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Wellness und
Prophylaxe in einem
Unsere tierischen Hausgenossen zeigen uns täglich auf ihre liebenswürdige und ganz individuelle Art ihre
Treue und Verbundenheit. Nichts liegt uns daher mehr am Herzen, als ihre Gesundheit durch fürsorgliche
Pflege und den damit verbundenen Hygienemaßnahmen zu unterstützen und zu erhalten. Denn diese
stellen einen großen Anteil der Gesundheitsvorsorge dar und sind ein bedeutsamer Aspekt bei der Vor
beugung von Krankheiten.

F

ür ein unbeschwertes und glückliches Leben ist und bleibt die
Gesundheit eine der wichtigsten Voraussetzungen. Dieses gilt
natürlich nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere tierischen Freunde. Um die Basis eines gesunden Lebens zu schaffen,
spielen verschiedene Faktoren eine entscheidende Rolle, über die
wir Sie nachfolgend informieren möchten.

Beste Voraussetzungen schaffen
Ein wichtiger Aspekt der Gesundheitsvorsorge bei unseren Vierbeinern sind die regelmäßigen Pflegemaßnahmen. Je früher Sie mit
diesen pflegerischen Ritualen beginnen, desto einfacher lassen
sich wichtige Gesundheits-Checks bei Ihrem Vierbeiner durchfüh-

ren. Starten Sie im Idealfall bereits im Welpen- bzw. Kittenalter mit
den Pflegeritualen und gewöhnen Sie Ihren Hausgenossen früh
zeitig daran. Mindestens einmal wöchentlich gehört das gründliche
Abtasten Ihres tierischen Freundes zum Pflege-Basisprogramm.
Mögliche Veränderungen können so schnell bemerkt und im
Zweifelsfall von einem Tierarzt oder einer Tierärztin genauer untersucht werden.

Für ein schönes Haarkleid
Als größte Schutzschicht des Körpers unserer Hunde und Katzen
bildet die Haut die erste Verteidigung gegen schädliche Einflüsse
der Umwelt und erfüllt somit überaus wichtige gesundheitliche
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Funktionen. Mangelnde Fellpflege bei unseren tierischen Mitbewohnern lässt sich an schuppigem und verfilztem Fell erkennen.
Ständiges Kratzen verrät darüber hinaus, dass den Vierbeiner etwas
plagt. Bei Verfilzungen kann die Haut nicht mehr richtig atmen und
die Ansammlung von Schmutz wird begünstigt. Hautschäden und
Infektionen sind häufige Folgen und bieten Parasiten einen idealen
Nährboden. Damit es erst gar nicht so weit kommt, empfiehlt sich
u. a. das regelmäßige Bürsten und Kämmen als wichtige Prophylaxe.
Die Intensität und Art der Fellpflege ist dabei individuell von der
Rasse und der entsprechenden Fellbeschaffenheit des bellenden
oder schnurrenden Vierbeiners abhängig.
Sollte es doch einmal zu einer Hauterkrankung, Verfilzung oder
einem Parasitenbefall kommen, kann ein Bad durchaus sinnvoll
sein. Zu empfehlen sind in derartigen Fällen speziell für die Tiere
konzipierte Shampoos. Diese sind pH-neutral und daher sanft zur
Haut. Waschen Sie nach dem Schamponieren das Fell Ihres Tiers
gründlich aus und trocknen Sie es gut ab.

Kontrolle muss sein
Um schmerzhafte Entzündungen zu vermeiden, müssen auch Augen,
Ohren und Zähne der Tiere mehrmals wöchentlich bis täglich
kontrolliert werden. Entfernen Sie Sekret oder Verkrustungen in
den Augenwinkeln mit einem weichen, feuchten und sauberen
Tuch. Im Zoofachmarkt bekommen Sie hierfür spezielle Pflege
tücher. Ein feuchtes Kosmetiktuch oder spezielle Pflegefingerlinge
dienen zur Reinigung der Ohrmuschel. Bitte verwenden Sie aufgrund einer möglichen Verletzungsgefahr zur Säuberung des Gehörgangs niemals Wattestäbchen.
Einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität unserer Tiere
hat auch die regelmäßige Kontrolle und Pflege ihres Gebisses. Als
wichtige Prophylaxe gegen Zahnsteinbildung ist sie unerlässlich,
denn in der Regel entstehen Zahnprobleme schleichend. Nahrungsreste, die an den Zähnen der Vierbeiner haften, bieten Bakterien
eine ideale Wachstumsgrundlage und begünstigen die Entstehung
von Plaque. Ähnlich wie bei anderen Pflegemaßnahmen gilt auch

hier: Je früher Sie mit der Zahnpflege beginnen, desto leichter gewöhnen sich Hund und Katze an das Prozedere.
Für die tägliche Zahnpflege eignen sich Fingerlinge, spezielle
Zahnbürsten für Hund und Katze sowie diverse Zahnpasten. Spezielle Zahnpflegesnacks können darüber hinaus verabreicht werden.
Wird das Zähneputzen vom Hund oder von der Katze nur bedingt
oder gar nicht akzeptiert, bieten Mundspülungen eine gute Alternative. Diese lassen sich dem Trinkwasser beifügen und dienen der
Desinfizierung des Maulbereichs. Bakterien und Ablagerungen
können somit auf einfache Weise entfernt werden.

Wohlfühlort Katzenklo
Die Vorlieben rund um ihre speziellen „Toiletten-Accessoires“ sind
unter unseren eigenwilligen, kleinen Raubtieren bekanntermaßen
sehr individuell. Doch bestehen durchaus große Unterschiede bei
der bevorzugten Wahl des Katzenklos oder der Streu, so eint sie
doch alle das Bedürfnis nach Sauberkeit am stillen Örtchen. Die
tägliche Beseitigung des Kots und Urins ist daher ein Muss. Eine
gründliche Säuberung der Schale mit heißem Wasser sollten Sie
wöchentlich durchführen. Zum wichtigen Zubehör gehört darüber
hinaus eine spezielle Reinigungsschaufel, die Kot und Urin aussiebt.
Für die routineliebenden Wesen muss ihre Toilette jederzeit erreichbar und gut zugänglich sein.

Gesundes im Napf
Natürlich gehört auch die richtige Ernährung zur Basis der Gesunderhaltung der bellenden und schnurrenden Fellfreunde. Ein auf ihre
Bedürfnisse abgestimmtes und ausgewogenes Futtermittel ver
ringert das Risiko von Erkrankungen. Für die Katze als reinen
Fleischfresser bedeutet das, dass für sie mehr Proteine und Fette
sowie andere Mineralstoffe und Vitamine im Futter enthalten sein
müssen als in der Nahrung des Hundes. Katzenfutter ist daher
energiereicher als Hundefutter und zudem mit lebenswichtigem
Taurin angereichert. Dieser so wichtige Nährstoff ist nur aus Fleisch
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und Fisch zu gewinnen und liegt in vielen tierischen
Geweben vor. Auch Innereien wie Leber oder Lunge verfügen über einen hohen Tauringehalt. Hunde
hingegen besitzen einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten als wichtige Energielieferanten im Futter. Diese
werden beispielsweise aus Weizen, Kartoffeln und Gemüse gewonnen. Für alle Rohstoffe im Futter der Vierbeiner gilt stets: Sie
müssen in ihrer Verdaulichkeit zu den physiologischen Strukturen
der Tiere passen, damit sie entsprechend verwertet werden können.
Damit sie ihre Mahlzeiten jeden Tag aufs Neue mit Lust verspeisen,
sind auch am Napf der Tiere gewisse Hygienestandards unabdingbar, denn verdorbene Nahrung kann bei den vierbeinigen Freunden
schwerwiegende Krankheiten verursachen. Damit Keime, Bakterien
und Schimmelpilze erst gar keinen Nährboden finden, sollten Sie
Futterschüsseln und -näpfe täglich kontrollieren und Futterreste –
Nass- sowie Trockenfutter – entfernen. Näpfe oder Futterschalen
werden mit klarem Wasser, Schwamm und Scheuerbürste ge
reinigt. Hartnäckige Reste lassen sich besser entfernen, wenn sie
vorab eingeweicht werden. Täglich frisches Wasser für die Vier
beiner ist ein Muss und auch bei der Trinkschale sollten Sie auf
Sauberkeit achten.

Hausapotheke: Erste Hilfe für Hund
und Katze
Immer wieder mal treten bei Hunden oder Katzen Verletzungen
oder Krankheiten auf, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, aber

eine Erstbehandlung durch den Halter oder die Halterin nötig
machen. Eine Hausapotheke sollte daher in keinem Hunde- bzw.
Katzenhaushalt fehlen. Grundsätzlich hat es sich bewährt, die
Hausapotheke für die Vierbeiner aus wichtigen Utensilien wie u. a.
Verband, Schere und Zeckenzange zusammenzustellen. Eine sinnvolle Ergänzung können zudem schulmedizinische Medikamente
sowie naturheilkundliche Mittel sein. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das
Verfallsdatum und wechseln Sie gegebenenfalls Medikamente
sowie nicht mehr steriles oder kaputtes Zubehör aus.

Notwendige Impfungen
Eine Reihe von Infektionskrankheiten
stellen für unsere vierbeinigen Schützlinge
eine große Gefahr dar. Frühzeitige Schutzimpfungen sind daher für jeden Vierbeiner
ein Muss und sollten regelmäßig durchgeführt werden. Lassen Sie sich von Ihrem
Tierarzt oder Ihrer Tierärztin beraten, denn
er oder sie stimmt die Impfungen auf die
Bedürfnisse der Tiere ab und kann Ihnen
einen genauen Impfplan für Ihren tierischen Liebling erstellen.
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TRIXIE
BITTERSTOFF-BANDAGEN
Flexible und selbsthaftende Vlies-Bandage. Schützt
Wunden vor Schmutz und Feuchtigkeit. In verschiedenen Farben erhältlich.
Maße: Breite 5 cm, Länge 4,5 m.

TRIXIE
BE ECO KATZENTOILETTE VICO
Die BE ECO Katzentoilette VICO besteht aus nachhaltig recyceltem Kunststoff, mit praktischen EasyClick-Verschlüssen.
Farbe: Anthrazit / Grau-Grün. Maße: 40 × 40 × 56 cm.

TRIXIE
FELLPFLEGE-HANDSCHUH
Perfekte Fellpflege und wohltuende Massage in einem. Der Handschuh ist besonders für sensible Tiere geeignet. Mit dem Fellpflege-Handschuh sorgen Sie
für glänzendes Fell bei Ihrem Vierbeiner. Durch den praktischen Klettverschluss
und das atmungsaktive Mesh-Material ist der Handschuh angenehm zu tragen.
Maße: 16 x 24 cm.

TRIXIE
SILIKON-FINGER-ZAHNBÜRSTEN-SET
Die Zahn- und Massagebürste ist für
Hunde und Katzen geeignet und wird
auf den Finger aufgesetzt. Das SilikonFinger-Zahnbürsten-Set ist im 2er-Pack
erhältlich. Durch das Material sind die
Zahn- und Massagebürsten besonders
für empfindliches Zahnfleisch geeignet.

TRIXIE
CARE-PFLEGEPADS
Die praktische Einweg-Pads erleichtern das Reinigen der Augen.
Auch als Fingerlinge für die Ohren- und Zahnpflege erhältlich. Geeignet für Hunde, Katzen und andere Kleintiere. Die Pads mit pflegender Lotion sind im 50er- sowie im 100er-Pack erhältlich.

TRIXIE
DENTAL-CARE
ZAHNCREME
Die Dental-Care-Zahncreme ist ideal zur regelmäßigen Zahnpflege
Ihres Hundes. Erhältlich
in der 100 Gramm-Tube
mit Rindfleisch- oder
Minze-Geschmack.
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TRIXIE
HANDTUCH MIT HANDLASCHEN
Extra lange Mikrofasern sorgen für eine gute Feuchtigkeits- und
Schmutzaufnahme. Die praktischen Eingriffslaschen bieten einen
sicheren Halt und idealen Tragekomfort. Schnell trocknend und
sehr saugfähig.
Farbe: Grau. Maße: 78 cm x 32 cm.

DR.CLAUDER’S
PLAQUE EX FORTE PLUS FÜR HUNDE UND KATZEN
Dr.Clauder’s Plaque Ex Forte Plus ist ideal zur Zahnsteinprophylaxe sowie
zur Reduzierung von Zahnstein bei Hunden und Katzen geeignet. Dank
hochdosiertem Cranberry-Konzentrat und Mikrosilber besitzt es eine hervorragende, bestätigte Wirkung.

ANIMONDA
INTEGRA PROTECT DIABETES

ANIMONDA
INTEGRA PROTECT NIEREN

INTEGRA PROTECT DIABETES wurde speziell für
zuckerkranke Katzen (Diabetes mellitus) entwickelt
und unterstützt die Regulierung der Glucose-Versorgung der betroffenen Tiere. Die Diätnahrung ist
auch für Katzen mit einer Getreideunverträglichkeit
geeignet. Als Nassnahrung ist sie wahlweise mit
Geflügel oder Kaninchen erhältlich.

INTEGRA PROTECT NIEREN unterstützt speziell
Katzen mit einer chronischer Niereninsuffizienz.
Die Diätnahrung eignet sich auch für Katzen mit
einer Getreideunverträglichkeit. Als Nassnahrung ist
sie wahlweise mit Ente oder Pute erhältlich.

CANINA
PETVITAL® VERMINEX SHAMPOO
Natürlicher Ungezieferschutz für alle Haus- und Heimtiere, gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Haarlinge und auf der Haut schmarotzende Milben. PETVITAL® VERMINEX SHAMPOO ist pH-neutral, rückfettend, sanft zur Haut. Mit Dodecansäure und Margosa-Extrakt (repellierend).
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Wahres Hühnerglück
Hühnerhaltung im eigenen Garten

Gackernde Hühner, die gemütlich ihr Gehege durchstreifen, vor sich hin scharren und ab und zu ein Ei legen:
Viele Tierfreund*innen spielen mit dem Gedanken, Hühner zu halten. Doch damit der heimische Garten zum
Hühnerparadies werden kann, gilt es, sowohl einige wichtige Punkte für das Hühnerglück als auch Rechts
vorschriften zu beachten.

A

llein im Deutschen Rassegeflügelstandard sind aktuell über
180 Nutz- und Zierrassen aufgeführt. Sie alle unterscheiden
sich zum Beispiel in Aussehen und Größe, Legeleistung und Verhalten. So gibt es etwa Hühnerrassen, die viele oder wenige Eier
legen oder solche, die besonders friedlich sind und zutraulich
werden. Vor der Anschaffung von Hühnern sollten sich interessierte
Tierfreund*innen daher genau informieren, welche Rassen sich gut
für ihren Garten und ihre Wünsche eignen. Grundsätzlich können
unterschiedliche Rassen auch miteinander vergesellschaftet

werden. Dabei sollten angehende Halter*innen darauf achten, dass
sich die Tiere in ihrer Größe, ihrem Gewicht und ihrem Verhalten
nicht zu stark unterscheiden.

DER HAHN IM KORB?
Hühner werden im Schnitt fünf bis neun Jahre alt. Die sozialen Tiere
sollten mindestens paarweise, besser in Gruppen von vier bis fünf
Tieren gehalten werden. Gut geeignet sind reine Hennengruppen,
die untereinander eine Rang- oder auch Hackordnung festlegen.
Grundsätzlich kommt auch eine gemischtgeschlechtliche Gruppe
infrage. Hierbei sollten auf jeden Hahn mindestens vier, besser
mehr Hennen kommen. Bei den meisten Rassen kann nur ein
Hahn pro Gruppe gehalten werden, da die Hähne untereinander
sehr aggressiv sind. Die Hähne spielen eine wichtige Rolle im Sozialgefüge einer Hühnergruppe. Sie führen und beschützen „ihre“
Hennen und sind gleichzeitig Schlichter, wenn die Streitigkeiten
zwischen den Hennen zu groß werden. Allerdings können Hähne
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auch Menschen, insbesondere Kindern, gegenüber aggressiv
werden, einzelne Hennen bedrängen oder durch ihr Krähen die
Nachbar*innen verärgern. Daher sollten sich angehende Hühnerhalter*innen gut überlegen, ob eine reine Hennen- oder eine gemischtgeschlechtliche Gruppe besser für ihren Garten geeignet ist.
GRUNDLAGEN FÜR EINE TIERGERECHTE HÜHNERHALTUNG
Tierfreund*innen sollten ihren Hühnern Rückzugsmöglichkeiten
sowie mehrere Futterplätze zur Verfügung stellen. Zudem brauchen Hühner einen Stall – feststehend oder mobil – in den sie sich
bei Gefahr, zur Eiablage und zum Schlafen zurückziehen können.
Für vier bis fünf Hühner sollte er mindestens zwei Quadratmeter
groß sein. Zur Einrichtung gehören Schlafstangen, die je nach Flugfähigkeit der Rasse in unterschiedlichen Höhen angebracht
werden. Zudem sollten Hühnerhalter*innen sicherstellen, dass

immer Legenester, Futter und Wasser zur Verfügung stehen. In
sehr kalten Wintern ist eine zusätzliche Wärmequelle wie etwa eine
Rotlichtlampe hilfreich. Der Stall sollte einfach zu reinigen und der
Stallboden mit einer Einstreu (z. B. Hanfeinstreu) bedeckt sein.
Für ein tiergerechtes Leben mit genug Raum zum Scharren benötigen Hühner möglichst viel Auslauf. Eine Freilauffläche von ca. 30
Quadratmetern pro Tier wird empfohlen. So halten sich auch Schäden an der Vegetation, die durch intensives Scharren entstehen
können, in Grenzen. Alternativ eignet sich ein fest umzäuntes Gehege mit Freilauf. Dieses sollte mindestens fünf bis zehn Qua
dratmeter Fläche pro Tier und geeignete Strukturelemente, wie
beispielsweise Büsche bieten. Für die Gefiederpflege und zum
Schutz vor Ektoparasiten sind Sand- und Staubbäder äußerst wichtig. Dafür können Hühnerhalter*innen in einer großen Schale oder
einer Ecke des Geheges eine trockene Sandfläche vorbereiten.
Häufig scharren sich Hühner aber auch selbst geeignete Stellen frei.
ERNÄHRUNG UND PFLEGE VON HÜHNERN
Hühner nehmen als Allesfresser fast jede verfügbare Nahrung auf,
z. B. Pflanzen, Insekten und Würmer. Zusätzlich sollten ihre Halter*innen ihnen ein spezielles Hühnerfutter sowie stets frisches
Wasser anbieten. Da Hühnerfutter auch für Ratten und Mäuse attraktiv sein kann, sollte man darauf achten, dass Futterreste immer
entfernt werden und die Fütterung möglichst nur im Stall erfolgt.
Futter- und Wasserschalen werden täglich, der Stall und die Schlaf-

stangen mindestens einmal in der Woche gereinigt. Dabei sollten
Hühnerhalter*innen insbesondere auf einen Befall mit Vogelmilben
achten. Die Tiere selbst sollten täglich auf ihren Gesundheitszustand überprüft werden (z. B. auffälliges Verhalten, verschmutztes
Gefieder). Bei Hinweisen auf Störungen sollte frühzeitig ein Tierarzt
oder eine Tierärztin hinzugezogen werden. Da viele Hühner sehr
aufmerksam und lernbegierig sind, bietet sich auch ein regel
mäßiges Training mit den Tieren an.
… UND LEGE JEDEN TAG EIN EI
Wie viele Eier Hühner pro Jahr legen, hängt zum größten Teil von
der Rasse, aber auch von der Ernährung und den Umweltbedingungen
ab. Die durchschnittliche Legeleistung liegt bei den meisten Rassen
bei 140 bis 160 Eiern im Jahr. Es gibt allerdings auch Rassen, die nur
ein oder zwei Eier pro Woche legen. Sogenannte Legehybriden
hingegen, die speziell zu diesem Zweck g
 ezüchtet worden sind,
bringen es auf über 300 Eier pro Jahr. Auch das Alter der Tiere hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Legeleistung: Nach dem
ersten Lebensjahr sinkt diese erfahrungsgemäß deutlich.
DARF JEDE(R) HÜHNER HALTEN?
Bevor Tierfreund*innen damit beginnen, ihren Garten zum Hühnerparadies umzugestalten, sollten sie sich im Zweifelsfall bei den
zuständigen Behörden erkundigen, ob sie in ihrem Garten Hühner
halten oder einen Stall bauen dürfen. Auch sollten sie im Vorfeld
ihre Nachbar*innen informieren, um unnötige Konflikte zu vermeiden. Wertvolle Ratschläge können beispielsweise lokale Kleintierzuchtvereine oder der spezialisierte Zoofachhandel bieten. Hier
finden zukünftige Hühnerhalter*innen auch Fachliteratur, Futter
und Zubehör.
Für jede Hühnerhaltung, unabhängig von der Anzahl der Tiere, sind
zudem die tierseuchenrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Hierunter fallen die Meldepflicht beim zuständigen Veterinäramt und
der Tierseuchenkasse (Tierseuchenfonds) sowie die regelmäßige
Impfung gegen die Newcastle Krankheit. Zudem müssen Hühnerhalter*innen die klassischen Symptome der Geflügelpest oder Vogelgrippe kennen und bei Verdacht unverzüglich das zuständige
Veterinäramt informieren. Sind alle Rahmenbedingungen geklärt,
steht einer glücklichen Hühnerschar im heimischen Garten nichts
mehr entgegen.
IVH/BNA
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LIEBENSWERTER KINDSKOPF
Deutscher Boxer
Treues Wesen, verschmust, nervenstark, selbstbewusst, ruhig und ausgeglichen: Dies sind nur einige Merk
male, die ein Boxer mit sich bringt. Als beliebter Familienhund hat er längst seinen Platz innerhalb seines
menschlichen Rudels gefunden und als kluger Kopf und treue Seele ist er wahrlich ein Freund fürs Leben.

W

irft man einen Blick zurück auf seine direkten Vorfahren, so
wurden diese einst als „Brabante Bullenbeißer“ von Jägern
als Hetzhunde eingesetzt. Sie verfolgten das Wild und stellten es.
Der bärenstarke Vierbeiner mit dem breiten Fang und den zupackenden Zähnen verharrte dann so lange, bis der oder die Jäger *in
kam, um die Beute zu erlegen. Später wurde aus dem „Bullenbeißer“
der Boxer gezüchtet. Aufgrund seiner Vergangenheit ist er gerne als
Schutz- und Gebrauchshund im Einsatz. Da er jedoch nicht mehr
zur Jagd eingesetzt wird, hat sich der Boxer zu einem perfekten
Familienhund entwickelt. Geblieben sind jedoch der typische Vorbiss
und die aufgestülpte Nase, die heute noch als Rassemerkmale gelten.
EINZIGARTIGER GESICHTSAUSDRUCK UND
CHARAKTERISTISCHE KÖRPERSPRACHE
Möglicherweise wirkt die markante Schädelform, der kantige Kiefer
sowie die flache Schnauze des Vierbeiners auf den/die eine*n oder
andere*n zunächst einmal einschüchternd. Doch genauer betrachtet
ist das Gegenteil der Fall. Der liebevolle Vierbeiner überzeugt mit

seiner vielfältigen und ureigenen Mimik, die es in sich hat und das
Herz jedes Tierfreunds und jeder Tierfreundin zutiefst berührt. Mit
Vorliebe zeigt der Boxer seine Zähne und verzieht sein Gesicht zu
einem breiten Grinsen, was oftmals einen lustigen Eindruck macht.
Verständlich, dass daher manchmal Parallelen zu der Mimik eines
Clowns gezogen werden.
SPIELEN IST DAS GRÖSSTE
Für fast jeden der schönen Vierbeiner gehört das Spielen zu den
liebsten Beschäftigungen. Er verfügt über einen stark ausgeprägten
Spieltrieb und Bewegungsdrang. So ist es nicht verwunderlich, dass
auch ältere Tiere noch sehr gerne dem Ball hinterherlaufen. Mit
Vergnügen tollt er ausgelassen mit seinem Menschen oder freut
sich während gemeinsamer Spaziergänge über Beschäftigungsmöglichkeiten mit seinesgleichen. Bekannt sind Boxer auch für
ihre Liebe zu quietschendem Spielzeug und Zerrspielen. Für den
Boxer ist ein Spiel, die für ihn beste Möglichkeit, seine Hunde
persönlichkeit in vollem Umfang zum Ausdruck zu bringen.
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UNBESTECHLICH ALS BESCHÜTZER,
UNKOMPLIZIERT IN DER FAMILIE
Weitere Rassemerkmale sind die hohe Wachsamkeit und der
unerschrockene Mut der Tiere. Der Boxer verteidigt sein Rudel
gegenüber Fremden mit einem gesunden Misstrauen. Als Besitzer*in
dieser wunderbaren Rasse darf eine liebevolle und konsequente
Erziehung in Verbindung mit viel Beschäftigung und ausreichender
Bewegung nicht fehlen. Wird ihm dieses zuteil, ist der Boxer äußerst
aufmerksam und gelehrig und wird seine hervorragenden Eigenschaften tagtäglich aufs Neue zeigen.
So agil und voller Tatendrang sich die Vierbeiner auch unterwegs
präsentieren, so viel Ruhe und Gelassenheit strahlen sie im häuslichen
Bereich aus. Eine artgerechte Haltung der Tiere stets vorausgesetzt,
erweisen sich die liebenswerten Fellfreunde als unkompliziert und
ausgeglichen. Dabei ist der Boxer nicht nur im Umgang mit Kindern beeindruckend liebevoll, auch mit anderen tierischen Hausgenossen, beispielsweise Katzen, ist er ausgesprochen verträglich.
FELLPFLEGE
Ist der Pflegeaufwand des Fells aufgrund des kurzen Haarkleides
auch eher gering, so gehört ein regelmäßiges Bürsten für ein glänzendes und schönes Fell doch auch zu den erforderlichen Pflegroutinen dazu. Während des Fellwechsels leisten spezielle Pflegehandschuhe mit Gumminoppen aus dem Zoofachmarkt gute
Dienste.

GESUNDE BELOHNUNGEN
Als treuer Gefährte freut sich auch der Boxer über eine wohlschmeckende Belohnung. Die gesunden Kleinigkeiten lassen sich
bei vielen Gelegenheiten sinnvoll einsetzen, wie z. B. als positiver
Verstärker bei der Erziehung. Aber natürlich darf auch beim Spielen
oder einfach nur so für zwischendurch eine kleine Köstlichkeit
nicht fehlen.
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MARKENWELT
TRIXIE

www.trixie.de
www.instagram.com/trixie.heimtierbedarf/
www.facebook.com/trixie.heimtierbedarf
www.youtube.com/user/trixieheimtier

DEIN TREUER BEGLEITER
Die TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG ist europäischer Marktführer und hat für jeden oder jede etwas
Passendes im Sortiment. Das liegt nicht nur an der umfangreichen Auswahl von 6.500 Artikeln, sondern auch
an einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

T

RIXIE begleitet Haustiere von der Geburt bis zum Seniorenalter,
zuhause und auf Reisen, bei Spiel und Sport, im Sommer und
im Winter mit passenden Produkten. Dabei gehen die Spezialisten
aus Norddeutschland nicht nur auf die unterschiedlichen Vorlieben
und Bedürfnisse von Rassen ein, sondern lassen auch die aktuellen
Trends nicht aus den Augen.

NACHHALTIGKEIT IST BEI TRIXIE THEMA
Mit über 500 Mitarbeitern sieht sich TRIXIE selbst in einer hohen
Verantwortung, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Daher
hat das Unternehmen, neben zahlreichen internen Umstellungen
und Optimierungen, die Serie Be Eco ins Sortiment aufgenommen.
Die Transportboxen, Katzentoiletten, Liegeplätze und Hundespielzeuge werden fast vollständig aus recycelten Materialien hergestellt.
Das Sortiment soll stetig erweitert werden.

Die Bälle und Jumper zum Werfen und Apportieren
werden zu 100 % aus recycelten Dichtungsringen
von Getränkeflaschen hergestellt.
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Mit dem Verkauf der Serie BE NORDIC unterstützt TRIXIE Meeresund Naturschutzprojekte. Im Frühjahr 2019 und 2021 wurden in der
Ostsee über drei Tonnen Geisternetze geborgen. 2020 stand eine
Aufklärungskampagne über Zigarettenkippen im Fokus. Zusätzlich
spendet TRIXIE regelmäßig an Naturschutzverbände, Start-ups
und regionale Vereine, die sich für den Naturschutz einsetzen.

HOCHWERTIGE SNACKS
Nicht umsonst haben die
neuen Snacks von TRIXIE
so außergewöhnliche
Namen wie „Herzensbrecher”, „Pure Freunde”
und „Klare Kante” – hier
geht es um hochwertige
Qualität aus Deutschland!
Die Hundesnacks mit
Huhn und Rind bieten
einen extra hohen Fleischanteil von über 90 % und
liefern reichlich Protein. Auf Zucker und Gluten wurde selbstverständlich verzichtet. Gleiches gilt für die schmackhaften Katzenwürfel,
die zu 87 % aus Rind bzw. Pute bestehen.

Für die Bergung von Geisternetzen im Mai 2021 konnte der bekannte
Meeresbiologe Robert Marc Lehmann gewonnen werden.

FACHKOMPETENTE IDEEN,
DIE PROBLEME LÖSEN

SMARTE TECHNIK
IM TREND

Katzen lassen sich oft
ungern transportieren
und zeigen beim Herausheben aus der Tasche oder Transportbox
schon mal ihre Krallen.
Um eine Lösung für
dieses Problem zu finden, hat TRIXIE mit einer
auf Katzen spezialisierten Tierärztin, die neue
Wohn- und Transporttasche Valery entwickelt. Valery verfügt über
ein herausziehbares, formstabiles Einlegebett, in dem die Katze behutsam aus der Tasche gezogen werden kann. Zu Hause bietet Valery
einen kuscheligen Rückzugsort, eignet sich aber ebenso gut für
den sicheren Transport im Auto.

Mit den neuen Futterautomaten TX9 Smart und TX8
Smart reagiert das Unter
nehmen aus Norddeutschland auf die zunehmende
Nachfrage nach flexiblen
und vom Smartphone aus
steuerbaren Artikeln. Die
Futtermenge kann nicht nur
individuell eingestellt werden, der Tierhalter hat auch
die Möglichkeit, dank Kamera und Mikrofon, sein Tier beim Fressen zu beobachten und
sogar mit ihm zu kommunizieren.
Mit dem TRIXIE Futterautomat TX9 Smart können bis zu 6 Mahlzeiten pro Tag für bis zu 2,8 l Trockenfutter programmiert werden.

PRODUKTTESTER IMMER VERFÜGBAR
Bürohunde sorgen für gute Stimmung und eine entspannte Arbeitsatmosphäre – deshalb sind Hunde bei TRIXIE herzlich willkommen!
Es ist aber auch überaus hilfreich, reale Produkttester gleich im
Hause zu haben. Liegeplätze, Geschirre, Spielzeug, Hundemode –
mit Hilfe der vierbeinigen Freunde kann schnell ermittelt werden,
was passt, was gut ankommt und wo nachgebessert werden muss.

Rangeleien gibt es bei TRIXIE nur, wenn
Welpen die Junior-Spielzeuge entdecken.
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Gesundes Aquarium
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Für Aquarienfreund*innen ist eines klar: Ein lebendiges und buntes Aquarium gehört zu den spektakulärsten
Dingen, die sich in den eigenen vier Wänden gestalten lassen. Um maximale Freude an einer gesunden und
geheimnisvoll schillernden Unterwasserwelt zu haben, gilt es, bereits beim Einfahren eines neuen Aquariums
einiges zu beachten. Wir geben Tipps.

E

in funktionierendes Aquarium ist ein geschlossenes Öko
system. Das bedeutet, dass hier alle Elemente im Becken aufeinander abgestimmt sind: Pflanzen, Wasser, Licht und die Be
wohner. Bei der Planung ist es am besten, sich an einem natürlichen
Vorbild zu orientieren, beispielsweise an einem Flusslauf im Amazonas oder dem ostafrikanischen Malawisee. Das macht es in
Bezug auf Einrichtung und Besatz leichter, die richtige Auswahl zu

treffen und führt später zu einem harmonischen Zusammenleben
der Unterwasserbewohner.
Grundsätzlich gehören in ein neu gekauftes Aquarium zunächst
keine Fische, denn erst einmal muss dieses über einen längeren
Zeitraum mit Wasser, Bodengrund und Bepflanzung befüllt sein,
damit sich notwendige Bakterienkulturen bilden können und sich
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die entsprechende Wasserbiologie eingestellt hat. Bis zu vier Wochen kann dieses „Einfahren" dauern. Spezielle Bakterienmischungen erhalten Aquarienfreund*innen im Zoofachmarkt.

dings sollten sie nicht mit größeren Fischen, sondern eher in kleinen Pflanzbecken mit wenig oder keinem weiteren Fischbesatz
gehalten werden.

FISCHE UND PFLANZEN IM RICHTIGEN MASS
Sowohl die richtige Anzahl der bevorzugten Fischarten als auch die
richtige Menge an Wasserpflanzen sind unter anderem entscheidend
für eine gut funktionierende und gesunde Unterwasserwelt. Zu
viele Fische, aber auch zu wenige Wasserpflanzen, können für ein
Ungleichgewicht im Aquarium sorgen, mit der Folge, dass sich ungehindert Algen bilden können. Wie groß der ideale Besatz ist,
hängt von der jeweils bevorzugten Beckengröße und den Bewohnern ab. Für Aquarienneulinge ist es ratsam, sich hierzu von den
kompetenten Mitarbeiter*innen der Fachmärkte beraten zu lassen.

OPTIMALE LICHTVERHÄLTNISSE
Grünalgen betreiben Photosynthese und lieben Sonnenlicht. Deshalb ist ein schattiger Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung empfehlenswert. Mit entsprechender LED-Beleuchtung, Strahlern und
Zeitschaltuhr lassen sich die Lichtverhältnisse perfekt kontrollieren, sodass die Wasserpflanzen gut gedeihen und eine möglichst
leuchtende Unterwasserwelt entsteht. Bei einem gesunden
Wachstum lassen die Pflanzen keine Nährstoffe mehr für Algen
übrig. Um dies zu fördern, können spezielle CO2-Anlagen installiert
werden, die Wasserpflanzen mit Kohlendioxid versorgen.

EINSATZ NÜTZLICHER HELFER
Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Aquarienbewohnern, die sich
nur zu gerne um die Algen im Wasser kümmern. Der bis zu sechs
Zentimeter große Otocinclus beispielsweise ist einer der beliebtesten Algenvertilger. Dieser quirlige Ohrgitterwels stammt aus Brasilien und sollte in Gruppen von mindestens sechs Tieren gehalten
werden. Diese Fische sind unheimlich fleißig, halten sich viel am
Boden auf, wo sie die meiste Nahrung finden, reinigen aber auch
die Scheiben vom Algen- und Biofilm, indem sie sich regelrecht
daran festsaugen. Andere Fische, die bei der Algenbekämpfung
mithelfen sind beispielsweise Siamesische Saugschmerlen, Sia
mesische Rüsselbarben und Zwerg-Harnischwelse.

REGELMÄSSIGE PFLEGE, WASSERWECHSEL UND -WERTE
Liegengebliebenes Futter, abgestorbene Pflanzenreste und andere
größere Verunreinigungen sollten manuell aus dem Becken entfernt werden. Reinigungshilfen, wie magnetische Scheibenreiniger,
gehören sowieso zur Grundausstattung eines/r jeden Aquarianer*in.
Zu den wichtigen Pflegearbeiten gehört u. a. auch ein regelmäßiger
Teilwasserwechsel sowie das Messen der Wasserwerte. Denn diese
geben Auskunft über die Wasserqualität der Unterwasserwelt. So
ist beispielsweise Nitrit, das sich durch die Ausscheidungen der Fische
bildet, in höheren Konzentrationen giftig für Fische und Pflanzen.
Spezielle Tests gibt es im Zoofachhandel.

Wasserschnecken, wie die Posthornschnecke, sind ebenfalls nützlich, denn sie ernähren sich hauptsächlich von abgestorbenen
Pflanzenteilen, Algen etc. Auch die beliebten Garnelen erfüllen
eine wichtige, reinigende Funktion in der Unterwasserwelt. Aller-

Dank der einfachen Handhabung dieser speziellen Analyse-Tests
ist eine Durchführung der Schnelltestverfahren zur Überprüfung
der Wasserwerte eine leichte und sichere Angelegenheit. Neben
Teststäbchen gibt es hochwertige Komplettsets mit umfangreichem
Zubehör, wie Messbecher, Messlöffel, Tabellen und Spritzen. Die
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unterschiedlichen Testprogramme haben dabei alle ein gemeinsames Ziel: Sie bieten nützliche Hinweise zur richtigen Interpretation
der Wasserwerte und ermöglichen bei größeren Abweichungen,
die notwendigen Sofortmaßnahmen einzuleiten.
Auch mit Hilfe des Smartphones lassen sich photometrisch die
Wasserwerte schnell und einfach ermitteln und spezielle Apps
namhafter Hersteller*innen sind ideale Alternativen zu den herkömmlichen Testanalysen, denn die gemessenen Werte werden
mit digitaler Genauigkeit erfasst und gespeichert. Einfach in der

Handhabung, ist die Analyse des Aquarienwassers per Smartphone schnell prüfbar. Der/die Nutzer*in erhält bei Veränderungen
der Wasserwerte geeignete Lösungsvorschläge und wertvolle
Tipps rund um die notwendigen Pflegemaßnahmen seines/ihres
Biotops.
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Kratzvergnügen am
richtigen Platz
Perfekte Kratzgelegenheiten für Katzen schaffen
Sie kennen vielleicht folgendes Verhalten Ihrer Katze nur zu gut: Zielstrebig läuft Ihr vierbeiniger Unschulds
engel zum Sessel, schaut Sie möglicherweise dabei auch noch herausfordernd an, als wüsste Ihr kleines
Raubtier nur zu gut, dass es in wenigen Augenblicken eine Untat begeht: nämlich, das Wetzen der Krallen
mit vollem Körpereinsatz am teuren Möbelstück.

F

ür jeden Katzenbesitzer und jede Katzenbesitzerin ist dieses
sicherlich kein unbekanntes Verhalten seines oder ihres Tieres
— und ein nervendes noch dazu! Doch eines ist in jedem Falle klar
und eint wilde Freigänger wie auch sanftmütige Wohnungskatzen:
Sie alle müssen kratzen, denn es handelt sich dabei um eine angeborene Verhaltensweise, die unverzichtbar für das seelische und
körperliche Wohl der Tiere ist. Damit Polstermöbel und Teppiche
nicht unter die Kralle kommen, müssen attraktive Wetzmöglichkeiten für die Tiere geschaffen werden.

MEHR ALS BANALES KRATZEN
Während des Wetzens werden die Krallen gesäubert, die Spitzen
geschärft und zudem alte Hornschichten entfernt. Und noch eine
weitere wichtige Funktion hat das ausgiebige Kratzen: Die kleinen
Jäger übertragen dabei gleichzeitig Duftstoffe aus den Hautdrüsen
an ihren Zehen auf den Untergrund, den sie so kraftvoll bearbeiten.
Damit hinterlassen die Tiere eine gut „lesbare“ Nachricht für eventuell vorbeikommende Artgenossen. Diese erhalten Informationen
darüber, wer hier war, wann die Katze da war und sogar, wie
schlecht oder gut ihre Laune zu jenem Zeitpunkt gewesen ist. Ein
Freigänger setzt das Krallenwetzen außerdem auch ganz gezielt
ein, wenn seinesgleichen in der Nähe ist. Dann demonstriert er mit
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„Die Artikel der neuen TRIXIE Kletterlandschaft bieten
Katzenbesitzer*innen volle Flexibilität hinsichtlich Gestaltung und Umfang. Der Kletterpfad macht sich gut als
„Starterset“, welches später zu einem ganzen Kletterparcours ausgebaut werden kann. Mit den Wandelementen
kann man einen unendlichen Entdeckungspfad kreieren
und durch einfachen „Richtungswechsel“ Höhen und Ecken
problemlos überwinden. Alle Aussichtsplattformen dienen
auch als sichere Rückzugsorte. Die Kletterstufen helfen zudem z. B. älteren Katzen kurze Distanzen zu überbrücken.“

TRIXIE

KLETTERLANDSCHAFT
Mit den TRIXIE-Kletterelementen können sich
Katzen in höher gelegene Bereiche zurückziehen, sich auf ausgiebige Klettertouren begeben
und ihren Lebensraum um höher gelegene
Bereiche erweitern. Alle Kletterelemente zur
Wandmontage sind miteinander kombinierbar und können so zu ganzen Kletterwänden
zusammengestellt werden.
Weitere Infos unter: www.trixie.de

Tatjana Noack, TRIXIE Produktmanagement

besonders nachdrücklichem Wetzen, wer hier im Revier der Überlegene ist. Mit derartigem Imponiergehabe schüchtert er mögliche
Rivalen ein. Freigänger haben auf ihren Streifzügen durch ihr Revier viele Gelegenheiten, ihre Krallen zu schärfen, weit mehr als
dieses bei reinen Wohnungskatzen der Fall ist. Ohne den Auslauf
benötigen Letztere daher neben Schlaf- und Ruheplätzen attraktive
Kratzgelegenheiten, an denen sie nach Herzenslust kratzen können.
Ansonsten bleibt den Tieren gar keine andere Wahl, als das falsche
Objekt der Begierde anzusteuern und es mit großer Freude und
vollem Einsatz zu bearbeiten.
KRATZMÖBEL FÜR JEDE RÄUMLICHKEIT
Von klein bis groß, schlicht oder ausgefallen, bietet der Zoofachmarkt eine riesige Auswahl an Katzenmöbeln, die auf das Raumangebot im jeweiligen Zuhause ausgerichtet ist.
Damit sich die Tiere mit voller Wonne an ihrem Kratzbaum aus
toben können, sollte dieser im Idealfall weit verzweigt sein, damit er
gleichzeitig mehrere Funktionen erfüllen kann. Unbedingt notwendig ist eine absolut standfeste Befestigung des Kratzbaumes. Eine
wacklige Konstruktion ist gefährlich und darüber hinaus vermittelt
sie der Katze ein Gefühl der Unsicherheit, was dazu führt, dass sie
das Kratzmöbel nicht benutzen wird. Doch nicht jedes Zuhause
bietet genügend Platz zur Gestaltung üppiger Traumlandschaften.
Hier ermöglichen auch einfache Kratzbäume, mit nur einer Säule,
Kratzbretter oder Kletterstufen der Samtpfote, ihre Krallen auch auf
kleinem Raum energisch zu wetzen.
OHNE STRAFEN ZUM GEWÜNSCHTEN ERFOLG
Auch wenn der Ärger über das Kratzen an unerwünschten Stellen
durchaus verständlich ist: lautstarke Schimpftiraden haben keinerlei
Lerneffekt und lösen im schlechtesten Fall bei den Tieren Ängste
aus. Unerwünschtes Verhalten, ebenso wie erwünschtes Verhalten
versteht die Samtpfote immer nur im direkten Zusammenhang mit
auslösenden der Aktion. Im Nachhinein kann sie keine Verbindung
zu diesen Taten – ob nun richtig oder falsch – herstellen. Möglicherweise kann ein Kratzbrett, das unmittelbar am „missbrauchten“
Möbelstück angebracht wird, zum richtigen Kratzobjekt werden.
Wann immer Sie sehen, dass Ihre Samtpfote dieses nutzt, loben Sie
ihr Verhalten und schenken Sie ihr liebevolle Aufmerksamkeit. Zusätzlich ein köstliches Leckerli als Belohnung, wenn sie es regelmäßig nutzt und endlich das Möbelstück verschont, verführt sie
durchaus dazu, auch künftig das erwünschte Verhalten aufzuzeigen.

WAS EIN GUTER KRATZBAUM
LEISTEN MUSS
• Beim Kratzen muss sich die Katze ausgiebig
strecken können, damit das Wetzen so
richtig Spaß macht.
• Den Kratzbaum schätzt sie insbesondere
auch dann, wenn er ihr die Möglichkeit für
ein Nickerchen bietet, nachdem sie der
Krallenpflege und vom Spielen müde geworden ist.
• Kann die Katze hoch oben nicht nur dösen,
sondern auch alles überblicken, was um sie
herum passiert, ist sie glücklich.
• Höhlen und Sitzgelegenheiten, die in höherer
Position im Kratzbaum angebracht sind,
laden zum Relaxen ein.
• Wenn eine erhöhte Plattform sogar den
Blick aus dem Fenster ermöglicht, erfüllt sich
für den Abenteurer ein Herzenswunsch.
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© Regina Kuhn

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

W

enn ein Kaninchen medizinisch behandelt werden muss,
sollten Sie sich immer strikt an die Anweisungen des Tierarztes
oder der Tierärztin halten. Doch manchmal ist es gar nicht so leicht,
eine Arznei fachgerecht zu verabreichen. Auch nötige Pflegemaßnahmen werden nicht von jedem Langohr geduldet. Hier sind oft
voller Körpereinsatz, Kreativität und Geschick gefragt.
MIT ZEIT UND GEDULD
Zahme Kaninchen können Sie einfach auf den Schoß nehmen
oder auf einen Tisch setzen und behandeln. Sorgen Sie in jedem
Fall für eine bequeme Position für sich und ihr Tier und gehen Sie
die Sache ohne Zeitdruck an.

Ängstliche Tiere sollten am Boden behandelt werden. So besteht
keine Absturzgefahr, falls sie in Panik geraten und sich losreißen.
Ein Kaninchen, das um sein Leben bangt, kann überraschend starke
Kräfte entwickeln. Krampfhaftes Festhalten nützt hier wenig. Lassen
Sie den Patienten stattdessen seiner Wege hoppeln. Wenn das Tier
sich beruhigt hat, können Sie es erneut versuchen. Im Notfall kann
ein zweites Paar Hände hilfreich sein.
PILLEN UND TABLETTEN
Bieten Sie dem Patienten die Arznei zunächst direkt aus der Hand
an. Einige Kaninchen verputzen sie anstandslos. Skeptiker schnuppern
nur kurz und verzichten dann lieber. Hier hilft nur eine List. Verstecken
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Sie die Pillen oder Tabletten im Lieblingsfutter. Geeignet ist vor allem
Süßes, da es den oftmals bitteren Arzneigeschmack überdeckt.
Eine präparierte Weintraube oder Erdbeere findet in den meisten
Fällen rasch den Weg in den Magen des Patienten. Doch Kaninchen
sind clever und lernfähig. Es kann gut sein, dass Sie sich für das
nächste Mal eine andere Verpackung ausdenken müssen.

Putzdrang des Patienten zu unterdrücken. Ein neues Spielzeug
kann dabei für Ablenkung sorgen. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Heilungsprozess. Schon beim ersten Anzeichen einer Entzündung oder bei Fieber suchen Sie bitte umgehend den Tierarzt oder
die Tierärztin auf. Kaninchen mit tieferen Wunden gehören sofort in
fachkundige Hände.

FLÜSSIGMEDIZIN
Sie sollte niemals dem Trinkwasser beigemengt werden, da der
Napf nur selten sofort und komplett geleert wird. Wenn das Kaninchen
die Medizin nicht vom Löffel schlecken will, benutzen Sie eine Einwegspritze ohne Nadel. Ziehen Sie die verordnete Dosis auf und
spritzen Sie die Flüssigkeit seitlich ins Maul des Patienten. Keinesfalls
zu schnell drücken, damit sich das Tier nicht verschluckt. Alternativ
kann die Arznei auch mittels Pipette direkt ins Maul geträufelt werden.

WASCHEN UND BADEN
Baden sollte man Kaninchen nur im Notfall. Meist reicht es, die betroffenen Stellen mit einem feuchten Tuch zu säubern. Das ist z. B.
bei Durchfall nötig, wenn die Afterregion verschmutzt ist. Verfilztes
Fell können Sie vorsichtig mit einer Schere kürzen. Nach jedem
Teil- oder Vollbad sollte das Fell gut getrocknet werden, damit sich
das Kaninchen nicht erkältet. Den Nasen-, Ohren und Augenbereich
reinigen Sie, wenn nötig, vorsichtig mit einem lauwarmen, feuchten
Tuch. Vermehrte Sekretabsonderungen sind häufig Anzeichen einer
Erkrankung und sollten vom Tierarzt oder von der Tierärztin abgeklärt werden.

AUGENTROPFEN
Ziehen Sie das untere Lid des Kaninchens sanft nach unten und
träufeln Sie die Augentropfen in den Bindehautsack. Alternativ
können Sie das obere Lid vorsichtig anheben und das Medikament
direkt auf den Augapfel geben. Bei Entzündungen haben sich Euphrasia-Tropfen gut bewährt. Kamille ist für den Augenbereich ungeeignet, da sie die Schleimhäute austrocknet und ihre Sporen
reizend wirken.
OHRENTROPFEN
Führen Sie die Pipette möglichst nah an die Ohröffnung heran,
ohne sie zu berühren. Tröpfeln Sie zügig, denn meist haben Sie nur
einen Versuch. Kaninchen mögen keine Ohrentropfen. Vermutlich
wehrt sich das Tier und schüttelt dabei heftig den Kopf. Das begünstigt
allerdings meistens sogar die Verteilung der Tropfen.
ARZNEI ZUM SPRÜHEN
Bei Parasitenbefall werden häufig Sprays verordnet. Um ein Einatmen
zu verhindern, sollten Sie das Kaninchen jedoch niemals direkt behandeln. Streifen Sie stattdessen Einmalhandschuhe über und besprühen Sie diese in ausreichendem Abstand zum Tier. Anschließend verteilen Sie den Flüssigkeitsfilm sorgfältig im Fell des
Patienten. Alternativ können Sie eine Bürste besprühen und das
Fell damit auskämmen.
TEMPERATUR MESSEN
Je nach Erkrankung kann es nötig sein, die Körpertemperatur des
Patienten im Auge zu behalten. Zum Messen eignet sich am besten
ein Digital-Thermometer, da es rasch präzise Werte liefert. Fetten
Sie die Spitze gut mit Vaseline ein und schieben Sie sie vorsichtig in
den After des Tieres. Die normale Körpertemperatur eines Kaninchens
liegt zwischen 38,5 und 40 °C. Ist die Temperatur über mehrere
Stunden erhöht oder zu niedrig, sollte unbedingt der Tierarzt oder
die Tierärztin aufgesucht werden.
WUNDVERSORGUNG
Nicht immer ist sofort der Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin
nötig. Kleine, oberflächliche Verletzungen können Sie selbst
behandeln. Bei leichten Blutungen hilft blutstillende Watte aus der
Apotheke. Danach säubern Sie die Wunde vorsichtig und tragen mit
einem Wattestäbchen eine desinfizierende Salbe auf. Damit sie
nicht gleich wieder abgeschleckt wird, sollten Sie versuchen, den

BAUCHMASSAGE
Hat Ihr Kaninchen Verstopfungen oder einen aufgeblähten Bauch,
verschreibt der Tierarzt oder die Tierärztin meist ein krampflösendes
und verdauungsförderndes Mittel. Zusätzlich rät er oder sie zu
sanften Bauchmassagen. Probieren Sie aus, welche Position für
den Patienten am angenehmsten ist. Dann streichen Sie mit langsamen, kreisenden Bewegungen vom Magen aus in Richtung After.
Das unterstützt den Verdauungsprozess. Auch Wärme empfinden
viele Kaninchen als wohltuend.
Esther Schmidt
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Immunsystem auf
Irrwegen
Juckreiz, Hautrötungen, Magen-Darm-Beschwerden: Deutschlandweit leiden immer häufiger Hunde und
Katzen an Allergien und Unverträglichkeiten. Je nach Auslöser und Allergie ist der Schweregrad der Symptome
unterschiedlich. Die Ursache für eine allergische Reaktion ist jedoch immer die gleiche: Das körpereigene
Immunsystem reagiert zu stark und attackiert eigentlich harmlose Stoffe.

D

as Immunsystem unterliegt einem hochkomplexen Regelwerk
und im Normalfall ist es eine sichere und raffinierte Abwehr
gegen eine Vielzahl von Gefahren. Dringen diese in den Körper ein,
werden die körpereigenen Abwehrspieler in Stellung gebracht, um
die Eindringlinge unschädlich zu machen.
Kommt es nun zu einer Überreaktion, unterscheidet das Immunsystem nicht mehr zwischen Freund und Feind und zur Bekämpfung
der eigentlich harmlosen, aber in diesen Fällen allergieauslösenden
Substanzen – der sogenannten Allergene –, werden eine größere
Menge spezieller Antikörper gebildet. Sie sind gegen körperfremde

Eiweißstoffe gerichtet und lösen im Körper der Tiere allergische
Entzündungen aus. Juckreiz, Hautentzündungen oder Magen-DarmBeschwerden sind mögliche Symptome. Ist dieses Abwehrsystem
des Körpers einmal außer Kontrolle geraten, richten sich die Immunzellen dauerhaft auf den falschen Zustand ein.

Fehlleitung des Immunsystems verstehen
Bei einer Allergie oder Unverträglichkeit kommt es zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Stoffe,

25
Jetzt
tollen Preise
von Happy Dog
gewinnen. Mehr
dazu auf
Seite 27.

die normalerweise harmlos sind. Diese können pflanzliche, tierische
oder chemische Stoffe sein. Solche Reaktionen sind häufig genetisch bedingt und somit angeboren. Die Belastung mit Umweltgiften,
Stress und viele weitere Faktoren können dabei eine zusätzliche

Rolle spielen. Allerdings benötigt der Organismus wiederholten
Kontakt mit dem allergieauslösenden Mittel, dem Allergen, bevor
die Unverträglichkeit erkennbar wird.
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Futtermittelunverträglichkeiten können in jedem
Alter der Tiere auftreten. Und so kann beispielsweise das Lieblingsfutter Ihres Vierbeiners plötzlich
zu einem Allergieauslöser werden, wegen dem der Körper
Ihres Tieres Antikörper bildet und die im Futter enthaltenen
Inhaltsstoffe, wie Fleisch, Fisch, Getreide, Soja oder Milchprodukte,
bekämpft. Das Immunsystem behandelt die auslösende Zutat wie
einen Krankheitserreger.

Allergie oder Intoleranz?
Im Falle einer Futtermittelunverträglichkeit wird zwischen der klassischen Futtermittelallergie und der Futtermittelintoleranz unterschieden. Letztere muss nicht von Anfang an bestehen, sondern
entwickelt sich oft erst im Laufe von Jahren. Im Gegensatz zu einer
allergischen Reaktion ist bei Intoleranzen das Immunsystem nicht
beteiligt und es handelt sich um eine direkte Reaktion des Körpers
auf bestimmte Inhaltsstoffe. Meist geht diese mit Übelkeit und Erbrechen des Vierbeiners einher. Liegt eine Futtermittelallergie vor,
kommt es im Körper der Tiere zu einer Überreaktion und das Immunsystem stemmt sich mit aller Macht gegen die nicht verträglichen
Inhaltsstoffe des Futters.

Mögliche Behandlungen
Für die betroffenen Tiere besteht eine Therapie vor allem darin,
bekannte Allergene zu ermitteln und zu meiden. Bei Verdacht auf
eine Futtermittelunverträglichkeit empfiehlt sich eine Ausschlussdiät – auch Eliminationsdiät genannt. Hierzu sollte stets ein Tierarzt

oder eine Tierärztin zurate gezogen werden, der oder die diese
spezielle Diät-Phase begleitet. Über einen längeren Zeitraum –
mindestens acht Wochen – ist nun ein strenges Futterkonzept einzuhalten, laut dem das Tier ausschließlich mit einer Proteinquelle
(Monoprotein), einer Kohlenhydratquelle sowie Mineralstoffen gefüttert
wird. Insbesondere seltene Fleischsorten, wie Ziege oder Känguru,
bieten sich dafür an, sofern diese bisher noch nicht den Speiseplan
des Vierbeiners bereichert haben. Häufig wird auch auf Getreide verzichtet, da dieses oft Ursache für eine allergische Reaktion ist. Eine
konsequente Durchführung der Diät ist äußerst wichtig, daher gilt
es auch, Leckerlis und Snacks in den Diätplan miteinzubeziehen.
Verbessern sich die Symptome nach einigen Wochen, folgt ein
Provokationstest mit einer oder mehreren Zutaten, die als Allergieauslöser in Verdacht stehen. Treten die Symptome wieder auf,
kann von einer Unverträglichkeit ausgegangen werden. Jetzt ist es
unbedingt erforderlich, dass allergieauslösende Nahrungsmittel
gemieden und durch ein hypoallergenes Futter ersetzt werden.
Obwohl Getreide, vorausgesetzt es wurde richtig verarbeitet, ge
nerell ein gesunder Bestandteil sowohl im Hunde- wie auch Katzenfutter ist, der den Tieren in Form von Stärke als Kohlenhydratlieferant
dient, gestalten viele Tierhalter*innen den Speiseplan ihrer Schützlinge bewusst getreidefrei. Insbesondere Hunden und Katzen mit
einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt und Getreideunverträglichkeiten bietet die getreidefreie Ernährung eine gute Alternative.
Die hochwertigen Futtermittel, die auf die speziellen Bedürfnisse
von ernährungssensiblen Vierbeinern ausgerichtet sind, erhalten
Sie in Ihrem Zoofachmarkt.

Der Ursache auf den Grund gehen
Bevor eine Allergie diagnostiziert wird, müssen zunächst andere Erkrankungen ausgeschlossen werden,
da die Symptome einer allergischen Reaktion häufig anderen Erkrankungsbildern ähneln. Juckreiz und Hautrötungen können beispielsweise auch durch Parasitenbefall ausgelöst werden. Durchfall kann ein Hinweis
auf eine Magen-Darm-Grippe sein. Schließt der Tierarzt oder die Tierärztin andere Erkrankungen aus, beginnt die häufig langwierige und aufwendige Diagnose einer Allergie.
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Gewinnspiel
6
Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8
4

1. Allergieauslösende Substanzen
2. Fähigkeit eines Organismus
3. Unangenehme Empfindung der Haut
4. Mechanische Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung
5. Tiernahrung mit Protein aus einer Quelle
6. Abwehrsystem des Körpers

2

1

6

8
3

1

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort
mit dem Stichwort „Happy Dog Sensible” an
folgende E-Mail-Adresse oder Postanschrift:
gewinnspiel@zookauf.de;
takefive-media GmbH,
Gabriele Evertz
Gewerbestr. 9
42499 Hückeswagen.
Veranstalter des Gewinnspiels und verantwortlich für die Datenverarbeitung: takefive-media GmbH, Gewerbestraße 9, 42499
Hückeswagen. Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@takefive-media.de. Die
Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Ermittlung eines
Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Benachrichtigung des
Gewinners der Gewinnerin. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit
b) DSGVO. Die Bereitstellung der Daten ist zur Teilnahme am
Gewinnspiel erforderlich. Nach Beendigung des Gewinnspiels
werden Ihre Daten wieder gelöscht, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ihre Daten werden
ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben
u. a. ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer
Daten. Zudem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

4
2

3
7

5

5

Einsendeschluss ist der 28.02.2022. Die Preise werden per
Post an die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es obliegt den Gewinner*innen, sich bzgl. der
Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang
der Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Jetzt mitmachen!
Für sensible Feinschmecker mit hohen Ansprüchen
Futtermittelallergien oder -unverträglichkeiten bei unseren tierischen Lieblingen sind längst keine Seltenheit mehr. Glücklicherweise ist das Angebot
an speziellen Futtermitteln in den Zoofachmärkten vielfältig. Mit Happy Dog
Sensible bieten Sie Ihrem ernährungsempfindlichen Hund eine Super-Premium-Hundenahrung aus exklusiven und erlesenen Zutaten. Zudem stellen
die Sensible-Sorten gezielte Lösungen einer bedürfnisorientierten Ernährung für anspruchsvolle Vierbeiner dar. Happy Dog Sensible wird für ausgewachsene Hunde ab 11 kg empfohlen, für kleine Hunde bis 10 kg sind die
Produkte der Mini Sensible Linie optimal.
Gemeinsam mit Happy Dog verlosen wir drei Gewinnpakete* bestehend aus
je einem 4 kg Beutel Trockenfutter Happy Dog Sensible, je 12 Dosen des 400 g
Happy Dog Pur Nassfutters sowie je drei glutenfreien Soft Snacks zum Verwöhnen.

Viel Glück beim Rätseln!
*Gewünschte Sorten frei wählbar. Infos zu den Produkten unter: www.happydog.de/hundefutter/sensible
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BOSCH TIERNAHRUNG
HPC SOFT ADULT HÜHNCHEN & BANANE
Hochwertiges Alleinfutter für ausgewachsene Hunde aller Rassen. Mit dem hohen Anteil an
frischem Huhn (60 %) als alleinige tierische Proteinquelle sowie Kochbanane als besonderer
Kohlenhydratlieferant eignet sich dieses Trockenfutter optimal für ernährungssensible Hunde.
Dieses köstliche Mahl ist komplett getreidefrei und aufgrund seiner soften Kroketten mit einer
hohen Schmackhaftigkeit ausgestattet.

SANABELLE
SENSITIVE MIT GEFLÜGEL UND NO GRAIN MIT GEFLÜGEL
Das hochwertige Alleinfutter Sanabelle Sensitive mit Geflügel für ernährungssensible Katzen mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt. Das frische Muskelfleisch aus frischem Geflügel verleiht diesem Trockenfutter eine außergewöhnliche Proteinqualität und Schmackhaftigkeit. Auch die getreidefreie Sorte
No Grain mit Geflügel ist mit viel frischem Muskelfleisch vom Geflügel erhältlich.

HAPPY DOG
SENSIBLE AFRICA UND SOFT SNACK AFRICA
Happy Dog Sensible Africa mit der seltenen Proteinquelle Strauß ist nicht nur für
ernährungssensible Hunde ein absolutes Geschmackserlebnis. Die getreidefreie
Rezeptur wird von Tierärzt*innen bei Futtermittelunverträglichkeiten empfohlen.
Auch als Snack erhältlich.

HAPPY CAT
CULINARY LAND-ENTE
Happy Cat Adult Culinary Land-Ente ist ein wahrer Gaumenschmaus für alle Samtpfoten und
aufgrund der leicht verdaulichen, getreidefreien Rezeptur auch für sensible Katzen geeignet.

CLASSIC DOG
GETREIDEFREI MIT ENTE & KARTOFFEL
Schmackhaftes Alleinnahrungsmittel für ausgewachsene Hunde. Mit leicht verdaulichem
Entenfleisch und Kartoffelmehl. Ideal für Hunde mit einer Getreideunverträglichkeit.
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LANDFLEISCH DOG
SENSIBLE MIT INSEKTENPROTEIN &
SÜSSKARTOFFEL
Hypoallergenes Alleinfuttermittel auf Insektenproteinbasis für ausgewachsene Hunde. Das
Monoprotein (Insekten) eignet sich hervorragend für Hunde mit Allergien und Futtermittelunverträglichkeiten.

DR.CLAUDER'S
AKTIV MAGEN-DARM EMULSION
FÜR HUND UND KATZE
Die Emulsion besitzt eine beruhigende Wirkung auf das gereizte
Verdauungssystems betroffener Vierbeiner. Mit der Kraft von
Kamille und Hopfen ist sie besonders gut geeignet für Hunde
mit nervösem Magen und Darm. Bei Katzen mit nervösen Magen
und Darm begünstigen Fructooligosaccharide und Yucca Shidigera eine intakte Darmflora und die Minderung von Gasen.

DR.CLAUDER'S
COMPLEX KRÄUTERÖL
Das hochwertige Kräuteröl ist eine Mischung sinnvoll
kombinierter Naturkräuter. Die natürliche Kräuterkraft sorgt für starke Abwehrkräfte, eine Zeller
neuerung sowie eine Regulierung und Reinigung
des Verdauungstrakts Ihres Vierbeiners.

DR.CLAUDER'S
INTESTINAL PASTE —
ANTIHAIRBALL MIT TAURIN
Die Paste mit Anti-HaarballenEffekt und mit dem lebenswichtigen
Taurin begünstigt durch die Zusammensetzung von Fruchtcellulose, Malz und Fetten das natürliche Austragen der Haare aus
Magen und Darm der Katze.
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VORBEUGEND
UND EFFEKTIV
Filtermedien fürs Aquarium

Pr

od

sera
siporax* algovec Professional

sera
siporax* bio active Professional

sera
siporax* Nitrat-minus Professional

• Eine Revolution in der Algenbekämpfung
• Entfernung der Algennährstoffe — ins
besondere Phosphat — durch nährstoffver
wertende Bakterien
• Bei Wasserkontakt nehmen die Bakterien
in kürzester Zeit ihre Arbeit und Vermeh
rung auf
• Die Vermehrung guter und wichtiger
Bakterien führt zu einer Versorgungslücke
für vorhandene Algen

•E
 inzigartige „trockene Wasseraufbereiter“
kombiniert die stabilisierende biologische
Filterung
• Effektive und schnelle Schadstoffentfernung
der Wasseraufbereitung
• Schadstoff verwertende Bakterien entfernen
bereits kurz nach dem ersten Wasser
kontakt Schadstoffe wie Ammonium und
Nitrit aus dem Wasser
•D
 as biologische Gleichgewicht wird
stabilisiert und Pflegeintervalle verlängert

• Hochleistungsfiltermedium zum biologi
schen Nitratabbau bei parallelem Abbau
von Nitrit und Ammonium
• Mit der Extraportion Kohlenstoff für eine
zuverlässige Nitratreduktion
• Der Biopolymer-Ball maximiert den Wasser
fluss und verbessert den Stofftransport im
innenliegenden siporax-Ring
• Nahezu wartungsfreies und vor allem lang
lebiges Filtermedium
• Die Anzahl der Wasserwechsel werden
reduziert

*Alle siporax Produkte werden aus Recycling-Glas gefertigt

pp

Sauberes Wasser im Aquarium ist die elementare Voraussetzung eines gesunden Lebensraums von Tieren
und Pflanzen. Um dies zu gewährleisten, kommen unterschiedliche Filtersysteme zum Einsatz, deren Aufgaben
beispielsweise darin bestehen, Verunreinigungen, wie die Ausscheidungen der Tiere, Futterreste oder ab
gestorbene Pflanzenteile, aus dem Aquarienwasser zu entfernen und das Wasser umzuwälzen. Doch wie
genau funktionieren die unterschiedlichen Filtermaterialien?

uktti

Exp

ert

ip p
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„Für kristallklares Wasser und einwandfreie Wasserwerte braucht es ein leistungsstarkes Filtermaterial.
sera siporax Professional ist aufgrund seiner Beschaffenheit optimal, denn es verfügt über eine offenporige,
dreidimensionale Tunnel- bzw. Porenstruktur. Sie ermöglicht die Bildung von besonders leistungsfähigen Biofilmen,
die in die Tunnel und Poren hineinwachsen und deren
Wände auskleiden. In den Biofilmen von siporax vermehren sich nicht nur nitrifizierende und denitrifizierende
Bakterien, sondern auch solche, die organische Substanzen abbauen. Fischfans sollten sich stets auf die Leistungsparameter des Filtermaterials konzentrieren, um eine
effektive Filterung zu erzielen.”

W

asser reinigen, umwälzen, mit Sauerstoff anreichern, Strömung
erzeugen und vieles mehr leisten entsprechende Filtersysteme. Unterscheiden sich diese verschiedenen Filtersysteme auch
voneinander, ihre Funktionsweise bleibt stets dieselbe: Aquarienwasser wird angesaugt und durch ein oder mehrere Filtermedien,
beispielsweise in Form eines Filterschwamms, Tonröhrchens, von
Granulaten, diversen Kunststoff-Filterwürfeln oder auch -Filterkugeln und -bällen, geleitet. Das saubere Wasser wird im Anschluss
durch einen Strömungsauslass ins Aquarium zurückgeführt. Dieses
geschieht in der Regel mit etwas Druck, damit eine Oberflächenbewegung des Wassers stattfindet.
In den Filterkammern übernehmen diverse Filtermedien verschiedene Aufgaben, stets mit dem Ziel, das ökologische Gleichgewicht
in der Unterwasserlandschaft zu erhalten. Durchläuft das Aquarien
wasser ein entsprechendes Filtermedium, wird zwischen einer
mechanischen, biologischen, adsorptiven sowie einer chemischen
Filterart unterschieden.
Mechanische Filterart — Bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft, werden Schwebstoffe, gröbere Trübungen und
Verschmutzungen entfernt.
Biologische Filterart — Die Filtermaterialien selbst stellen nur die
Grundlage für die anschließende Reinigung dar, sie bieten Lebensraum für die Ansiedlung von vielen nützlichen Bakterien, durch die
das Wasser gefiltert wird. Diese sind in der Lage gefährliche Schadstoffe, wie Ammoniak, in ungiftige Stoffe umzuwandeln. Diese notwendigen Bakterien sind allerdings nicht von Anbeginn im Aquarium
oder Filter vorhanden. Es dauert einige Zeit, bis sie sich in ausreichender Menge angesiedelt und vermehrt haben und der Filter
somit sein volles Leistungspotenzial entfalten kann.

SERA

SIPORAX PROFESSIONAL
• Für den Einsatz in Süß- und Meerwasseraquarien
sowie in Teichen
• Maximale Optimierung der biologischen Filterung
• Optimales Substrat zur Ansiedlung
notwendiger Filterbakterien
• Einzigartige Porenstruktur ermöglicht die Ansiedlung aerober und anaerober Mikroorganismen
• Einfach zu reinigen, langlebig und
wiederverwendbar
Weitere Infos unter: www.sera.de

Chemische Filterart — Wird dem Aquarienwasser etwas hinzugeführt oder entzogen, sind chemische Filtermedien im Einsatz, die
Einfluss auf die Wasserwerte nehmen. Sie sind in der Lage, schädliche
Elemente in ungefährliche Stoffe umzuwandeln bzw. sie „festzuhalten“.
So können etwa Algenprobleme wirksam bekämpft werden, ohne
dass diese die Gesundheit der Unterwasserbewohner beeinflussen.
INTELLIGENTE REINIGUNGSPROZESSE
BIOLOGISCHER FILTERMEDIEN
Die Qualität und die Struktur der Filtermedien sind wichtige Grundlagen zur Entstehung einer Mikrowelt, da verschiedene Bakterienarten unterschiedliche Filtermedien bevorzugen. Durch die Stärke des
Wasserdurchflusses versorgen sie die Bakterien mit Sauerstoff. Die
Durchflusskraft sollte jedoch nicht so stark sein, dass Kleinstlebewesen ständig weggespült werden. Mit einer Schichtfilterkombi
nation aus mechanischen und biologischen Medien erfolgt eine
optimale Wasserklärung mit langer Filterstandzeit.
In regelmäßigen Abständen ist es jedoch erforderlich, die Funktionstüchtigkeit des Filters zu prüfen und bei Bedarf das Filtermaterial
auszutauschen. In welchen Zeitabständen dies notwendig wird, ist
unter anderem abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers
und der Belastung mit Schadstoffen. Wichtig ist es, grundsätzlich
nur eine kleine Menge des alten Filtermaterials durch neues zu
ersetzen, um eine ausreichende Anzahl an Bakterien für die biologische Filterung zu erhalten und das ökologische Gleichgewicht
des Aquariums nicht zu gefährden.

Adsorptive Filterart — In der Regel ist die adsorptive Filterung nur
in der Einfahrphase eines Aquariums oder nach einer Behandlung
kranker Fische mit Medikamenten erforderlich. Ähnlich wie ein
Schwamm saugt Aktivkohle Reste von Schadstoffen, wie Chlor
Medikamente u. ä., auf. Diese Art der Filterung wird maximal ein bis
zwei Wochen eingesetzt, da sich die angelagerten Schadstoffe
nach einiger Zeit wieder lösen und somit wieder an das Wasser
abgegeben werden.
© sera

Die Filterbakterien besiedeln
das biologische Filtermedium
(siporax) und nehmen dort ihre
nutzbringende Arbeit auf.
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DEMNÄCHST IM HANDEL

TRIXIE
KLETTERELEMENTE

HAPPY DOG
YOUNG

Mit den TRIXIE-Kletterelementen können sich
Katzen auf ausgiebige Klettertouren begeben
und ihren Lebensraum um höher gelegene Bereiche erweitern. Alle Elemente zur Wandmontage
können variabel kombiniert werden. Die neue
Kletter-Serie umfasst hochwertige Kratzstämme,
Kletterleitern und -stufen, kuschelige Liegeplätze
sowie Sisalkratzflächen im Rahmen und verschiedene, zum Patent angemeldete, Wand
elemente. Perfekt zur fortlaufenden Erweiterung
bieten sich drei verschiedene Wand-Sets aus
weiß lasiertem Kiefernholz und Sisal an.

Mit den neuen Happy Dog Young Produkten erhalten Welpen und Junghunde all das, was sie
für eine gesunde Entwicklung benötigen. Dank
ihrer bissoptimierten Herzform lassen sich die
schmackhaften Kroketten leicht zerkauen und
verdauen. Durch das Happy Dog 2-Phasen-Konzept kann der Nachwuchs sorgenfrei heranwachsen. Da das Wachstum in der Welpen- und
Junghundephase unterschiedlich ist, orientieren
sich die Rezepturen an den Bedürfnissen der jeweiligen Phasen. Erhältlich sind die Kroketten in
drei unterschiedlichen Sorten.

www.trixie.de

www.happydog.de

HUNTER
ORTHOPÄDISCHES HUNDEKISSEN
MERIDA

BOSCH TIERNAHRUNG
SAMMY’S ZAHNFEE

Das orthopädische Hundekissen MERIDA eignet
sich ideal für ältere Hunde sowie für Vierbeiner
mit Erkrankungen des Bewegungsapparates. Auch
sportliche Hunde, die besonders viel leisten
oder Welpen, bei denen man präventiv tätig sein
möchte, sind dankbar für das Plus an Komfort,
denn die Füllung mit Memoryschaum-Flocken
passt sich der Körperform perfekt an und kann
helfen, die Schlafqualität zu verbessern. Der robuste
und pflegeleichte Bezug lässt sich dank des Reißverschlusses komplett abnehmen und bei 30 °C waschen.
www.hunter.de

Der leckere, nach Petersilie duftende Zahnbürstenersatz, reinigt optimal die Beißerchen Deines
Hundes und erfrischt seinen Atem. Mit der speziellen Form und Größe sowie der festen Konsistenz unterstützt Sammy’s Zahnfee Hunde bei
der täglichen Zahnhygiene. Durch das regelmäßige Kauen können Futterreste einfach entfernt
werden, Algen sorgen zudem für saubere und
gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch.
Aufgrund der Größe ist Sammy’s Zahnfee für
große Hunde ab 30 Kilogramm geeignet.
www.sammys-snacks.de
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TIERSCHUTZ
KENNT KEINE

GRENZEN
Tierschutzkonzept von
zookauf und GoodyFriends

Nicht nur in Deutschland engagieren sich Tier
schutzvereine mit viel Leidenschaft für das Wohl
notleidender Tiere. Auch über die Landesgrenzen
hinweg setzen sich Initiativen in vielen Ländern –
beispielsweise in Osteuropa – dafür ein, dass Hun
den und Katzen ein besseres Leben zuteilwird, die
nicht selten bereits schwere Schicksale erfahren
mussten. Der engagierte Einsatz der vielen ehren
amtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort macht dabei
einmal mehr deutlich, wie wertvoll jeder einzelne
Beitrag von uns allen ist.

S

o übergab kürzlich zookauf Wermelskirchen der Tierschutz
organisation Pfötchenretter mit Herz e.V. in Leichlingen eine
Palette mit Futtermitteln und diversem Zubehör, die nun das ungarische Partner-Tierheim in Hajdúböszörmény erreichte. In dieser
sehr ländlichen und armen Region, ca. 180 Kilometer von der
Hauptstadt Budapest entfernt, werden zahlreiche Vierbeiner mit
viel Liebe und Herzblut versorgt. Umso größer war nun die Freude
als die Vorsitzende der Pfötchenretter mit Herz, Bettina Vogelskamp, die Futterspende an die ungarischen Kolleg*innen übergab.
„Für diese wertvolle Spende, die wir an unser Partner-Tierheim nach
Ungarn geliefert haben, möchten wir uns ganz besonders bedanken.
Die Kolleg*innen vor Ort haben sich riesig gefreut. Sie setzen sich
mit viel Herzblut und Enthusiasmus ein, um den Vierbeinern zu helfen,
die ohne ihre Hilfe keine Perspektive hätten. Jede Spende leistet daher einen großen Beitrag und bestärkt die Mitarbeiter*innen in ihrer
wichtigen Arbeit für den Tierschutz, der an keiner Landesgrenze endet.“

„Es ist eine große Freude, zu sehen, dass durch das GoodyFriendsKonzept unser Engagement des Tierschutzes diese großartigen
Früchte trägt. Die Unterstützung für den Tierschutz kann nur gemeinsam gelingen und dieses funktioniert dank der guten Zusammenarbeit zwischen unserer Fachhandelsgruppe, GoodyFriends und
unseren Konzeptpartner*innen auf eindrucksvolle Weise. Als starkes
Bündnis werden wir auch in Zukunft Tierschutzinitiativen mit unseren
Spendenaktionen unterstützen und Tieren in Not helfen“, ergänzt
Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic.

SO KÖNNEN TIERFREUND*INNEN HELFEN
Im GoodyFriends Shop sowie in teilnehmenden zookauf-Fachmärkten können tieraffine Kund*innen durch den 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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WANN SIND
SIE SINNVOLL?
Ergänzungsfuttermittel für Hunde
Wir Menschen nehmen häufig Nahrungsergänzungsmittel ein, die Mineralstoffe oder Vitamine enthalten.
Notwendig ist das in vielen Fällen nicht und die Präparate werden laut Studien eher von Menschen genom
men, die ohnehin einen gesünderen Lebensstil pflegen und sich ausgewogen ernähren. Auch bei Tierhal
ter*innen stehen Ergänzungsfuttermittel für ihre Vierbeiner hoch im Kurs. Doch wann ist der Einsatz wirk
lich sinnvoll?

J

eder und jede verantwortungsvolle Tierbesitzer*in möchte seinen
bzw. ihren Vierbeiner gesund ernähren und den tierischen Liebling
mit allen notwendigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien versorgen.
Dabei sollten die köstlichen Mahlzeiten auf die individuellen Bedürfnisse
der Tiere abgestimmt sein, denn nur so wird eine artgerechte und
richtige Fütterung gewährleistet.
SINNVOLLER EINSATZ VON FUTTERZUSÄTZEN
Im Laufe eines tierischen Lebens und mit möglichen einhergehenden
Erkrankungen oder Beschwerden kann der Einsatz von Ergänzungs-

futtermitteln durchaus sinnvoll sein. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, vor Verabreichung eines entsprechenden Präparats
Rücksprache mit dem Tierarzt oder die Tierärztin zu halten. Doch
welche Situationen sind es, in denen Futterzusätze hilfreich sein
können?
Haut- und Fellprobleme – Die Haut und das Fell sagen viel über
den Gesundheitszustand eines Hundes aus. Nicht selten wird vom
„Spiegelbild der Gesundheit“ gesprochen, denn Mangelerscheinungen
zeigen sich oftmals über die Haut- und Fellbeschaffenheit der Tiere.
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Hochwertige Ergänzungsfuttermittel enthalten u. a. essenzielle
Fettsäuren, Spurenelemente und Vitamine und können zur Unterstützung des Organismus der Tiere zum Einsatz kommen und Ernährungsdefizite ausgleichen.
Gelenkprobleme – Gelenkbeschwerden beeinflussen die Lebensqualität eines Vierbeiners erheblich. Insbesondere ältere Tiere sind
hiervon betroffen. Grundsätzlich ist stets eine Behandlung durch
den Tierarzt oder die Tierärztin erforderlich. Doch eine frühzeitige
oder auch langfristige Unterstützung können hochwertige Futterzusätze leisten, deren Rezeptur beispielsweise aus einer Kombination
hochwirksamer Vitamine, Mineralien und Omega-Fettsäuren sowie
natürlicher Zutaten besteht. Entzündungshemmend, schmerzlindernd
und gelenkerhaltend können die speziellen Ergänzungsfuttermittel
für mehr Bewegungsfreude sorgen.
Magen- und Darmprobleme – Leidet der Vierbeiner an MagenDarm-Problemen, sind Durchfall, Blähungen und Erbrechen oftmals die ersten Anzeichen. Auch in diesem Fall muss zunächst eine
Abklärung mit dem Tierarzt bzw. der Tierärztin erfolgen.
Futterzusätze mit hockwirksamen Substanzen aus der Natur, wie
Kamille und Hopfen können unterstützende Hilfe leisten, um das
gereizte Verdauungssystem zu beruhigen und eine intakte Darmflora begünstigen. Tonerde oder Wacholderbeeren besitzen eine
verdauungsfördernde Wirkung.

Exp
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Geschwächtes Immunsystem – Unterschiedliche Einflüsse
können dafür sorgen, dass das Immunsystem eines Hundes geschwächt wird. Eine fehlerhafte Ernährung, ein hohes Alter, Allergien und Übergewicht sind nur einige Gründe, die eine Immunschwäche begünstigen. Mögliche Ursachen müssen unbedingt mit
einem Tierarzt oder einer Tierärztin abgeklärt werden. Spezielle
Präparate verfügen über viele Vitalstoffe, die das geschwächte
Immunsystem der Tiere stärken können. Die Futterzusätze beinhalten u. a. Vitamin A, Vitamin C, Kurkuma sowie Zink und sind
durchaus eine sinnvolle Ergänzung, um ein stabiles Immunsystem
zu ermöglichen.

en-T

Christian Schneider,
Dr.Clauder Außendienst
Gebietsleiter West

„Leidet Ihr Hund unter einem nervösen Magenoder Darmtrakt, kann es nicht nur für ihn, sondern
auch für Sie unangenehm werden. Mit ihrer beruhigenden Wirkung kann Dr.Clauder’s Intestinal Emulsion
- Aktiv Magen-Darm Abhilfe schaffen und wirkt rein
natürlich mit der Kraft von Kamille und Hopfen.
Zudem kann sie Hunde, die zu allgemeinen nervösen
Zuständen neigen, sanft beruhigen und unterstützt
mit FOS und Yucca Shidigera eine gesunde Darmflora. Wir bezeichnen sie gerne auch als „Anti-FurzEmulsion“, da sie die Entstehung von Gasen mindert
und das gereizte Verdauungssystem beruhigen kann.“

DR.CLAUDER'S

INTESTINAL EMULSION AKTIV MAGEN-DARM
Rein natürlich mit der Kraft von
Kamille und Hopfen wirkt die Emulsion
beruhigend auf Magen und Darm.
• Kann die Entstehung von
Gasen mindern
• Unterstützung einer gesunden Darmflora durch FOS und Yucca Shidigera
Weitere Infos unter:
www.dr-clauder.com
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MARKENWELT
SAMMY'S

AUS DER MANUFAKTUR
BOSCH TIERNAHRUNG
bosch Tiernahrung hat eine brandneue Snacklinie auf den Markt gebracht. Sammy’s Snackwelt überzeugt
durch eine große Vielfalt an unterschiedlichsten Leckerlis für Hunde, sodass für jeden Geschmack genau das
Richtige dabei ist.

D

iese schonend im Ofen gebackenen Belohnungen für zuhause
oder unterwegs werden den Hunden ein breites Lächeln ins
Gesicht zaubern. In der hauseigenen Backstube bei bosch Tiernahrung werden Sammy’s knackige Hundekekse liebevoll mit fein
erlesenen Zutaten wie Rote Bete, Löwenzahn, Äpfeln, Holunderbeeren oder Fenchel in perfekter Harmonie zueinander gefertigt
und in verschiedene Keksformen gebracht. So können
sich die Hunde beispielsweise auf kleine rote Herzchen,
große Kräuterknochen oder knusprig knackige Fruchtschnitten freuen.

SAMMY’S BESONDERE
FUNKTIONSSNACKS
Die Zahnpflegesnacks versprechen einen extra langen Kauspaß
für große und kleine Hunde und unterstützen so die Reinigung
der Zähne und des Zahnfleisches. Durch das längere Kauen werden
die Futterreste entfernt und Zahnsteinneubildung kann vorgebeugt
werden. Verfeinert werden diese zuckerfreien Leckereien zum Beispiel
durch Petersilien-, Kokos- oder Eukalyptusöl, die für einen angenehm
frischen Atem sorgen. Durch die fettarme Zubereitung eignen sich
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das schonende Backen im Ofen ist Sammy’s Schnitte in drei leckeren
Sorten ganz besonders für sensible Hunde geeignet. Kleine Powerriegel im praktischen Hosentaschenformat.

SAMMY’S VOLLMUNDIGE FLEISCHSTREIFEN
Bei Sammy’s getreidefreien Fleischstreifen läuft allen großen und
kleinen Schleckermäulern das Wasser im Mund zusammen. Die
leckeren Gourmetstreifen überzeugen durch ganz viel frisches
Fleisch vom Hühnchen, Lamm oder von der Ente, verfeinert mit
erlesenem Obst und Gemüse wie Äpfeln, Holunderbeeren oder Kürbis. Die beiden Single Animal Protein-Snacks Hühnchenfilet und
Wasserbüffel-Würstchen eignen sich besonders für sensible
Hunde, die zu Futtermittelunverträglichkeiten neigen.
diese funktionalen Sticks perfekt für die tägliche Mundhygiene.
Sammy’s Gelenkhappen hingegen sorgen aufgrund des Einsatzes
von Grünlippmuscheln und Garnelen für eine aktive Unterstützung
der Knorpel und Gelenke von Hunden während der täglichen Beanspruchung durch Spiel, Spaß und Abenteuer. Die ideale Ergänzung
zum täglichen Futter.

SAMMY’S PRAKTISCHE
PROTEINRIEGEL TO-GO
Eine ganz besondere Neuheit stellen Sammy’s fruchtig-fleischige
Fitness-Schnitten mit gesundem Obst und Gemüse dar. Die köstlichen
Fleischriegel liefern wertvolle Energie für einen langen, aufregenden
Tag in der Natur. Durch den bewussten Verzicht auf Getreide und

NACHHALTIGE UND
UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNGEN
Verpackung mit möglichst wenig Plastik: Die Beutel für Sammy’s
Fleischsnacks bestehen aus umweltfreundlichen Materialien und
sind darauf ausgelegt, möglichst wenig Plastik zu beinhalten. Die
PE-Innenschicht besteht aus einem Monomaterial, welches sehr gut
recyclingfähig ist und dafür sorgt, dass Sammy’s leckere Fleischsnacks frisch bleiben und optimal vor Schädlingsbefall geschützt
sind.
Verpackungen aus der Natur für die Natur: Sammy’s Funktionssnacks sind durch eine brandneue, nachhaltige Art der Verpackung
geschützt, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien hergestellt wird: FSC-zertifiziertes Papier aus gut bewirtschafteten Wäldern, kombiniert mit einer dünnen Schutzschicht aus Kartoffeln,
die die Köstlichkeiten frisch und lecker hält. Eine komplett plastikfreie Verpackung, die zu 100 Prozent kompostierbar ist.
Die Nummer-Eins-Verpackung aus Recyclingmaterial: Sammy’s
feine Backwaren sind in einem zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial
bestehenden Karton verpackt, der nicht nur die kross gebackenen
Hundekekse schützt, sondern ebenfalls für uns wichtige Ressourcen
wie Bäume und Wasser, da er aus nachhaltig produzierten Rohstoffen
hergestellt wird.
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Raffiniertes

Multifunktionswerkzeug
Die Zunge der Katze
Fast jeder und jede Katzenbesitzer*in hat es schon einmal erlebt: Die Katze sitzt vor ihrem Napf und lässt
während des Fressens das eine oder andere Futterstückchen übrig, das wahrscheinlich nicht ganz ihrem Gusto
entspricht. Als Feinschmeckerin im wahrsten Sinne des Wortes geht sie dabei äußerst raffiniert vor.

F

aszinierend, dass die kleine Zunge unserer Samtpfoten scheinbar
mühelos erkennt und aussortiert, was ihr gerade schmeckt und
was nicht. Doch wie funktioniert diese besondere Sortiermaschine
Zunge überhaupt? Die Zunge der Katze ist mit feinen Geschmacksknospen ausgestattet mit deren Hilfe die kleinen Jäger in der Lage

sind, bei jedem Bissen schnell und genau zu erkennen, ob ihnen
der Happen nun schmeckt oder nicht. In der freien Natur, eine
überlebenswichtige Funktion, die den Tieren hilft, sich vor Krankheiten zu schützen.
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FUTTERSPEZIALIST KATZE
Im Umgang mit uns Menschen nutzen die Minitiger die besondere
Fähigkeit ihrer Zunge, um erkennbar zu machen, was ihnen bevorzugt schmeckt. Kompromisse machen sie dabei leider eher weniger.
Sehr deutlich zeigen sie dieses Verhalten beispielsweise auch bei
der Gabe von Tabletten. Nicht selten lassen die kleinen Schlaumeier
die so wichtigen und im Napf versteckten Pillen unberührt liegen. Für
Katzenhalter*innen eine sehr herausfordernde Situation und viel
Geschick ist gefragt, um die Tiere doch noch zu überlisten. Katzen
sind fähig, vor allem die Geschmacksrichtungen sauer, salzig und
bitter zu unterscheiden. Süßes können sie aufgrund einer genetischen
Besonderheit nicht schmecken.
GEKONNTER TROPFENFÄNGER
Nicht nur beim Fressen, auch beim Trinken leistet die Katzenzunge
perfekte Arbeit: Die Tiere schlecken das Wasser nicht mit der flachen
Zunge, sondern formen sie zu einer Rinne, die gekonnt vor- und
zurückschnellt, um jeden Tropfen geschickt aufzufangen.
DER GANZ BESONDERE WASCHLAPPEN
Nicht weniger eindrucksvoll zeigt sich die Zunge der Katze bei der
Fellpflege. Mit kleinen Hornhäkchen – den sogenannten Papillen –
ausgestattet, sind die Tiere in der Lage, während ihrer täglichen
Fellpflege äußerst gründlich vorzugehen. Ihre flinke Raspelzunge
dient ihnen bei der regelmäßigen, ausgiebigen Putzaktion als
Kamm und Bürste. Die Papillen kämmen die Haare der Tiere ge-

wissermaßen zur Seite. Akribisch erfolgt der Putzvorgang, bis das
Fell glatt und glänzend ist.
Und auch bei uns Menschen wissen die Tiere sehr genau ihre kleine Zunge ganz gezielt einzusetzen: Denn ist das Futter nach ihrem
Geschmack gewesen, lecken sie nur zu gerne unsere Finger. Dabei
kann man spüren, dass sich die Zunge der Tiere wie Sandpapier
anfühlt. Doch nicht ganz ohne Grund wird diese Handlung vollzogen.
Die schlauen Samtpfoten wissen nur zu gut, dass sie mit dieser
rauen aber herzlichen Methode beste Vorarbeit leisten, auch bei der
nächsten Mahlzeit garantiert ihr Lieblingsfutter zu bekommen.
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Quirlige
Papageien
mit Familiensinn
Wellensittiche
Wellensittiche zählen seit je her zu den beliebtesten Heimvögeln in Deutschland. Gründe hierfür dürften
nicht nur ihr munteres Wesen, sondern auch ihre vermeintliche Genügsamkeit und einfache Haltung sein.
Aber wieviel ihrer australischen Urahnen steckt noch in unseren Wellensittichen und wie sollte eine moderne,
tiergerechte Haltung der kleinen Papageienvögel aussehen?

D

er ursprüngliche Lebensraum der Wellensittiche sind wüstenähnliche Landschaften und Savannen in Zentralaustralien.
Dort herrscht ein ständiger Mangel an Nahrung und Wasser, der
nur von lokal begrenzten und unregelmäßigen Niederschlägen
unterbrochen wird. Wellensittiche sind daher zu einer nomadischen
Lebensweise gezwungen, um ständig ausreichend Nahrung zu finden.
Dabei legen die Tiere in kleinen Gruppen, teilweise aber auch in
riesigen Schwärmen, bis zu 100 Kilometer am Tag zurück und können
im Flug Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen.

Aufgrund der extremen Anpassung an ihren kargen Lebensraum,
neigen die kleinen Hochleistungssportler sehr schnell zu einer Verfettung, wenn ihnen zu viel oder zu reichhaltiges Futter angeboten
wird bzw. die Möglichkeit zum intensiven Freiflug fehlt.
DIE RICHTIGE NAHRUNG
Wellensittiche ernähren sich in der Natur hauptsächlich von den
Sämereien bodenbedeckender Pflanzen wie Stachelkopfgräsern
(„Spinifex“). In menschlicher Obhut sollte sich die Nahrung der Tiere
aus einer geeigneten Körnermischung, möglichst viel Frischfutter
und Grit zusammensetzen.

Körnermischungen für Wellensittiche bestehen optimalerweise
aus kleinen Sämereien, beispielsweise Hirse, Grassamen und Samen
von „Unkräutern“. Fett- oder ölhaltige Sämereien, beispielsweise
Leinsamen, Hanf, Kardi-Saat oder Sonnenblumenkerne dürfen nur
in sehr geringen Mengen angeboten werden. Zudem muss strikt
auf die richtige Futtermenge geachtet werden, um ein Verfetten
der Tiere zu vermeiden. Als Tagesportion reichen ca. zehn Gramm
Körnermischung – dies entspricht ungefähr zwei leicht gehäuften
Teelöffeln Körner pro Tier. Wichtig ist, dass die Futtermischung
immer ganz gefressen wird, da ansonsten Mangelerscheinungen
auftreten können. Als gesunder Leckerbissen kann gelegentlich
Kolbenhirse angeboten werden.
Für eine ausgewogene Ernährung ist Frischfutter besonders wichtig.
Dabei können Gemüse, wie Karotten, Zucchini und Fenchel, Kräuter,
wie Vogelmiere und Löwenzahn sowie Salate, wie Endivie oder Chicorée in unbegrenzten Mengen angeboten werden. Auf Obst sollte
wegen des hohen Zuckergehaltes weitestgehend verzichtet werden.
Zur Verdauung und für ein gesundes Knochenwachstum werden
zusätzlich Mineralstoffe, sogenannter Grit in Form eines Mineralpick-
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steins und einer Sepiaschale benötigt. Vitaminpräparate sollten nur in
Absprache mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin, z. B. während der
Mauser oder bei geschwächten Tieren, verabreicht werden. Sauberes
Wasser muss den Vögeln immer zur Verfügung stehen, Futter- und
Trinkwassergefäße sollten täglich gründlich gereinigt werden.
PLATZ UND MÖGLICHST VIEL TRUBEL
Bedingt durch ihre Herkunft und natürliche Lebensweise benötigen
Wellensittiche vor allem viel Platz zum Fliegen und ständigen Kontakt zu Artgenossen. Die sozialen Tiere müssen mindestens paarweise, besser in Gruppen ab vier Tieren, gehalten werden. Dabei
lassen sich Männchen häufig einfacher vergesellschaften als Weibchen. Ideal ist die Haltung in einem gut strukturierten und sicheren
Vogelzimmer mit vielen Möglichkeiten zum Klettern, Spielen und
Fliegen – oder alternativ in einer großen Zimmervoliere mit täglich
mehreren Stunden Freiflug. Wellensittiche können auch problemlos ganzjährig in Außenvolieren mit einem frostsicheren Schutzhaus und ausreichend Schattenplätzen gehalten werden.
GRUNDAUSSTATTUNG FÜR DIE TIERGERECHTE HALTUNG
Für die Einrichtung einer Voliere oder eines Vogelzimmers eignen
sich u. a. Naturäste, Leitern, Seile, Schaukeln sowie Schlaf- und Sitzbretter. Auch eine Schale oder ein Badehäuschen sollten für ein
vergnügliches Bad nicht fehlen. Da Wellensittiche alles anknabbern,
sollte nur geprüftes oder unbehandeltes Zubehör zum Einsatz
kommen.
Zudem benötigen Wellensittiche täglich neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Dazu kann Frischfutter an unterschiedlichen Stellen
angeboten werden. Auch frische Äste von Laubbäumen, wie Haselnussbaum, Weide oder Birke sind, ebenso wie Gräser, unbehandeltes

Holzspielzeug, Pappschachteln, Bälle etc. sehr gut geeignet, um für
Abwechslung zu sorgen. Der Fachhandel berät hier gerne.
Neuere wissenschaftliche Untersuchungen empfehlen bei einer
reinen Zimmerhaltung eine gezielte und flackerfreie Beleuchtung
mit UV-Anteilen sowie den Einsatz von Luftreinigern.
Produkte wie Spiegel, Plastikvögel, Sandpapiermatten oder -überzüge,
Rundkäfige, Käfige mit weißen Gittern sowie (schlecht) verzinkte
oder mit Kunststoff überzogene Gitter sind nicht tierschutzkonform
und können zu schweren Gesundheitsschäden bei den Wellensittichen
führen. Diese Produkte sind daher bei der tiergerechten Haltung
von Wellensittichen tabu.
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MAL AUFS OHR LEGEN
Hundebetten zum Wohlfühlen
Zwischen 17 bis 20 Stunden täglich döst, ruht und schläft der ausgewachsene Hund. Welpen und alte Tiere
benötigen sogar noch mehr Erholungsphasen und kommen auf etwa 22 Stunden pro Tag. Nehmen die vier
beinigen Freunde dabei auch sehr unterschiedliche Schlafpositionen ein: bequem und gemütlich sollte es
für Ihren Liebling in jedem Falle sein.

D

en Hauptteil des Tages, etwa zwölf Stunden verbringen Hunde
in Leichtschlafphasen. Aus diesen können die Vierbeiner
binnen Sekunden in Aktion mit ihrer Umwelt treten. Die große
Bedeutung tieferer Schlafphasen hängt damit zusammen, dass
dann ausschließlich Erlebnisse und Eindrücke des Tages verarbeitet
und abgespeichert werden können. Während des Tiefschlafs
werden die gesamten Körperfunktionen einschließlich der Gehirnaktivität heruntergefahren.

BEVORZUGTE SCHLAFPOSITIONEN
Variieren die Liegepositionen auch von Hund zu Hund, so gibt es
unter den Vierbeinern doch bevorzugte Ruhepositionen. Eine
davon ist der sogenannte Donut, bei dem sich die Tiere geradezu
zu einem Fellbündel zusammenrollen und ganz gemütlich wegschlummern. Die Beine der Tiere sind angewinkelt und die Schnauze
ist in Richtung des Schwanzes ausgerichtet. So eingeigelt, schlafen
die Hunde über einen längeren Zeitraum in der Position. Mit Blick
auf ihre wilden Verwandten hat diese Schlafposition eine wichtige
Bedeutung, denn so bleibt viel Körperwärme erhalten und gleich-

zeitig ist der Bauchraum während des Schlafs vor möglichen Angreifern geschützt.
Eine weitere Variante, die zeigt, wie wohl und sicher sich der Hund
fühlt, ist das Schlafen in Rückenlage, bei der der blanke Bauch präsentiert wird. Vorder- und Hinterläufe erschlaffen und hängen ganz
locker nach unten. Nicht selten lehnt der eine oder andere Vierbeiner dabei an Zimmerwänden oder einem Kissen, um seine
Position zu stabilisieren.
In der typischen Bauchschläfer-Position liegen die Pfoten der Tiere
nah am Körper und meist ruht der Kopf auf den Vorderpfoten. In
dieser Position wird Ihr Fellfreund wahrscheinlich nur ein Nickerchen machen, denn seine Muskeln können in dieser Lage nicht
komplett entspannen. Daher wird sich Ihr Hund wahrscheinlich
nicht im Tiefschlaf befinden, was ihn aus dieser Position schnell
wieder auf die Beine kommen lässt.
Ebenfalls als kurzes Nickerchen wird von den Tieren die Seitenschläfer-Position gewählt. Wie es der Name bereits sagt, legen sich
die Tiere gemütlich auf die Seite und schlummern in der Regel eine
eher kurze Zeit. Diese Position nehmen gerne ruhige und ausge
glichene Tiere ein. Sie zeugt von einem großen Vertrauen zu ihrer
Familie, denn immerhin ist der Bauchbereich in dieser Schlaf
stellung ungeschützt und gut sichtbar.
GEMÜTLICHES BETTGEFLÜSTER
Auch die Rahmenbedingungen für einen erholsamen Schlaf Ihres
treuen Freundes sind wichtig. So sollte die Wahl eines geeigneten
Schlafplatz-Standortes darauf ausgerichtet sein, dass das Tier
nicht durch permanenten Trubel gestört oder ständig durch neue
Reize wachgehalten wird. Es ist ratsam, das Hundebett oder den
Hundekorb zugluftsicher in einer ruhigen Ecke ohne Spielzeug
oder andere Anreize aufzustellen. Als ideal erweisen sich auch
mehrere Schlafplätze, zwischen denen der Hund nach Belieben
wechseln kann.
HUNDEKORB ODER HUNDEBETT
Sicherlich gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage, welche
der Schlafplatzmöglichkeiten für den Vierbeiner die passende ist.
Bei der Auswahl sind eher individuelle, aber auch gesundheitliche
Aspekte zu berücksichtigen.

© Hunter

44

Besonders große Hunde sind dagegen in einem Hundebett oder
auf einem Hundekissen gut aufgehoben, denn hier können sich die
Tiere der Länge nach ausbreiten. Doch für welches Modell man
sich auch entscheiden mag, wichtig bei der Auswahl ist es, auf
Qualität, Langlebigkeit, die einfache Handhabung bei der Reinigung und auf einen hohen Liegekomfort für den Hund zu achten.

Wer auf der Suche nach einem komfortablen wie auch gemütlichen Schlafplatz für seinen Fellliebling ist, der findet eine Vielzahl
an passenden Modellen in seinem oder ihrem Zoofachmarkt. Von
handgeflochtenen Weidekörbchen mit breitem Rand über gut gepolsterte und formstabile Betten bis hin zu besonders robusten
und wasserabweisenden Schlafplätzen ist die Auswahl riesig und
garantiert auch den kleinsten Vierbeinern große Hundeträume!

HUNTER

ORTHOPÄDISCHES HUNDEKISSEN MERIDA

Exp

„Bei orthopädischen Hundebetten ist es wichtig, dass sie
sich in ihrer Form perfekt dem Körper Ihres Vierbeiners
anpassen. Denn nur so geben sie Knochen, Gelenken und
der Wirbelsäule der Tiere die erforderliche Unterstützung,
die diese benötigen. Rutschfestigkeit ist eine weitere entscheidende Eigenschaft, damit sich für Ihren Vierbeiner
beim Ein- und Aussteigen keine Gefahr ergibt. Ebenso sollte der Bezug abgenommen
und in der Maschine gereinigt werden
können.““

Denn ist der Schlafplatz zu hart, können unangenehme Druckstellen
und Hautreizungen entstehen, ist er hingegen zu weich, findet der
Hund beim Aufstehen zu wenig Halt. Beim Versuch die Balance zu
halten, werden die Gelenke sehr stark beansprucht, was besonders
älteren Tieren Schwierigkeiten bereiten kann.

ert
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Häufig besitzen Hundekörbe mit einem gemütlichen Kissen zum
Schmusen für junge Tiere und Welpen aufgrund des erhöhten
Randes eine gewisse schützende Funktion und geben ihnen das
Gefühl von Sicherheit. Auch für ängstliche Vierbeiner kann ein
Hundekorb aus eben diesen Gründen die durchaus bessere Wahl
sein, stets vorausgesetzt, der Korb bietet den Tieren genügend
Platz zum Ausstrecken.

en-T

• Orthopädisches Liegekissen für Hunde
mit Gelenk- und Rückenproblemen
• Mit druckentlastenden Memoryschaum-Flocken
• Angenehm weiche Haptik und elegante Optik
• Rutschhemmende Unterseite
• Per Reißverschluss abnehmbarer
Bezug, bei 30 °C waschbar
Weitere Infos unter:
www.hunter.de

© Hunter
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KLEINE
KLETTERKÜNSTLER
IM TERRARIUM
Zwerggeckos
Die attraktiven Pfleglinge für Terraristik-Fans sind tagaktiv, lassen sich bereits in relativ kleinen Terrarien
tiergerecht unterbringen und sind spannend zu beobachten. Folgende Tipps helfen bei der Haltung und
Pflege der kleinen Kletterkünstler.

Z

werggeckos sind wahre Kletterkünstler und weisen Haftlamellen
unter ihren Füßen und an der Schwanzspitze auf. Deshalb sollte
ihr Terrarium höher als breit sein und entsprechend eingerichtet
werden. Tierhalter*innen können beispielsweise die Rück- und
Seitenwände mit Korkplatten bekleben und so gleichzeitig einen
Sichtschutz und Strukturen schaffen, an denen Rankpflanzen leichter
emporwachsen können. Weitere Klettermöglichkeiten entstehen
durch vertikal oder horizontal ins Terrarium eingebrachte Korkäste,
Lianen und hohle Bambusstäbe. Lebende Pflanzen wie Bogenhanf
bringt man am besten im Topf in das Terrarium ein. Die Pflanzen
bieten den Tieren zusätzliche Kletter- und Versteckmöglichkeiten
und sorgen für eine gleichmäßige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit.
Als Bodengrund eignet sich eine dünne, zwei bis drei Zentimeter
hohe Sand- oder Sand-Erde-Schicht.
DAS RICHTIGE KLIMA
Zwerggeckos sind wechselwarme Tiere. Sie müssen einerseits die
Möglichkeit haben, sich aufwärmen zu können. Andererseits müssen
sie sich in kühlere Bereiche zurückziehen können, um je nach Situation ihre optimale Körpertemperatur erreichen zu können. Helle
Sonnenplätze, etwa auf horizontal angebrachten Ästen, und schattige
Verstecke zwischen Pflanzen bieten den Tieren hierzu ausreichend
Möglichkeiten. Zur Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
finden sich im Fachhandel entsprechende Messgeräte.

ABWECHSLUNGSREICHE, ARTGERECHTE ERNÄHRUNG
Zwerggeckos ernähren sich in der Natur vorrangig von kleinen Insekten. Zur Fütterung eignen sich daher Heimchen, Grillen oder
Fruchtfliegen, die im Zoofachhandel erhältlich sind. Dabei sollte
das Futtertier nicht größer sein als der Kopf des Geckos breit ist.
Um Mangelerscheinungen vorzubeugen, sollten Gecko-Halter*innen
die Futterinsekten mit einem Mineralstoffgemisch aus dem Fachhandel bestäuben. Ab und zu freuen sich die kleinen Geckos auch
über Obst wie etwa Banane, Mango, Pfirsich, Erdbeere oder Papaya
in Stücken oder als Brei. Weiterhin muss den Tieren in einer kleinen
Schale ständig frisches Wasser zur Verfügung stehen. Jungtiere
sollten täglich, erwachsene Tiere zwei bis drei Mal pro Woche gefüttert werden.
TÄGLICHE PFLEGE- UND KONTROLLAUFGABEN
Verunreinigungen, Häutungs- und Futterreste sollten täglich aus
dem Terrarium entfernt und die Wasserschüssel frisch befüllt werden. Bei diesen Routinetätigkeiten lässt sich auch der Gesundheitszustand der Tiere überprüfen: Haben die Geckos noch Häutungsreste am Körper, hilft es zumeist, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
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Bereits in vierter Genaration leitet Theodor
Möllenhoff die Geschicke des Marktes.

KUNDEN ERWARTET GROSSES
Kiebitzmarkt Möllenhoff
Im Paderborner Land mit seinen weiten Ackerflächen, Wiesen, Weiden und Talauen liegt der beschauliche
Ort Borchen. Hier befindet sich auch der äußerst beliebte Kiebitzmarkt, der unter der Führung von Theodor
Möllenhoff einen hervorragenden Ruf in der Region genießt. Wer geeignete Produkte für Haus, Hof, Garten
und Heimtiere sucht, ist im Borchener Fachmarkt genau richtig.

D

ass Theodor Möllenhoff mit hundert Prozent Begeisterung bei
der Sache ist, wird beim Gang durch den modern gestalteten
Kiebitzmarkt schnell deutlich. Auf 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Innen- und ca. 350 Quadratmetern im Außenbereich ist das
Sortiment an Vielfältigkeit kaum zu überbieten. In der 120-jährigen
Firmen- und Familiengeschichte leitet Theodor Möllenhoff nun bereits
in vierter Generation die Geschicke des heutigen Marktes, der für
Kund*innen aus dem gesamten Umland eine echte Institution darstellt.
Als Mitglied der zookauf-Fachhandels- und zugleich Systempartner
der Kiebitzmarkt-Gruppe profitiert der Fachmarkt vom umfassenden
Dienstleistungsportfolio, mit u. a. individuell angepassten Marketingkonzepten, Ladenbau- und Fassadengestaltungen. So verschmelzen
bewährte Erfolgsrezepte und neue Strategien zu einer idealen
Mischung und ermöglichen eine Warenpräsentation nach Maß.

VIELSEITIGE AUSWAHL FÜR HEIMTIER-,
HAUS UND GARTENFREUND*INNEN
Ob Pferd, Hund, Katze, Kleintier, Vogel oder Gartenteich: Tierhalter*innen finden im Kiebitzmarkt Möllenhoff von hochwertigen Tierfuttermitteln über Barfprodukte bis hin zu passendem Zubehör und der

perfekten Ausstattung alles, was für das Wohlergehen des tierischen
Lieblings erforderlich ist. Das klare, schöne Design und die inspirierend
ausgestalteten Themeninseln, die den gesamten Markt durchziehen,
sorgen für eine durch und durch angenehme Wohlfühlatmosphäre.
Doch nicht nur im Heimtierbereich vermittelt das Sortiment des
Marktes ein wahres Einkaufserlebnis. Denn ein Kiebitzmarkt wäre
kein Kiebitzmarkt, gäbe es nicht auch ein umfangreiches Angebot
im Bereich der Gartenpflege. Egal ob Saaten, Sämereien, Dünger,
Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Baumschulwaren, Gartengeräte und
-gefäße, das Team um Theodor Möllenhoff fühlt sich auf allen Gebieten zuhause und kann interessierten Kund*innen in jeglichen
Bereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nicht zu vergessen, die
Sortimente der Abteilungen Haus, Hof und Freizeit. Wer Berufskleidung
wie Arbeitsschuhe oder Freizeitbekleidung sucht, findet diese gleichermaßen im Borchener Fachmarkt. Und für alle Fans des gepflegten Grillens, lassen entsprechende Grillgeräte, Dutchoven und
das jeweilige Zubehör keine Wünsche offen.
„Unsere Philosophie besteht stets darin, immer ein offenes Ohr für
die Probleme und Wünsche unserer Kund*innen zu haben“, so
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Theodor Möllenhoff. „Wir können schnell auf Sonderwünsche unserer
Kund*innen reagieren, das zahlt sich aus. Denn viele unserer Besucher*innen kennen uns seit vielen Jahren und vertrauen auf die
Leistungen, Angebote und die umfassende Beratung unseres Teams.“
Am Puls der Zeit liegt Theodor Möllenhoff auch mit seinem gleichnamigen Hofladen. Überaus geschätzt wird von seinen Kund*innen,
dass hier großer Wert auf regionale Erzeugnisse gelegt wird. Zu
100 Prozent naturbelassene Mehle der Horbacher Mühle, Wurstwaren, Grillfleisch, Säfte, Marmeladen, Honig und Aufstriche sind
nur einige der regionalen kulinarischen Köstlichkeiten, die hier erhältlich sind und einen wichtigen Teil des erfolgreichen Geschäftsmodells ausmachen.
DER GEMEINSAME WEG GEHT WEITER
Sei es das Bewährte oder vielleicht doch etwas Ausgefalleneres: Im
Kiebitzmarkt in Borchen werden die Besucher*innen fündig und
dafür wird auch in Zukunft das gesamte Team rund um Theodor
Möllenhoff sorgen. Denn mit viel Engagement, Freude und Fachkompetenz drücken er und seine Mitarbeiter*innen dem Fachmarkt ihren ganz besonderen Stempel auf.

KIEBITZMARKT MÖLLENHOFF
Bahnhofstraße 5 • 33178 Borchen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 08.30 bis 18.00 Uhr
Sa.: 08.30 bis 16.00 Uhr
Tel.: 05 251 - 38 83 14
E-Mail: info@moellenhoffgmbh.de
Website:
www.kiebitzmarkt-borchen.de
Facebook:
www.facebook.com/KiebitzmarktMoellenhoff/
Instagram:
www.instagram.com/kiebitzmarktmoellenhoff/
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MARKENWELT
HAPPY DOG

Made with love in Germany
Die Leidenschaft für hochwertige Nahrungsmittel hat beim deutschen Familienunternehmen Interquell
Tradition. Zusammen mit der Liebe zu Hunden ist sie heute die Basis für seinen Erfolg.

A

lles begann 1765 mit einer Getreidemühle an der Singold im
bayerischen Wehringen. Hier wurden in den 1960er Jahren
dank neuartiger Technik und Maschinen Getreideflocken hergestellt,
die zusammen mit Trockenfleisch eines der ersten hochverdaulichen Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben. Die Liebe zum
Detail und vor allem zu den Tieren führte dazu, dass die Rezepturen ständig nach den neuesten Erkenntnissen verbessert wurden.
Mit Erfolg: Heute deckt das umfangreiche Sortiment von Happy
Dog die Ernährungsbedürfnisse und Geschmacksvorlieben von
Hunden in über 70 Ländern ab.

AUS LIEBE ZUM TIER
„All you feed is love“ – Dieser Markenclaim ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, er wird auch in die Tat umgesetzt. Die wichtigste Zutat aller Produkte von Happy Dog ist nämlich in der Tat Liebe.

49

Denn Liebe bedeutet für die Arbeit im Unternehmen, genau zu wissen,
was der oder die Andere braucht und was ihm oder ihr guttut. Weil
sich Bedürfnisse mit der Zeit ändern, fließt Tag für Tag jede Menge
Herzblut in die Weiter- und Neuentwicklung der Produkte.

FÜR JEDE LEBENSPHASE UND JEDES
ERNÄHRUNGSBEDÜRFNIS DAS RICHTIGE
Da jeder Hund einzigartig ist und zudem Alter und Stoffwechsel einen wichtigen Einfluss auf den individuellen Nährstoff- und Energiebedarf haben, bietet das umfangreiche Happy Dog Sortiment für
jedes Bedürfnis die richtige Nahrung: für jede Größe, jedes Alter
und jeden Ernährungsanspruch.

HAPPY DOG 2-PHASENERNÄHRUNGSKONZEPT
Das 2-Phasen-Ernährungskonzept von Happy Dog bildet die beste
Grundlage für einen perfekten Start ins Leben. Denn eine aus
gewogene und artgerechte Ernährung ist eine wesentliche Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Hundekindes. Da das
Wachstum von Hunden ab zehn Kilogramm (Gewicht des erwachsenen Hundes) in der Welpen- und Junghundephase unterschiedlich ist, orientieren sich die Rezepturen der Happy Dog Young Produkte an den Bedürfnissen der jeweiligen Phase.

Dog Soft Snacks im Rahmen eines Futtertests des unabhängigen
Portals FutterTester.de zu den Produkten des Jahres 2019 bzw.
2020 gekürt. Und auch die „Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH“ (DtGV) bescheinigt Happy Dog in einer groß angelegten
Studie den 1. Platz in der Gesamtwertung sowie die Bestplatzierung
in allen Teilkategorien, unter anderem den Kategorien „Qualität“
und „Kundenvertrauen“.

KOSTENLOSE BERATUNG
Doch erstklassige Qualität endet nicht bei den Produkten: Neben
detaillierten Informationen auf der Homepage, können sich Hundehalter*innen auch via E-Mail oder telefonisch völlig kostenlos an
ein tierärztliches Service-Team wenden. Hier erhalten sie kompetente Ratschläge für die Wahl des richtigen Futters oder bei Ernährungsproblemen ihrer Lieblinge.

ÜBER 1,8 MILLIONEN EURO
FÜR SOS-KINDERDÖRFER
Auch sozial ist das Unternehmen vielfältig engagiert. So spendet
Happy Dog seit Mai 2009 zwei Prozent des Kaufpreises von jeder
verkauften Africa-Packung (ab einem Kilogramm) an SOS-Kinderdörfer
in Afrika. Über 1,8 Millionen Euro sind durch diese Aktion bereits
zusammengekommen.

QUALITÄT IST DAS BESTE REZEPT
Hochwertiges Fleisch und leckere Innereien sind aufgrund ihrer
lebensnotwendigen Aminosäuren der wichtigste Bestandteil unserer
Tiernahrung. Künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe
sowie Zuckerzusätze sind bei Happy Dog tabu.

AUSZEICHNUNGEN FÜR
HERVORRAGENDE QUALITÄT
Die hervorragende Qualität bestätigen diverse Auszeichnungen in
den letzten Jahren: So wurden Happy Dog France und die Happy

© SOS-Kinderdorf International /Foto: Christian Lesske

Das Geheimnis einer sorgenfreien Aufzucht ist die perfekte Dosierung der Nährstoffe zur rechten Zeit. Happy Dog Puppy ist auf die besonderen
Bedürfnisse von Welpen bis zum sechsten Lebensmonat abgestimmt. Ab dem siebten Lebensmonat sinkt die Wachstumsintensität, der
Bedarf an Nährstoffen nimmt ab. Happy Dog Junior ist perfekt an diese neuen Bedürfnisse angepasst.
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VON EINZELKÄMPFERN
UND TEAMPLAYERN
Labyrinthfische
Ihre exotische Schönheit sowie ihre Robustheit machen die faszinierenden Unterwasserbewohner seit langem
zu den beliebtesten Süßwasser-Aquarienfischen. Viele Aquarien-Fans sind vor allem von der Farbenpracht
der Tiere fasziniert und auch ihr interessantes Verhalten bei Balz, Nestbau und Brutpflege begeistert viele
Freund*innen der Unterwasserwelt.

L

abyrinthfische zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass
sie neben ihren Kiemen, mit denen sie – wie jeder andere Fisch
auch – dem Wasser Sauerstoff entziehen, noch ein zusätzliches, in der
Kiemenhöhle liegendes Atemorgan besitzen: Dieses sogenannte
Labyrinth ermöglicht es ihnen, auch atmosphärischen Sauerstoff
an der Wasseroberfläche aufzunehmen. Die sogenannten Labyrinther
werden häufig als Kletterfische bezeichnet, da einige Arten kurzfristig das Wasser ganz verlassen und über Land kriechen können.
Wer Labyrinthfische im Aquarium hält, muss daher unbedingt darauf
achten, dass es oberhalb der Wasseroberfläche einen ausreichenden

Luftraum gibt und sich die Tiere dort mit Sauerstoff versorgen können,
da sie ansonsten tatsächlich ertrinken würden. Für Jungfische gilt
dies übrigens nicht, bei ihnen muss sich das Labyrinth erst noch
ausbilden. Bis es so weit ist, atmen sie nur durch die Kiemen.
SINK- UND STEIGEIER
Fast alle Arten der Labyrinthfische betreiben Brutpflege. Die meisten
bauen dazu Schaumnester unter den Blättern von Schwimmpflanzen.
Diese Nester bestehen aus mit Speichelsekret umhüllten Luftblasen,
deren Aufgabe es ist, den Laich auf engstem Raum zusammenzu-
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halten. Die Pflege der Brut übernehmen die Männchen, die Weibchen
werden gleich nach der Paarung von ihnen vertrieben. Beim Laich
der Labyrinther unterscheidet man zwischen sogenannten Sinkund Steigeiern: Bei den Arten, bei denen die Eier nach der Paarung
zu Boden sinken, werden sie von den Männchen vorsichtig mit
dem Maul aufgelesen und dann ins Nest gespuckt. Steigeier sind
ölhaltig und bewegen sich daher automatisch in Richtung Wasser-

oberfläche, wo sie dann in den Luftblasen des Nestes hängen bleiben.
Labyrinther, die aus schneller fließenden Gewässern stammen, in
denen Schaumnester weggespült würden, sind meistens Maulbrüter
und tragen den Laich zum Schutz vor Feinden mit sich.
Die meisten Labyrinther fühlen sich im Aquarium bei Temperaturen
zwischen 24 und 27 Grad Celsius wohl und bevorzugen weiches bis
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mittelhartes Wasser mit einem pH-Wert
von etwa 6,5. Da
alle Labyrinthfische, die Schaumnester
bauen an die Lebensbedingungen in stehenden Gewässern angepasst sind, sollte
auch im Aquarium die Oberflächenströmung des Filters nicht zu
stark eingestellt sein. In der Natur stehen die Tiere zumeist zwischen
dem Pflanzengewirr und warten auf Beute wie Mückenlarven. Es
sind also Lauerjäger, die keinen allzu großen Schwimmtrieb haben.
Deshalb sollte das Aquarium auch stark verkrautet sein und eine
Schwimmpflanzendecke besitzen. Hier kommen die Tiere übrigens
gut mit Frost- oder Trockenfutter zurecht.
VERGESELLSCHAFTUNG MIT ANDEREN FISCHEN
In der Regel ist eine Vergesellschaftung mit den meisten Labyrinthern
kein Problem. Genaue Informationen erhalten Tierfreund*innen im
Zoofachhandel. Zu beachten ist allerdings: Viele der wunderschönen
Fische haben im Gegensatz zu den Lauerjägern einen größeren
Schwimmtrieb, den sie in dicht verkrauteten Aquarien nicht ausleben können. Bei einem niedrigen Sauerstoffgehalt im Wasser kommen Fischarten wie Bärblinge, Salmler oder Welse für die Vergesellschaftung nicht in Frage. Auch sollten Labyrinther nicht
unbedingt mit flossenzupfenden Fischen wie Sumatrabarben
oder Prachtbarben das Becken teilen.

Ein Aquarium, in dem ausschließlich Labyrinthfische leben, lässt
sich so gestalten, dass nur die speziellen Bedürfnisse dieser Fischfamilie berücksichtigt werden. Je nach Größe des Beckens kann
dieses mit drei bis vier verschiedenen Arten besetzt werden.
Ob Labyrinther besser paarweise oder in kleinen Gruppen zu
halten sind, ist von der Art abhängig. Einige Labyrinthfische
stellen ihren Weibchen so stark nach, dass diese nicht nur ausreichend Versteckmöglichkeiten benötigen, sondern auch stets in
der Überzahl im Becken sein sollten. Und da bei den Kampffischen
die Männchen untereinander besonders aggressiv sind, sollten
nicht unbedingt zwei Exemplare zusammen in einem Aquarium
leben. Diese farbenprächtigen Tiere fühlen sich durchaus auch in
Einzelhaltung in kleineren Becken wohl. In einem abgegrenzten,
eigenen Revier können sie in Ruhe herumstreifen und haben keinen
Stress mit Artgenossen.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

WENN OTTER HÄNDCHEN HALTEN
Die Wenigsten schlafen gerne neben einer Person ein, die am nächsten
Morgen spurlos verschwunden ist. In der Tierwelt ist das nicht anders!
Wussten Sie schon, dass Otter eng aneinander gekuschelt schlafen und
dabei „Händchen“ halten? Die im Wasser lebenden Tiere legen sich zum
Ausruhen zu zweit in Rückenlage auf die Wasseroberfläche und schließen
die Augen. Um nicht mit einer bösen Überraschung aufzuwachen, halten
sie sich an den „Händen“, damit sie nicht voneinander wegtreiben.
Süß, oder?
Was Otter übrigens auch nicht verlieren möchten, ist ihr Lieblingsstein. Diesen bewahren sie in
der Haut unter ihren Armen
auf, die eine Tasche bildet.
Er kommt beim Aufbrechen von Schalentieren
zum Einsatz, ist aber
auch ein wunderbares
Spielzeug für die Tiere.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

März
2022!

Aktiv unterwegs
Gemeinsam mit dem vierbeinigen Freund
in Bewegung zu sein und die Natur in
vollen Zügen zu genießen, ist zu jeder
Zeit eine wunderbare Sache. Doch der
Spaßfaktor für Hund und Mensch ist
mit Beginn des Frühlings einfach doppelt so schön. Wir geben Tipps.

Wenn kleine Pfötchen einziehen
Haben Sie sich für einen Welpen oder
ein Kätzchen entschieden und möchten
dem Neuankömmling ein liebevolles Zuhause schenken, sind Ihnen aufregende
Zeiten garantiert. Eine gute Vorbereitung
auf die tapsigen Pfötchen ist der ideale
Start für eine wunderschöne Zeit.

Gefiederte Energiebündel
Dass unsere Pfleglinge nicht immer groß
sein müssen, um jede Menge Lebensfreude zu versprühen, beweisen die ebenso quirligen wie charmanten Zebrafinken.
Doch sind sie auch klein, so stellen die
liebenswerten Federfreunde gewisse
Ansprüche an ihre Haltung.

