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THEMENWELT
BELOHNUNGEN

Jetzt tolle
Verwöhnpakete
von Happy Dog
gewinnen. Mehr
dazu auf
Seite 8.

So lecker, so sinnvoll
Ein kleiner Snack kann Freundschaften festigen und für einen Motivationsschub sorgen. Schließlich geht
Liebe bekanntermaßen durch den Magen. Ob nach dem Spiel, als Belohnung für erzieherische Erfolge oder
zur Ergänzung der regulären Ernährung: Die kleinen Futterbelohnungen überzeugen durch ihre vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten.

F

ast jeder und jede Besitzer*in eines Hundes oder einer Katze
kennt das: Sobald der Fellfreund das Rascheln der Leckerli-
Verpackung hört, ist er sofort zur Stelle. Als willkommene und
schmackhafte Abwechslung sind die Leckerbissen für zwischendurch
mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags unserer tierischen
Mitbewohner und dank des vielfältigen Sortimentsangebots in den
Zoofachmärkten ist für jeden Vierbeiner die passende Nascherei
dabei.

Gesundes Verwöhnprogramm
Snacks bieten Hunden und Katzen gleichermaßen nicht nur eine
schmackhafte Abwechslung, sie erfüllen häufig zudem zusätzliche
Funktionen. So unterstützen beispielsweise LightSnacks, die zur Belohnung nach dem Spiel mit Ihrem übergewichtigen Vierbeiner
zum Einsatz kommen, zugleich eine Gewichtsreduzierung.

Wie beim Hauptfutter gilt es auch bei den Belohnungshappen, stets
auf eine gesunde und hochwertige Zusammensetzung zu achten.
Unsere Samtpfoten sind als Fleischfresser, sogenannte Carnivore,
auf eine überwiegend eiweißreiche Nahrung angewiesen. Snacks
mit einem hohen Fleischanteil versorgen daher die kleinen Raubkatzen mit hochverdaulichem tierischem Eiweiß. Auch bei der
Haarballenbildung, eine Folge der ausgiebigen Fellpflege durch
das Putzen mit der Zunge, ist der Einsatz spezieller Snacks sinnvoll.
Ballaststoffreiche und aromatische Malzpasten oder entsprechende Gele unterstützen den natürlichen Abgang der verschluckten
Haare. Es ist ratsam, insbesondere Wohnungstigern darüber hinaus
frisches Katzengras zur Verfügung zu stellen. Katzengras hilft den
Tieren, sich der verschluckten Haare zu entledigen, indem die
Haarklumpen im Magen gefestigt werden und so ihre Hinausbeförderung erleichtert wird. Dies ist dem Fressen von Pflanzenfasern
in der Natur bei Freigängerkatzen nachempfunden.
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Eine hervorragende Nahrungsergänzung für Hunde sind u. a. Kausnacks mit Fell. Die Kalzium- und Ballaststoffquelle unterstützt
zudem die Zahnpflege der Tiere, denn die kleinen Härchen putzen
beim Kauen die Zähne der Vierbeiner auf ganz natürliche Weise.
Gleichzeitig wird mithilfe des mitgegessenen Fells auch der Darm
gereinigt. Wie ein Schwamm wirkt das Fell und entfernt auf natürlichem Weg Parasiten aus dem Hundekörper. Die naturbelassenen
Kausnacks gibt es beispielsweise mit Fell vom Rind oder Kaninchen. Übrigens: Kauen macht Hunde glücklich. Denn bearbeitet Ihr
Hund intensiv seinen Leckerbissen, werden Endorphine freigesetzt,
die auch als Glückshormone bezeichnet werden. Das Ergebnis ist
ein sichtlich zufriedener Vierbeiner.

Maß und Qualität müssen stimmen
Wenn Sie als Hunde- oder Katzenhalter*in Ihren tierischen Begleiter
mit Snacks verwöhnen, gilt es die Leckereien in Maßen einzu
setzen. Nur so sind die unterschiedlichen Snacks eine gute Ergänzung und eine köstliche Bereicherung im Alltag Ihres Tieres.
Vor allem gesunde und hochwertige Snacks tragen letztlich zur
Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden der Tiere bei. Viele der
im Zoofachmarkt erhältlichen Köstlichkeiten überzeugen in ihrer
Qualität und punkten mit hochwertigen und natürlichen Zutaten
sowie einer schonenden Verarbeitung. Für jede Tierart stehen
Ihnen die passenden Produkte zur Verfügung, darunter Kau

knochen und -streifen, Funktionssnacks mit diversen Zusatznutzen,
beispielsweise zur Pflege der Zähne oder für ein gesundes Katzenoder Hundefell. Für ernährungssensible Tiere gibt es gut verdauliche
Leckerchen, die getreidefrei sind und einen hohen Anteil an Pro
teinen besitzen.
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THEMENWELT
BELOHNUNGEN — UNSERE EMPFEHLUNGEN

DR.CLAUDER´S
SNACK BOX FÜR HUNDE UND KATZEN
Ob als Belohnung für ein erfolgreiches Training oder
einfach nur zum Verwöhnen: Die hochwertige Snack Box
bietet eine bunte Mischung gesunder und köstlicher
Snacks für Ihren Hund oder Ihre Samtpfote.

CLASSIC TROCKENWARE
KANINCHENOHREN

HAPPY DOG
SOFT SNACKS

Kaninchenohren sind ein bekömmlicher Belohnungssnack aus natürlichem Trockenfleisch. Sie besitzen
wenig Fett und reinigen beim Zerkauen zugleich
die Zähne von Belägen. Kaninchenfell sorgt unter
anderem auch für eine optimale Reinigung von
Magen und Darm.

Die schmackhaften Rezepturen der herzförmigen
Soft Snacks sind ideal für sensible Feinschmecker.
Hergestellt in bester Happy Dog Qualität ohne Zusatz von Zucker und Konservierungsstoffen.

CLASSIC
DOG SNACK BIG STICKS

CLASSIC
DOG SNACK MEATEEZ

Den extra langen Kauspaß für alle
Hunde gibt es jetzt im praktischen
3er Pack. Dieser herzhafte Fleischimbiss für unterwegs und zwischendurch wird aus frischem
Fleisch, kerngesundem Getreide
und lebenswichtigen Mineralstoffen hergestellt.
In verschiedenen Sorten erhältlich.

Der perfekte Belohnungshappen mit extra viel
Fleisch für Hunde mit einer Glutenunverträglichkeit.

LANDSNACK DOG
POPCORN
Der natürliche Snack aus glutenfreiem Naturreis mit weniger als 1 % Fett.
Die ideale Belohnung für Hunde mit Übergewicht, natürlich ohne Zucker.
Erhältlich in verschiedenen Sorten.
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TRIXIE
TRAINER SNACK MINI BONES
Die optimale Belohnung während des Trainings, mit Rind, Lamm und Geflügel. Im
wiederverschließbaren Kunststoffeimer.

TRIXIE
DOG ACTIVITY SCHNÜFFELTEPPICH
Schnüffelspaß für Hunde und Katzen. Mit Hilfe der
Pfote oder der Schnauze gelangt das Tier an seine
Belohnung. Verhindert das Schlingen. Waschbar
und mit herausnehmbarer Kunststoffplatte inkl.
Anleitung mit Trainingstipps.

TRIXIE
PREMIO LEBERWURST FÜR HUNDE
UND KATZEN
Die leckere TRIXIE PREMIO
Leberwurst für Hunde und
Katzen ist in der praktischen
Tube erhältlich und ermöglicht ein einfaches Dosieren.
Die Leberwurst bietet einen
hohen Belohnungseffekt und
kann das Verabreichen von
Medikamenten erleichtern.
Für Katzen enthält die delikate
Leberwurströhre zudem das
lebenswichtige Taurin.

TRIXIE
DOG ACTIVITY SNACK-TASCHE

TRIXIE
DOG LICK'N'SNACK PLATTE

Aufbewahrungstasche für Hundesnacks aus hochwertigem Nylon mit Schnappverschluss und
Befestigungsclip z. B. für den Gürtel.

Hundespielzeug aus thermoplastischem Gummi /
Kunststoff. Für eine längere Beschäftigungsdauer
mit Snacks wie z. B. Pasten, Nassfutter oder Molkereiprodukten. Für den Frischekick: mit Snacks befüllen
und einfrieren. Maße: 20 cm x 20 cm.
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Gewinnspiel
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1. Ein anderes Wort für Snack
2. Kombination aus Belohnung und Beschäftigung
3. Bekannter Belohnungs-Klassiker
4. Eigenschaft, um einen Geruch wahrzunehmen
5. Beliebter Gegenstand für
apportierfreudige Hunde
6. Futtergefäß für Hunde
Lösungswort:
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So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Happy Dog“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet.
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.12.2021. 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!
Für genussvolle Verwöhnmomente
Auch unsere Vierbeiner lieben kulinarische Abwechslung und am Beispiel der
zahlreichen köstlichen Hundesnacks lässt sich dieses gut verdeutlichen. Wer
seinem/ihrem Vierbeiner die so beliebten Extrahappen für zwischendurch nicht
nur mundgerecht servieren möchte, kann auch entsprechendes Spielzeug mit
köstlichen Leckerbissen befüllen. Einfach in der Handhabung, kann Ihr vierbeiniger Schlaumeier auf diese spielerische Art Köpfchen beweisen.
Gemeinsam mit Happy Dog verlosen wir drei Gewinnpakete, bestehend aus je
einem Happy Dog Snackball, einem Happy Dog Leckerlibeutel sowie zehn Happy
Dog Soft Snacks (gemischte Sorten).

Die schmackhaften Rezepturen der herzförmigen Soft Snacks sind ideal für
sensible Feinschmecker. Hergestellt in bester Happy Dog Qualität ohne Zusatz
von Zucker und Konservierungsstoffen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Rätseln, damit einer spielerisch-köstlichen
Abwechslung nichts mehr im Wege steht!

Viel Glück beim Rätseln!
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Passendes Angebot für
hungrige Piepmätze
Unsere heimischen Wildvögel im Winter
Während Zugvögel, wie Kranich, Mauersegler und Feldlerche mit Beginn des Herbstes in wärmere Regionen aufbrechen und in den südlichen Ländern der Erde überwintern, verbleiben viele heimische Wildvögel, darunter
Singvögel, Meisenarten, Spechte etc., auch während der Wintermonate hierzulande. Keine leichte Zeit für die gefiederten Freunde, um genügend Nahrung zu finden. Daher darf der Mensch dabei gerne unterstützend tätig werden.

E

s ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Futtersuche vieler
heimischer Wildvogelarten nicht nur aufgrund von witterungsbedingten Ereignissen wie Frost, einer geschlossenen Schnee
decke und gefrorenen Böden, sondern auch durch eine von Menschenhand gemachte Nahrungsknappheit, mächtig erschwert
wird. Sauber gestutzte Rasenflächen, akkurat aufgeräumte Gärten
ohne „Unkraut“ und Wildkräuter sowie versiegelte Flächen und
fehlende Hecken machen es für die meisten Vögel fast unmöglich,
in ihrem natürlichen Umfeld geeignetes Futter zu finden. Ein zusätzliches Futterangebot durch uns ist für die Tiere daher eine
wichtige Unterstützung, um gesund durch die kalte Jahreszeit zu
kommen. Viele Expert*innen raten darüber hinaus, nicht nur in den
Wintermo
naten, sondern das ganze Jahr über der Vogelwelt
geeignete Futtermittel anzubieten – immer vorausgesetzt, diese
werden mit Bedacht gefüttert. Doch wie geht das?

UNTERSCHIEDLICHE
ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN BEACHTEN
Für die richtige Futterauswahl ist es zunächst einmal wichtig zu
wissen, dass sich unter unseren heimischen Wildvögeln Körner-,
Weich- und Beerenfresser befinden. Daher ist eine art- und schnabelgerechte Futterauswahl für die unterschiedlichen Gruppen zu
beachten. Körnerfresser, wie Buchfinken und Sperlinge, ernähren
sich mit ihren k räftigen Schnäbeln überwiegend von Wildsamen,
Saaten und Sonnenblumenkernen. Weichfresser hingegen, wie
Blaumeisen und Rotkehlchen, bevorzugen mit ihren dünnen,
spitzen Schnäbeln Insekten oder feine Sämereien. Unter ihnen

bilden Meisen, Spechte und Kleiber eine recht flexible Gruppe und
bedienen sich als Allesfresser auch an Sonnenblumenkernen,
Mohn und Hanf. Beerenverzehrende Amseln picken mit ihren
langen, dünnen Schnäbeln zudem sehr gerne Waldfrüchte.
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Neben tierischer Kost und fein-öligen Sämereien, eignen sich für
Weichfutterfresser darüber hinaus Kleie, ungeschwefelte Rosinen,
Obst oder in Öl getränkte Haferflocken als leckere Gaben. Körnerfresser favorisieren grobe Körner und Sämereien aus Futter
mischungen. Tierische Nahrung, Körner und Sonnenblumenkerne
stehen bei den Allesfressern hoch im Kurs. Für sie und auch für die
Weichfresser stellen Meisenknödel sowie neuartige Vogelknödel
aus Insektenfett einen zusätzlichen Gaumenschmaus dar und sie
versorgen die Tiere mit den nötigen Proteinen und Eiweißen.
Bieten Sie der hungrigen Vogelschar idealerweise mehrere Futterplätze im Garten an. Die jeweils artspezifischen Futtermischungen
mit unterschiedlichen Rezepturen, passend für Weich-, Körnerund Beerenfresser, hält Ihr Zoofachmarkt für Sie bereit.
WESHALB GANZJAHRESFÜTTERUNG SINN MACHT
In den wenig ökologisch gestalteten Gärten und auf den heutzutage nur noch spärlich von Wildpflanzen besiedelten Öd- und
Landwirtschaftsflächen finden unsere Wildvögel auch in den Frühjahrs- und Sommermonaten ein zunehmend geringeres Nah-

rungsangebot vor. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen,
dass eine ganzjährige Fütterung einen wichtigen und ergänzenden
Beitrag zum Erhalt der Vogelvielfalt leisten kann. Zusätzliche und
vor allem verlässliche Futterstellen mit dem richtigen Nahrungs
angebot rund um das Jahr stellen daher für unsere Wildvögel eine
große Hilfe dar und sind ganz nebenbei ein spannendes Naturerlebnis.
FRÖHLICHES GEZWITSCHER UND GEFLATTER
Wer den Federfreunden zusätzlich zum Futterangebot sinnvoll
helfen möchte, schafft für sie dauerhaft naturnahe Lebensräume.
Einheimische Blumen, Stauden, Sträucher und Bäume bieten ihnen
nicht nur eine große Auswahl an Samen und Früchten. Diese sind
auch unter Insektenfressern überaus beliebt, da sie ihnen eine
reiche Ausbeute an Insekten garantieren. Es ist die Vielfalt, die im
heimischen Garten hervorragende Lebensräume ermöglicht. Und
ein attraktives Angebot an Nahrung und Nistmöglichkeiten schafft
wahre Paradiese für unsere Wildvögel – aber auch für Hummeln,
Schmetterlinge und Co.
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MARKENWELT
HAPPY CAT

EINE GUTE KATZENNAHRUNG MUSS
MEHR ALS NUR SATT MACHEN KÖNNEN
Kerngesunde Katzennahrung „made with love in Germany“ – dafür steht die Marke Happy Cat. Das Wohl der
Samtpfoten liegt Inhaber Georg Müller und seinen über 200 Mitarbeiter*innen sehr am Herzen. Das komplette
Futtersortiment wird im Familienbetrieb produziert – und das bereits in dritter Generation.

A

ls Pionier kerngesunder Katzennahrung entwickelt Happy Cat seit Jahrzehnten schmackhafte und natürlich gesunde Rezepturen, die
optimal auf die heutigen Bedürfnisse unserer
Samtpfoten angepasst sind.
In der freien Natur nehmen sie als Jäger vor allem
tierische Proteine und Fette zu sich. Zusätzlich
erhalten sie über ihre Beute, die sie in der Regel
komplett verzehren, Ballaststoffe, Spurenelemente,
Mineralien und Vitamine. Denn der Speiseplan
ihrer Beutetiere besteht hauptsächlich aus Beeren
und Kräutern. Umso herausfordernder ist die
Aufgabe für Katzenhalter*innen, ihre vierbeinigen
Familienmitglieder entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen, artgerecht zu ernähren.
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Dies gelingt mit einem Futter, das der Natur der Katze entspricht
und sie ein Leben lang gesund hält. Neben dem Alter, rassetypischen
Ansprüchen oder der Art der Haltung, gibt es dabei eine ganze
Menge zu beachten. Niemand weiß das so gut wie Happy Cat.

EINZIGARTIGES ERNÄHRUNGSKONZEPT
Das Vorbild bei der Entwicklung der Happy Cat Rezepturen ist die
Natur. Nach dem Happy Cat Natural Life Concept® werden nur
natürliche Zutaten verwendet und ernährungsphysiologisch sinnvoll
kombiniert, sodass die Samtpfote ganzheitlich mit allen lebensnotwendigen Vitalstoffen versorgt wird. Hochwertiges Fleisch, schmackhafte Innereien sowie Fisch bilden dabei die wichtigsten Bestandteile
der Premium-Vollnahrung. Sie liefern wertvolle tierische Proteine
bester Qualität und stammen von Tieren aus artgerechter Aufzucht.
Erlesene Kräuter, wertvolle Öle, gut verträgliche Kohlenhydrate und
verdauungsfördernde Ballaststoffe runden die Rezepturen ab.
Selbstverständlich wird dabei auf künstliche Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe konsequent verzichtet. Damit versorgt das Happy
Cat Natural Life Concept® die Katze von Natur aus ganzheitlich
mit allen benötigten Vitalstoffen.

ALL IN ONE – ALLES, WAS DIE KATZE
BRAUCHT
Stets im Vordergrund bei der Weiterentwicklung der Produkte
steht die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze. So deckt die
innovative Wirkstoffformel „All In One Concept“ auf ganz natürliche
Weise die fünf wichtigsten Gesundheitsaspekte der Katze ab – und
das ist ernährungsphysiologisch belegt. Die richtige Balance der
sorgfältig ausgewählten Zutaten hält rundum gesund: Lebensnotwendiges Taurin stärkt das Herz, während ausgewogene Mineralstoffgehalte den Harntrakt unterstützen. Verdauungsfördernde Ballaststoffe tragen zu einer geregelten Verdauung bei. Zink, Vitamin E und
Vitamin C sorgen für ein starkes Immunsystem, natürliche Omega-3und Omega-6-Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell.

SCHONENDE VERARBEITUNG
IM THERMOSTUFENMIX®
Eine weitere Besonderheit ist der Thermostufenmix®. Vom Fleisch
über die Innereien bis hin zum Gemüse werden alle hochwertigen
Zutaten zuerst zerkleinert und mit Dampf erhitzt, bevor der Nährstoffmix durchgeknetet und in die entsprechende Krokettenform gepresst wird. Durch dieses besonders schonende Herstellungsverfahren bleiben empfindliche Vitamine und Nährstoffe unversehrt.
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GESAMTKUNSTWERK
AQUARIUM

©Oase

Aquarienkombinationen und Komplettsets

Pr

od

OASE
HighLine Raumteiler

OASE
StyleLine

OASE
ScaperLine

• Moderne Aquarienkombination optiwhite
300 als idealer Raumteiler nutzbar. In den
Farben Schwarz, Weiß, Anthrazit, Eiche
• Geschickt integrierter Trockenschacht für
Kabel und Schläuche
• Optiwhite-Glas ohne Grünstich sorgt für
eine gute Farbwiedergabe der Tiere und
Pflanzen
• Beidseitig zugänglicher Unterschrank, viel
Platz für Zubehör und Aquarientechnik
• Ausziehbarer Regalboden lässt sich individuell ausrichten

• Komplettpaket mit überzeugender Ausstattung. In den Farben Schwarz oder
Weiß für 85, 125 und 175 Liter
•C
 lassic LED Beleuchtungskit für gutes
Pflanzenwachstum
• Eck-Innenfilter BioPlus 100 bzw. 200 Thermo
sorgt für freie Sicht auf die Unterwasserwelt
•P
 raktischer Glasschiebedeckel komplett
abnehmbar und leicht zu reinigen
•U
 nterschrank mit grifflosen Türen, Pushto-open-Funktionalität und Füßen in
Aluminiumoptik

• Aquarium für professionelle Ansprüche
beim Aquascaping, als Raumteiler umrüstbar
• Auf Gehrung geschnittenes Optiwhite-Glas
ohne Grünstich
• Unterschrank bietet viel Stauraum für Aquascaping-Zubehör und die Aquarientechnik
• Magnetische Werkzeughalter, Handtuchhalter,
ideal platzierte Kabel- und Schlauchführung
• Ausziehbarer Regalboden für den optionalen
Außenfilter
• In den Farben Schwarz oder Grau, für 60, 90
und 100 Liter

pp

Wer sich für die faszinierende Welt der Aquaristik interessiert, findet in unseren Zoofachmärkten eine
Vielfalt an eleganten Aquarienkombinationen und Komplettsets, die nicht nur optisch mit ihrem modernen
Design beeindrucken. Die ausgereifte Technik sowie die sorgfältige Verarbeitung der hochwertigen
Systemaquarien lassen Unterwasserträume wahr werden.

uktti
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E

s scheint als liege eine gewisse Magie in jedem Raum, der
durch ein Aquarium bereichert wird. Das Treiben unter Wasser,
das sanfte, scheinbar schwerelose Dahingleiten der bunt schillernden
Fische oder auch die Urwüchsigkeit der üppig bepflanzten Unterwassergärten wirkt ein Stück weit der Welt entrückt. Beruhigend,
faszinierend und irgendwie berauschend ziehen Aquarien uns in
ihren Bann. Doch es ist nicht nur das Innenleben, das uns auf so
bezaubernde Art mitreißt. Es sind auch das hochwertige Design
samt der Verarbeitung, Ausstattung und Technik, die aus einem
Aquarium ein Gesamtkunstwerk machen.

IN VIELEN GRÖSSEN GROSSARTIG
Viele Aquarien sind als Komplettset erhältlich und bieten dank eines
integrierten Unterschranks viel Stauraum. Ideal lassen sich Futter
und Pflegemittel dort aufbewahren, ebenso wie die erforderliche
Technik, die hier ihre optimale Platzierung findet und zugleich
nicht sichtbar in Erscheinung tritt. Unterschiedliche Dekore und
verschiedene Aquariengrößen ermöglichen es, dass sich die hochwertigen Kombinationen und Sets perfekt in jeden Wohnraum einfügen. Mit Blick auf die Qualitätsstufe des Glases überzeugen manche
Aquarien-Modelle mit sogenanntem Optiwhite-Glas. Dieses besticht
durch seine Farbneutralität und sorgt für besondere Klarheit und Transparenz und somit für perfekte Sicht auf die eigene Unterwasserwelt.
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GUTE PLANUNG
Damit die stylisch-modernen Aquarien durch eine eindrucksvolle
Flora und Fauna zur Formvollendung gelangen, gilt es für zukünftige
Aquarianer*innen, auch die richtige Kombination aus Tieren und
Pflanzen auszuwählen. Hier lohnt sich ebenfalls ein Besuch im Zoofachhandel, um sich einen ersten Überblick vom Angebot zu verschaffen.
Bei der Gestaltung eines Beckens ist Kreativität und ein wenig
Geschick gefragt. Von den gut geschulten Mitarbeiter*innen im

Fachhandel erfährt man, welche Pflanzen an welche Position im
Becken gehören, welche Lichtverhältnisse sie benötigen und ob sie
besondere Pflege brauchen. Wer Hölzer, Wurzeln, Muscheln und

©sera

ähnliches als Dekoration verwenden möchte, sollte ausschließlich
speziell behandeltes Dekomaterial verwenden, das völlig unbedenklich für die Gestaltung eingesetzt werden kann.
GUTE FILTERUNG
Vieles an hochwertiger Technik ist bereits in den Komplettsets enthalten. So auch leistungsfähige Filter, deren wichtige Aufgabe es
ist, das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten, Wasser zu reinigen
und umzuwälzen, sowie dieses mit Sauerstoff anzureichern und die
erforderliche Strömung zu erzeugen. In ihren Filterkammern
durchläuft das Aquarienwasser verschiedene Filtermedien, deren
Qualität und Struktur eine wichtige Grundlage für die Entstehung

Pr
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SERA
X-Feeder

SERA
siporax algovec Professional

SERA
siporax Nitrat-minus Professional

• Futterautomat der neusten Generation für
Granulat und Flockenfutter
• 120 ml Futtervorrat versorgt Aquarienbewohner über einen besonders langen
Zeitraum
• Bis zu vier Fütterungen täglich, Fütterungsmenge in zehn Stufen einstellbar
• Innovatives Damp-Proof-System für
trockenes Futter
• Umfangreiches Zubehörpaket und einfache
Bedienung

• Biologisches Filtermedium zur Phosphatentfernung
•N
 ährstoffverwertende Bakterien bleiben
langfristig aktiv
•T
 rägermaterial sera siporax optimiert die
Leistung der Bakterien
•V
 orbeugend angewendet wird eine
Phosphatanreicherung verhindert

• Biologisches Hochleistungsfiltermedium zur
Nitratentfernung
• Gleichzeitiger Abbau von Nitrat, Nitrit und
Ammonium
• Nahezu wartungsfreies und vor allem
langlebiges Filtermedium
• Reduziert Wasserwechsel

pp
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einer Mikrowelt bilden. Durch die Stärke des Wasserdurchflusses versorgen sie die Bakterien mit Sauerstoff. Mit einer Schichtfilterkombination aus mechanischen und biologischen Medien erfolgt eine
optimale Wasserklärung mit langer Filterstandzeit.
GUTE FÜTTERUNG
Mit dem Einzug farbenprächtiger Unterwasserbewohner startet
für viele Aquarienfans das große Abenteuer Aquaristik erst richtig.
Um die Gesundheit und die damit verbundene Lebensdauer, die
Farbenpracht sowie die Aktivität der Fische positiv zu beeinflussen,
gilt es, die schwimmenden Bewohner täglich maßvoll zu füttern.
Hochwertige Futtermittel sind dabei ein Garant für die Gesunderhaltung der Tiere. Wichtig ist, dass ihnen nur so viel der köstlichen
Happen zur Verfügung stehen sollte, wie sie in etwa drei bis fünf
Minuten fressen. Neben der manuellen Fütterung können sich
auch Futterautomaten als sinnvoll erweisen. Mit den komfortablen
Behältern lassen sich Futtermengen ideal dosieren und dank der
innovativen Technik bleiben die leckeren Köstlichkeiten trocken
und verklumpen nicht.
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Nur so schmeckt’s gesund
Fütterungsregeln und Hygiene bei Hund und Katze
Wer seinem Vierbeiner etwas Gutes tun will, sollte bei der Fütterung von Hund und Katze nicht nur auf
hochwertige Nahrung achten, sondern auch einige goldene Regeln rund um die Fütterung und Hygiene
befolgen.

E

ine hygienische Fütterung ist insofern wichtig, als das ver
dorbene Nahrung bei unseren tierischen Hausgenossen
schwerwiegende Erkrankungen verursachen kann. Damit Keime,
Bakterien und Schimmelpilze erst gar keinen Nährboden finden,
sollten Sie Futter- und Wassernäpfe täglich kontrollieren und reinigen.
Überbleibsel werden entfernt, denn auch trockenes Futter kann
aufgrund von Speichelresten verderben.

HYGIENE IM NAPF
Grundsätzlich sollte jeder Vierbeiner seinen eigenen Napf besitzen,
der im Idealfall aus Keramik oder Edelstahl besteht. Vorteil dieser
Materialien ist, neben der guten Qualität, die einfache Reinigung
der Schalen. Weniger empfehlenswert sind Plastiknäpfe, da sie
häufig den Geruch des Futters annehmen und mit der Zeit Risse
bekommen, in denen sich Ablagerungen bilden können.

Exp

ert
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„Möglichst frische Zutaten sind die Grundlage
eines hochwertigen und gesunden Hundefutters.
Neben einem hohen Fleischanteil sorgt ein
modernes Herstellungsverfahren dafür, dass hitzeempfindliche Vitamine und ungesättigte Fettsäuren
weitestgehend erhalten bleiben und komplexe Eiweiße aufgeschlossen und verdaulich gemacht werden. Ideal in der Zusammensetzung mit frischen
und hochwertigen Zutaten, versorgt unser halbfeuchtes Futter LandFleisch Softbrocken Vierbeiner
mit allen wichtigen Nährstoffen und bildet die Basis
für eine ausgewogene Ernährung Ihres Hundes.”

Bei der Auswahl des richtigen Futter- sowie Trinknapfes für Ihren
Hund ist die Größe entscheidend. So kann ein zu kleiner Napf nicht
die erforderliche Tagesdosis für einen großen Vierbeiner auf
nehmen, während bei einem zu großen Napf die Gefahr besteht,
dass der kleine Fellfreund mit seiner Schnauze nicht bis auf den
Boden des Gefäßes gelangt. Das Mindestmaß eines Napfes orientiert sich bei Hunden daher an der jeweiligen Futtermenge, die der
Vierbeiner erhält. Generell kann der Trinknapf in der gleichen Größe
gewählt werden wie der Futternapf.
Als Katzenbesitzer*in sollten Sie auf eine eher flache Form mit
einer Randhöhe von etwa fünf Zentimetern achten. Diese Form verhindert, dass der Haustiger mit seinen empfindlichen Tasthaaren
seitlich an den Rand des Napfs stößt.
Das Trinkgefäß sollte ähnlich wie der Fressnapf aus Keramik oder
Edelstahl bestehen, somit ist auch hier eine gute Reinigung der
Schale gewährleistet. Empfehlenswert ist es, den Tieren an mehreren
unterschiedlichen Stellen in der Wohnung und nicht unmittelbar
neben dem Futterplatz, die stets frei zugänglichen Trinkstellen anzubieten. Auch Trinkbrunnen stehen bei manchen Katzen hoch im
Kurs und eignen sich für einige Miezen als ideale Trinkquelle.

LANDFLEISCH DOG
SOFTBROCKEN

• Hohe Akzeptanz durch die halbfeuchte
Beschaffenheit des Futters
• Verwendung hochwertiger Rohstoffe und
mit einem hohen Frischfleischanteil
• Modernstes Herstellungsverfahren
„Kochextrusionsverfahren“
• In den Sorten Huhn, Pferd und Ente erhältlich.
Die Sorten Pferd und Ente sind
Monoprotein-Produkte und getreidefrei
Weitere Infos unter: www.landfleisch.com

DER RICHTIGE STANDORT
Damit die Vierbeiner in Ruhe fressen können, ist ein geschützter
wie sauberer Futterplatz unbedingt zu empfehlen. Achten Sie als
Katzenhalter*in darauf, dass sich dieser nicht unmittelbar in der
Nähe des Katzenklos oder der Heizung befindet. Ebenso ist direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
AUF FRISCHE UND TEMPERATUR ACHTEN
Ob eine Mahlzeit von den Vierbeinern angerührt und mit Lust verspeist wird, entscheidet oft der Duft des Futters. Hier bilden die
wenigsten Vierbeiner eine Ausnahme. Zunächst wird geschnüffelt und
dann gefressen. Damit Geschmack und Konsistenz möglichst erhalten und frisch bleiben, sollte angebrochenes Nassfutter mit
speziellen Dosendeckeln aus dem Fachhandel im Kühlschrank
aufbewahrt und innerhalb von zwei Tagen verbraucht werden.
Servieren Sie allerdings das angebotene Futter aus dem Kühlschrank niemals im kalten Zustand. Die Mahlzeiten müssen stets
Raumtemperatur besitzen. Wer die Akzeptanz mancher Futter
sorten e rhöhen möchte, kann sie den tierischen Gourmets leicht
erwärmt anbieten, denn durch die Erwärmung entfalten sich die
Duftstoffe besser.
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Jetzt einen
tollen Preis
von Trixie
gewinnen. Mehr
dazu auf
Seite 24.

THEMENWELTEN
NACHHALTIGKEIT

Weil Herkunft zählt
Es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen – und das zu Recht. Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die
ökologischen Folgen des Klimawandels sind im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung angekommen und
nachhaltige Projekte beschränken sich längst nicht mehr auf eine kleine, ökologisch orientierte Klientel.

W

ir lieben unsere Haustiere und nicht selten besitzen sie den
Status eines vollwertigen Familienmitglieds. Es wundert
daher nicht, dass Tierbesitzer*innen höchste Ansprüche an die
Nahrung ihrer Vierbeiner stellen. Dabei wächst zugleich das Interesse an Produktionsprozessen und dem damit verbundenen Einsatz von Ressourcen. Nachhaltigkeit besitzt daher auch rund um
die Produkte für unsere Haustiere eine enorme Bedeutung. Viele
Unternehmen haben sich bereits auf einen grüneren Weg aufgemacht und konkret bedeutet dies, dass innerhalb der gesamten
Produktionskette rund um die Rohstoffbeschaffung, die Produktionsverfahren sowie die Verpackung ganzheitlich-nachhaltige Lösungen
forciert werden, die den stetig steigenden Anforderungen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung gerecht
werden.

Nachhaltigkeit unserer Heimtierprodukte
Mehr als je zuvor gehört nachhaltiges Handeln zum Maßstab einiger
namhafter Hersteller*innen und genießt höchste Priorität. Denn wir
alle wissen, dass nur mit dem Erhalt der natürlichen Ressourcen
auch die Geschäfte von morgen erfolgreich betrieben werden

k önnen. Insofern gehören nachhaltige Lösungen hinsichtlich des
Umwelt- und Ressourcenschutzes zu einem festen Bestandteil der
Geschäftsstrategien. So wurde die Beschaffung der Rohstoffe aus
dem regionalen Umfeld zu einem ganz wesentlichen und umweltschonenden Element innerhalb der Produktionskette. Kurze Transportwege der hochwertigen Rohstoffe und die damit einhergehende Emissionssenkung leisten hierbei einen aktiven Beitrag zum
Natur- und Umweltschutz. Das Bemühen der Hersteller*innen,
durch eine umweltschonende und nachhaltige Wirtschafts- und
Produktionsweise Qualität und Transparenz zu erzielen, schafft
Vertrauen in ihr hochwertiges Produktportfolio.

Hohe Qualitätsansprüche
Zu Recht sind die Qualitätsanforderungen an die Heimtiernahrung
hoch und um umweltschonend Futtermittel aus Rohstoffen bester
Qualität herzustellen, verlangt es intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Einige Hersteller*innen arbeiten deshalb mit
einem Qualitätsmanagement-System, das nach nationalen und
internationalen Standards zertifiziert ist. Eine enge Zusammen
arbeit wissenschaftlicher Einrichtungen stellt ein hohes Qualitäts-
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niveau der Produkte sicher und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit
von pflanzlichen Rohstoffen bis zum Ursprung.
Und so ist ökologische Verantwortung längst nicht mehr nur eine
leere Phrase, denn jede Form von Mitwirkung kann unser aller Le-

ben verbessern. Frei nach dem Motto „Wer etwas verändern will,
muss etwas bewegen“ können wir alle etwas bewirken. Wir können
unsere Zukunft gestalten, kreative Prozesse entfachen und Platz
für Neues schaffen. Beginnen wir bei uns, denn Umweltschutz und
nachhaltiges Handeln fangen bei uns zuhause an.
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THEMENWELT
NACHHALTIGKEIT — UNSERE EMPFEHLUNGEN
SANABELLE HEIMAT
TROCKEN- UND NASSFUTTERMENÜS
Die beiden köstlichen Sanabelle Heimat Trockenfuttermenüs für echte
Feinschmecker-Katzen enthalten 25 % frisches Huhn aus Bodenhaltung
bzw. 25 % frische Pute aus Tierwohl-Haltung sowie 5 % frische Leber und
wird ohne glutenhaltiges Getreide mit fruchtigen Beeren hergestellt.
Das schmackhafte Nassfutter wird aus hochwertigem Fleisch, fruchtigen
Beeren und hochwertigen Ölen ganz ohne Getreide hergestellt und ist in
vier leckeren Sorten erhältlich.

HAPPY CAT
BIO ORGANIC

HAPPY DOG
SENSIBLE INDIA

Alleinfuttermittel für Katzen. Verwöhnt ausgewachsene
Schleckermäulchen mit rein biologischen Zutaten. Für eine
natürliche und artgerechte Nahrung und ein vitales Katzenleben. In verschiedenen Sorten erhältlich.

Die weizenfreie Rezeptur
von Happy Dog Sensible
India mit Reis, Erbsen,
Cranberrys, Kokos und
Kurkuma ist vollständig
vegetarisch und optimal
für Haut und Fell.

CHRISTOPHERUS
FORELLE & INSEKT
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit besonderen Ernährungsansprüchen.
Unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit werden nur ausgewählte Rohstoffe wie
Insekten und Gemüse in Verbindung mit Forelle verwendet.
Auch als Christopherus Soft-im-Biss Snack erhältlich.

TRIXIE
BE ECO TRANSPORTBOX CAPRI
Hunde Transportbox aus recyceltem Kunststoff mit Tragegriff.
Verschiedene Größen.

TRIXIE
KOTBEUTEL

TRIXIE
BE ECO SPIELZEUG

Hundekotbeutel aus Maisstärke. Biologisch abbaubar, für eine saubere
Umwelt.

Schwimmendes Hundespielzeug
aus nachhaltig recyceltem TPE.
Erhältlich in verschiedenen Variationen und Farben.
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Gewinnspiel
1
3

5
3
2
8

1. Kuscheliger Schlafplatz für Hunde
2. Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung
3. Füße der Tiere
4. Grundkommando
5. Sehr gute Beschaffenheit

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

1

4 6

2

9
5

7

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „TRIXIE“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; t akefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet.
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.12.2021. 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!
Die ganz
besondere Komfortzone
Wer sich ausgiebig dem süßen Nichtstun hingeben möchte, der schätzt natürlich
eine Auswahl an kuscheligen Ruhelagern. Mit dem neuen Sofa Harvey von TRIXIE
gelingt Hunden das gemütliche Abhängen perfekt. Alle Produkte der Serie
bestechen durch ihre besonders flauschige Beschaffenheit. Eine gepolsterte
Lehne sowie Füße aus stabilem Holz sorgen für bequemen und stabilen Halt.
Das herausnehmbare Wendekissen bietet die Wahl zwischen kuscheligem
Langhaar-Plüsch oder softem Velours. Der Bezug ist abnehmbar und waschbar.
Ein anschmiegsames und formschönes, bis 40 kg belastbares, Wohnaccessoire
für Vierbeiner.
Bieten Sie Ihrem Vierbeiner einen eigenen Sofaplatz und gewinnen Sie ein Sofa
Harvey von TRIXIE in der Größe Ihrer Wahl (ø 46 cm/rund oder 60 cm/oval)*.

Viel Glück beim Rätseln!
*Bitte geben Sie die Wunschgröße des Sofas Harvey von TRIXIE an.

L

L
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Ab in den

Schnee
©Regina Kuhn

Kaninchen und
Meerschweinchen im Winter

Kaninchen und Meerschweinchen sind gesellige Familientiere, die die Nähe ihrer Artgenossen nicht nur genießen, sondern dringend brauchen. Bei ganzjähriger Außenhaltung sollte die Gruppe aus mindestens zwei
bis drei Kaninchen oder vier Meerschweinchen bestehen. Nur dann ist gewährleistet, dass sich die Tiere
auch an kalten Tagen ausreichend gegenseitig wärmen können und fit und gesund bleiben.

B

ei der Außenhaltung von Heimtieren hat die Rundum-Sicherheit
oberste Priorität. Es darf kein Feind eindringen und die Mümmler
sollten nicht türmen können. Seitenwände und Decke schützt man am
besten mit kleinmaschigem, bissfestem Draht. Lässt man ihn an den
Seiten ca. 50 Zentimeter tief in die Erde ein, ist auch die Unterseite
ausreichend gegen Untergraben gesichert. Alternativ kann man den
Gehegeboden ausschachten und mit Draht auslegen, der seitlich
hochgezogen und mit den Außengittern verbunden wird. Anschließend wird alles wieder mit Erde aufgefüllt. Kontrollieren Sie die Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig.
FROSTFREIES WINTERQUARTIER
Damit die Fellnasen auch bei Minusgraden nicht frieren, benötigen
sie eine wintertaugliche Schutzhütte. Für vier Meerschweinchen
reicht eine Grundfläche von 50 x 100 Zentimetern aus. Eine Gruppe
von zwei bis drei mittelgroßen Kaninchen benötigt ca. einen Quadratmeter. Ein schräges Hohldach ist für die Hütte ideal, denn hier läuft
nicht nur der Regen gut ab, es schützt auch im Sommer vor einem
Hitzestau. Die Außenwände der Hütte sollten aus mindestens zwei
Zentimeter starkem Holz bestehen oder doppelwandig gebaut und
mit Styropor isoliert sein. Kleine Öffnungen im oberen Bereich sorgen
für eine ausreichende Frischluftzufuhr. Eine Trennwand im Eingangsbereich schützt die Tiere vor Zugluft. Das Innere der Hütte sollte in
verschieden große Räume unterteilt werden. Als „Matratze“ empfiehlt
sich eine handelsübliche, saugfähige Kleintierstreu und darauf eine
dicke Lage Stroh. So wird der Urin zügig nach unten abgeleitet und
der Schlafplatz bleibt trocken. Eine Extraportion Heu zum Einbuddeln macht das Glück der Freigänger perfekt.
FIT DURCH BEWEGUNG
Um sich wirklich wohlzufühlen, brauchen die kleinen Fellfreunde
viel Platz zum Rennen, Springen und Toben. Für vier Meerschweinchen
oder zwei Kaninchen sollten Sie eine Freifläche von mindestens
vier Quadratmetern einplanen.

VITAMINREICHE WINTERKOST
Im Winter ist eine vitaminreiche Kost besonders wichtig. Geeignetes
Winterfutter sind z. B. Pastinaken, Fenchelknollen und Topinambur.
Achten Sie bei Meerschweinchen vor allem auf eine ausreichende
Zufuhr von Vitamin C, da die Tiere es nicht selbst bilden können.
Paprika, Hagebutten, Petersilie und getrocknete Brennnesseln sind
gute Vitamin C-Lieferanten. Bei Minusgraden sollten Sie die Näpfe
in die Schutzhütte stellen, damit Wasser und Futter nicht gefrieren.
Esther Schmidt

Wer darf wann ins Außengehege?
• Jedes gesunde Kaninchen und Meerschweinchen darf im Garten wohnen.
• Die Tiere vorab mit kleinen Portionen an
die Grünkost gewöhnen.
• Der Umzug kann ab Mitte Mai erfolgen.
• Letzter Umzugstermin ist Anfang Herbst,
damit die Tiere genügend Zeit haben, um
sich ein Speckpolster anzufuttern und ein
dichteres Fell auszubilden.
ACHTUNG: Holen Sie die Fellnasen nicht
zwischendurch in die beheizte Wohnung,
sonst droht ein Temperaturschock.
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Vorbereitung auf
den Nachwuchs
Trächtigkeit der Katze
Zwei- bis dreimal im Jahr kann eine geschlechtsreife Katze trächtig werden. Nach einer Tragzeit von etwa 60
Tagen sind es meistens drei bis sechs, manchmal auch acht Junge, die eine Samtpfote zur Welt bringt.

D

ie äußeren Anzeichen der Trächtigkeit können von Katze zu
Katze sehr verschieden und manchmal so unauffällig sein,
dass ihre Besitzer*innen erst spät erkennen, dass tierischer Nachwuchs unterwegs ist.
KÖRPERLICHE VERÄNDERUNG
In den ersten drei Wochen nach der Paarung gibt es keine körperlichen Veränderungen bei der werdenden Katzenmutter. Erst danach
werden die Zitzen fester und färben sich rosa. Ab der fünften Woche
der Trächtigkeit bekommt die Jägerin ein mehr oder weniger deutlich
sichtbares Bäuchlein und nimmt, je nach Anzahl der Jungen, etwa
300 Gramm pro Woche zu. Sie wird häuslicher und verschmuster,
putzt sich mit Hingabe und entwickelt einen guten Appetit.

In den meisten Fällen verlaufen Trächtigkeit und Geburt ohne Probleme, da der Organismus der Katze auf den Nachwuchs bestens
eingerichtet ist. Dennoch ist eine liebevolle Fürsorge und eine
erhöhte menschliche Aufmerksamkeit für die werdende Mutter
wichtig. Bei Auffälligkeiten kann der Tierarzt oder die Tierärztin ab
dem 24. Tag der Trächtigkeit mittels Ultraschalluntersuchung feststellen, ob sich die Kätzchen normal entwickeln und eine problemlose Geburt zu erwarten ist.
AUF NESTSUCHE
Viele Katzen schätzen es, wenn ihr oder ihre Besitzer*in bei diesem
großen Ereignis dabei ist. In den Tagen vor der Geburt streift die
Katze durch die Wohnung oder das Haus und sucht ein geeignetes
Wurflager. Jetzt sollten Sie Ihre Samtpfote nicht mehr ins Freie
lassen und ihr an einem ruhigen, zugfreien und eher abgedunkelten
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Platz eine Holzkiste oder einen festen Karton als Wurflager anbieten.
Die Liegefläche muss etwa 50 mal 70 Zentimeter und die Seitenhöhe etwa 30 Zentimeter betragen. Ein dickes und waschbares
Kissen bildet die Grundlage, darauf eine Decke legen und darüber
mehrere Lagen Zeitungspapier und saubere Tücher ausbreiten. In
den Stunden vor der Geburt wird die Katze sehr unruhig und läuft
ziellos durch die Wohnung. Sie frisst nicht mehr, Trinkwasser muss
aber stets bereitstehen.
DAS GROSSE EREIGNIS
Mit dem Einsetzen der Wehen sucht die Katze das Wurflager auf.
Eine Geburt kann schon nach einer Stunde vorbei sein, aber auch
mehrere Stunden dauern. Als Geburtshelfer wird der Mensch nur
selten benötigt, denn die meisten Katzen wissen genau, was wann
zu tun ist: Hilfe vom Tierarzt oder der Tierärztin ist dann erforderlich, wenn nach zwei Stunden Wehen noch kein Junges zur Welt
gekommen ist oder die Wehen mehr als eine Stunde aussetzen,
obwohl noch nicht alle Kätzchen geboren sind. Verläuft alles
normal, entwickelt sich der süße Katzennachwuchs schnell. Um
Probleme zu vermeiden, werden Kätzchen in der Regel frühestens
im Alter von 12 Wochen von der Mutter getrennt.
ERNÄHRUNG TRÄCHTIGER UND
SÄUGENDER TIERE ANPASSEN
Das Wachstum der Föten vollzieht sich sehr schnell und um etwa
39 Prozent vergrößert sich das Eigengewicht der Katze. Damit sich

der schnurrende Nachwuchs gesund entwickelt, muss das Futter
der Kätzin jetzt sehr eiweißhaltig sein. Spezielle Futtermittel mit
einem hohen Fleischanteil decken den erhöhten Kalorien- und
Nährstoffbedarf der trächtigen Tiere optimal ab.
Auch nach der Geburt ist der Energieverbrauch der frischgebackenen
Katzenmutter drei- bis viermal höher als das normaler Samtpfoten.
Der erforderliche Bedarf einer säugenden Katze muss nun angepasst werden. Entsprechend hochwertige sowie schmackhafte und
sehr proteinreiche Futtermittel sollten den Tieren in diesen Wochen
zur Verfügung stehen.

28

DEMNÄCHST IM HANDEL

GENESIS PURE CANADA
SHALLOW LAND

DOKAS
KAUROLLE

Genesis Pure Canada hat das Sortiment für
Hunde erweitert: Mit Lamm als alleinige tierische
Proteinquelle ist Genesis Pure Canada Shallow
Land besonders für ernährungssensible Hunde
geeignet, die unter Futtermittelunverträglichkeiten oder -allergien leiden. Als auserlesene
Kohlenhydratquelle wird u. a. hochverdauliche
Kartoffel verwendet, sodass auf jegliches Getreide in der Rezeptur verzichtet werden kann. Somit
ernähren Sie Ihren Hund
schonend und getreidefrei.
Die softe Krokette (19 %
Feuchte) macht Shallow
Land zu einem besonderen
Geschmackserlebnis.

Neu bei Dokas ist der besondere Snack für
Feinschmecker. Die köstlich feinen Rinderhautstangen sind mit leckerem Truthahn- oder Rindfleisch umhüllt und sorgen für ein besonderes
Geschmackserlebnis. Durch intensives Kauen
wird die Muskulatur gestärkt. Nebenbei können
die Kaurollen auch noch die tägliche Zahnpflege
unterstützen. Lieblingssnacks für Lieblingstiere.
www.dokas.eu

www.genesispurecanada.ca

HAGEN
CATIT® PIXI™
JBL
PROFLORA CO2 BASIC SET
Das CO2-Düngeanlage-Komplettset mit EinwegCO2-Vorratsflasche ermöglicht eine optimale
Versorgung aller Aquarienpflanzen in Süßwasseraquarien von 40 bis 300 l und beugt somit Algen
vor. Die Einweg-CO2-Vorratsflasche ist TÜVgeprüft und der Aufbau ist einfach durchzuführen. Die richtige CO2 Konzentration im Aquarienwasser
wird über die Anzeige des enthaltenen CO2/pH-PermanentTests überprüft und ggf. nachjustiert. Im Lieferumfang des
Komplettsets enthalten sind u. a.
eine 500 g Einweg-CO2-Vorratsflasche, Druckminderer, Blasenzähler mit Rückschlagventil,
Keramikdiffusor u. v. m.
www.jbl.de

Das Catit® PIXI™ Sortiment besteht aus hochwertigen Katzenzubehörartikeln mit einem eleganten und doch neckischen Design, das von
unserer hinreißenden Büro-Katze Pixi inspiriert
wurde. Mit dem hübschen WasserstandsFenster und dem visuellen Alarm haben Sie
den Wasserstand immer im Blick. Außerdem
entfernt der enthaltene Filter Schmutzpartikel,
Gerüche und Verunreinigungen aus dem Trinkwasser der Katze, sodass ihr zu jeder Zeit frisches,
sauberes Wasser zur Verfügung steht. Fließendes Wasser motiviert Katzen, mehr zu trinken,
und trägt auf diese Weise zur Vorbeugung von
Harnwegserkrankungen bei. In fünf Farben
erhältlich.
www.catit.eu
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SAMMY’S
GELENKHAPPEN
Die Gelenkknorpel aktiver Hunde sind täglich erheblichen Belastungen ausgesetzt. Sammy’s feine Gelenkhappen mit Grünlippmuscheln & Garnelen können den Knorpelstoffwechsel fördern
und wurden speziell dafür entwickelt, die tägliche Beanspruchung
des Bewegungsapparates zu unterstützen. Die fettarmen, soften
Happen mit leckerer Füllung enthalten zudem verschiedene Vitamine. Ein tolles Powerpaket für Deinen vierbeinigen Liebling und
eine ideale Ergänzung zum täglichen Futter.
www.sammys-snacks.de

SAMMY’S
GOURMETSTREIFEN
Für Genuss pur sorgen Sammy’s getreidefreie Gourmetstreifen
aus frischem Hühnchen und feinem Lamm. Mit einem gesunden
Mix aus knackigen Äpfeln und fruchtigen Holunderbeeren sind sie
ein absolutes Feinschmeckererlebnis für Deinen vierbeinigen
Liebling. Die erlesenen Zutaten dieses köstlichen Fleischsnacks
werden schonend luftgetrocknet und behutsam verpackt. Fleischige Snackstreifen für kleine und große Schleckermäuler. Auch
als Gourmetstreifen mit frischem Hühnchen und Ente erhältlich –
fast wie hausgemacht.
www.sammys-snacks.de
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GESUCHT –
GEFUNDEN!
Betreuung für den tierischen Liebling
Ob Job, Urlaub oder Krankheit – es gibt viele Gründe, warum Haustierbesitzer*innen Betreuung für ihren Liebling
benötigen. Wer sich über einen gewissen Zeitraum nicht selbst um das eigene Haustier kümmern kann, möchte
seinen Schatz natürlich in guten Händen wissen. Neben Verwandten, Freund*innen oder Nachbar*innen
sind Tierbetreuungen eine gute Alternative. Kostenfreie Apps können bei der Suche eine sinnvolle Hilfe sein.

V

on tierlieben Lai*innen bis hin zu professionellen Tierpfleger*innen – im Bereich der Tierbetreuung ist ein großes Angebot zu
finden. Doch wie findet man die passende Betreuung? Schließlich
soll das geliebte Tier in vertrauensvolle Hände gegeben werden.
Die Qualität von Tiersitter*innen und Tierpensionen ist nicht immer
einfach zu beurteilen. Erfahrungswerte aus dem Verwandten- oder
Freundeskreis können sicherlich bei der Entscheidung helfen.
TIERBETREUUNG IST VERTRAUENSSACHE
Wer längere Betreuung für sein Haustier benötigt, ist häufig auf der
Suche nach einer Tierpension. Leider gibt es in diesem Bereich keine
verlässlichen Qualitätssiegel, die das Erkennen einer vertrauensvollen Unterkunft vereinfachen würden. Dennoch gibt es einige
Dinge, die Haustierbesitzer*innen bei der Suche beachten sollten:
- Professionell betriebene Tierpensionen müssen einen Sachkundenachweis nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes vorweisen können.
- Um einen Eindruck der Pension zu erhalten, sollten Haustierbesitzer*innen die Örtlichkeiten vorher mit ihrem tierischen Liebling
persönlich besuchen.
- Für Hunde sollte in der Pension ein regelmäßiger Auslauf gewährleistet sein.
- Nur Tiere mit den notwendigen Impfungen sollten aufgenommen
werden.

Ob während der Arbeitszeiten, als Unterstützung während einer
Krankheit oder auch als Urlaubsbetreuung – Tiersitter*innen sind
ebenfalls eine gute Möglichkeit. Auch hier stehen Haustier
besitzer*innen vor der Frage, wie ein vertrauensvoller Sitter oder
eine verständnisvolle Sitterin für den tierischen Freund gefunden
werden kann.
Vermittlungsplattformen, wie beispielsweise die kostenlose App
blepi, bieten eine große Auswahl. Dabei richtet sich blepi an tierliebe Privatpersonen und ermöglicht sowohl Tierhalter*innen als
auch Tiersitter*innen genau die richtige Betreuung oder das passende zu betreuende Haustier zu finden. Mithilfe einer PostleitzahlenSuche können Haustierbesitzer*innen potentielle Tiersitter*innen
in ihrer Nähe finden. In den Profilen der Tiersitter*innen erhalten
Tierbesitzer*innen alle wichtigen Informationen: Fotos, Kurzbeschreibungen, Preise, die Entfernung vom Wohnort sowie das Leistungsspektrum. Darüber hinaus bietet die App weitere interessante
Funktionen – beispielsweise die Suche nach einem Hundesalon,
Tierarzt*innen oder Tiertrainer*innen.
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MARKENWELT
LANDFLEISCH

DIE VERANTWORTUNG IM BLICK,
DER QUALITÄT VERPFLICHTET
Seit mehr als zehn Jahren macht die LandFleisch Tiernahrung LFT GmbH es sich zur Aufgabe, hochqualitative
Tiernahrung zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Hierbei wird besonderer Wert auf die Verwendung hochwertiger Rohstoffe und deren Herkunft gelegt. Den Bedürfnissen jedes Vierbeiners gerecht zu werden, ist
der Anspruch des Unternehmens.

E

UMFASSENDER RELAUNCH

In ihrer Frische und Qualität der Rohstoffe überzeugend, so bieten
die getreidefreien und halbfeuchten LandFleisch Softbrocken einen hohen Frischeanteil und modernste Herstellungsverfahren.
Die Sorten „Pferd" und „Ente" sind Monoprotein-Produkte.
Das getreidefreie Hundefutter LandFleisch Kaltgepresst zeichnet
sich durch seine an die Natur angelehnte gesunde Rezeptur und
frisches Fleisch von Huhn, Pute, Rind und Hering aus. Das aufwendige
„kaltgepresst-Herstellungsverfahren“, bei niedrigen Temperaturen,
schont die verarbeiteten Zutaten und trägt so zu einem vitalstoffreichen Alleinfuttermittel bei.
LandFleisch Sensible auf Insektenproteinbasis ist die Alternative
bei Futtermittelunverträglichkeiten, denn es ist hypoallergen. Das Monoprotein (Insekten) eignet sich hervorragend für Hunde mit Allergien.

Im Zuge eines Relaunchs der Verpackung erhielt das Sortiment
LandFleisch Dog Trockennahrung ein einheitliches Design. Die neue
Optik stärkt dabei nicht nur die Markenidentität der hochwertigen
Futtermittel LandFleisch Softbrocken, LandFleisch Sensible und
LandFleisch Kaltgepresst, sondern sorgt zudem für eine nachhaltige
Alternative und einen perfekten Wiedererkennungswert.

Biologisch Artgerecht Richtig Füttern (B.A.R.F.) — Diese Form der
Fütterung bietet LandFleisch mittels eines Konzeptes der Vollernährung an. Bei der jüngsten Produktüberarbeitung wurde aus dem
bestehenden Einzelfuttermittel LandFleisch Wolf nun LandFleisch
B.A.R.F.2GO. Das Ernährungskonzept für Hunde besteht aus drei

s ist die Liebe zu unseren Vierbeinern und die Leidenschaft für
gesunde und hochwertige Tiernahrung, die bei der Herstellung
der Futtermittel von LandFleisch oberste Priorität genießen. Um
den geliebten Vierbeinern bedarfsgerecht konzipiertes Futter zu
bieten, richtet sich das Unternehmen daher genauestens nach den
Vorgaben der FEDIAF (European Pet Food Industry Federation).
In dem vielfältigen Sortiment sind eine weitreichende ernährungsphysiologische Kompetenz sowie rohstoffschonende Produktionsverfahren verbunden, mit dem Besten, was Mutter Natur zu bieten
hat, getreu der Philosophie: naturnahe Küche vom Land.
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Komponenten, die untrennbar zusammengehören. Nur die Kombination aus Fleischtopf, Obst- und Gemüsepesto und der Vitaminund Mineralmischung ergibt eine ausgewogene Vollnahrung. Speziell
für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten sowie für BARFer auf
Reisen ist B.A.R.F.2GO bestens geeignet und auf die Bedürfnisse
der Tiere angepasst. Für Abwechslung im Napf sorgen sieben Sorten
Fleischtopf sowie drei Sorten Obst- und Gemüsepesto.

PRODUKTNEUHEIT
Mit LandFleisch ARTUSANO ergänzt das Unternehmen seine Produktlinie LandFleisch Dog Care. Das Ergänzungsfuttermittel mit
natürlichem Gelenkschutz ist einzigartig in Deutschland. Hochwertiges Grünlippmuschel-Extrakt unterstützt die Mobilität und Lebensfreude des Hundes in jedem Alter, auch nach starken Belastungen
und Anstrengungen. LandFleisch Dog Care ARTUSANO steigert
die Bewegungsfreude des Hundes. In praktischer Form einer Schokoladentafel und in 32 schmackhaften Portionsstücken reicht
LandFleisch ARTUSANO für über einen Monat.

KÖSTLICHE PRODUKTVIELFALT
Nassfutter Hund — Die Produktreihe LandFleisch Dog Classic ist
speziell auf die Organismen heranwachsender und ausgewachsener
Hunde ausgelegt und zur Ernährung bis ins hohe Alter bestens

 eeignet. Sie umfasst ebenfalls zwei „extra mager“-Sorten mit niedg
rigerem Rohprotein- und Rohfettgehalt von nur drei Prozent.
Nahrungsergänzung Hund — LandFlocke dient zum Mischen mit
Nassfutter und ist demnach eine Nahrungsmittelergänzung. Hochwertige Wildkräuter, Apfel und Gemüse wirken sich positiv auf die
Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden aus.
Hundesnacks — LandSnack Popcorn mit Leber ist ein natürlicher
Snack aus glutenfreiem Naturreis mit weniger als einem Prozent
Fett sowie frei von Zucker. Das Popcorn ist besonders kalorienarm
und deshalb auch bestens für Diabetiker-Hunde geeignet. Neben
dem Original mit Leber gibt es weitere Sorten mit Zusatz verschiedener Kräuter und Vitamine für besondere Bedürfnisse.
Nassfutter Katze — Den Geschmack der als wählerisch bekannten
Samtpfoten zu treffen, ist nicht immer leicht. Und gerade deshalb
ist es umso wichtiger, ihnen eine qualitativ hochwertige, schmackhafte und bedarfsgerechte Nahrung zur Verfügung zu stellen.
Durch die schonende Kaltabfüllung garantieren die Kompositionen
von LandFleisch Cat höchsten Genuss für Katzen. Die Produkte
„made in Germany“ punkten mit hochwertigen Proteinen aus
Frischfleisch von zertifizierten Zulieferbetrieben. Mit einer offenen
Deklaration bietet LandFleisch Cat absolute Transparenz.
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MEIN HAUS, MEIN GARTEN,
MEIN SCHLAFPLATZ
Jagdrevier der Katzen

SANABELLE
OUTDOOR

Exp

Dr. Mareike Kölln
Fachtierärztin für Tierernährung
und Diätetik

„Sanabelle Outdoor ist ein Alleinfuttermittel
für ausgewachsene Katzen, welches aufgrund
seines recht hohen Gehaltes an umsetzbarer
Energie (420 kcal/100 g) besonders gut für
aktive Freigängerkatzen geeignet ist, die häufig
einen höheren Energiebedarf als reine Hauskatzen besitzen. Sanabelle Outdoor enthält
20 % frisches Geflügel, 5 % frische Ente sowie
5 % frische Leber und ist auch dadurch ein
besonders schmackhaftes Futter. Reis wird
als glutenfreie und gut verdauliche Hauptkohlenhydratquelle eingesetzt.“

ert

Die ausgewogene Mahlzeit ist durch
den erhöhten Energiegehalt optimal
an die speziellen Bedürfnisse von
Freigängerkatzen angepasst. 20 %
Geflügelmuskelfleisch, 5 % frische Ente
sowie 5 % frische Leber sorgen für ein
außergewöhnliches Geschmackserlebnis.
Weitere Infos unter:
www.sanabelle.de

ip p

Die Welt außerhalb der Wohnung oder des Hauses bietet Ihrer Freigängerkatze jede Menge Action und
spannende Entdeckungen. Beim Abstecken ihres Territoriums wählt sie dieses, wenn irgend möglich, so aus,
dass es in unmittelbarer Nähe zum Wohnbereich ihres Menschen liegt. Doch was zufällig erscheinen mag,
folgt in Wirklichkeit einem ausgeklügelten System, entsprechend der topografischen Gegebenheiten.

en-T
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eilt man das Revier der kleinen Jäger einmal klassisch ein, so
besitzt es im optimalen Fall mindestens einen geschützten
Schlafplatz, gefolgt von schätzungsweise ca. drei weiteren Plätzen
zum Ruhen und Sonnenbaden, mindestens einer Trinkstelle, sowie
natürlich ganz nach Katzenart, mehreren Jagdgebiete, Kratz- und
Markierungsstellen. Durchzogen ist das ganze Gebiet von Wegen
Straßen, Mauern und Zäunen. In der Regel überlappen sich die
Reviere verschiedenerer Katzen. Weibchen und kastrierte Tiere besitzen häufig ein kleineres und strenger kontrolliertes Revier als
beispielsweise ein nicht kastrierter Kater.
GUT VERSORGT
Duftspuren ausgiebig beschnuppern und analysieren, auf Bäume
klettern und sich auf die Lauer legen: Als geborene Jäger begeben
sich Outdoorkatzen nur zu gerne auf einzigartige Erlebnis- und Ent
deckungstouren. Doch auf ihren Streifzügen durch ihr Revier legen
sie unter Umständen nicht nur einige Kilometer zurück, auch die
Begegnungen mit anderen Tieren und mögliche Revierkämpfe
unter Artgenossen sind kräftezehrend. Diese Anstrengungen
erfordern starke Abwehrkräfte und ein gesundes Immunsystem
der Tiere und setzen die richtige Ernährung mit hochwertigen
Nährstoffen voraus. Spezielle Futtermittel aus dem Zoofachhandel
weisen einen entsprechend hohen Energiegehalt auf und besitzen
wertvolle Antioxidantien zur Stärkung der Abwehrkräfte. Wer als
Katzenhalter*in seinen/ihren freiheitsliebenden Wildfang mit einem
optimalen Futterangebot versorgt, schafft die idealen Voraussetzungen dafür, dass die Samtpfote gesund und munter ihre Abenteuer in freier Natur besteht.
MIT BEDACHT AN FREIGANG GEWÖHNEN
Bevor Ihre junge Katze die große, weite Welt außerhalb der Wohnung oder des Hauses genießen kann, muss sie sich zunächst unbedingt an ihre Umgebung gewöhnt haben. Ist die Bindung zu
ihrem neuen Heim noch nicht gefestigt, sollten Sie Ihren Vierbeiner
mindestens sechs bis acht Wochen in der Wohnung oder im Haus
halten. Je vertrauter Ihre Katze mit ihrer Umgebung ist, desto besser

findet sie nach Hause zurück. Jungen Kätzchen sollten Sie viel Zeit
geben, denn sie können die Gefahren der Außenwelt noch nicht gut
genug einschätzen.
HINEINSPAZIERT
Raus in den Garten, rein ins Haus und wieder raus: Nicht selten
beginnt das Glück der Tiere schon am frühen Morgen und der
Drang nach draußen ist groß. Bevor der vierbeinige Quälgeist nicht
rausgelassen wird, gibt er dann leider keine Ruhe. Um nicht dauerhaft als Türöffner fungieren zu müssen, ist eine Katzenklappe die
ideale Lösung. So können Sie im Zweifelsfalle noch selig schlummern, während Ihre abenteuerlustige Samtpfote bereits den Ausflug ins Grüne startet und die Morgenluft in ihrem Zweitwohnsitz in
vollen Zügen genießen kann. In den Zoofachmärkten erhalten Sie
Katzenklappen in den unterschiedlichsten Varianten: Klassische
Freilauftüren, die ohne Strom und rein mechanisch funktionieren
oder batteriebetriebene Klappen, die den Mikrochip der Katze
speichern und somit den Zutritt ausschließlich der eigenen Katze
gewähren. Bei einigen Modellen lassen sich per App-Steuerung die
individuellen Zugangsberechtigungen festlegen. Grundsätzlich
gibt es Katzenklappen, die sich in jede Art von Türen und sogar
Glas einbauen lassen. Und auch für Fenster gibt es e ntsprechende
Modelle
EIN GEMÜTLICHES PLÄTZCHEN IM GARTEN
Freiheitsliebenden Wildfängen kann mit entsprechendem Zubehör
auch der eigene Garten angenehm gestaltet werden. Eine bequeme
Liegefläche als Ruheplatz, idealerweise etwas erhöht, um den
Überblick zu behalten, wird auch von Freigängerkatzen sehr geschätzt. Doch auch kuschelige Nester, spezielle Leitern sowie wetterfeste Kratzbäume oder Schlafhäuschen können den Tieren sinnvolle und gemütliche Rückzugsorte bieten.
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MAJESTÄTISCHE
AQUARIENBEWOHNER
Skalare
Sie zählen zu den Stars in jedem Süßwasseraquarium:
Skalare, oft auch Segelflosser genannt. Nicht nur
wegen ihrer beachtlichen Größe und dem schlanken
Körper sind sie ein echter Hingucker. Es ist auch äußerst beeindruckend, wenn die Tiere mit hoch aufgerichteter Rückenflosse und nach vorn gebogener
Bauchflosse majestätisch durch das Wasser gleiten.
kalare gehören zur Familie der Buntbarsche und stammen
ursprünglich aus den Flüssen im mittleren und nördlichen Südamerika. Drei Arten werden unterschieden: Es gibt die Hohen
Skalare (Pterophyllum altum), die Leopolds Skalare (Pterophyllum
leopoldi) sowie die Gewöhnlichen Skalare (Pterophyllum scalare).
Vor allem von den Letzteren sind in den vergangenen 100 Jahren
eine ganze Reihe von Zuchtformen entstanden. Während die Wildformen sich silbrig-grau mit schwarzen Streifen zeigen, gibt es die
Zuchtformen in verschiedenen Farbschlägen sowie mit Schleierflossen. Sie tragen Namen wie Red Devil, Goldkopfskalar, Schwarzer
Skalar, Rauchskalar oder Marmorskalar.
AUF DIE HÖHE KOMMT ES AN
Die meisten Zuchtformen erreichen eine Körperlänge von etwa 12
bis 15 Zentimetern und eine Höhe von 20 Zentimetern. Um die Tie-

re artgerecht halten zu können, sind daher große Aquarien notwendig. Vor allem auf die Höhe kommt es dabei an. Idealerweise
beträgt diese mindestens 60 Zentimeter. In der Natur halten sich
Skalare kaum im freien Wasser auf, sondern bleiben stets in der
Nähe ihrer ufernahen Verstecke. Damit sie sich im Aquarium wohlfühlen, sollte die Beckeneinrichtung entsprechend gestaltet sein.
Mit Wurzeln, Steinen und Wasserpflanzen lassen sich im hinteren
Teil senkrechte Strukturen schaffen, die von den Tieren gern als
Rückzugsmöglichkeiten angenommen werden.
Trotz ihres großen Körpers sind Skalare elegante Schwimmer und
freuen sich über eine kräftige Strömung. In puncto Wasserwerte
sind Nachzuchten weniger anspruchsvoll als die Wildformen, dennoch sollte das Wasser auch für sie möglichst weich sein: Ideal ist
eine Gesamthärte bis etwa sechs, eine Karbonathärte von vier und

Pr
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TetraMin
Flakes

TetraPro
Colour Multi-Crisps

Tetra
Wasserpflege Plus

• Hauptfutter als Flockenmischung für alle
Süßwasserzierfische
• Mischung aus sieben verschiedenen Flocken
und über 40 hochwertigen Rohstoffen
• BioActive Formel unterstützt ein gesundes
Immunsystem
• Plus Präbiotika zur Unterstützung der Körperfunktionen und der Futterverwertung
• Lange schwimmende, langsam absinkende
Flocken, ideal für einen gemischten Fischbesatz geeignet

•H
 öchst nahrhaftes Hauptfutter zur bestmöglichen Ernährung
•N
 iedrigtemperatur-Schonverfahren für
größtmöglichen Nährwert und Vitaminstabilität
•M
 it Farbkonzentrat für schöne, farbenprächtige Fische
•E
 nthält Präbiotika für eine verbesserte
Verdauung
•E
 ffiziente Futterverwertung für minimale
Wasserbelastung

• Sorgt für sichere Wasserwerte ohne
Wasserwechsel
• Spart Zeit durch einfache, monatliche
Anwendung
• Sorgt langfristig für ein sauberes Aquarium
und gesundes Aquarienwasser
• Vitamine, Spurenelemente und Mineralien
sorgen für gesunde Fische und Pflanzen
• Für alle Süßwasseraquarien
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der pH-Wert sollte unter sieben gehalten werden. Temperaturen
von 24 Grad Celsius reichen für die Segelflosser vollkommen aus.
Es wird aber auch wärmeres Wasser toleriert, wenn die Sauerstoffsättigung entsprechend hoch ist. Entscheidend für das Wohlbefinden
der Tiere sind regelmäßige Teilwasserwechsel. Ein Teilwasserwechsel erfolgt immer mit temperiertem Frischwasser. Dabei
sollten Temperaturdifferenzen von vier Grad Celsius nicht überschritten werden. Ganz wichtig: Das Frischwasser darf immer nur
kühler, niemals wärmer sein als der Aquarieninhalt. Bei der Nahrung
sind Skalare nicht sehr wählerisch. Man kann sie gut mit gängigem
Frost- oder Trockenfutter aus dem Zoofachhandel versorgen. Als
Jagdtiere freuen sie sich aber auch über Lebendfutter, wie schwarze
und weiße Mückenlarven oder kleine Krebstiere.
VON PAAREN UND GRUPPEN
Segelflosser können acht bis zehn Jahre alt werden. Im Alter von
sechs bis zwölf Monaten werden sie geschlechtsreif und mit etwa
2,5 Jahren sind sie ausgewachsen. Idealerweise hält man Skalare
zunächst in kleinen Gruppen von etwa acht Jungtieren. In diesen
sogenannten Schulen erlernen sie beim Heranwachsen ihr artspezifisches Sozialverhalten. Mit Eintritt der Geschlechtsreife ändert
sich das Zusammenleben allerdings entscheidend. Es bilden sich
Paare, die innerhalb des Beckens Reviere abgrenzen und diese
während der Laichperioden vehement verteidigen. Um nun weiterhin eine Gruppe von acht Fischen zusammen pflegen zu können,
ist ein sehr großes Aquarium mit einer Kantenlänge von 160 Zenti-

metern und einer Tiefe von 60 Zentimetern erforderlich. Ansonsten
kommen sich die Tiere permanent in die Quere und bekämpfen
sich. Grundsätzlich bietet ein 200 Liter Standardbecken Platz für
ein Skalar-Paar. Segelflosser laichen zumeist auf breitblättrigen
Pflanzen ab, manchmal aber auch auf Schläuchen oder an der
Glasscheibe. Die Elternfische betreiben intensive Brutpflege, bewachen das Gelege und fächern ihm mit den Flossen Frischwasser zu.
Die Larven schlüpfen je nach Temperatur bereits nach 24 bis 36
Stunden. Auch wenn sie schon zu Jungfischen herangewachsen
sind, werden sie noch eine ganze Weile von den Eltern als Schwarm
geführt und geschützt.
Zwar gelten Skalare als relativ ruhige Fische, dennoch sollte man
bei der Vergesellschaftung mit anderen Arten einiges beachten:
Ihre langen Flossen reizen manche Aquarienfische dazu, immer
wieder hineinzubeißen. Das kann auf Dauer nicht nur zu Stress,
sondern auch zu einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit führen.
Solche Flossenbeißer – dazu gehören beispielsweise Sumatrabarben
oder Blutsalmler – sind als Mitbewohner daher eher ungeeignet.
Auch zu bedenken ist, dass Skalare Raubfische sind: Beckengenossen, die kleiner als drei Zentimeter sind, können von ihnen auch
schon mal als Futter betrachtet und gejagt werden. Die Vergesellschaftung mit etwas größer werdenden Arten, wie beispielsweise
Schmucksalmlern, Trauermantelsalmlern oder Panzerwelsen ist
dagegen problemlos.
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Ein Grandseigneur
unter den
Vierbeinern
Irish Red Setter
Nichts könnte diesen freundlichen Vierbeiner besser beschreiben als die Attribute majestätisch und elegant.
Für Liebhaber*innen dieser Rasse ist der Irish Red Setter ein wahrer Schatz. Gilt er auch als sehr ausgeglichen,
so kann er sein jagdaffines Erbe nicht verleugnen. Entsprechende Ansprüche stellt er an seine Halter*in und
ist daher auch nicht für jeden tierlieben Haushalt geeignet.

S

chon optisch ist ein Irish Red Setter etwas ganz Besonderes
und nicht selten wird er als Aristokrat unter den Settern bezeichnet. Seine wunderschöne Fellfarbe reicht von Mahagoni-,
Kastanien-, Kupfer- über Henna-Rot. Sie ist das Markenzeichen
dieser eleganten Rasse. Der Blick seiner dunklen Augen vermittelt
einen hochintelligenten und zugleich sensiblen Eindruck.
Sein Stammbaum geht bis ins 18. Jahrhundert zurück und zu seinen
Vorfahren zählen der English Setter, der britische Pointer sowie der
französische Spaniel. Gezüchtet wurde der Irische Rote Setter einst
als Jagdgebrauchshund in Irland, dessen Aufgaben darin bestand
Federwild aufzustöbern und zu apportieren. Zur Förderung dieser
Rasse wurde im Jahre 1882 der Irish Red Setter Club gegründet, der
1886 einen einheitlichen Rassestandard und die rote Farbvariante
verpflichtend festlegte.

ERSCHEINUNGSBILD
Als klassischer Jagdgebrauchshund steckt viel Anmut und Athletik
im Körperbau des Vierbeiners. Sein hochragender, langer und
schmaler Kopf unterstreicht das aristokratisch anmutende Wesen.
Die Widerristhöhe erreicht bei Rüden bis zu 67 Zentimeter und bei
Hündinnen bis zu 62 Zentimeter. Die mittelgroßen und durchaus
empfindlichen Schlappohren der Hunde sind mit langem Fell besetzt. Um Entzündungen vorzubeugen, gilt es seinen Ohren besondere Aufmerksamkeit und Pflege zu widmen. Überhaupt bedarf
es aufgrund der Fellbeschaffenheit der Tiere einer achtsamen Pflege,
denn das seidig lange Haarkleid des eleganten Vierbeiners sollte
täglich gekämmt und gebürstet werden.
GUTMÜTIGES WESEN
Der schöne Vierbeiner zeichnet sich durch sein sanftes, arbeitsfreudiges und selbstbewusstes Wesen aus. Er ist überaus lernbe-
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gierig, hochintelligent und von lebhaftem Temperament. Vorausgesetzt beide Seiten werden zu einem verantwortungsbewussten
Umgang miteinander angeleitet, ist der Irish Red Setter ein idealer
Familienhund. Es versteht sich daher von selbst, dass eine konsequente Erziehung für eine artgerechte Haltung der stolzen Tiere die
Grundvoraussetzung bildet, um einen ausgeglichenen und treuen
Begleiter an seiner Seite zu haben. Einst gezüchtet für die Jagd,
steckt in den stolzen Wesen nämlich noch viel ihrer ursprünglichen
Eigenschaften. Viel Bewegung und eine sinnhafte Beschäftigung
sind erforderlich, um die Vierbeiner artgerecht auszulasten. Demzufolge sind entsprechende Aktivitäten, beispielsweise im Bereich
des Hundesport, unbedingt zu empfehlen. Zudem gehören mehrstündige Spaziergänge zum Pflichtprogramm. Insgesamt ist der
vornehme Vierbeiner sehr liebebedürftig, kinderlieb und anhänglich.
ERNÄHRUNG
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung, die den Bedürfnissen
der Tiere in ihren jeweiligen Lebensphasen entspricht, ist ein wichtiger Baustein, der einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit
der Vierbeiner hat. Hochwertige Futtermittel mit einem hohen Anteil
an tierischen Proteinen sind für die aktive Rasse empfehlenswert.
Da Irish Red Setter bekannt dafür sind, auf Getreide und Gluten mit
einer Unverträglichkeit zu reagieren, sollte dieses bei der Fütterung
berücksichtigt werden. Grundsätzlich gilt nach jeder Mahlzeit erst
einmal eine Ruhepause einzuhalten, um eine gefährliche Magendrehung zu vermeiden, zu welcher die Tiere mitunter neigen.

STECKBRIEF
Irland
 üden 58 - 67 cm,
R
Hündinnen 55 - 62 cm
Ca. 24 - 32 kg
 ahagoni-, Kastanien-, Kupfer- bis
M
Henna-Rot
F reundlich, lernwillig,
intelligent, unabhängig
12 - 15 Jahre
FCI Gruppe 7

CHRISTOPHERUS

Exp

Katrin Kerzel
Trade Marketing Managerin

„Viele Hunde haben gewisse Geschmacks
vorlieben, die von der Christopherus Pur-Linie
abgedeckt werden. Diese verzichtet komplett
auf Getreide und Soja und hat mit ihren acht
unterschiedlichen Monoprotein-Sorten die
passende Auswahl, um Ihren Hund gezielt zu
füttern und ihm die Mahlzeit zu bieten, die er
gut verträgt und bevorzugt. Die Pur-Linie ist
perfekt für futtersensible Hunde und für Hunde
mit Futtermittelunverträglichkeiten geeignet,
da so unerwünschte Proteinquellen vermieden
werden können.“

GENUSS PUR

Unsere Christopherus PUR-Varianten werden jeweils nur
mit einer hochwertigen Fleischsorte hergestellt. Natürlich
ohne Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte (Soja) sowie
künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe.
Weitere Infos unter:
www.christopherus-hund.de
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SERIÖSE ZÜCHTER*INNEN FINDEN
Ein guter Start von Anfang an beginnt mit der Suche und Kontaktaufnahme eines seriösen Züchters oder einer seriösen Züchterin.
Diese bereiten den Halter bzw. die Halterin detailliert auf die neue
Verantwortung gegenüber des tierischen Freundes vor. Dabei klärt
er/sie über die Eigenheiten der Rasse auf. Zudem wird ein kompetenter Züchter oder eine kompetente Züchterin zukünftige Tierbesitzer*innen auf Herz und Nieren prüfen und sich nach deren
Lebensumständen erkundigen. Dieses ist nicht gegen den oder die
interessierte(n) Käufer*in gerichtet, sondern dient allein dem Wohl
des Tieres. Ein Rassetier hat selbstverständlich seinen Preis und
wer seinen Vierbeiner bei einem seriösen Züchter oder einer
seriösen Züchterin erwirbt, kann sicher sein, dass das Muttertier
in Hinsicht auf Ernährung, Gesundheit und Pflege stets hervor
ragend versorgt wurde. Das Jungtier ist beim Verkauf bereits an
den Menschen gewöhnt, geimpft und gechippt.

en-T
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EINE ERFOLGSGESCHICHTE
GEHT WEITER
zookauf Wiesloch
Große Freude herrscht bei den Tierfreund*innen im
baden-württembergischen Wiesloch. Nach erfolgreichen Umbaumaßnahmen erfolgte kürzlich die Neueröffnung des zur zookauf-Heimtierkooperation
gehörenden Zoofachmarkts in der Schwetzinger

Straße. Veränderungen gibt es allerdings nicht nur
optischer Art. Der langjährige Inhaber Jürgen Weisbrod
übergab die Geschäfte an seine Mitarbeiterin Britta
Holzmann.

S

einen Bekanntheitsgrad in Wiesloch verdankt der beliebte
Zoofachmarkt – auch bekannt als Aqua-Zoo-Shop – ganz sicher
Jürgen Weisbrod, der im Jahre 1988 seinen ersten Markt eröffnete.
Ein weiterer Standort folgte im Jahre 2007. Bis heute verbindet das
gesamte Team Kompetenzen in Beratung und Service mit einem
überaus vielfältigen Angebot. Und dieses wird sich auch nach dem
Stabwechsel an Britta Holzmann nicht ändern. Als langjährige Mitarbeiterin von zookauf Wiesloch kennt sie das Geschäft quasi aus
der Westentasche und auch den Kund*innen ist sie eine Vertraute
in allen Fragen rund ums Heimtier.

Britta Holzmann betrachtet ihre neue Aufgabe mit großem Respekt
und gleichzeitig mit viel Freude: „Jürgen Weisbrod hat den Fachmarkt aufgebaut, mit Unterstützung der zookauf-Gruppe über viele
Jahre stets weiterentwickelt und auf eine stabile Basis für die Zukunft
gestellt. Dafür bin ich überaus dankbar. Ich freue mich auf die neuen
Herausforderungen und werde genau hinsehen, wo Entwicklungspotentiale bestehen. Den Kontakt zu unseren Kund*innen werde ich
natürlich auch weiterhin mit viel Herzblut pflegen.“
Mit dem neugestalteten Ladenbaukonzept der zookauf-Gruppe ist
ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis geschaffen worden, das
Tierfreund*innen auf einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern ein umfangreiches und hochwertiges Sortiment aus Futtermitteln, Snacks, Zubehör und Pflegeartikeln namhafter Hersteller*innen
für Hunde, Katzen, Vögel, Klein- und Terrarientiere bietet. Für Freude
unter den tieraffinen Kund*innen sorgt zudem die moderne Kleintierund Aquaristikabteilung. Die Besucher*innen jedenfalls verweilen
gerne bei den ansprechenden Anlagen im zookauf Wiesloch.
WEIT MEHR ALS BERATUNG
Neben der Sortimentsvielfalt und der fachlichen Beratung punktet
der Fachmarkt auch mit vielen weiteren Serviceleistungen. Mit Sonderbauten von Aquarien und Terrarien, der Erstellung individueller
Einrichtungspläne, dem Verleih von Geräten, beispielsweise UV-C

Klärer, Außen- und Innenfilter, dem Krallenschneiden bei Kleintieren
sowie der Urlaubsbetreuung von Vögeln, Klein- und Terrarientieren
u. v. m. steht zookauf Wiesloch Tierfreund*innen mit Rat und Tat
zur Seite. Einen Mehrwert stellt zudem das Internet-Terminal dar,
das über 15.000 zusätzliche Artikel verfügt. So kann ein Wunschartikel, der einmal nicht vor Ort verfügbar ist, bequem nach Hause
oder ins Geschäft geliefert werden. Und dann ist da ja auch noch
der eigene Online-Shop unter www.zookauf-wiesloch.de, in dem
jeder und jede Heimtierfreund*in rund um die Uhr und nach Herzenslust shoppen kann.
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KOMPETENZ UND EINKAUFSERLEBNISSE GARANTIERT
Mit viel Schwung, Elan und dem allseits geschätzten Know-how
des Teams von zookauf Wiesloch wird es auch unter der Führung
von Britta Holzmann weitergehen. Und so bleibt ein Einkauf im
zookauf Wiesloch garantiert ein besonderes Erlebnis inklusive
erstklassiger Beratung.

ZOOKAUF WIESLOCH
Schwetzinger Straße 9-11 • 69168 Wiesloch
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.30 bis 19.00 Uhr
Sa.: 09.30 bis 16.00 Uhr
Tel.: 06 222 - 21 31
E-Mail: info@aqua-zoo-shop.de
Website:
www.aqua-zoo-shop.de
Facebook:
www.facebook.com/AquaZooShop/
Instagram:
www.instagram.com/aquazooshop_wiesloch
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MARKENWELT
CANINA®

EIN GARANT HÖCHSTER QUALITÄT
Die Firma Canina blickt heute auf eine über 37-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Die Gründung im
nordrhein-westfälischen Hamm erfolgte im Jahr 1984 durch die Industriekauffrau und damalige Geschäftsführerin Ingrid Spanke.

B

ereits 1986 konnte Ingrid Spanke den Geschäftsbetrieb nicht
mehr alleine bewältigen und Ehemann, Manfred Spanke, trat
für den Vertrieb in die Firma ein. Auch die Nachfolge des Familienbetriebes ist gesichert. Sohn Tim Spanke, studierter Wirtschaftsjurist,
übernahm im Mai 2009 die Geschäftsführung.
Ende 1989 wurde Canina® in Canina® pharma GmbH umfirmiert.
Im gleichen Jahr fand man die ersten ausländischen Vertriebspartner*innen in Österreich (Canina Austria) und in Osteuropa und
zunehmend werden es mehr.
Die Landesregierung NRW erteilte Canina® Anfang des Jahres
1992 die Herstellergenehmigung und noch im gleichen Jahr wurde
das Gebäude des heutigen Firmensitzes angemietet.
Seit 2001 gilt Canina® als anerkannter Ausbildungsbetrieb. Die
Canina® pharma GmbH legt großen Wert auf eine ausgezeichnete
Produktqualität sowie eine hohe Kundenzufriedenheit. So wurde
der Betrieb 2018 mit dem German Business Award ausgezeichnet,
erhielt das Siegel „Hammer Betrieb“ und ist 2021 nach den EURichtlinien für „Gute Vertriebspraxis“ (GDP) zertifiziert worden.
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BEITRÄGE EINER QUALITATIVEN UND
NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
Neben dem Tierwohl steht für Canina® auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt im Fokus. Bereits im Jahr 2001
erhielt Canina® die Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb Hamm“
und 2020 das ÖKO Zertifikat. Dank des „ÖKOlogischen PROjektes
für Integrierte UmweltTechnik“ wurden praxisnahe Maßnahmen
zur Entlastung der Umwelt erarbeitet und erfolgreich umgesetzt.
Der hohe Qualitätsanspruch sowie eine nachhaltige Produktion
sind in den Unternehmenszielen fest verankert. So plant die Canina®
pharma GmbH in den nächsten Jahren weitere Zertifizierungen
nach international anerkannten Qualitätsstandards zu erreichen
sowie die Verpackungsmaterialien umweltfreundlicher zu gestalten.
Dafür verfügt das wachsende Familienunternehmen nun auch
über eine eigene Abteilung für Qualitätsmanagement.

AUS LIEBE ZUM TIER
Ziel des Unternehmens ist es, der Problemlöser während des ganzen
Tierlebens zu sein. Zudem möchte Canina® sich darüber hinaus
besonders engagieren und Gutes tun. Über 400 Kilogramm Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte für Tiere in Notsituationen
wurden bereits an Tierschutzorganisationen gespendet.

Bis heute hat sich Canina® kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen
sorgen knapp 50 Mitarbeiter*innen dafür, dass die mittlerweile
über 240 Artikel in annähernd 3.000 deutschen Zoofachgeschäften,
Tierheilpraxen, Hundepflegesalons sowie in weiteren 40 Ländern
der Welt angeboten werden können. In fast ganz Europa, in China,
Singapur, Korea, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten finden sich Canina®-Artikel in den Regalen des dortigen
Fachhandels. Die größte Papageien-Zuchtfarm auf den Philippinen
bezieht ebenfalls Vitamin- und Mineralstoffmischungen von
Canina®. Darüber hinaus produziert Canina® seine Produkte für
zahlreiche namhafte in- und ausländische Unternehmen unter
deren eigenem Label. Canina® ist im ständigen Wachstum und hat
mittlerweile zusätzlich zur Produktionsstätte einen weiteren Standort
für die L agerhaltung und den Versand eröffnet.

ALLES AUS EINER HAND
Langjährige Erfahrung, gute Produkte und die Liebe zum Tier
garantieren höchste Qualität. So sind in diesem Jahr weitere neue
Produkte wie die INTIM CLEAN Hygienetücher und das CANINA®
ALGENKALK hinzugekommen.
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Ein Winter
voller Möglichkeiten

Freizeitprogramm für Katzen

Wenn es draußen ungemütlich kalt, nass und dunkel ist, scheint für uns der Platz auf der Couch geradezu der
perfekte Ort zu sein, um sich dem gemütlichen Nichtstun hinzugeben. Auch Katzen machen es sich gerne
auf der warmen Fensterbank gemütlich oder ziehen sich für ein Nickerchen auf ihren Lieblingsplatz zurück.

S

o sehr unsere schnurrenden Mitbewohner behagliche Plätze
zum Beobachten, Dösen und Schlafen auch schätzen, so sehr
benötigen sie unterhaltsame Beschäftigung. Insbesondere reine
Wohnungskatzen, die nicht wie ihre Freigänger-Kumpel ihre überschüssige Energie in freier Natur abbauen können, wollen toben
und spielen – und das auch gerne mit ihren Menschen. Bei Samtpfoten, die für längere Zeit zum Nichtstun gezwungen sind, kann
sich leicht eine gewisse Frustration einschleichen, mit durchaus
folgenreichen Ideen: Krallenwetzen am teuren Sessel, ein neues
Muster in die T
 apete kratzen oder gar das Geschäft außerhalb der
Katzentoilette verrichten.
LANGEWEILE UND FRUST VERMEIDEN
Damit es erst gar nicht so weit kommt, bringen spannende Spiele
Abwechslung in den Alltag der kleinen Jäger. Sie sorgen nicht nur
für gute Stimmung und fördern zudem die Gesundheit, auch stärken
sie das Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Aktivitäten finden am
besten täglich und jeweils vor der Fütterung statt. Dauer und Intensität sollten sich nach dem Charakter, der Kondition, dem Alter sowie
den individuellen Vorlieben der Katze richten. Innovative Spielzeuge
bieten jede Menge tierischen Spaß und da Abwechslung bekanntlich nicht schadet, sind auch neue Spielzeugvarianten nicht ver-

kehrt. Der Zoofachhandel bietet tolle Katzenspielzeuge für jede
Gelegenheit an. Sie sollten beim Kauf unbedingt auf eine gute Verarbeitung, robuste Qualität und leichte Reinigung achten.
SPIELE FÜR ALLE – WER BEVORZUGT WAS?
Generell wird zwischen vier tierischen Spielernaturen unterschieden:
Da gibt es den Abenteurer, der keinerlei Angst vor Neuem zeigt.
Diese liebenswerten Energiebündel benötigen besonders viel Abwechslung. Je wilder es beim Toben zugeht, desto mehr Begeisterung
kommt auf. Eher zurückhaltend ist die schüchterne Katze. Sie verhält sich zunächst zögerlich und durchaus skeptisch gegenüber
dem neuen Spielzeug. Die Tüftler-Samtpfote mit ihrem kreativen
Köpfchen schätzt die Herausforderung und liebt es, versteckte
Beute zu entdecken. Der Sofatiger mag es gemütlich und möchte
geduldig und rücksichtsvoll aus der Reserve gelockt werden.
Ihre Sinne wach zu halten, sich anzupirschen, zu springen und zupacken sind Abläufe, die Katzen generell früh erlernen und immer
wieder anwenden. Umso wichtiger, dass Sie diese beindruckenden
Fähigkeiten Ihrem Wohnungstiger mit sinnvollen und lustigen
Beschäftigungen immer wieder aufs Neue ermöglichen.
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GRENZENLOSE HILFE FÜR TIERE IN NOT
Tierschutzkonzept von zookauf und GoodyFriends
Die Mitarbeiter*innen in Deutschlands Tierheimen zeigen mit ihrer beispielhaften und vorbildlichen Tätigkeit
für den Tierschutz jeden Tag aufs Neue, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren eigentlich eine allgemeine Verpflichtung ist. Gerade weil die Realität aber eine andere ist verdeutlicht dieses Handeln umso
mehr, wie wichtig artgerechte Tierhaltung ist, auch über unsere Landesgrenzen hinaus.

N

icht selten arbeiten Tierheime in Deutschland auch eng mit
Partner-Tierheimen im Ausland zusammen, übermitteln u. a.
Sach- und Futterspenden und bieten Pflegestellen für Tiere an,
damit die in Not geratenen Vierbeiner bei uns ein gutes Zuhause
finden. Diese wichtige Arbeit hat sich auch das Tierheim Wermelskirchen und Umgebung e.V. zur Aufgabe gemacht und leistet dem
Partner-Tierheim in Gradiska im Norden von Bosnien-Herzegowina
wertvolle Unterstützung.

Durch eine weitere erfolgreiche Spendenaktion der Fachhandelsgruppe
zookauf und GoodyFriends erhielt das Tierheim in Wermelskirchen
kürzlich eine Palette mit Futtermitteln, wovon ein Teil an das Tierheim in Bosnien-Herzegowina weitergegeben wurde. „Im Namen
aller unserer Bewohner sagen wir ganz herzlichen Dank. Unsere
Herzenshunde kommen allesamt aus unserem Partnertierheim in
Gradiska, das von Daliborka Colic, der Vorsitzenden unseres Partnervereins SOS Vergessene Pfoten e.V. in Hagen, geführt wird.
Auch dort war die Freude über die Futtermittel riesig und der Dank
ist groß“, berichtet Günter Leuerer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wermelskirchen.
Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic
fügt hinzu: „Unser Engagement für den Tierschutz ist wichtiger
denn je. Umso mehr freut es uns, dass wir mit unserem erfolgreichen Tierschutzkonzept-GoodyFriends gemeinsam mit unseren
Partner*innen einen wichtigen Beitrag hierzu leisten können. Dafür
möchten wir uns auch bei allen Tierfreund*innen bedanken, die

dieses Projekt unterstützen und es mit Leben füllen. Das bedeutet
uns sehr viel.“
SO KÖNNEN TIERFREUND*INNEN HELFEN
Im GoodyFriends Shop sowie in teilnehmenden zookauf-Fachmärkten können tieraffine Kund*innen durch ihren Kauf der Eigenmarken-Produkte GoodyDog und GoodyCat sowie Artikeln anderer
Markenhersteller*innen, die das Projekt mit unterstützen, einen
wichtigen Beitrag leisten, denn ein Teil des Erlöses geht unmittelbar
an Tiere in Not. In den 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
dort kann jederzeit transparent verfolgt werden, wie viele Näpfe
bisher mit Futterspenden gefüllt wurden.

ZEIT, GUTES ZU TUN
Helfen Sie mit und unterstützen Sie
mit Ihrem Einkauf gezielt Tiere in Not!
www.zookauf.de
www.goodyfriends.de
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WUNDERSCHÖN UND
UNVERZICHTBAR
Pflanzen im Aquarium
Pflanzen verleihen jedem Aquarium etwas Imposantes. Da sprießt limettengrünes Gras aus dem körnigen
Bodengrund, moosbewachsene Natursteine bilden kleine Höhlen und zwischen den exotisch anmutenden
Pflanzen, die sich seicht wiegend durch die blau-grüne Unterwasserlandschaft ziehen, schwimmen etliche
kleine Neonsalmler, die mit ihrer rot-blauen Färbung für ein unvergleichliches Glitzern sorgen.

S

olch eine faszinierende Unterwasserlandschaft, im eigenen
Aquarium ist gewiss kein unrealistisches Szenario. Die richtige
Versorgung der Pflanzen und Tiere schafft und einen spannenden
und lebendigen Lebensraum mit der erforderlichen Pflege ermöglichen Sie Pflanzen und Bewohnern Ihres Aquariums gleichermaßen
einen gesunden und artgerechten Lebensraum, in dem sie gesund
wachsen, gedeihen und leben können.
WICHTIGE FUNKTIONEN VON AQUARIENPFLANZEN
Aquarienpflanzen sorgen für ein natürliches Gleichgewicht im heimischen Biotop und bilden zusammen mit den Wasserbewohnern
ein geschlossenes Ökosystem. Ebenso erzeugen sie lebensnotwendigen Sauerstoff und helfen beim Schadstoffabbau. Den Fischen
bieten sie Versteckmöglichkeiten und durch die auf ihnen wachsenden Mikroorganismen, zum Teil auch Nahrungsquellen. Wer
ein attraktives, individuell gestaltetes Aquarium möchte, in dem
Harmonie zwischen Unterwasser-Flora und -Fauna herrscht, sollte
sich bereits bei der Pflanzenauswahl Zeit nehmen. Zoofachhändler*innen beraten gerne und können Ihnen nützliche Tipps geben.

RICHTIGE PFLANZENAUSWAHL UND GUTE VERSORGUNG
Genau wie Aquarienfische haben auch einzelnen Arten der Wasserpflanzen unterschiedliche Pflegeansprüche. Bodengrund, Wasserwerte,
Strömung, Temperatur und Beleuchtung müssen diesen speziellen
Erfordernissen entsprechen. Auch die richtige Nährstoffversorgung hat
einen entscheidenden Einfluss auf ihre Entwicklung: Gelbfärbung,
lange Stängel mit wenigen Blättern oder ein eher kümmerlicher
Wuchs sind Anzeichen dafür, dass im Becken ein Mangel herrscht.
Um eine gute Versorgung der Pflanzen zu gewährleisten, ist eine
zusätzliche Zufuhr von Kohlendioxid (CO2) ratsam, denn dieses bildet
für sie eine wichtige Nahrungsgrundlage. Ein abwechslungsreicher
Pflanzenbestand verbraucht eine enorme Menge an CO2. Ohne eine
unterstützende CO2-Zufuhr würden Aquarienpflanzen nur sehr
kümmerlich wachsen, was zur Folge hätte, dass Fische zu wenig
Sauerstoff aufnehmen würden. Nur bei ausreichender CO2-Versorgung und genügend Licht entwickeln sich Pflanzen optimal und
verwandeln ein Aquarium in einen wahren Wundergarten. CO2 ist
daher ein unabdingbarer Nährstoff in jeder Unterwasserwelt, denn je
besser Pflanzen wachsen, desto mehr Nährstoffe verbrauchen sie.
Unkontrolliertes Algenwachstum, die Stabilisierung der Karbonathärte sowie die Senkung und Stabilisierung des pH-Wertes sind
positive Auswirkungen einer optimalen CO2-Versorgung.
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Heiko Blessin
Dipl.-Biologe / Marketingleiter
Leiter JBL Forschungsexpeditionen

„Ich besitze Aquarien, von denen die meisten
mit einer CO2-Anlage laufen und einige wenige,
an die ich keine CO2-Anlage angeschlossen
habe. Das werde ich aber in Kürze nachholen,
denn der Unterschied meiner Aquarien mit
und ohne CO2-Düngung wird mir täglich vor
Augen geführt. Alle Pflanzen, auch die, die in
den Aquarien ohne CO2-Düngung wachsen,
zeigen durch die CO2-Zugabe ein wesentlich
stärkeres Wachstum und viele Arten auch
schöne rötliche Blätter. Erst die Kombination
von CO2-Düngung und Zugabe von Flüssigdünger wie JBL PROFLORA Ferropol führt
zu diesem kräftigen und schönen Pflanzenwuchs.“

SPANNENDES NATURERLEBNIS
Die Zusammenstellung der Pflanzen ist also genauso entscheidend
wie ihre Versorgung und es gilt stets, alle Elemente der Unterwasserwelt perfekt aufeinander abzustimmen. Ist dieses mitunter am An-

JBL PROFLORA
FERROPOL

• Basisdünger für Süßwasser-Aquarien
• Vitales Pflanzenwachstum, keine Mangelerscheinungen Zufuhr wichtiger Mineralien durch
Eisen, Kalium und weitere Spurenelemente
• Intensive Blattfärbung durch optimale
Eisenkonzentration und Zusammensetzung
• Optimale Wuchsförderung der Pflanzen bedeutet weniger Algenprobleme. Ohne Phosphate
und Nitrate. Unschädlich für Süßwasserkrebse
und Garnelen
• Lieferumfang: eine Flasche Ferropol.
Anwendung: 10 ml/40 l Wasser.
Umweltschonender Nachfüllbeutel erhältlich
Weitere Infos unter: www.jbl.de

fang eine Herausforderung, so macht das fantasievolle Gestalten
eines Aquariums ebenso wie die notwendigen Pflegemaßnahmen
doch einen großen Teil der Freude an diesem wunderschönen
Hobby aus.
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WAS IST WAS?

Sachkundenachweis und Hundeführerschein
für Halter*innen

Kennen Sie den Unterschied zwischen Hundeführerschein und Sachkundenachweis? Ganz allgemein handelt
es sich bei beiden Formen zunächst einmal um entsprechende Befähigungsnachweise, die Hundebesitzer*innen
Erfahrung in der Haltung ihres Vierbeiners bescheinigen. Gleichzusetzen sind diese Varianten jedoch nicht
und es gibt Unterschiede.

W

er sich einen Hund anschafft, der ist seit einigen Jahren dazu
verpflichtet, einen entsprechenden Sachkundenachweis und/
oder einen Hundeführerschein vorzuweisen. Welche Vorschrift für
Sie als Halter*in die jeweils gültige ist, hängt allerdings davon ab, in
welchem Bundesland Sie leben.
WELCHE NACHWEISPFLICHT GILT WO?
Beim Blick auf die gesetzeskonformen Richtlinien wird schnell
deutlich, dass keine bundeseinheitlichen Regelungen in Deutschland

hierzu vorliegen, sondern die jeweiligen Anforderungen über einen
erforderlichen Nachweis – sei es der Hundeführerschein, der Sachkundenachweis oder beides – den einzelnen Bundesländern und
dem jeweils dort geltenden Hundegesetz obliegen. So verlangen
beispielsweise einige Länder einen entsprechenden Nachweis der
Halter*innen, deren Hunde schwerer als 20 Kilogramm oder größer
als 40 Zentimeter sind. Zudem entscheiden wiederum einzelne
Länder über die Anerkennung eines Hundeführerscheins als gültigen
Nachweis. Das bringt eine Unübersichtlichkeit mit sich, sodass sich
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Hundehalter*innen oder die, die es zukünftig werden möchten, sich
unbedingt bei der Behörde vor Ort zu den aktuellen Bestimmungen
informieren sollten. Worin aber liegt genau der Unterschied zwischen
einem Sachkundenachweis und einem Hundeführerschein?
SACHKUNDENACHWEIS
Generell ist der Sachkundenachweis für Hundehalter*innen eine
behördlich anerkannte Bescheinigung, die aus einer theoretischen
Prüfung besteht und vorrangig das Wissen zu Rasse und Hund abfragt. Mit dem Nachweis soll sichergestellt werden, dass der Hund
keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Prüfungen werden in
der Regel von zertifizierten Hundetrainer*innen, ortsansässigen Tierärzten/Tierärztinnen oder dem Veterinäramt durchgeführt. Doch da
es je nach Bundesland unterschiedliche Varianten von Sachkundenachweisen gibt, kann neben den notwendigen theoretischen
Kenntnissen auch ein praktischer Teil erforderlich sein. In der
Praxis müssen Halter*innen den Umgang, die Kontrolle und die
Haltung des eigenen Vierbeiners beweisen.
Die Kosten für den Sachkundenachweis sind von Kommune zu
Kommune sehr unterschiedlich und es ist durchaus ratsam, sich
bei verschiedenen Sachverständigen über die Preise zu informieren.
Bei etwa 30 Euro bis 80 Euro liegen die Kosten für einen Sachkundenachweis. Dieser wird einmalig erworben und gilt lebenslang.
HUNDEFÜHRERSCHEIN
Ist die Rede von einem Hundeführerschein, wird von einem Nachweis für eine Gehorsamkeitsprüfung gesprochen, der allerdings
nicht in jedem Bundesland anerkannt wird. Beinhaltet dieser in der
Regel einen Theorie- sowie einen Praxisteil, so gibt es auch hier
wieder örtliche Unterschiede und in manchen Bundesländern ist
für den Führerschein für den Vierbeiner lediglich eine theoretische
Prüfung zur Bescheinigung abzulegen. Grundsätzlich soll auch
hiermit nachgewiesen werden, dass Halter*innen ihre Vierbeiner in
Alltagssituationen unter Kontrolle haben.

Abgenommen wird der Hundeführerschein von Prüfer*innen der
Verbände, wie dem Internationalen Berufsverband der Hundetrainer
und Hundeunternehmer (IBH), dem Verband für das Deutsche
Hundewesen (VDH) und dem Berufsverband der Hundeerzieher
und Verhaltensberater (BHV). Die Kosten liegen bei etwa 100 Euro,
können aber ebenfalls variieren.
FAZIT
Mit dem Ziel eines rücksichtsvollen Auftretens von Hund und Halter*in in der Öffentlichkeit, gelten Sachkundenachweis und Hundeführerschein als eine Art verbindliches Zertifikat, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sind beide Varianten auch nicht
dasselbe, so können sie durchaus – je nach Bundesland – gleichwertig sein. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte stets
vorab klären, welcher Nachweis in der eigenen Kommune behördlich anerkannt wird.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

MIAU! – ABER WARUM?
Ihre Katzen miauen und Sie denken sich, wie süß es ist, dass sie sich miteinander unterhalten? Falsch gedacht, tatsächlich versuchen sie nämlich,
mit Ihnen zu kommunizieren! Unter Artgenossen miauen nur Katzenbabys
ihre Mutter an, wenn sie z. B. Hunger haben oder sich allein fühlen. Schnell
lernen sie aber, wie erwachsene Katzen, über Körpersprache und Gerüche
zu kommunizieren und Laute sind nur noch in Ausnahmesituationen in
Form von Fauchen oder Schreien notwendig.
Weil unsere Samtpfoten jedoch merken, dass wir untereinander primär
verbal kommunizieren und die kleinen Veränderungen in ihrer Mimik
oder ihre Schwanzbewegungen nicht richtig
zu deuten wissen, kommen sie uns
entgegen und miauen zur Kommunikation mit uns Menschen.
Achten Sie genau auf den
Klang des Lautes, um zu
verstehen, was Ihre Katze
Ihnen sagen möchte!
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Immunsystem auf Irrwegen
Bei manchen Hunden oder Katzen
können u. a. bestimmte Futterkomponenten eine Allergie hervorrufen. Grund
dafür ist eine Fehlreaktion des Immunsystems bei den betroffenen Tieren. Ihre
Lebensqualität kann dieses unter Umständen stark beeinflussen.

Wellnessfaktor und Prophylaxe
Tierhalter*innen können eine Menge
dazu beitragen, dass ihre vierbeinigen
Freunde über viele Jahre fit und gesund
bleiben. Mit einer regelmäßigen Pflege
und der notwendigen medizinischen
Vorsorge schaffen Sie hierfür die besten
Voraussetzungen.

Patient Kaninchen
Auch bei bester Haltung kann ein Kaninchen krank werden. Nach dem Tierarztbesuch ist oft zusätzliche häusliche
Pflege nötig. Wer mit den richtigen Handgriffen vertraut ist, kann sich und dem
Patienten viel Aufregung und Stress
ersparen.

