufgabe der verschiedenen
Filtersysteme darin, Verunreinigungen, wie den Kot der Tiere, Futterreste oder abgestorbene Pflanzenteile, aus dem Aquarienwasser
zu entfernen und das Wasser umzuwälzen. Dieser Vorgang wird
auch als „mechanische Filterung“ bezeichnet. Mit Hilfe des Filters
werden so feste Ablagerungen aus dem Aquarienwasser entfernt.
Eine weitere entscheidende Filterfunktion ist die „biologische Filterung“, die für die Ansiedlung wichtiger Mikroorganismen auf den
geeigneten Filtermedien verantwortlich ist. Es ist die sorgfältig aufeinander abgestimmte Kombination aus hocheffektiver biologischer und mechanischer Filterung, die für ein gesundes und klares
Wasser im Aquarium sorgt.

LEISTUNGSSTARKE AUSSENFILTER
In der Regel werden größere Aquarien ab einem Fassungsvermögen
von 120 Litern mit leistungsstarken Außenfiltern betrieben. Die wesentlichen Teile dieses Filtersystems befinden sich außerhalb des
Aquariums. Dank entsprechender Komplettsets namhafter Hersteller
gehören Filtermedien, Schläuche, Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und Ausströmerrohr sowie Wasserdiffusor zum hoch
effizienten Zubehör. Im Vergleich zur Innenfilter-Variante muss
das Pendant Außenfilter wesentlich seltener gereinigt werden. Die
Reinigung selbst ist, bedingt durch die Säuberung diverser Filtermaterialien und Schläuche, etwas zeitaufwendiger als die eines Innenfilters. Grundsätzlich sorgen Außenfilter auch bei starker Beanspruchung für optimale biologische Verhältnisse und kristallklares
Wasser im Aquarium: eine wichtige Voraussetzung, um unsere
Fische gesund und munter zu erhalten.
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Urgestein mit klarem Profil
zookauf Ansbach
Es ist eine Augenweide für viele Tierfreund*innen und bereits der Eintritt in den Fachmarkt lässt Großes erahnen: Mit dem kürzlich erfolgten Umbau des zookauf-Standortes in Ansbach präsentiert Inhaber Mario
Becker einen geschmackvoll konzipierten Markt, der dank der kreativen Leitung der zookauf-Gruppe eine
ganz besondere Wohlfühlatmosphäre schafft.

W

as im Jahre 1984 durch Vater Helmuth Becker mit einem
Zierfischgeschäft auf 16 Quadratmetern begann, entwickelte
sich im Laufe der fast vier Jahrzehnte dank Kompetenz und Weitsicht stetig weiter. Das Ruder hat mittlerweile Sohn Mario Becker
übernommen und lenkt heute die Geschicke des Marktes. Als
Premiumpartner der zookauf-Gruppe bietet Zoo Becker, auch als
„zookauf Ansbach“ bekannt, auf einer Verkaufsfläche von 1.500
Quadratmetern eine sehr vielseitige Produktpalette für Hund, Katze,
Kleintier, Vogel sowie in den Bereichen Aquaristik, Terraristik und
Gartenteich an. Dabei sind die jeweiligen Abteilungen perfekt in
Szene gesetzt und die Produktpräsentationen einladend und übersichtlich strukturiert. Eindrucksvoll unterstreicht die riesige Sortimentsauswahl in den verschiedenen Heimtier-Bereichen die
Fachkompetenz von zookauf Ansbach. Vom hochwertigen Tierfutter
über Barfs- und Pflegeprodukte bis hin zu Zubehör und Ausstattung,
finden Tierfreund*innen bei Mario Becker alles, was für das Wohlergehen des tierischen Lieblings erforderlich ist.

Besonders bemerkenswert sind die 150 Aquarien umfassende
Aquaristikabteilung, die 20.000 Liter beinhaltende Teichfisch-Anlage
sowie die ca. 100 Terrarien, mit einer jeweils enormen Bandbreite
an Fischen und Reptilien. In den Volieren des Marktes befinden sich
unterschiedliche Sitticharten, Prachtfinken und Kanarienvögel und
beim Gang durch die Kleintierabteilung bieten Meerschweinchen,
Zwergkaninchen, Mäuse und Co. einen überaus entzückenden Anblick.
MIT GROSSER LEIDENSCHAFT UND VIEL QUALITÄT
Bestehend aus insgesamt 25 Mitarbeiter*innen, inkl. Auszubildenden, empfängt die fachlich versierte Mannschaft ihre Kund*innen.
Es ist Mario Becker und seinem Team anzumerken, dass ihnen der
Umgang mit Menschen und Tieren großen Spaß bereitet. Die
Fachkompetenz des Teams ist bei den Tierfreund*innen von Zoo
Becker sehr beliebt. „Bei uns steht der/die Kund*in ganz klar im
Vordergrund und Freundlichkeit und die Nähe zu ihnen sind einfach das A und O“, erläutert Becker. „Ihre Wünsche stehen bei uns
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an erster Stelle und auf diese möchten wir so individuell wie möglich
eingehen“. Dass dieses im hohen Maße zutrifft, zeigt sich auch mit
dem Internet-Terminal von zookauf und TRIXIE, worüber zusätzlich
rund 10.000 Artikel verfügbar sind. Per Paket-Versand-Service kann
das gewünschte Produkt direkt an den Kunden/die Kundin gesendet
werden. Zudem ist das Online-Shoppen für den tierischen Liebling
rund um die Uhr auch unter www.zookauf-zoobecker.de möglich.
Unter dem Dach von Zoo Becker bietet auch ein Hundesalon seine
Dienste an. Die Kombination aus Zoofachmarkt und Tierpflege
kommt den B
 edürfnissen der Kund*innen entgegen.
zookauf Ansbach ist unzweifelhaft ein Fachmarkt, der mit Herzblut,
von einem erfahrenen Fachhändler geführt wird. Mario Becker hat
mit viel Elan, guten Ideen und Know-how die erfolgreiche Zukunft
des Marktes fest im Blick und möchte dessen Erfolgsgeschichte fortsetzen. Und genau diese Motivation macht Zoo Becker aus.

ZOOKAUF ANSBACH
Ritter-von-Lang-Allee 2 • 91522 Ansbach
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 19.00 Uhr
Sa.: 09.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 0981 - 12 288
E-Mail: info@zoobecker.de
Website:
www.zoobecker.de
Facebook:
www.facebook.com/zoobeckeransbachweissenburg
Instagram:
zoobecker_ansbach_weissenburg
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MARKENWELT
FINNERN

Mit den Marken RINTI, Miamor, Schmusy und Kattovit beliefert die Finnern GmbH & Co. KG mit Sitz in
Verden seit fast 40 Jahren den Fachhandel. Seitdem ist beste Qualitätsnahrung für Hunde und Katzen die
Grundlage für den Erfolg des unabhängigen Herstellers.

D

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

ARTGERECHTE TIERNAHRUNG
ZUM FAIREN PREIS
Mit dieser noch immer gültigen Leitidee entwickelte Gründer und
Geschäftsführer Joachim Finnern das Familienunternehmen zum
Marktführer bei Hundenahrung in Deutschland. Doch wie schaffte
man Anfang der 80er Jahre den erfolgreichen Sprung in den umkämpften Markt – und wie behauptete man sich so schnell als
anfangs noch unbekannter Tierfutter-Erzeuger? Mit einer neuen,
innovativen Idee: Nassfutter in Premium-Qualität, das Tier
freund*innen nur im ausgewiesenen Fachhandel finden. Damit erschloss Joachim Finnern einen bis dahin vollkommen neuen Absatzmarkt. Finnern ist überzeugt, dass erstklassiges Hunde- und
Katzenfutter nur aus frischem Fleisch und Innereien sowie ausge-

wählten Beigaben bestehen darf — denn gesund ist, was pur ist.
Mittlerweile greift diese Philosophie bei mehreren hundert Produkten. Zu den beliebtesten Produkten des Sortiments zählt nach
wie vor RINTI Kennerfleisch, das meistgekaufte Hundefutter in
Deutschland. Im Katzenfutter-Segment hat sich die Marke Miamor,
die Ende der 1980er Jahre eingeführt wurde, einen Spitzenplatz erobert. Im Familienbetrieb Finnern ist man stolz darauf, unabhängig
agieren zu können, ohne einem Konzern verpflichtet zu sein. Als
inhabergeführter Familienbetrieb können Entscheidungen getroffen
werden, die dem Wohl der Tiere dienen.
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MARKTFÜHRER RINTI –
JETZT NEU: DER ERSTE TRINKSNACK
RINTI Kennerfleisch ist seit vielen Jahren eine Marke für sich.
Die hohe Fleischqualität und die unverwechselbare Stückigkeit
sind bei Hundebesitzer*innen in ganz Deutschland beliebt. RINTI
Kennerfleisch ist reich an natürlichen Fleischstücken, vitamin
reichen Innereien und mineralhaltigen Fleischmaterialien, ergänzt
durch Vitamine und Mineralstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis. Jetzt bringt Marktführer RINTI eine echte Innovation auf den
Markt: RINTI Drinki – der erste Trinksnack für Hunde. RINTI Drinki
bietet feinste Fleischstückchen im Fleischsaft, lecker, aber mit wenig Kalorien und proteinreduziert. Gerade im Sommer als SnackGetränk eine ideale Ergänzung zum Trockenfutter oder als Belohnung nach Spiel und Spaß. Pur oder zusätzlich im Wassernapf – beides
gleich bekömmlich und beliebt. Erhältlich als 185-ml-Dose, in den
Geschmacksvarianten „Ente“ und „Huhn“.

MIAMOR — FEINES FÜR KATZEN
Die Leidenschaft für kraftvolle Vierbeiner hat Finnern auch auf die
Welt der Samtpfoten übertragen. Unter der Marke Miamor wird das
niedersächsische Unternehmen auch höchsten Ansprüchen an
Katzennahrung gerecht. Katzen sind von Natur aus Fleischfresser.
Das ursprüngliche Beutefleisch setzt sich aus Muskelfleisch, Innereien und mineralhaltigen Fleischmaterialien zusammen, die für
Katzen lebensnotwendig sind. Alle Miamor Produkte sind deshalb
reich an natürlichen Fleisch- und Fischstücken, bei Alleinfutter
mitteln ergänzt durch Vitamine und Mineralstoffe in ausgewo
genem Verhältnis. Hinzu kommt die für Katzen wichtige Aminosäure Taurin. Natürlich enthält Miamor Katzenfutter weder Soja
noch Konservierungsmittel.

Weitere
Informationen
unter:
www.rinti.de
www.miamor.de
www.kattovit.com
www.schmusy.com
www.finnern.de
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ZWISCHEN ANSPRUCH
UND ZIMPERLICHKEIT
Wählerisches Fressverhalten der Katze
Es gibt Katzen, vor denen ist nichts Essbares sicher, während andere schnurrende Abenteurer täglich regelrecht zum Fressen überredet werden müssen. Die Verzweiflung der Tierfreund*innen ist entsprechend groß,
wenn sich der Liebling vom Futternapf entfernt, ohne überhaupt etwas gefressen zu haben oder sich nach
einigen Happen gleich wieder abwendet. Dabei macht es einen Unterschied, ob die Katze schon immer sehr
wählerisch war oder etwa auf ein neues Futter mit Ablehnung reagiert.

N

icht nur Erkrankungen können in Verbindung mit einem hei
klen Fressverhalten bei unseren Samtpfoten stehen. In derartigen
Fällen erfordert es unbedingt einer Abklärung durch den Tierarzt
oder die Tierärztin. Doch nicht immer sind es gesundheitliche Probleme, die einen heiklen Kostgänger ausmachen. Auch die eine oder
andere gesunde Katze kann ein wählerisches Verhalten an den
Tag legen und die Gründe hierfür sind durchaus vielfältig.
URSACHENFORSCHUNG UND ABHILFE
Ist Ihr kleiner Jäger gesund, ist es durchaus hilfreich, vor der Fütterung
ausgiebig mit ihm zu spielen. Genügend Appetit verhindert, dass
der tierische Liebling überhaupt erst auf die Idee kommt, über den

Inhalt des Napfes zu mäkeln. Zudem kann es Ihrer Katze ähnlich
ergehen wie vielen von uns Menschen: In Gesellschaft schmeckt es
einfach gleich viel besser. So manche Samtpfote, die ohne einen
Katzenkumpel in einem Haushalt alleine lebt, benötigt möglicherweise eine extra Portion Zuwendung zum Futter hinzu, um sich
wohl zu fühlen. Sei es, dass ihr Besitzer oder ihre Besitzerin liebevoll mit ihr spricht oder ihr beim Fressen sanft und vorsichtig über
den Rücken streichelt. Derart liebevolle Einlagen können hier bereits Wunder bewirken und durchaus appetitanregend sein.
Bei hartnäckigen „Suppenkaspern“ auf vier Pfoten können weitere
Tipps hilfreich sein: Verweigert das Tier die Nahrung, prüfen Sie zunächst, ob die Temperatur des Futters in Ordnung ist. Kommt das
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en-T

„Applaws Tiernahrung wird im Vertrauen darauf hergestellt, dass die Qualität mit dem Einsatz hochwertiger Zutaten beginnt. Natürliche Einfachheit – nichts Künstliches
wird hinzugefügt, keine Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe –, nur natürliche Zutaten, die mit den höchsten
ethischen Standards bezogen werden. Applaws enthält
einen hohen Fleischanteil und ist zu 100 % natürlich. Das
sind beste Voraussetzungen für die optimale Akzeptanz
des Futters, zufriedene Tiere und entspannte Besitzer*innen.“

angebotene Futter aus dem Kühlschrank, ist es eventuell beim
Servieren noch zu kalt. Erst bei Zimmertemperatur setzt es die
schmackhaften Gerüche frei. Daher empfiehlt es sich, das Futter gegebenenfalls zu erwärmen und zukünftig die gekühlte Nahrung bereits
einige Zeit vor der Futtergabe aus dem Kühlschrank zu holen. Möglicherweise sind es aber auch der Geruch oder die Konsistenz des
Futters, die die Katze veranlassen, ihre Mahlzeit nicht anzurühren.
Getreu dem Motto „Was ich nicht kenne, fresse ich nicht“ wird sich
manche Katze bei einem Wechsel der Futtersorte schwertun und
die neue Nahrung im Napf nicht anrühren. Um den wählerischen
Nahrungsspezialisten eine möglichst große Auswahl an Varietäten
anbieten zu können, ist es ratsam, bereits im Kittenalter Futtersorten
verschiedener Geschmacksrichtungen und Konsistenzen anzubieten.
Manche Probleme rund um die Fütterung der Vierbeiner sind von Tierfreund*innen allerdings auch durchaus hausgemacht. Die meisten
Katzen sind echte Gourmets und möchten sich verwöhnen lassen.
Und zugegeben, wer möchte seinem geliebten Tiger nicht gerne etwas
Gutes tun und stets etwas Köstliches für ihn bereit halten? Doch neigt
ein kleiner Jäger generell zum Mäkeln, kann es sich schnell einschleichen,
dass bei Zögern oder Miauen der Katze, ihr oder ihre Besitzer*in
schnell mit einem anderen leckeren Angebot daherkommt, damit das
Tier zufrieden gestellt ist. So wird vielfach ein Katz-und-Mensch-Spiel
daraus, wobei der vierbeinige Schlaumeier Sie bereits raffiniert um
seine Pfote gewickelt hat. Lassen Sie Ihre Katze erst gar nicht auf die
Idee kommen, dass sie Sie mit ihrem überaus wählerischen Verhalten
zur Verzweiflung bringen kann. So haben beide Seiten in der Regel
nur Vorteile: Ihre Katze wird auch ohne Mäkelei satt und zufrieden
und Sie haben in Ihrem Alltag einen Stressfaktor weniger.

APPLAWS

NATURAL CAT FOOD
Ergänzendes Premium-Nassfutter mit
Huhn & Käse aus natürlichen Zutaten.
Applaws verwendet für dieses Nass
futter neben proteinreichen Fleischsorten eine leicht zu verwertende und
glutenfreie Kohlenhydratquelle: Reis.
Weitere Infos unter:
www.applaws-katzenfutter.de

KATZEN NIEMALS HUNGERN LASSEN
Bei allen möglichen Ansprüchen und Zimperleins: Bitte beachten
Sie, dass die regelmäßige Fütterung der Katze ein absolutes Muss
ist. Samtpfoten dürfen nicht hungern. Die fehlende Energiezufuhr
durch die Nahrung würde zum Verlust des Gleichgewichts des
Fettstoffwechsels der Leber führen und entsprechende Leberschäden wären die Folge.
GELUNGENES ERNÄHRUNGSMANAGEMENT
Pro Kilogramm Körpergewicht benötigt ein Kätzchen im ersten
Lebensjahr doppelt so viel Energie wie erwachsene Tiere. Wenn das
Katzenbaby nach sechs bis acht Wochen von der Muttermilch entwöhnt wird, sollte es an eine auf junge Katzen zugeschnittene Vollnahrung herangeführt werden. In dieser Wachstumszeit werden die Mahlzeiten auf vier Portionen pro Tag aufgeteilt. Natürlich muss frisches
Trinkwasser in ausreichender Form stets bereitstehen.
Die Auswahl der richtigen Nahrung ist ein wesentlicher Bestandteil
des Wohlbefindens der Tiere. Im Laufe eines Katzenlebens ändern
sich zudem die Nährstoffbedürfnisse. Flankiert wird die altersgerechte E rnährung der Seniorkatze durch die Einhaltung des optimalen
Körpergewichts und die Aufrechterhaltung einer guten Kondition.
Da ältere Katzen (ab dem siebten Lebensjahr) einen langsameren
Stoffwechsel besitzen, benötigen sie entsprechend weniger Nährstoffe. Aufgrund der nachlassenden Aktivität ist nun eine kalorien
ärmere Kost empfehlenswert. In Ihrem Zoofachmarkt erhalten Sie
ein vielfältiges Angebot hochwertiger Futtermittel. Die Mitarbeiter*innen der Märkte beraten Sie hierzu gerne und unterstützen Sie
bei der Auswahl der richtigen Nahrung für Ihren kleinen Wildfang.

MÖGLICHE URSACHEN EINER FUTTERVERWEIGERUNG
Lieber ein Nickerchen
Insbesondere junge Kätzchen toben und spielen
manchmal so heftig, dass sie sich danach erst einmal
längere Zeit ausruhen müssen und das Fressen zunächst einfach vergessen.
Falsche Temperatur
Die Katze schnuppert zwar am Fressen, lässt den
Napf dann aber links liegen. Ein Grund für dieses
Verhalten ist oftmals, dass das Futter zu warm oder
zu kalt ist. Bei Sommerhitze rührt die Katze ihr Fressen
nicht an, wenn es sich schon zu lange im Napf be-

findet. Werden Futterreste im Kühlschrank aufbewahrt, muss das Futter unbedingt zimmerwarm
sein, bevor es in den Napf gegeben wird.
Neues ist nicht immer erwünscht
Die Katze ist wählerisch und kann mit Nahrungsverweigerung auf einen abrupten Wechsel des Futters
reagieren.
Falscher Speiseplatz
Der Futternapf steht an einem ungünstigen Standort, wo sehr viel Unruhe herrscht. Achten Sie darauf,
dass Ihr Tiger immer in Ruhe fressen kann.
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MARKENWELT
JBL

Innovationskraft eines Global Players
Mit seinem großen Produktportfolio verfügt JBL über zahlreiche weltweit bekannte Marken. Dabei liegt der
Fokus des Unternehmens aus dem pfälzischen Neuhofen auf der Entwicklung innovativer Lösungen, die
das Hobby für jeden Fan der Aquaristik, Terraristik oder Teich einfacher und sicherer machen.

D

as zu den größten Vollsortiment-Anbietern in Deutschland
zählende Unternehmen JBL trägt mit seinen umfangreichen
Produkten zur Lösung vieler Herausforderungen bei, so beispielsweise im Bereich der Aquaristik. Umfassende Forschungen und
Informationen über die Lebensweise und die Lebensräume der
Tiere und Pflanzen bilden dabei die Basis und sind für die Entwicklung der qualitativ hochwertigen Produkte unerlässlich. Am Beispiel der CO2-Düngung als Grundnahrungsmittel für Pflanzen wird
dieses deutlich.

WAS IST CO2?
Das Kohlendioxid (CO2) für die Pflanzen entspricht bei der menschlichen Ernährung den Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen: Die
wichtigsten „Grundnahrungsmittel“, ohne die ein Überleben nicht
möglich wäre. Während der Mensch als Ergänzung noch Vitamine
und Mineralien benötigt, sind für Pflanzen nur Letztere erforderlich.
Dafür gibt es Dünger aus der JBL PROFLORA Ferropol Reihe. Die
Pflanzen verbinden in der Photosynthese, unter der Nutzung von
Lichtenergie, CO2 mit Wasser und machen daraus Zucker (ihre
eigentliche Nahrung). Bei diesem Prozess wird Sauerstoff als „Abfallprodukt“ freigesetzt, den Menschen und Tiere zum Atmen brau-

chen. Nachts nehmen Pflanzen einen kleinen Teil des Sauerstoffs
über ihre Atmung wieder auf.

GEHT ES AUCH OHNE CO2?
Nun ist es so, dass einige Aquarianer beobachten, dass ihre Pflanzen auch ohne eine CO2-Düngung durchaus wachsen. Dafür gibt es
mehrere Gründe, denn Aquarienpflanzen sind sehr unterschiedlich
in ihren Ansprüchen. Einige Pflanzen, wie die Vallisnerie, benötigen
sehr wenig Dünger und etwas Licht. Ihnen reicht der natürliche
CO2-Gehalt des Wassers zum Leben. Im gleichen Aquarium würde
aber jede anspruchsvolle Pflanze, beispielsweise die Rotala macranda, zugrunde gehen. Unterdessen würde bei einer CO2-Düngung ihr
Wachstum sichtbar zulegen, sofern ausreichend Dünger und Licht
vorhanden sind.
In JEDEM Wasser ist CO2 gelöst, da es aus unserer Luft in das Wasser
diffundiert. Doch für die meisten Aquarienpflanzen ist es nicht in
ausreichenden Mengen vorhanden. In folgender Tabelle ist ablesbar, wie viel CO2 im Aquarienwasser bei einem bestimmten pHWert und einer Karbonathärte X gelöst ist. Der ideale CO2-Gehalt
ist grün markiert. So ist leicht abzulesen, wie viel CO2 im Aquarienwasser noch fehlt, damit die Pflanzen genügend Nahrung erhalten.
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Photosynthese

O2
Licht

DER RICHTIGE CO2-GEHALT IM AQUARIUM
CO2

In der Tabelle ist der optimale CO2-Gehalt farblich gekennzeichnet.
Es ist zu sehen, dass jeder Wasserhärte ein bestimmter CO2-Wert
zugeordnet ist, der dann den pH-Wert bedingt. So kann zwar auch
bei hohen Härtegraden (z. B. 14 °dKH) durch CO2-Zugabe ein pHWert von 6,3 eingestellt werden, jedoch ist die CO2-Menge (223
mg/l), die dazu nötig ist, tödlich für die Tiere im Aquarium. Möchte
ein/e Aquarianer*in einen niedrigen pH-Wert von z. B. 6,3 erreichen,
muss er/sie erst die Karbonathärte auf 2 senken (z. B. durch die Zugabe von Osmosewasser). Zudem zeigt die Tabelle, wenn zu wenig

KH 2

KH 4

KH 6

KH 8

pH 7,8

1

pH 7,6

2

2

3

3

5

pH 7,4

2

5

7

Zucker

+ H2 O

CO2 vorhanden ist. Weist ein Aquarium eine KH von 5 und einen
pH-Wert von 7,5 auf, liegt der natürliche CO2-Gehalt bei nur 5 mg/l.
Durch CO2-Zugabe sollte ein CO2-Gehalt von 16-32 mg/l angestrebt
werden, was wiederum den pH-Wert dann auf 7,0-6,7 senken wird.

KH 10

KH 12

KH 14

KH 16

KH 18

KH 20

4

5

6

7

6

8

9

11

9

9

10

12

14

15

10

12

14

17

19

21

24

pH 7,3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

pH 7,2

4

8

11

15

19

23

27

30

34

38

pH 7,1

5

10

14

19

24

29

33

38

43

48

pH 7,0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

pH 6,9

8

15

23

30

38

45

53

60

68

76

pH 6,8

10

19

29

38

48

57

67

76

86

95

84

96

pH 6,7

12

24

36

48

60

72

pH 6,6

15

30

45

60

75

90

pH 6,4
pH 6,2

24
38

48
76

72

96

Empfohlener Bereich CO2:

Gesellschaftsaquarium: 15-30 mg/l

JBL Aquascaping: 20-35 mg/l
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Eine Frage der Haltung
Farb- und Rennmäuse
Mäuse sind fröhliche kleine Gesellen und spannend zu beobachten. Mit der richtigen Herangehensweise
können sie sogar zutraulich werden.

Z

iehen Farb- oder Rennmäuse in ein neues Zuhause ein, sollten
Halter*innen die kleinen Wesen mindestens einen Tag in Ruhe
lassen, empfiehlt die Tierärztin Dr. Barbara Schneider von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Keinesfalls dürfen die Nager
bedrängt oder gar einfach gegriffen werden. Denn Beutetiere wie
Mäuse verbinden schnelle Bewegungen mit Lebensgefahr – insbesondere dann, wenn diese von oben kommen.
An Tag zwei im neuen Zuhause kann dann mit der Gewöhnung an
den Menschen begonnen werden. Am einfachsten geht dieses
über das Verfüttern besonderer Leckerbissen. Die Hand wird dabei
stillgehalten und die Maus kann selbst entscheiden, ob und wann
sie näherkommen möchte, um sich das Leckerchen zu holen.
Mit dem Berühren und Streicheln gilt es abzuwarten, bis die Mäuse
entspannt und erwartungsfroh angelaufen kommen, wenn sie die
Hand mit dem Leckerbissen sehen. Die Tiere sollten niemals aus
ihrem Unterschlupf gezerrt oder am Schwanz hochgehoben
werden.
BEHUTSAMES ANHEBEN AUF DER HAND
Sitzen und fressen die Tiere entspannt auf der Hand, kann ein erstes,
kurzes Hochheben ausprobiert werden. Dies kann dann schritt

weise ausgeweitet werden, sodass sich die quirligen Winzlinge an
das Anheben gewöhnen. Wichtig ist dabei, stets behutsam vorzugehen. Bei den Tieren dürfen keine Anzeichen von Stress entstehen.
Weil sich Mäuse in Höhlen wohlfühlen, ist es bereits beim Hochheben ratsam, mit den Händen eine Art Höhle zu formen.
Sind die Mäuse an ihren Menschen gewöhnt, sollte sich dieser regelmäßig – zusätzlich zur täglichen Grundversorgung – mit den Tieren
beschäftigen und sie mit dem einen oder anderen Leckerchen locken,
damit der positive Kontakt aufrechterhalten bleibt.
MÄUSE KUSCHELN GERN – ABER NUR MITEINANDER
Farb- und Rennmäuse sind gesellig. Sie benötigen daher dringend
Artgenossen, um sich wohlzufühlen. Farbmäuse sollten mindestens
zu viert zusammenleben, Rennmäuse idealerweise als Paar gehalten
werden. Sie kuscheln dann auch gern und ausgiebig miteinander.
Der Mensch sollte sich hier eher als Beobachter verstehen und
sich daran erfreuen, dass er seinen Tieren ein artgerechtes Leben
bieten kann. Anfassen und kurzes, sanftes Streicheln ist nach der
Gewöhnung in Ordnung. Als Mäusehalter*in sollte man sich aber
eher mit dem Beobachten der intelligenten und quirligen Tierchen zufrieden geben.
IVH
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TROTZKOPF
VIERBEINER
Pubertät beim Hund
Wenn aus dem niedlichen Welpen ein pubertärer
Trotzkopf wird, steht Hund und Halter*in eine herausfordernde Zeit bevor. Die Pubertät kommt insbesondere beim ersten Hund für viele Tierbesitzer*innen unerwartet und aus dem süßen Fellknäuel
wird plötzlich ein aufmüpfiger Teenager.

H

at der kleine Liebling über Nacht nicht nur seinen Namen vergessen, sondern auch alle Benimmregeln verlernt, kann das
den/die eine/n oder andere/n Hundehalter*in durchaus in den
Wahnsinn treiben. Doch mit viel Geduld, klaren Regeln und liebevollem Verständnis schaffen Sie es gemeinsam durch diese aufregende Lebensphase.
HUNDE IN DEN FLEGELJAHREN
Je nach Rasse beginnt die Pubertät zwischen sechs und zwölf
Monaten und geht mit der Geschlechtsreife einher. Die Pubertät
und die darauffolgende Adoleszenz, also die Phase des Erwachsenwerdens, enden erst im Alter von mehreren Jahren. Die Übergänge
von Pubertät und Adoleszenz sind meist fließend. Bis der Hund

sozial und physisch erwachsen ist, kann es rasseabhängig bis zu
drei oder vier Jahre dauern. Wann unsere geliebten Vierbeiner in
die Pubertät kommen, ist sehr individuell. Große Rassen kommen
etwas später in die Pubertät und bei Hündinnen fängt sie meist
früher an als bei Rüden. Hündinnen werden nun zum ersten Mal
läufig und Rüden beginnen beim Urinieren das Beinchen zu heben.
Außerdem interessieren sie sich auf einmal brennend für das weibliche Geschlecht. Das vermehrte Testosteron äußert sich zudem in
der Markierung des Reviers und einer Tendenz zur Rüpelhaftigkeit.
Hündinnen beginnen im Vorfeld der ersten Läufigkeit zu markieren
und Wesensveränderungen wie Nervosität, verstärkte Aktivität,
Aggressionen oder Rückzug können auftreten.
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Doch wieso werden aus unseren niedlichen Welpen über Nacht
pubertäre Monsterchen? Neuronale Veränderungen durch Wachstumsschübe der Nervenzellen bringen das Gefühlsleben unserer
Vierbeiner durcheinander und lösen impulsive Handlungen aus.
Zusätzlich sorgen Hormonveränderungen für Stimmungsschwankungen. Darüber hinaus beginnt der tierische Liebling die Welt
durch die Augen eines erwachsenen Hundes zu sehen und reagiert
intensiver auf Reize aus der Umwelt. Zudem wird der Hund selbstständiger, orientiert sich weniger an Frauchen oder Herrchen und
testet Grenzen aus.
BEDEUTUNG FÜR DIE ERZIEHUNG
Um diese herausfordernde Lebensphase gemeinsam gut zu überstehen, brauchen Hundehalter*innen vor allem Geduld und starke
Nerven. Haben Sie Verständnis für die Launen Ihres Lieblings, aber
behalten Sie die Oberhand und lassen Sie ihm keine Unarten
durchgehen. Denn jetzt ist ein/e starke/r Rudelführer*in gefragt.
Wenn die pubertierende Fellnase sich plötzlich nicht mehr an erlernte Signale sowie Regeln erinnert oder sich auch nicht mehr angesprochen fühlt, kann einen das zum Verzweifeln bringen. Doch
mit viel Lob und positiver Verstärkung kann das bereits Erlernte
wieder aufgefrischt werden. Zudem benötigen Hunde in der Pubertät Ihren Schutz und ein wachsames Auge, denn sie werden
mutiger, können Gefahrensituationen nicht mehr einschätzen und
handeln sich nun gerne Ärger ein. Halten Sie soziale Interaktionen

positiv und spielerisch. Denn negative Erfahrungen sollten in dieser
sensiblen Lebensphase vermieden werden, da sie den Hund besonders stark prägen können. Nutzen Sie diese wichtige Zeit, um das
Vertrauen zwischen Ihnen zu stärken und die Mensch-Hund-Beziehung zu vertiefen. Behalten Sie vor allem immer im Hinterkopf,
dass die Flegelphase vorbeigeht und die Hormone Ihres Hundes
einfach verrücktspielen.
Viele Halter*innen denken während der Pubertät des Vierbeiners
auch zum ersten Mal über eine Kastration nach. Doch es sollte

MÖGLICHE VERHALTENSWEISEN
DES HUNDES IN DER PUBERTÄT
• Der Hund markiert an Stellen, an denen es verboten
ist: Manche Vierbeiner sind auf einmal nicht mehr
stubenrein und vor allem Rüden beginnen in der
Wohnung oder im Haus zu markieren.
• Beim Spaziergang werden Gerüche interessanter
als alles andere.
•Das Spielverhalten wird ruppiger und Rüden rivalisieren vermehrt mit anderen männlichen Hunden.

• Bekannte Situationen, die vorher souverän gemeistert
wurden, können plötzlich Angst oder Aggressionen
auslösen.
• Das andere Geschlecht vernebelt auf einmal alle
Sinne.
• Ein verstärktes Jagdverhalten tritt auf und beim
Rückruf wird gerne auf taub geschaltet.
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unbedingt darauf geachtet werden, dass dies nicht zu früh passiert.
Denn die Hormone spielen nicht nur eine wichtige Rolle für die
Geschlechtsreife, sondern beeinflussen auch die weitere physische
und soziale Entwicklung der Tiere. Lassen Sie Ihren Hund nicht nur
kastrieren, weil Sie sich eine Verhaltensveränderung wünschen.
Auch wenn bei kastrierten Hunden das Sexual- und Territorialverhalten abnimmt, haben problematische Verhaltensmuster ihren
Ursprung häufig in der mangelnden Erziehung. Entsprechend § 6
des Tierschutzgesetzes darf bei einem Hund nicht aus rein prophylaktischen Gründen wegen Erziehungsproblemen oder Krankheiten ein Eingriff erfolgen. Eine medizinische Notwendigkeit muss
vorhanden sein, damit eine Kastration ausgeführt werden darf.
BUCHTIPP
Hilfreiche Tipps, wie Sie gemeinsam gelassen durch die Flegel
phase kommen und interessante Hintergrundinformationen dazu
finden Sie in dem Buch „Wenn der Welpe zum halbstarken Hund
wird – Gelassen durch die Hunde-Pubertät“ von Sophie Strodtbeck
und Uwe Borchert.

BUCHTIPP
Wenn der Welpe zum
halbstarken Hund wird
Gelassen durch die Hunde-Pubertät
Sophie Strodtbeck/Uwe Borchert
GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
224 S., ca. 280 Farbfotos
ISBN 978-3-8338-6646-3 • Preis: 19,99 €
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

DURCH DICK UND DÜNN
Haben Sie etwa gedacht, das Sozialleben von Kühen würde sich nur auf
die Fortpflanzung beschränken? Wer die Tiere auf ihrer Weide länger beobachtet, erkennt bald, dass ihre Beziehungen weit darüber hinausgehen
und sogar als Freundschaften bezeichnet werden können. Die meisten
Kühe haben in ihrer Herde neben einem lockeren Bekanntenkreis nämlich
eine beste Freundin, die besonders liebevoll behandelt wird und meistens
im gleichen Alter ist. Neben gegenseitiger Fellpflege und gemeinsamem
Grasen, wird sogar nebeneinander geschlafen – erinnert Sie das nicht
auch an einen typischen Mädelsabend mit gutem Essen und anschließender Übernachtung?
Übrigens sind Kühe nicht nur
glücklicher und entspannter,
wenn sie mit ihrer engsten
Freundin zusammen sein
können, sie werden auch
sehr traurig, wenn sie von
ihr getrennt werden.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

November
2021!
So lecker, so sinnvoll
Auch unsere Vierbeiner wollen Abwechslung auf ihrem Speiseplan und
Leckerlis sind mittlerweile ein beliebter
Bestandteil der täglichen Ernährung.
Tierhalter*innen finden für jedes Bedürfnis und jede Lebenssituation ihres
Lieblings das passende Snack-Angebot.

Weil Herkunft zählt
Nachhaltiges Handeln ist längst keine
leere Phrase mehr, denn jede Form
von Mitwirken kann unser aller Leben
verbessern. Heimtierprodukte mit Bezug auf Regionalität und „made in Germany“ gewinnen daher immer mehr an
Bedeutung.

Winterfestes Zuhause
Die Haltung im Freien gefällt Meerschweinchen und Kaninchen am besten. Im Außengehege können sie sich
an frischer Luft, leckerem Grünfutter
und reichlich Auslauf erfreuen. Doch
sobald die Tage kürzer werden, kann
es im Außengehege kühl werden.

