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THEMENWELT
LEBENSPHASEN WELPEN- & KITTENZEIT

Wenn kleine
Pfötchen einziehen
Es ist der große Traum vieler Tierfreund*innen – ein eigener Hund oder eine eigene Katze. Kaum sind die
niedlichen Fellknäuel bei uns eingezogen, geht es auch schon los: Mit ihrer Lebendigkeit und Neugierde
nehmen sie sofort einen festen Platz in unserem Herzen ein.

U

nsere Hunde und Katzen sind Persönlichkeiten auf vier Pfoten.
Ihre Entwicklung zu beobachten und zu erleben, wie sie heranwachsen, ihren festen Platz in der Familie finden und als beste
Freunde aus dem eigenen Leben nicht mehr wegzudenken sind, ist
einfach wundervoll. Mit dem nötigen Grundwissen und dem Verständnis für ihre Bedürfnisse steht einer vertrauten Beziehung
nichts mehr im Wege. Von der Ernährung über die Erziehung bis
hin zur liebevollen Pflege und Beschäftigung: ein Hund oder eine
Katze benötigt ein Tierleben lang Ihre Zeit, Ihre Geduld, Ihr Wissen
und Ihr Engagement.

Die ersten Lebenswochen kleiner Vierbeiner
In ihren ersten Lebenswochen erhalten Welpen nur die Milch ihrer
Mutter und sind damit bestens versorgt. Zwischen der sechsten
und siebten Woche stellt die Hündin das Säugen ein und nun beginnt
der Umstieg auf festes Futter. Für den Organismus und das Verdauungssystem ist die Umstellung von flüssiger auf feste Nahrung
eine Herausforderung. Gleichzeitig befindet sich der kleine Hunde-

körper in der Wachstumsphase und benötigt daher stets die richtige
Menge an allen Nährstoffen. Zwölf Wochen sind Kätzchen mit ihren
Geschwistern in der Obhut ihrer Mutter und werden von ihr rund
um die Uhr liebevoll gepflegt, gesäugt und versorgt. Jeden Tag wird
das Katzenkind geschickter und erlernt im Familienverbund die
wichtigen Verhaltensweisen erwachsener Katzen. Für ihre gesunde
Entwicklung, auch in der Zeit danach, leistet eine ausgewogene
Ernährung einen sehr wichtigen Beitrag.

Nehmen Sie sich Zeit
Um sich voll und ganz auf den vierbeinigen Nachwuchs konzentrieren
zu können und ihm einen perfekten Start ins Leben zu ermöglichen,
sind ein paar freie Tage einzuplanen. Verzichten Sie auf zu großen
Trubel und ermöglichen Sie Ihrem kleinen Neuzugang erst einmal
sein neues Umfeld ausgiebig zu erforschen. Langweilig wird es garantiert nicht und die gemeinsame Zeit mit den niedlichen Kleinen
ist ein wesentlicher Baustein, der ihr ganzes späteres Leben prägt.
Denn nichts macht glücklicher als liebevolle Zuwendung und Nähe!
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Der Tag des Einzugs

In der Regel wird der neue Hausgenosse mit dem Auto abgeholt.
Sowohl für den Welpen als auch für das Kätzchen ist diese Fahrt
neu und ungewohnt und bedeutet in vielen Fällen die Trennung
von der Mutter und den Geschwistern. Eine passende Transportbox
sorgt für Sicherheit während der Fahrt. Je nach Dauer der Heimfahrt sollten Sie für Ihren Welpen eine oder evtl. mehrere Pausen
einlegen, in denen sich der Vierbeiner bewegen kann. Entspre-

chend des jeweiligen Temperaments des kleinen Neuzuwachses
wollen einige Tierkinder gleich ihre neue Umgebung erkunden.
Andere hingegen sind eher zurückhaltend und benötigen erst einmal Ruhe, um sich langsam an das neue Familienleben zu gewöhnen.
Wie immer sich Ihr kleiner neuer Freund in den ersten Tagen auch
verhält, wichtig ist es, dass die Tierkinder von Anfang an spüren,
dass sie an einem sicheren und geborgenen Platz gelandet sind.
So wird ihnen das Eingewöhnen ganz sicher leichtfallen.

GRUNDAUSSTATTUNG FÜR KÄTZCHEN
Näpfe – Futter- und Wassernapf bestehen am besten aus Edelstahl oder glasiertem Ton.
Katzentoilette – In der Wachstumszeit sollte die Katzentoilette vor allem einen leichten Einstieg ermöglichen. Später kann auf ein größeres Modell umgestiegen werden.
Körbchen und Kuschelhöhle – Katzen verbringen sehr viel Zeit mit Schlafen und Dösen. Ein gemütliches
Körbchen und eine kuschelige Katzenhöhle gehören daher zur Grundausstattung.
Kratzbaum – Für junge Kätzchen genügt zunächst ein kleiner, jedoch standfester Kratzbaum. Wichtig ist
zudem eine Aussichtsplattform zum Beobachten.
Transportbox – Die Box sollte von Anfang an groß genug sein, damit auch die ausgewachsene Katze später
ausgestreckt und bequem darin liegen kann.
Spielzeug – Ob Stoffmaus, Katzenangel oder ein kleiner Ball: Achten Sie beim Kauf darauf, dass das
Kätzchen keine kleinen Teile des Spielzeugs verschlucken kann.
Bürste / Kamm – Je nach Fellbeschaffenheit Ihres Tieres finden Sie im Fachhandel das passende Pflegewerkzeug.
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THEMENWELT
LEBENSPHASEN WELPEN- & KITTENZEIT

Was Welpen und Kätzchen
brauchen

Bereits vor dem Einzug eines kleinen Hunde- oder
 atzenkindes steht die Grundausstattung für den ersehnten
K
Vierbeiner im Hause bereit. Bei der Auswahl der richtigen Uten
silien können sich die zukünftigen Tierhalter*innen einen guten
Überblick im Zoofachmarkt verschaffen und sich das Zubehör
direkt vor Ort anschauen und es auswählen. Auch bei bestehenden
Fragen zum passenden Equipment können die Mitarbeiter*innen

des Fachhandels mit ihrer Fachkenntnis bezüglich der richtigen
Ausstattung wichtige U
 nterstützung leisten.

Gesunde Ernährung für Kitten und Welpen

Die Zoofachmärkte überzeugen durch ein reichhaltiges Angebot
an hochwertigen Futtermitteln für Katzen- und Hundekinder, mit
denen Ihre Tiere von Anbeginn an gesund ernährt werden. Diese sind
die Grundlage einer lebenslang ausgewogenen Ernährung und verfügen über alle nötigen Nährstoffe, da sie speziell auf die Bedürfnisse
der jeweiligen Tierkinder in der Wachstumsphase abgestimmt sind.

GRUNDAUSSTATTUNG FÜR DEN WELPEN
Näpfe – Ein standfester Futter- sowie Wassernapf aus Edelstahl oder Keramik sind empfehlenswert.
Diese lassen sich gut reinigen.
Hundebett – Der eigene Schlafplatz ist wichtig für den Welpen. Ein Hundekörbchen mit Kuscheldecke oder
ein Hundekissen leisten gute Dienste. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Hund während der Wachstumsphase genügend Platz zum Ausstrecken hat.
Transportbox – Eine Hundebox in geeigneter Größe, die genügend Platz auch für den später ausgewachsenen Hund bietet, ist eine wichtige Anschaffung. Als Ruheort ist die Box für den Welpen unabdingbar, aber
auch zur Sicherheit des Tieres, wenn dieses für kurze Zeit nicht beaufsichtigt wird.
Fellpflege – Kurzhaar- oder Langhaartyp: Was sich hier am besten eignet, hängt von der jeweiligen Felllänge und dessen Struktur (Glatt- oder Drahthaar) ab.
Leine und Halsband – Praktisch ist ein in der Länge verstellbares Halsband, das mit dem Welpen mitwachsen
kann oder auch ein spezielles Brustgeschirr. Ob Leder- oder Nylonleine ist Geschmackssache, beide Varianten
sind empfehlenswert. Sinnvoll ist eine verstellbare Leine für Erziehungsübungen.
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THEMENWELT
LEBENSPHASEN WELPEN- & KITTENZEIT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

BOSCH TIERNAHRUNG
JUNIOR MIT LAMM & REIS
Das magen- und darmschonende
Alleinfutter JUNIOR MIT LAMM &
REIS mit köstlichem Lamm als
Geschmacksnote und körnigem
Reis als einzige Kohlenhydratquelle ist ein echter Gaumenschmaus für ernährungssensible
Juniorhunde bis zum 12. Monat und
somit auch für kleine Allergiker
bestens geeignet.

BOSCH TIERNAHRUNG
HPC SOFT JUNIOR HÜHNCHEN &
SÜSSKARTOFFEL
Getreidefreies Alleinfuttermittel
für ernährungssensible Junghunde. Mit 70 % frischem Hühnchen als einzige tierische Proteinquelle und hochverdaulicher
Süßkartoffel verwöhnen Sie Ihren
empfindlichen Fellzwerg mit
diesem soften Menü, selbst bei
Futterunverträglichkeiten und
Allergien.

SANABELLE
KITTEN MIT GEFLÜGEL
Alleinfuttermittel für Katzenwelpen bis zum 12. Lebensmonat. Sanabelle KITTEN mit Geflügel
sorgt aufgrund seiner intensiven Nährstoffdichte für eine optimale Entwicklung vital heranwachsender Kätzchen. Es hilft die natürlichen Abwehrkräfte zu unterstützen und kann somit
zur Stabilisierung des Immunsystems beitragen.

HAPPY DOG
YOUNG PUPPY
In den drei Happy Dog Puppy Sorten steckt all das, was Welpen für das Abenteuer Leben benötigen. Dank bissoptimierter Form lassen sich die Herz
kroketten leicht zerkauen und verdauen.

HAPPY CAT
KITTEN UND JUNIOR
Die Happy Cat Young Linie mit Kitten und Junior Produkten enthält alles, was
Katzenkinder benötigen, um groß und stark zu werden: eine ausgewogene und
hochwertige Nahrung, die schmeckt.

LANDFLEISCH DOG
CLASSIC JUNIOR
Hochwertiges Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde. Spezielle Nährstoffe in
einem ausgewogenen Verhältnis sorgen für gesundes
Wachstum. In verschiedenen Sorten erhältlich.

LANDFLEISCH CAT
PASTETE KITTEN
Alleinfuttermittel für junge Katzen.
Der hohe Anteil frischer, köstlich
fleischiger Zutaten aus artgerechter
Tierhaltung und in einzigartiger
Rohstoffqualität bewirkt eine gute
Verträglichkeit und eine hohe Akzeptanz. In verschiedenen Sorten erhältlich.
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TRIXIE
JUNIOR KRATZSTAMM
Kratzstamm aus Sisal und Fleece mit integriertem Spielball am Seil. Farbe: Flieder
Maße: ø 26 x 47 cm (Grundfläche), ø 6,5 cm (Stamm)

TRIXIE
JUNIOR KRATZWELLE
Kratzwelle aus Pappe für junge Katzen.
Farbe: Flieder/Mint, Maße: 38 x 7 x 18 cm

TRIXIE
LATEX MINI-RING UND LATEX MINI-HANTEL
Spielzeug aus Latex, wahlweise in Form einer Hantel oder eines
Rings. Zur Ausbildung der optimalen Beißhemmung bei Welpen.
Maße Hantel: 10 cm, Maße Ring: ø 8 cm

TRIXIE
DOG JUNIOR WELPEN-SET
Dreiteiliges Set, bestehend aus einer Fleecedecke sowie einem
Plüsch-Spielzeug in Knochenform. Das herzförmige Spielzeug ist aus
TPR (thermoplastisches Gummi) und Baumwolle.
Maße Decke: 70 x 50 cm
Maße Plüsch-Spielzeug: 22 cm
Maße Baumwollspielzeug: 13 cm

DR.CLAUDER'S
PRO LIFE KATZENMILCH+ UND
PRO LIFE KATZE KÄTZCHEN EMULSION

DR.CLAUDER'S
PRO LIFE WELPENMILCH+ UND PRO
LIFE HÜNDIN & WELPEN EMULSION

Gute Verdaulichkeit, kein Blähbauch, kein Durchfall. So können
Kätzchen gesund aufwachsen sowie alte und schwache Katzen gekräftigt werden, ohne unnötige
Belastung des Organismus.

Gute Verdaulichkeit, kein Blähbauch, kein Durchfall. So können
Welpen gesund aufwachsen
sowie alte und schwache Hunde
gestärkt werden, ohne un
nötige Belastung
des Organismus.
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MISSION WASSERGARTEN
Teichpflege im Frühling

Pr

od

Tetra
Pond Sticks

Tetra
Pond AlgoFree*

Tetra
Crystal Water

• Ideales Hauptfutter für die tägliche Fütte
rung aller Teichfische
• Die schwimmfähigen Sticks durchweichen
schnell und ermöglichen eine leichte
Futteraufnahme
• Alle lebensnotwendigen Nährstof
fe, Spurenelemente, Vitamine und
Carotinoide sind enthalten
• Die Nährstoffzusammensetzung sorgt für
eine vollwertige, ausgewogene Ernährung
• Keine Belastung des Wassers

• Bekämpft effektiv verschiedene Algenarten
sowie grünes Wasser (Schwebealgen)
•Z
 ur Vorbeugung einer Algenblüte im
Frühjahr
• I deal geeignet für Zierteiche mit Fischen,
Pflanzen und Mikroorganismen
• Wirkt zuverlässig innerhalb weniger Tage

• Beseitigt effektiv Schmutzpartikel im
Gartenteich
• Bindet innerhalb weniger Stunden
mineralische Trübungen
• Entfernt Schmutzpartikel auf umweltver
trägliche Wirkungsweise
• Verbessert die Wasserqualität des Teiches
und somit das Wohlbefinden der Fische und
Pflanzen
• Schafft schnell kristallklares Wasser für eine
deutlich verbesserte Sichttiefe

Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*

pp

Spürbar werden die Tage nun wieder länger und sonniger. Wo gestern noch Schnee lag, werden Wiesen
grün, und verschlafene Blumen recken den ersten Sonnenstrahlen ihre Köpfchen entgegen. Jetzt erwachen
auch am und im Teich die Lebensgeister und die Zeit für die ersten Pflegemaßnahmen beginnt.

uktti
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D

auerhafte Freude an einem gesunden und blühenden Wassergarten kommt nicht von ungefähr und setzt bereits einige
Pflege- und Wartungsarbeiten voraus. Der geschärfte Blick für das
ökologische Gleichgewicht des Teiches ist von wesentlicher Bedeutung, denn nur so können erforderliche Maßnahmen gezielt
und fachgerecht erfolgen. In der Regel beginnen die Pflegearbeiten
am Teich, wenn die Wassertemperatur konstant bei mindestens
zwölf °C liegt. Doch was genau ist jetzt zu tun?
FRÜHJAHRSKUR FÜR DEN GARTENTEICH
Mit gründlichen Pflege- und Schnittarbeiten rund um den eigenen
Wassergarten ist das Frühjahr für alle Gartenteichfreund*innen
eine arbeitsintensive Zeit. Denn nun zeigt sich, was der Winter am
heimischen Biotop für Spuren hinterlassen hat: Abgestorbene
Pflanzenteile, Laub oder Blütenpollen schwimmen auf der Wasseroberfläche des Teichs. Sammeln sich diese unerwünschten Nährstoffe erst einmal am Teichgrund an, kann sich eine dicke
Schlammschicht bilden, die dem Wassergarten wertvollen Sauer-

stoff entzieht und eine perfekte Grundlage für starkes Algenwachstum bildet. Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, gehört
jetzt der Kescher zu den ersten Utensilien der Teichbesitzer*innen,
um den organischen Abfall von der Wasseroberfläche zu fischen
und vom Teichgrund zu holen.
SCHLAMMSAUGER UND BIOLOGISCHE REINIGUNG
Haben sich zu viele biologische Substanzen am Boden des Teiches
angesammelt, ist möglicherweise auch das Herausrechen mit dem
Kescher nicht ausreichend. Dann ist der Einsatz eines Schlammsaugers ratsam, der mithilfe einer Düse die schlammige Mixtur sowie
die Schmutzpartikel am Bodengrund aufsaugt. Alternativ können
Sie den Fokus auch auf eine entsprechende biologische Teichreinigung richten. Spezielle Schlamm und Mulm zersetzende Präparate
aus dem Zoofachmarkt bauen den Schlamm zu Nährstoffen ab,
die den Mikroorganismen als Nahrungsgrundlage dienen. Darüber
hinaus sind diese effektiven Bakterienstämme in der Lage, Ammonium-, Nitrit- und Nitratwerte im Wasser zu senken. Das Ergebnis
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ist die Reduzierung des Faulschlamms und eine Verminderung des
Algenwuchses.
VORTEIL TEICHPFLANZEN
Ist der Teich von Schlamm und Laub befreit, geht es nun den diversen
Pflanzen an die Stängel. Jetzt können abgestorbene Sumpfstauden
komplett zurückgeschnitten, zu groß gewachsene Seerosen verkleinert und verfaulte Pflanzenreste sorgfältig entfernt werden.
Mögliche Lücken werden mit neuen Pflanzen bestückt. Werden
diese sorgsam und ihrem jeweiligen Standort entsprechend ausgewählt und eingepflanzt, ergibt sich nicht nur ein harmonisches
Gesamtbild, sondern fast das ganze Jahr über bereichert eine
Blütenpracht den heimischen Gartenteich. Doch Teichpflanzen
können weit mehr als nur schön aussehen. Sie filtern das Teichwasser und sind ein wichtiger Sauerstofflieferant. Gleichzeitig
bieten sie einer Vielzahl von Lebewesen wie Fröschen, Fischen und
Libellen Schatten und Schutz.

sind vier Faktoren entscheidend – Wasserhärte, Säure- (pH-Wert),
Sauerstoff- sowie Nährstoffgehalt, – deren Messung und Über
wachung mithilfe entsprechender Test-Sets aus dem Zoofachhandel
durchgeführt werden können.
GROSSREINEMACHEN MIT FANTASTISCHEN AUSSICHTEN
Der Frühjahrsputz am Gartenteich bedeutet eine ganze Menge
schweißtreibender Arbeit, doch spätestens, wenn die Teichpflanzen
blühen, die Gartenvögel im Teich baden und sich Libellen und Co.
auf der Wasseroberfläche oder den prächtigen Seerosen niederlassen, geht den Teichfreund*innen das Herz auf.

TECHNISCHE HILFSMITTEL ÜBERPRÜFEN
Bevor die technischen Hilfsmittel wieder zum Einsatz kommen,
sollten Filtersysteme und Teichpumpen eingehend kontrolliert
werden. Die Reinigung des technischen Bestands sowie die Überprüfung der Geräteteile auf Defekte oder Beschädigungen bitte
immer nur bei ausgezogenem Netzstecker bzw. bei ausgeschalteter
Sicherung durchführen.

Pr

od

OASE
Gartensteckdose InScenio Dimmer

OASE
Aquarius Fountain Sets

OASE
Durchlauffilter BioSmart

• Cleveres Stromanschlusssystem für
den Garten
• Besonders einfache und flexible
Installation ganz ohne Erdarbeiten
• Ganzjähriger Einsatz dank spritzwasserge
schützter Steckdose
• Mit der Gartensteckdose lassen sich
elektronisch regulierbare Pumpen und die
Teichbeleuchtung stufenlos dimmen

•W
 asserspielpumpen zur Umsetzung
verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten
•D
 rei verschiedene Fontänenaufsätze für
eine individuelle Einstellung und mecha
nische Regulierung der Fontänenhöhe
• Teleskopverlängerung mit integriertem
Schwenkkopf für eine individuelle
Ausrichtung
• S eparat zu regulierender Ausgang ermög
licht den Anschluss an Bachlauf oder Speier
•D
 ie Wasserspielpumpe ist in vier verschie
denen Größen erhältlich

• Leistungsstarker Durchlauffilter für Gartenund Fischteiche
• Die Kombination aus Filterschaum und
integriertem UVC-Vorklärgerät sorgt für
beste Filterleistungen
• Diverse Filterschwämme übernehmen die
optimale mechanische und biologische
Filtrierung
• Klares Wasser dank der idealen Kombi
nation von Filtersystem und UVC-Technik
• Die BioSmart Sets sind in sechs verschiedenen
Größen erhältlich

pp

QUALITÄTSKRITERIEN FÜR GESUNDES TEICHWASSER
Ist das Wasser gut, ist der Teich gesund: Ein einfach klingender
Satz, jedoch von großer Bedeutung, denn eine gute Wasserqualität
ist Voraussetzung für einen funktionierenden Gartenteich. Eine stete
Kontrolle der Wasserqualität gehört daher zu den regelmäßigen
Aufgaben eines jeden und einer jeden Wassergärtner*in. Dabei

uktti
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MARKENWELT
WILDBORN

SO URSPRÜNGLICH
WIE DIE NATUR
Mit der Leidenschaft und dem Anspruch einer natürlichen Ernährung für Hunde, die sich im Einklang mit
Natur und Tier befindet, beginnt im Jahre 2014 die Natural Living GmbH ihre Erfolgsgeschichte mit der Her
stellung des getreidefreien Premiumfutters Wildborn. Heute umfasst das hochqualitative Wildborn-Sortiment
Trocken- und Nassnahrung sowie köstliche Snacks für eine gesunde Hundeernährung.

U

nter Berücksichtigung ernährungswissenschaftlicher Aspekte
besteht die breitgefächerte Wildborn-Produktlinie aus frischem Fleisch, leckerem Obst, Fisch und Gemüse. Eine Vielzahl der
Wildborn-Sorten verfügt über eine spezielle Heilkräutermischung
sowie Tausendgüldenkraut. Das gesamte Sortiment ermöglicht
eine optimale Ernährung der Tiere ihr ganzes Lebenlang und ist
dank der abwechslungsreichen Rezepturen auch hervorragend für
vierbeinige Allergiker geeignet.

HERSTELLUNG DER
WILDBORN PREMIUMSORTEN
Für die Natural Living GmbH ist die Herkunft hochwertiger Rohstoffe
von großer Bedeutung. Ein Großteil der Wildborn-Premiumsorten
wird in Deutschland produziert. Um auch die Transportwege der exklusiven Futtermittel wie Wildborn SOFT DIAMOND oder Wildborn
SOFT AMBER mit frischem schweizerischem Alpenhühnchen bzw.
Entenfleisch möglichst kurz zu halten, werden diese in einem Betrieb
im Herzen der Schweiz hergestellt. Für das gesamte Wildborn-Sortiment werden weder Getreide noch Zucker, Soja, Bleichmittel,
Vitamin K3, Geruchs-, Farb- und Geschmacksverstärker oder

künstliche Konservierungsmittel verwendet.

EINZIGARTIG IM GESCHMACK –
WILDBORN TROCKENNAHRUNG
Das getreidefreie Premiumfutter SENSITIVE ist naturnah mit einem
hohen Anteil an Frischfleisch, Gemüse und Obst. Abschließend
wird die Wildborn Trockennahrung mit einer eigens konzipierten
Mischung aus Heilkräutern mit Tausendgüldenkraut verfeinert.
In einem speziellen Schonkostverfahren wird die Produktlinie der
Trockennahrung Wildborn COLD PRESSED hergestellt. Alle Inhaltsstoffe, wie Fleisch, Obst und Gemüse, bleiben während der Produktion
vollständig erhalten und verkleistern nicht. Verfeinert wird die hochwertige Premiumnahrung mit wertvollen Pflanzen wie Yucca-Extrakt,
Brennnessel, Brombeerblättern und der besonderen Heilpflanze
Tausendgüldenkraut. Natürliche Zusätze und Kieselerde stärken
Knochen und Gelenke und sorgen so für ein optimales Wachstum.
Der gesamte Produktionsablauf der Premiumsorten wird mit Wasserkraft betrieben. Zusätzlich wird für die Verpackung FSC-zertifiziertes
Papier verwendet.
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BESONDERS SCHMACKHAFT –
WILDBORN SOFT

KÖSTLICHE LECKERBISSEN –
WILDBORN SNACKS

Die Softkroketten der Wildborn Linie SLOWLY FRESH COOKED werden
in einem speziellen Produktionsverfahren schonend dampfgegart,
sodass Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Langsam im
eigenen Fleischsaft gekocht, erhält das Fleisch einen exzellenten
Geschmack. Verfeinert wird die Rezeptur mit regionalem Obst, Gemüse
und einer wertvollen Mischung aus Heilkräutern mit Tausendgüldenkraut. Die hohe Restfeuchte des Wildborn Soft-Sortiments sorgt
für wahre Gaumenfreuden.

Für eine echte Bereicherung für zwischendurch sorgen die Wildborn
NATURAL SNACK BITES sowie die Wildborn Premium LEBERWURST. So bestehen die natürlichen NATURAL SNACK BITES
„made in Germany" mit ihrer soften Textur aus hochwertigem, schonend luftgetrocknetem Fleisch jeweils aus nur einer Fleischsorte.
Mit 99 Prozent Fleisch und Lachsöl sind die Snack-Würfel in verschiedenen Sorten erhältlich. Als ideale Belohnung aus der SoftTouch-Tube eignen sich zudem die Premium LEBERWURST sowie
die G
 EFLÜGEL LEBERWURST mit 90 Prozent Fleisch und weiteren
hochwertigen Zutaten „made in Germany“.

HOCHQUALITATIV UND NATURBELASSEN –
WILDBORN NASSNAHRUNG
Die natürliche und gesunde Nassnahrung Wildborn SENSITIVE
stammt aus kontrollierter Herkunft und enthält bis zu 94,5 Prozent
Fleisch sowie Fleischbrühe. Die einzigartige Rezeptur bietet eine
optimale Nährstoffzusammensetzung und sorgt für eine gesunde
Ernährung der Hunde. Wertvolle Moringa Olifera Extrakte unterstützt auf vielfältige Weise die Gesundheit der Tiere. Dank ihres
besonders hohen Gehalts an Vitaminen und Mineralstoffen, liefert
sie eine Bandbreite hochwertiger und lebenswichtiger Vitalstoffe.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT
Die Wildborn Premium GEFLÜGEL LEBERWURST wurde kürzlich
ausgezeichnet. Das Produkt schnitt bei einem Test unter Nutzer*innen des Portals FutterTester.de mit der Schulnote „Sehr gut-" ab.
Zudem setzte es sich in der Kategorie der Hundesnacks gegen andere getestete Produkte durch und erhielt aufgrund des Gesamt
ergebnisses die Auszeichnung des „FutterTester Produkts des
Jahres 2021" in der Kategorie „Snack für Hunde".
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Ganze 50 Lkw waren nötig, um alle Futterspenden, die beim Spenden-Marathon für Tiere 2021 zusammenkamen,
an ihr Ziel zu bringen: Heimatlose Hunde und Katzen in ganz Europa freuten sich.
(Foto: Verein Animal Heaven e. V.)

Ein voller Erfolg
Spenden-Marathon für Tiere 2021
Im Winter fand erneut der Spenden-Marathon für Tiere von VETO, Vereinigung europäischer Tierschutz
organisationen, statt. Nach rund acht Wochen endete die jährliche Online-Hilfsaktion am 3. Januar 2022 mit
einem unglaublichen Ergebnis: 1.210.460 Kilogramm Futter wurden insgesamt gespendet.

4

0.000 heimatlose Hunde und Katzen kommen mithilfe der
Aktion nun sicher über den Winter. Möglich wurde dieser Erfolg dank der Unterstützung einer großen Gemeinschaft aus engagierten Menschen, Spender*innen, Botschafter*innen und Partner*innen – darunter auch die Fachhandelskooperation zookauf.
EUROPAS GRÖSSTE FUTTERSPENDENAKTION
FÜR STRASSEN- UND TIERHEIMTIERE
Der Spenden-Marathon für Tiere ist Europas größte Futterspendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere und startete im November
2021 bereits zum fünften Mal. Das Ziel des fünften Spenden-
Marathons war es, die 40.000 Schützlinge von 50 Tierschutzorganisationen in 13 europäischen Ländern sicher über den Winter zu
bringen. Der Wunsch, alle Tiere versorgt zu wissen, war sogar so
groß, dass VETO mit dem Spenden-Marathon erstmalig in eine
Verlängerung gegangen ist, um noch mehr Futter zu sammeln. So
haben bis zum 3. Januar 2022 46.799 Spender*innen dazu beigetragen,
mit einer Gesamtmenge von 1.210.460 Kilogramm Futter die Versorgung der Vierbeiner für eine lange Zeit zu ermöglichen. 50 Lkw
sind nötig gewesen, um alle gesammelten Futterspenden an ihr
Ziel zu bringen: heimatlose Hunde und Katzen in ganz Europa.
Neben den vielen Spender*innen, den teilnehmenden Tierschutz-

vereinen und den Botschafterinnen Fußball-Nationalspielerin
Svenja Huth, Sängerin Monika Martin sowie Sängerin und Künstlerin
Leslie Clio, wurde die Aktion zudem auch durch starke Kooper
ationspartner*innen unterstützt.
ZOOKAUF UNTERSTÜTZT ERNEUT
ALS KOOPERATIONSPARTNER
Wie in den Vorjahren unterstützte die Fachhandelskooperation
zookauf den Spenden-Marathon für Tiere auch 2021 wieder als
offizieller Partner mit einer Bandbreite von Kommunikationsmaßnahmen und trug so dazu bei, Tierschutz noch stärker ins öffentliche
Bewusstsein zu bringen. Neben Beiträgen im Heimtier-Journal, der
Haushaltswerbung, dem Heimtier-Podcast und dem YouTube-Format
Heimtier-TV wurde auch auf den Social-Media-Kanälen von zookauf
auf Europas größte Futterspendenaktion aufmerksam gemacht.
Ergänzend fanden sich Hinweise zur Spendenaktion am Point of
Sale der zookauf-Fachmärkte. VETO und alle Beteiligten, die den
gemeinsamen Erfolg des Spenden-Marathon für Tiere 2021 erst
ermöglicht haben, durften sich nach dem Ende der Aktion über
tolle Fotos und Videos von der Ankunft der Spenden in den
Tierheimen freuen – stets der schönste Moment eines jeden

Spenden-Marathons!

17

HILFE FÜR

TIERHEIME
Tierschutzkonzept von
zookauf und GoodyFriends
Aus unserem Alltag sind unsere geliebten Haustiere
kaum wegzudenken und für viele von uns sind sie
der beste Freund und ein wichtiger Zuhörer. Doch
nicht alle besitzen ein liebevolles Zuhause und so
manche Fellfreunde haben schwere Schicksale
hinter sich.

S

ich jeden Tag aufs Neue den heimatlosen und pflegebedürftigen
Tieren anzunehmen, dafür stehen mit großem Engagement
die Mitarbeiter*innen der hiesigen Tierschutzvereine. Doch neben
der Not der Tiere sind die Tierschützer*innen immer wieder auch
mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die sich in Zeiten der
Pandemie sichtlich verstärkt haben.
Dank des überzeugenden Projekts GoodyFriends, das sich aus der
Fachhandelsgruppe zookauf, den zookauf-Partner*innen sowie
namhaften Sponsor*innen zusammensetzt, kommen regelmäßige
Spendenaktionen gezielt den örtlichen Tierheimen und den in ihrer
Obhut lebenden Pfleglingen zugute. Diese großartige Hilfe wurde
nun dem Tier- und Naturschutzverein Hilden e. V. zuteil, zu dem
zookauf Langenfeld eine intensive Kooperation unterhält. Die
Freude über die umfangreiche Spende von vier Paletten mit Futtermitteln war der stellvertretenden Tierheimleiterin Svenja Switala spürbar anzumerken. Der Wert der Spende beläuft sich auf mehr als
1.100 Euro, mit denen rund 2.780 Näpfe gefüllt werden können.

und unseren Konzeptpartner*innen sehr gut. Als starkes Bündnis
werden wir auch in Zukunft Tierschutzinitiativen mit unseren Spendenaktionen unterstützen und Tieren in Not helfen.“
SO KÖNNEN TIERFREUND*INNEN HELFEN
Im GoodyFriends-Shop sowie in teilnehmenden zookauf-Fachmärkten können tieraffine Kund*innen durch ihren Kauf der Eigenmarken-Produkte GoodyDog und GoodyCat sowie von 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.

„Es ist großartig, diese Spende für die Schützlinge in unserem Tierheim zu erhalten. Der Futterbedarf für die Tiere ist groß und jede
Unterstützung leistet einen enorm wichtigen Beitrag“, berichtet
Svenja Switala. Und Lutz Lorenz, Marktleiter des Fachmarkts zookauf
Langenfeld ergänzt: „Die Spendenaktion ist für uns eine absolute
Herzensangelegenheit. Wir sind froh, dass wir mit dieser Spende
einen wichtigen Beitrag leisten können. Das Wohl der Tiere liegt
uns sehr am Herzen.“
Und auch Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter
Adin Mulaimovic freut sich über die erfolgreiche Spendenaktion:
„Es ist eine Freude zu sehen, dass durch das GoodyFriends-Konzept
unser Engagement für den Tierschutz diese großartigen Früchte
trägt. Die Unterstützung für den Tierschutz kann nur gemeinsam
gelingen und dieses funktioniert dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen unserer Fachhandelsgruppe, GoodyFriends

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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Von Zwergen und Riesen
Zwergkanichen und Kaninchen
Obwohl Kaninchen schon seit vielen Jahrhunderten in der Obhut des Menschen leben, ist ihnen erst vor
wenigen Jahrzehnten der Sprung in unsere Herzen und Wohnzimmer gelungen. Nicht zuletzt durch die
Zucht von Zwergkaninchen, die die Innenhaltung aufgrund der Größe der Tiere immens erleichterte.

I

nzwischen finden jedoch auch immer mehr Kaninchenliebhaber*
innen Gefallen an den größeren Rassen. Sie sind nicht nur ebenso
liebenswert: im Vergleich zu den Zwergkaninchen können sie auch
mit einigen Vorzügen punkten. Vor allem für Kinder sind größere Kaninchen ideal, denn sie zeigen sich in der Regel ruhiger und ausgeglichener als die meisten Zwerge. Das erleichtert deutlich den Umgang mit ihnen. Zudem sind sie sehr robust und widerstandsfähig.
Viele der Riesenkerle sind urgemütlich und anhänglich. Sie suchen
den Körperkontakt zu ihrem Zweibeiner und lassen sich meist gerne
mit Streicheleinheiten verwöhnen. Natürlich brauchen sie mehr

Platz und Futter als ihre kleinen Verwandten, aber ansonsten sind
die Haltungsbedingungen identisch. Besonders empfehlenswert sind
wildfarbene Mischlinge, da sie erfahrungsgemäß eine besonders gute
Gesundheit mitbringen und keine zusätzlichen rassespezifischen
Ansprüche haben.
Doch, ob Zwerg oder Riese, jedes Kaninchen ist eine eigenständige
Persönlichkeit mit ganz individuellen Vorlieben und Macken, die
sich nicht vorhersagen lassen. Wer auf Nummer sicher gehen will,
sollte sich ältere Kaninchen anschaffen. Sie haben bereits einen
ausgeprägten Charakter und ein recht stabiles Wesen.
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FREUNDE FÜRS LEBEN
So zauberhaft jede der liebenswerten Fellnasen auch sein mag:
Sehen, Verlieben und Mitnehmen ist der falsche Weg. Weder

Kaninchen noch Zwergkaninchen sind leblose Ware, die man bei
Nichtgefallen einfach umtauschen oder zurückgeben kann. Die
Anschaffung sollte deshalb wohl überlegt sein. Eine artgerechte
Haltung setzt detaillierte Kenntnisse über die speziellen Ansprüche
der Tiere voraus. Zudem ist sie mit Aufwand und Kosten verbunden,
die nicht unterschätzt werden dürfen. Dazu gehört weit mehr als
die Grundversorgung und eine gute Hygiene. Die Fellnasen müssen
auch ihre natürlichen Verhaltensweisen voll ausleben können. Nur
dann fühlen sie sich wirklich wohl und bleiben langfristig gesund.
Können Sie diesen Bedürfnissen der Tiere gerecht werden? Dann
steht einem harmonischen Zusammenleben nichts im Wege. Und
jede Menge Spaß und Action gibt es gratis obendrauf.
RUNDUM GESUND UND GEPFLEGT
Die Fellnasen sind allesamt schon von Hause aus sehr reinliche
Tiere. Sie pflegen sich täglich von Kopf bis Fuß selbst. Bei ihren
wilden Verwandten reicht das völlig aus. Ihr Fell ist kurz und glatt
und damit dem Leben in der Natur perfekt angepasst. Durch jahrelange Züchtungen präsentieren sich einige Heimtiere aber heute in
einem neuen Look. Neben einem schlichten Haarkleid gibt es auch
ganz außergewöhnliche Frisuren. Lange Haare und Locken sind
zwar schick, aber ihre Pflege ist aufwändig und die Hilfe des oder
der Halter*in ist gefragt. Ebenso gilt dieses bei kranken und alten

Tieren, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Nicht zu vergessen: die Säuberung von Gehege, Einrichtung und Spielzeug.
Eine gute Hygiene schützt die Tiere vor vielen Krankheiten. Trotzdem ist auch ein regelmäßiger Gesundheitscheck nötig. Er stellt
sicher, dass Beschwerden rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Das erspart den Patienten unnötige Schmerzen und
erhöht die Chance auf eine vollständige Genesung.
Esther Schmidt
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Das Abenteuer
kann beginnen
Wenn sich ab März die Sonne wieder öfters zeigt, auf den Wiesen die ersten Blumen sprießen und die Vögel
zwitschern, dann ist das ein ganz klares Zeichen: Endlich ist der Frühling da und mit ihm viele gute Gründe,
die Natur wieder in vollen Zügen zu genießen und gemeinsam mit dem Vierbeiner spannende Outdoor-
Aktivitäten zu erleben.

N

un locken gemeinsame Ausflüge im Freien und bei den ersten
warmen Sonnenstrahlen machen sie gleich doppelt so viel
Spaß. Wir geben Ihnen Tipps, damit Sucharbeit, lustige Spiele,
Fahrradfahren, Wandern, ein Abenteuerspaziergang oder einfach
nur ausgelassenes Toben zum entspannten Erlebnis für Zwei- und
Vierbeiner werden.

Das Wandern ist nicht nur
des Müllers Lust
Mit Rücksichtnahme auf die Veranlagung und die Leistungsfähigkeit
des tierischen Freundes sind den vielen Aktivitäten an der frischen
Luft kaum Grenzen gesetzt. Eine gute Vorbereitung des geplanten
Outdoor-Spaßes ist dabei bereits die halbe Miete. So gehört zu einer

Wanderung mit dem besten Freund nicht nur der eigene Proviant
in den Rucksack, sondern auch wichtiges Zubehör Ihres vierbeinigen
Begleiters. Halsband oder noch besser ein Geschirr sowie zwei Leinen
sind wichtige Bestandteile der Ausrüstung: eine lange Leine zum
Wandern sowie eine kurze für die Pause. Bringen Sie an Halsband
oder Geschirr unbedingt eine Plakette mit Ihrer Heimat- und eventuell der Urlaubsadresse inklusive Aufenthaltsdauer an. Zudem ist
eine Tätowierung oder eine Kennzeichnung mit einem Mikrochip
sowie deren Registrierung im zentralen Haustierregister ratsam.
Trainieren Sie mit Ihrem bellenden Begleiter immer länger werdende
Spaziergänge. Selbst, wenn Sie schon ein geübter Wanderer oder
eine geübte Wanderin sind, berücksichtigen Sie unbedingt Größe
und Alter Ihres Hundes. Für einen Welpen ist eine mehrstündige

21

Tour beispielsweise noch zu anstrengend. Dennoch könnten Sie
auch ihn in einem speziellen Rucksack mitnehmen und nur streckenweise laufen lassen. Beachten Sie, dass Ihr Vierbeiner nie mit
vollem Magen wandern darf.

Einfach nur spielen
Ein Ball- oder Zerrspiel zwischendurch, ein spannendes Suchspiel
mit leckeren Futtersnacks oder aber das Apportieren eines Futterdummys gehören ins Portfolio gemeinsamer Aktivitäten und bringen
Spaß in den Alltag. Grundsätzlich sollten die Materialien des Spielzeugs stets von robuster Qualität, gut verarbeitet und leicht zu
reinigen sein. Um Verletzungen des Hundegebisses vorzubeugen,
eignen sich bei Wurf- und Zerrspielen besonders Spielzeuge aus
weichem Tau oder Gummi. Achten Sie darauf, dass das Spielzeug
leicht zu greifen und festzuhalten ist. Bei den Ausflügen in die Natur dürfen durchaus ein paar neue Wegstrecken erkundet werden,
denn für jede Hundenase sind neue Gerüche und Düfte – dank des
herausragenden Sinnesorgans der Tiere – eine außerordentlich
aufregende Sache.

Zwei Räder und vier Beine
Sportliche, körperlich fitte Hunde sind ideale Begleiter bei einer
Fahrradtour. Bedenken Sie aber, dass das Laufen neben dem Rad

für den Vierbeiner Ausdauersport ist. Die Kondition des Hundes
muss also erst langsam aufgebaut werden. Ein gleichmäßiger Trab
ist das gesündeste Tempo für Ihren vierbeinigen Begleiter. Für die
Ausrüstung empfehlen sich Brustgeschirr, Hundehalsband mit
Zugstopp sowie eine spezielle Leinenhalterung aus dem Zoofachmarkt. Befestigen Sie niemals die Leine direkt am Lenker. Ein
Wald-, Wiesen- oder Feldweg ist deutlich besser für die Gelenke
Ihres Hundes geeignet als das lange Rennen auf hartem Asphalt.
Die besten Zeiten für die gemeinsame Radtour sind die kühlen
Morgen- oder Abendstunden. In der großen Mittagshitze sollten
Sie Ihre Tour wegen der zu hohen Kreislaufbelastung auf jeden Fall
unterbrechen. Spezielle Körbchen oder Anhänger bieten sich insbesondere für junge, sehr kleine oder etwas behäbigere Hunde
mittlerer Größe an. Diese sollten aus gesundheitlichen Gründen
nicht neben dem Fahrrad herlaufen. Ebenso gehören Wasser sowie
ein Erste-Hilfe-Kasten für unterwegs immer dazu.

Schutz vor lästigen Zecken
Im Frühjahr und Sommer ist die Gefahr eines Zeckenbefalls besonders groß. Die unangenehmen Plagegeister werden ab einer
Außentemperatur von etwa plus sieben Grad immer aktiver und
lauern bevorzugt im Unterholz und auf Wiesen sowie in Wäldern.
Um Zeckenbissen im Fell unserer Vierbeiner vorzubeugen, ist daher
ein guter Schutz ratsam. Dafür kommen unter anderem Spot-On-
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Präparate, spezielle Halsbänder, Shampoos und
Sprays, in Frage. Dabei ist es wichtig, die Präparate
richtig anzuwenden und die angegebenen Behandlungsabstände einzuhalten. Achten Sie in jedem Falle auch darauf, dass das Mittel für die entsprechende Tierart zugelassen ist.

Eine leckere Belohnung
Bei der Erziehung, im Training oder bei Freizeitaktivitäten an der
frischen Luft gehören Snacks zur Belohnung einfach dazu. Die
Köstlichkeiten werden dabei nicht nur gerne von jedem Hund vernascht, sie sind durchaus auch wichtig, um den Vierbeinern deutlich
zu signalisieren, dass sie gerade etwas besonders gut gemacht
haben. Als spezielle Belohnungshappen für unterwegs eignen sich
die vielfältigen Produkte aus dem Zoofachmarkt, die dank unterschiedlicher Rezepturen, die jeweiligen Aktivitäten der Tiere sinnvoll
unterstützen können. So bieten sich als leckerer Happen für zwischendurch beispielsweise Snacks an, die reich an wertvollen Vitaminen und zudem kalorienarm sind oder viel Eiweiß enthalten und
dadurch eine aktivierende Wirkung auf den Vierbeiner haben. Auch
die Darreichungsform ist wichtig: Für die schnelle Belohnung für
unterwegs eignen sich besonders gut kleine Snackhappen oder
praktische Pasten, die gut zu dosieren sind.

Passende Ernährung für aktive Vierbeiner
Für eine optimale Versorgung aktiver Hausgenossen ist das richtige
Futter entscheidend. Es sollte den benötigten Energiegehalt und
die entsprechende Nährstoffmenge der vierbeinigen Freunde abdecken. Bei normalen und gewöhnlichen Aktivitäten der Tiere ist
ein herkömmliches, hochwertiges Futtermittel absolut ausreichend
und entspricht in gesunder und ausgewogener Weise den Ernährungsbedürfnissen der Vierbeiner. Bei Hunden mit einem erhöhten
Aktivitätslevel überzeugen aber spezielle Futtermittel durch einen
optimalen Proteingehalt zur Unterstützung der Muskelfunktion sowie
der Leistungsfähigkeit. Wichtige Vitamine und Spurenelemente
sorgen für einen funktionsfähigen Bewegungsapparat der Tiere.

Sei es einfach nur ein Ausflug mit dem Hund, eine mehrtägige Tour
oder auch die Urlaubsreise: Viele Ziele werden mit dem Auto angesteuert. Insbesondere für den vierbeinigen Freund ist das eine
aufregende Sache. Doch freies Herumspringen im Auto ist tabu,
denn im Falle eines Unfalls wären alle Insassen extrem gefährdet.
Logische Konsequenz: Auch der Vierbeiner muss an den Gurt oder
in eine Transportbox. Um also gut am Ziel anzukommen, gilt es, die
vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen zu beachten und
spezielle Transportboxen sorgen für die nötige Sicherheit. Kleine
Transportboxen lassen sich optimal auf dem Rücksitz des Autos
verstauen, während Transportboxen für größere Hunde ausschließlich im Kofferraum fixiert werden. Welche Box im Einzelfall
die richtige ist, hängt vor allem vom genutzten Fahrzeug und von
der Größe des Tieres ab. Die Mitarbeiter*innen im Zoofachhandel
beraten gerne über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Bei Geschirren müssen Sie darauf achten, dass diese eine möglichst knappe Gurtlänge aufweisen und mit stabilen Metallverschlüssen versehen sind. Um Verletzungen zu vermeiden, sind
diese Geschirre besonders im Brustbereich mit Polstern verstärkt.

Alles wie gewohnt
Mehrtägige Ausflüge oder auch eine Urlaubsreise unterbrechen
die alltäglichen Abläufe. Umso wichtiger ist es, dass gewisse Gewohnheiten beibehalten werden. Dazu gehört, für die Dauer der
Tour auch einen ausreichenden Vorrat des gewohnten Futters –
idealerweise Trockennahrung – samt Napf im Gepäck zu haben, da
eine Fütterungsumstellung am Ausflugs- oder Urlaubsort zu Verdauungsproblemen führen kann. Auch ein faltbarer Napf und eine
gefüllte Trinkflasche leisten gute Dienste und stellen schon
während der Fahrt sicher, dass der Hund bei jeder Pause die Möglichkeit zu trinken hat. Kauknochen, Leckerli, Lieblingsdecke und
-spielzeug dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Exp

Dave Fischer,
4pets Marketing- und Verkaufsleiter

„Beim Kauf einer Hundetransportbox
ist es wichtig, auf das Prüfsiegel und
die Qualität zu achten. Nur jene Hundeboxen, welche von einem offiziellen Prüfinstitut wie dem TÜV-Süd
geprüft wurden, garantieren den nötigen Schutz für die Passagier*innen
und den geliebten Vierbeiner. Über
90 % der Hundeboxen auf dem Heimtiermarkt sind nicht geprüft und dienen
lediglich der Aufbewahrung. Der Schutz
während eines Unfalls mit dem Fahrzeug ist somit nicht gewährleistet
und kann tragische Folgen für Insass*innen und Hund haben.“

Mit dem Auto unterwegs

ert

4PETS

ECO LINE
Alle Hundeboxen vom Schweizer Hundeboxpionier sind aus hochwertigen
Materialien aus Europa in der Schweiz
hergestellt. Diese sind vom TÜV-Süd
geprüft und zertifiziert.
Weitere Infos unter:
www.4pets-products.com
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— UNSERE EMPFEHLUNGEN

DR.CLAUDER’S
MOBIL & FIT
GELENK PELLETS

DR.CLAUDER’S
MOBIL & FIT
GELENK SERUM

Vorbeugend, für den Erhalt gesunder
Muskeln, Bänder und Gelenke. Besonders gut geeignet für Hunde großer
Rassen über 25 kg wegen der bequemen
Fütterung der Pellets.

Emulsion zur Unterstützung des
gesamten Gelenkapparates bei
ernährungsbedingten Beeinträchtigungen. Mit einer hohen
Wirkstoffkonzentration.

HAPPY DOG
FIT & VITAL LIGHT CALORIE CONTROL
Die leckere Rezeptur mit einer gesunden Proteinvielfalt ist genau das Richtige, wenn Du
Deinen Vierbeiner fettarm und dennoch naturnah ernähren möchtest.

TRIXIE
FAHRRADKORB FÜR GEPÄCKTRÄGER
Geeignet für Gepäckträger mit einer Breite von sechs bis 16 cm. Besteht aus
einer Kunststoffwanne mit pulverbeschichtetem Gitter mit Schnellfixierung
und Klapperschutz sowie einer rutschfesten Liegematte.
Farbe: Grau
Maße: 36 x 47 x 46 cm

TRIXIE
REISEFLASCHE MIT TRINKNAPF
Durch Drücken der Kunststoff-Flasche gelangt das Wasser in den integrierten Napfaufsatz.
Durch das Druckknopfventil kann das Wasser wieder in die Flasche gelassen werden.
In verschiedenen Farben erhältlich.
Volumen: 0,55 l
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TRIXIE
FUTTERDUMMY

TRIXIE
SNACK-TASCHE TWIST TREAT

Kombiniert körperliche und geistige Auslastung mit
tiergerechtem Training. In verschiedenen Farben erhältlich.
Maße: 6 x 15 cm, 7 x 20 cm

Mit der praktischen Snack Tasche
hat man während des Trainings
die Hände frei und gleichzeitig
jederzeit Zugriff auf eine Belohnung. Der Leckerli-Beutel lässt
sich einfach am Gürtel befestigen und hat einen integrierten
Kotbeutelspender. Die TwistFunktion sorgt dafür, dass sich
der Beutel bei Nicht-Gebrauch
verschließt.

TRIXIE
REISEDECKE BENDSON
Gesteppte Hundedecke aus robustem Webstoff und kuscheligem Plüsch. Platzsparend einrollbar, durch Klettverschlüsse verschließbar und mit einem Tragegriff versehen. Farbe: Grau, Maße: 100 x 65 cm, 120 x 80 cm

TRIXIE
REISENAPF
Faltbarer Reisenapf aus strapazierfähigem Silikon, formstabil durch den festen
Kunststoffrand und mit einem Metallkarabiner zur Befestigung, z. B. am Gürtel
versehen.
Farbe: Blau / Grau
Maße: 0,5 l / ø 14 cm

TRIXIE
TASCHE HOLLY
Tragetasche mit integriertem Reisebett. Die gepolsterte Bodenplatte in
Lammfell-Optik ist herausnehmbar und die Abdeckung ist durch das Reißverschluss-System komplett abnehmbar.
Farbe: Schwarz / Grau
Maße: 30 x 30 x 50 cm
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Das große Erwachen
im Frühjahr
Igel im Garten
Nach einem langen Winter ist der Frühling förmlich zu riechen. Obstbäume verströmen ihr süßes Aroma,
Frühlingsblumen strecken ihre Köpfchen aus der Erde und der Duft nach frischem Gras macht Lust auf viel Natur.
Auch einige Igel erwachen ab März aus ihrem Winterschlaf und beginnen sofort mit der Suche nach Futter.

H

aben sich die stacheligen Besucher ab November zwischen
trockenem Laub, Gehölz und Hecken zum Winterschlaf zurückgezogen, strecken die ersten Tiere nun mit Frühlingsbeginn
und steigenden Temperaturen ihre feinen Näschen hervor. In der
Regel erwachen dabei die Männchen etwas früher als die Weibchen. Jetzt gilt es, ordentlich zu fressen und das schlottrige
Stachelkleid in Form zu bringen. Rund dreißig Prozent ihres Körpergewichts verlieren die liebenswerten Igel während des Winterschlafs. Da ab Mai für die Tiere die Paarungszeit beginnt, heißt es
bis dahin nun: futtern, futtern, futtern, um die verlorengegangenen
Fettpolster wieder anzusetzen.
ICH BIN WACH
Erwacht der Igel aus seinem Winterschlaf, dauert dieses durchaus
mehrere Stunden, wobei die Tiere für diesen Prozess sehr viel

Energie benötigen. Unterstützt werden sie dabei durch das so
genannte braune Fettgewebe. Dabei verwandeln die Zellen Fettsäuren durch Oxidation schnell in Wärmeenergie. Insbesondere
am Kopf und am Rücken der Tiere lagert sich dieses Fettgewebe
an und versorgt die wichtigsten Organe mit Wärme. Während des
Aufwachvorgangs ist ihre Durchblutung bis zu fünffach erhöht und
ihre Herz- und Atemfrequenz stark beschleunigt.
IMMER AUF NAHRUNGSSUCHE
Sie sind meist in der Dämmerung aktiv und wagen sich dann erst
heraus. Es raschelt im Gras, die Stauden zittern ein wenig und wer
genau hinhört, kann den einen oder anderen nächtlichen Vielfraß
sogar im eigenen Garten schmatzen hören. Insekten, Schnecken
und Regenwürmer stehen bei jedem Igel hoch im Kurs, doch das
Angebot an leckeren Futtertieren ist zu Beginn des Frühjahrs nicht

Exp

ert

ip p
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„Igelfutter ist aus praktischen Gründen stets Mischfutter. Tier-Ernährungsphysiolog*innen empfehlen: Ein Igel-Mischfutter muss
nicht zwingend der natürlichen Nahrung freilebender Igel 1:1 entsprechen. Entscheidender ist, mithilfe der Futterrezeptur die ernährungsphysiologischen Ansprüche ausgewogener Igelernährung zu erfüllen,
sodass der Verdauungstrakt des Igels das Mischfutter aufnehmen
und es mit hohem Verdauungsgrad verwerten kann. Dazu enthalten
Qualitäts-Igelmischfutter hochwertige Zutaten, wie Insekten, Trockenfleisch, Trocken-Vollei, Weich- und Krebstiere, Fette, Öle, und
nicht zuletzt, aufgeschlossene Hülsenfrüchte und Hafererzeugnisse,
die den Anspruch nach bestmöglicher Verdaubarkeit durch Igel sicher
erfüllen."

en-T

immer derart umfänglich, als dass die Tiere ihren Nahrungsbedarf
decken könnten. Zudem erschwert der Verlust der natürlichen
Lebensräume den Tieren zunehmend die Suche nach einem ausreichenden Nahrungsangebot. Wo Gehölze und Hecken fehlen,
wird das Futterangebot für die kleinen Kerle immer knapper.
Wer daher den Tieren dauerhaft helfen möchte, kann mit Blick auf
seinen oder ihren eigenen Garten bereits wertvolle Hilfe leisten,
damit sich die stacheligen Gesellen dort so richtig wohlfühlen. Ein
idealer Igelgarten ist möglichst naturnah, vielfältig und giftfrei angelegt. So bieten Hecken, Obstbäume, Wiesen, Laub, einheimische
Stauden und Gehölze nicht nur ein breites Nahrungsangebot an
Kleinlebewesen wie Insekten und Würmern, sondern auch jede
Menge Unterschlupfmöglichkeiten für die liebenswerten Igel.
GEEIGNETE FUTTERANGEBOTE SCHAFFEN
Auch wenn sich Expert*innen darin einig sind, dass für einen reichlich gedeckten Igel-Tisch der Erhalt und / oder die Schaffung von
vielfältigen und gesunden Lebensräumen die vorrangige Hilfe für
die Tiere darstellen, so können wir diese auch mit entsprechenden Futterangeboten unterstützen, die auf ihre speziellen
Bedürfnisse abgestimmt sind. Neben einer flachen Schale mit
einer Mischung aus Katzenfutter und Weizenkleien oder Hafer

WELZHOFER
IGELFUTTER

Igel stellen hohe Ansprüche an ihre Nahrung,
zudem benötigen sie Proteine (in Form von
Fleisch), Insekten und Fett. Unser ausgewogener
Futtermix aus natürlichen Zutaten bringt all das
mit. Angereichert mit Nüssen, Eiern und Getreide
unterstützt unser Igelfutter die gesunde Ernährung der kleinen stacheligen Vierbeiner.
Weitere Infos unter:
www.welzhofer.eu

flocken eignen sich zudem hochwertige Futtermittel aus dem Zoofachhandel, um den Speiseplan der Tiere schmackhaft zu bereichern.
Ebenso benötigen Igel stets ausreichend Trinkmöglichkeiten in
Form von Wasser. Bitte niemals einen Igel mit Milch versorgen. Die
Tiere besitzen eine Laktoseintoleranz und können Milchzucker
nicht abbauen und verdauen. Durchfall ist eine mögliche Folge, die
sogar bis zum Tod führen kann.
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Wertvolle Dienste eifriger Bestäuber
Fleißige Wildbienen: Nisthilfen fördern Artenschutz
Ähnlich wie ihre bekannte Verwandte, die Honigbiene, sind auch Wildbienen eifrige Bestäuber und leisten
damit wertvolle Dienste. Mit ein paar einfachen Handgriffen können Naturfreund*innen in ihren Gärten und
auf ihren Balkonen dafür sorgen, dass Wildbienen auch in diesem Jahr geeignete Nistplätze finden. Denn im
Gegensatz zur Honigbiene bilden sie keine Staaten, sondern leben alleine.

F

ür die Entwicklung ihrer Jungen benötigen Wildbienen geeignete
Nistmöglichkeiten für die Eiablage. Hier können Naturfreund*
innen sie unterstützen: Viele Wildbienen-Arten nutzen für die Eiablage natürliche oder künstliche Hohlräume. In diese bauen die
Weibchen eine Art Zelle, füllen sie mit einem Vorrat aus Pollen und
Nektar, legen ein Ei darin ab und verschließen sie wieder. Die Larve
ernährt sich nach dem Schlüpfen von dem Pollenvorrat und verlässt ihre Kinderstube nach mehreren Wochen als fertig entwickelte
Biene. Sind die Hohlräume tief genug, werden darin häufig mehrere
Brutzellen hintereinander untergebracht. Kein Wunder, dass Wildbienen bei der Auswahl ihrer Nistplätze sehr wählerisch sind.
KÜNSTLICHE NISTHILFEN AUFHÄNGEN
Neben natürlichen Hohlräumen, beispielsweise in Bäumen oder
Felsspalten, nehmen Wildbienen auch gern künstliche Nisthilfen an.
Im Zoofachhandel sind viele unterschiedliche Nisthilfen erhältlich:
Sie sollten aus gut abgelagertem und unbehandeltem Hartholz bestehen, in das unterschiedlich große Löcher gebohrt sind. Nadelhölzer sind aufgrund der Harzbildung nicht geeignet.
Damit acht bis zehn Zentimeter tiefe Nistgänge ermöglicht werden,
sollten die Nisthilfen oder die zu bearbeitenden Holzblöcke zehn
bis fünfzehn Zentimeter tief sein. Auch muss darauf geachtet werden,
dass die Bohrgänge der Nisthilfen im rechten Winkel zur Holzfaser
gebohrt sind, da die Niströhren ansonsten leicht durch die Luftfeuchtigkeit aufquellen können und reißen.

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN
Da nicht alle Wildbienen-Arten gleich groß sind, ist es wichtig, dass
eine Nisthilfe Bohrlöcher mit unterschiedlichen Durchmessern
aufweist. Optimalerweise verfügen Nisthilfen für Wildbienen daher
über Brutgänge mit Durchmessern zwischen zwei und neun Millimetern.
Röhren mit einem Durchmesser von drei bis sechs Millimetern sollten
in der Nisthilfe überwiegen; solche mit einem Durchmesser von einem
Zentimeter oder mehr werden hingegen von Wildbienen nicht
besiedelt.
Zudem ist darauf zu achten, dass die Bohrgänge in den Nisthilfen
sorgfältig ausgefeilt und frei von kleinen Holzsplittern sind. Vorstehende
Holzfasern können die äußerst empfindlichen Flügel der Wildbienen
verletzen und dazu führen, dass die Tiere nicht mehr flugfähig sind
und sterben.
DEN RICHTIGEN STANDORT WÄHLEN
Nisthilfen werden von Wildbienen sehr gern akzeptiert, wenn sie an
einem sonnigen, windgeschützten Platz aufgehängt werden. Für
ausreichende Wärme in den Nisthilfen und um Schimmelbildung in
den Brutkammern zu vermeiden, sollten diese in südöstlicher bis
südwestlicher Richtung aufgestellt und vor direktem Regen geschützt
sein. Um den Wildbienen ein ungestörtes Anfliegen zu ermöglichen,
darf der Raum vor der Nisthilfe nicht durch Äste oder Pflanzen verdeckt
sein. Daher sollten Nisthilfen im Garten beispielsweise nicht in der
Baumkrone, sondern am Baumstamm fest angebracht werden.
IVH/BNA
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DEMNÄCHST IM HANDEL

AMORA
ORGANIC
AMORA ORGANIC ist die ökologische Alternative
zu mineralischen Streusorten. Die klumpende
Katzenstreu besteht aus 100 % natürlichen und
nachwachsenden Weizenfasern und ist bis zu
dreimal ergiebiger als herkömmliche Katzenstreu.
Die feinporige Struktur bietet hervorragende
Klumpeigenschaften und schließt Flüssigkeiten
und Gerüche schnell und sicher ein. Dadurch ist
AMORA ORGANIC sparsam im Verbrauch und aufgrund des geringen
Gewichts angenehm
zu transportieren. Die
wohlriechende, feine
Körnung ist zu 100 %
biologisch abbaubar,
ohne künstliche Zusätze.

SERA
SIPORAX POND
PROTECT PROFESSIONAL
Biologisches Filtermedium mit vor Abrieb schütz
endem Protect-Ball. Speziell für den Einsatz in Filteranlagen mit starker Wasserbewegung entwickelt,
schützt die äußere Hülle den innenliegenden
siporax-Ring und leitet den Wasserstrom direkt
in diesen hinein. So wird der Sinterglasring effektiver
durchströmt und die Nitrifikationsleistung der
Filterbakterien durch maximalen Sauerstoffeintrag
erhöht. Das innenliegende siporax bietet durch die
porenreiche 3D-Tunnelstruktur ideale Ansiedlungsbedingungen für Filterbakterien. Das Resultat ist biologisch sauberes Wasser und
eine besonders lange Standzeit des Filters.
www.sera.de

www.amora.biz

OASE
FILTOCLEAR
Die neue, leistungsstarke Druckfilter-Familie
FiltoClear von Oase besteht aus den vier Modellen
5.000, 13.000, 19.000 und 31.000. Je nach Modell
eignet sich der Druckfilter für Teiche von einer
Größe von fünf bis maximal 31 m3 Wasservolumen
mit und ohne Fischbesatz. Die optimale Kombination von Filterschwämmen und UVC-Leistung
sorgt für klare Ergebnisse und für eine unkomplizierte Reinigung des Filters. Der FiltoClear garantiert eine erstklassige mechanisch-biologische
Filterleistung und ist praktisch in der Handhabung.
www.oase.com

LANDFLEISCH
KALTGEPRESST MIT GEFLÜGEL,
RIND UND HERING
Das kaltgepresste, getreidefreie Hundefutter von
LandFleisch für ausgewachsene Hunde jeden
Alters zeichnet sich durch seine an die Natur angelehnte Rezeptur aus. Mit frischem Fleisch von
Huhn, Pute, Rind und Hering ist diese Köstlichkeit auch für ernährungssensible Fellnasen geeignet. Im 5 sowie im 15 kg Beutel erhältlich.
www.landfleisch.com

30

WISSEN

VERTIEFEN
pet-webinar – OnlineSeminare für Tierhalter*innen
in Kooperation mit zookauf
Haustiere bringen viel Spaß in unser Leben und über
die gemeinsamen Jahre bauen wir eine enge Bindung
zu ihnen auf. Und je besser wir über sie Bescheid
wissen, desto mehr Freude haben wir an unseren
treuen Weggefährten. Sachkenntnisse über die je
weilige Tierart sind daher bereits vor dem Einzug des
Tieres erforderlich. Doch auch im Zusammenleben
mit ihnen gibt es immer wieder mal Situationen, in
denen das Wissen von Expert*innen gefragt ist.

Z

weifelsfrei ist Bildung in allen Lebensbereichen von großer Bedeutung und das trifft auch in Bezug auf Kenntnisse über
unsere Haustiere zu. In einer Welt, in der uns ein Überfluss an Informationen zugänglich ist, ist jeder und jede in der Lage, seine bzw.
ihre Meinung zu einem bestimmten Thema mitzuteilen. Dieses hat
durchaus Vorteile, da eine Antwort auf eine Frage zu jeder Tagesund Nachtzeit oft nur einen Klick entfernt ist. Das Wichtige ist jedoch, innerhalb dieser Fülle an Informationen auch die richtige
oder, besser, die fachlich korrekte Antwort zu finden. Umso bedeutsamer sind Plattformen, die geprüftes Wissen vermitteln. In
Kooperation mit der Fachhandelgruppe zookauf und pet-webinar
erhalten interessierte Tierhalter*innen in speziellen Online-Seminaren
wichtige Informationen rund um die Themen Gesundheit, Ernährung
und Haltung von Heimtieren. Einen Überblick der jeweiligen LiveWebinare erhalten Sie auf www.zookauf.de.
PET-WEBINAR – DIE TIERISCH GUTE WISSENSQUELLE
Das Team von pet-webinar hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tierliebhaber*innen mit geprüftem Wissen zu versorgen. Ein Großteil
der pet-webinar-Mitarbeiter*innen sind motivierte Tierärzt*innen,
denen die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Tiere am
Herzen liegt. pet-webinar liefert qualitativ hochwertiges Wissen von
international anerkannten Spezialist*innen in Form von Webinaren
direkt zu den Tierliebhaber*innen nach Hause. Bei pet-webinar erfahren Sie alles, was Sie über Tiergesundheit und -medizin, Fortpflanzung, Verhalten oder Haltung tierischer Hausgenossen wissen
möchten. Erfahrene Expert*innen vermitteln verantwortungsvolles
Wissen auf verständliche und einfache Art. Obendrein haben alle
Tierliebhaber*innen die Möglichkeit, während der Webinare Fragen
zu stellen und so direkt mit den Expert*innen in Kontakt zu treten.

ERSTES WEBINAR STARTET IM APRIL
Im ersten von insgesamt sechs spannenden Webinaren mit verschiedenen Expert*innen zu unterschiedlichen Themen, erklärt
Frau Dr. Hildegard Jung alles zum Thema „Ein Welpe zieht ein”.
Hildegard Jung ist Tierärztin, geprüfte Verhaltenstrainerin und arbeitet seit vielen Jahren mit Mensch und Tier. Sie hat mehrere
Bücher verfasst und entwickelte das Projekt „Der Blaue Hund”, ein
länderübergreifendes Projekt aus der Hundebiss-Prävention mit
dem Ziel, Bissverletzungen bei Kindern zwischen drei und sechs
Jahren zu verhindern.

PET-WEBINAR
Live-Webinar „Ein Welpe zieht ein“
Termin: 21.04.2022
Uhrzeit: 20 - 21 Uhr
Die Teilnahme an einem Webinar kostet
12 Euro, zudem gibt es ein Paketangebot,
sofern man mehrere Webinare buchen
möchte.
Weitere Infos unter www.zookauf.de
Darüber hinaus finden Sie regelmäßige LiveWebinare sowie weitere Webinare im Archiv,
die Sie nach Tierarten oder Schlüsselwörter
filtern können, unter:
www.pet-webinar.com/de/
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ANGENEHMER BEGLEITER ODER
RÜPEL AUF VIER PFOTEN?
Erziehung eines Hundes
Erziehung ist der wesentliche Baustein für jede erfolgreiche Mensch-Hund-Beziehung. Ebenso wie der vierbeinige
Freund dabei die Regeln des Zusammenlebens mit seinem Menschen erlernen muss, gilt es auch für den Zweibeiner,
die Körpersprache seines oder ihres Hundes richtig zu deuten, um von vorneherein Missverständnisse zu vermeiden.

E

ines gleich einmal vorweg: Damit die Bedeutung Ihrer Kommandos auch von Ihrem Vierbeiner verstanden werden kann,
müssen diese stets im richtigen Augenblick erfolgen, ansonsten
kann Ihr treuer Begleiter das von ihm gewünschte Verhalten nicht
zuordnen. Doch wie lernen Hunde überhaupt?
Als wahre Weltmeister im Beobachten, lernen Hunde ein Leben
lang und entwickeln ein sehr feines Gespür für die Stimmungslage
ihres Menschen. Ebenso registrieren sie genau die Körperhaltung
und -gerüche ihres zweibeinigen Freundes. Ereignisse können sie
miteinander verknüpfen, wenn diese nahezu zeitgleich passieren,
d. h. das unmittelbare Aufeinanderfolgen zweier Aktionen ist extrem
wichtig, um eine Assoziation zu etablieren. Nur so kann der Vierbeiner Zusammenhänge erlernen. Am Beispiel des Kommandos
„Sitz“ lässt sich dieses Assoziationslernen leicht verdeutlichen: Damit der Hund versteht, warum es lohnenswert ist, sich auf Befehl zu
setzen, muss unmittelbar nachdem das Hinterteil des Hundes den
Boden berührt hat, die Belohnung erfolgen. Die Verknüpfungszeit,
die das Tier mit dem gerade gezeigten Verhalten verbindet, beträgt ca. eine halbe Sekunde.

HUND IST NICHT GLEICH HUND
Sei es die fehlende Ausdauer, das verloren gegangene Vertrauen
oder einfach die mangelnde Konzentration: Die Persönlichkeit und
die Entwicklung eines jeden Hundes sind ausschlaggebend dafür,
wie viel Zeit der Vierbeiner benötigt, um ein gewünschtes Verhalten
effektiv zu erlernen. Wappnen Sie sich mit etwas Geduld, wenn bei
dem einen oder anderen spielerischen Erziehen auch einmal etwas
mehr Durchhaltevermögen erforderlich ist.
Ein sinnvolles Erziehungsprogramm ist dabei keineswegs zeitaufwendig, denn effektive Übungen lassen sich gleich in die gemeinsamen Gassi-Runden einbinden. Ideale Voraussetzung also, um
beim ohnehin täglich eingeplanten Spaziergang wichtige Erziehungslektionen auf spielerische Art und Weise zu vermitteln.
DIE SACHE MIT DER POSITIVEN VERSTÄRKUNG
Das Prinzip der positiven Verstärkung ist sehr einfach: Wenn Sie
Ihrem Hund zeigen, dass es sich lohnt, das von Ihnen gewünschte
Verhalten zu zeigen, werden Sie schnell erkennen, dass Ihr Vierbeiner diese Tätigkeit häufiger ausführen wird. Je öfter Sie dieses
positive Verhalten trainieren, desto besser erlernt Ihr treuer Freund,
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sich wie gewünscht zu benehmen. Zwei Arten der positiven Verstärkung gibt es: die primäre sowie die sekundäre. Während ein primärer Verstärker eine biologische Funktion erfüllt – alles was beim
Hund ein gutes Gefühl auslöst, wie z. B. der Anblick von Futter –, hat
der sekundäre Verstärker, beispielsweise ein Lob, einen s ozialen
Kontext. Vereinfacht ausgedrückt; der Hund muss beim Anblick
von Futter oder Leckerli nicht erst lernen, dass dies begehrenswerte Dinge sind. Bei einem Lob muss er allerdings erst begreifen,
dass ein gewünschtes Verhalten erstrebenswert ist und damit
etwas Positives verbunden wird.

VERSCHIEDENE ARTEN DER MOTIVATION
Durchaus Unterschiede gibt es auch bei der Art der Motivation.
Möchten Sie Ihren Hund für ein gewünschtes Verhalten belohnen,
müssen Sie wissen, welche Art von Belohnung Ihr Vierbeiner auch
wirklich mag. Denn während die einen Leckerchen als Motivation
beim Lernen bevorzugen, sind für die anderen ein Ballspiel oder
entsprechende Streicheleinheiten das Größte.

GUT GERÜSTET MIT DEN RICHTIGEN HILFSMITTELN
Schleppleine
Die Schleppleine ist etwa zehn bis 15 Meter lang und
für die Trainingseinheiten ein wichtiger Bestandteil.
Mit einer Schleppleine wird der Hund an der langen
Leine und innerhalb eines bestimmten Radius geführt, damit er lernt, unerwünschte Dinge zu unterbinden und auf Zuruf zuverlässig zu reagieren.
Halsband
Niemals dürfen Glieder-, Würge- oder Kettenhalsbänder
zum Einsatz kommen! Ratsam sind Halsbänder aus
weichem Leder, die immer an die Größe des Hundes
angepasst sein sollten.
Brustgeschirr
Voraussetzung für ein Schleppleinentraining ist ein
gut sitzendes Brustgeschirr. Unterschiedlichste Modelle gibt es in Ihrem Zoofachmarkt.

Futterbeutel
Praktisch für unterwegs und bei jeder Übung. Bequem
wird der Futterbeutel außen an der Hose oder dem
Gürtel befestigt und ermöglicht so einen schnellen
Zugriff auf die Belohnungshäppchen.
Leckerli
Die Belohnung muss stimmen. Achten Sie darauf, dass
die Leckerli nicht zu groß oder zu hart sind. Weiche
und feuchte Bröckchen – wie z. B. Hühnerfleisch –
bevorzugen viele Hunde.
Spielzeug
Empfehlenswert für unterwegs sind Spielzeuge mit
Schnur oder Wurf-Dummys.
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EIN GROSSER
NAME IN DER
REGION
Nicki's Tierparadies /
zookauf Lohr
Im unterfränkischen Lohr am Main befindet sich der
zur zookauf-Heimtierkooperation gehörende Zoo
fachmarkt von Sabine Kornder. Mit großer Fach
kenntnis und Liebe zum Tier hat die erfahrene In
haberin des zookauf Lohr, auch bekannt als Nicki's
Tierparadies, diesen als beliebten Treffpunkt unter
Tierfreund*innen etabliert.

S

abine Kornder ist Zoofachhändlerin aus Leidenschaft und hat
dem traditionsreichen zookauf Lohr ihren ganz persönlichen
Stempel aufgedrückt. Zu erkennen ist dieses nicht nur an dem bis
heute hervorragenden Ruf, den der Markt bei seinen Kund*innen
genießt. Auch optisch ist die persönliche Note allgegenwärtig,
denn der Name „Nicki's Tierparadies“ ist nicht rein zufällig gewählt.
Namensgeberin ist die seit 2014 zur Familie Kornder gehörende
schokobraune Labradordame. Stets mit von der Partie, beobachtet
der liebenswerte Vierbeiner mit großer Gelassenheit das geschäftige Treiben und wurde bereits im Schaufenster des Shops liegend
als Dekoration angesehen. Auch die eine oder andere Begrüßung
verbunden mit ein paar angenehmen Streicheleinheiten, wird
genüsslich zelebriert.
DAS SORTIMENT IST EINE FUNDGRUBE
Die Übersichtlichkeit der Präsentationsflächen im zookauf Lohr
sorgt für viel Abwechslung und der zum Teil regionale Bezug der
hochwertigen Futtermittel unterstreicht die Vielschichtigkeit des
250 Quadratmeter großen Marktes. Nicki's Tierparadies überzeugt
durch sein breites Sortiment, das alle Tierfreund*innen begeistert.
Neben einem umfangreichen und attraktiven Angebot rund um
Hund, Katze, Nager, Vogel und Wildvogel gibt es auch unzählige
Sorten Pferdefutter. Und auch Angel- und Aquarienfreund*innen wenn auch in einem Kleinsortiment — werden fündig. Eine große
Auswahl gibt es zudem an Tierspielzeugen und -zubehör. Kürzlich
wurde das Sortiment um den Bereich Hobby Farming erweitert und
hochwertige Futtermittel und Zubehör für Ziergeflügel steht interessierten Kund*innen zur Verfügung.
EXZELLENTE BERATUNG
Seit ihrer Eröffnung im Jahre 2015 erfreuen sich Sabine und Gerhard
Kornder gemeinsam mit ihrem vierköpfigen Team eines treuen
und stets weiterwachsenden Kund*innenstamms, der schwerpunkt-

mäßig aus der Region kommt. „Fachlich kompetente Beratung, die
auf die Bedürfnisse und Besonderheiten unserer Kund*innen und
ihrer Heimtiere eingeht, ist für uns enorm wichtig“, erklärt Sabine
Kornder. „Heimtiere sind heutzutage vollwertige Familienmitglieder.
Da sind eine art- und bedarfsgerechte Ernährung sowie die richtige
Pflege für viele Tierfreund*innen von großer Bedeutung.“ Und Tierhalter*innen können sich im zookauf Lohr sicher sein: Dank regelmäßiger Qualitätskontrollen, Schulungen und dem entsprechenden
Fachwissen bietet das Team um Sabine Kornder jedem und jeder
Kund*in bestmögliche Lösungen für ihr Heimtier.
GROSSES ENGAGEMENT FÜR DAS WOHL DER TIERE
Dass sich ihre Leidenschaft für Heimtiere nicht nur auf den Zoofachmarkt von Familie Kornder beschränkt, zeigt sich auch in ihrem
großartigen Engagement für das Wohl der Tiere. So besteht neben
einer Kooperation mit einer ortsnahen Tierärztin auch eine intensive
Zusammenarbeit mit dem Tierheim in Lohr. Erst kürzlich konnte
zookauf Lohr eine umfangreiche Spende an den Tierschutzverein
übergeben. Darüber hinaus wurden Hundeschulen mit speziellen
Entdeckerboxen unterstützt, deren Inhalt aus Nachkaufgutscheinen,
Treuekarten und Produkten namhafter Hersteller*innen besteht.
Ermöglicht werden diese tierisch guten Aktionen durch das

35

GoodyFriends-Konzept, bei dem regelmäßige Spendenaktionen
gezielt den örtlichen Tierheimen und den in ihrer Obhut lebenden
Pfleglingen zugutekommen. Mit großem Eifer werden auch immer
wieder Spenden von Kund*innen, Hersteller*innen und Lieferant*innen
für das örtliche Tierheim gesammelt.

NICKI'S TIERPARADIES / ZOOKAUF
LOHR
Vorstadtstraße 15-17 • 97816 Lohr am Main
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.30 bis 19.00 Uhr • Sa.: 09.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 09 352 - 60 63 171
E-Mail: info@nickis-tierparadies.de

DIE IDEEN GEHEN NICHT AUS
Die Freude, die Sabine Kornder und ihr Team bei der Arbeit haben,
ist ihnen zu jeder Zeit anzumerken. Und dieses wird auch von den
Kund*innen überaus geschätzt. Unterstützt mit den Konzeptideen
der zookauf-Gruppe, fühlt sich Nicki's Tierparadies daher für die
Zukunft bestens gerüstet.

Website:
www.nickis-tierparadies.de
www.zookauf-lohr.de
Facebook:
www.facebook.com/nickis.tierparadies/
Instagram:
www.instagram.com/nickis_tierparadies/
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GEFIEDERTE
ENERGIEBÜNDEL
Zebrafinken
Heimvögel müssen nicht groß sein, um jede Menge Lebensfreude zu versprühen. Den Beweis dafür liefern
die ebenso quirligen wie charmanten Zebrafinken.

I

hre Heimat haben Zebrafinken in Australien und auf einigen der
benachbarten Kleinen Sunda-Inseln. Obwohl sie mit ihrer Körpergröße von nur rund zehn cm ausgesprochen klein sind, beeindruckten diese Vögel bereits vor Jahrhunderten die Europäer*innen: Jene
Forschenden, die die Flora und Fauna des Fünften Kontinents studierten, waren fasziniert von den großen Schwärmen, in denen die
lebhaften kleinen Finkenvögel ihren Lebensraum durchstreiften.
Wann die ersten Zebrafinken nach Europa gelangten, ist in Vergessenheit geraten. Wissenschaftlich beschrieben wurde die Art
1817 durch den französischen Vogelkundler Louis Pierre Vieillot. Er
soll zu jener Zeit bereits selbst Zebrafinken gehalten und gezüchtet
haben. Demnach erfreuen sich seit über 200 Jahren in Europa Menschen an der Haltung der gefiederten Gefährten.
Zebrafinken sind heutzutage sehr beliebt, weil sie sich wegen ihrer
geringen Körpergröße dazu eignen, gleich zu mehreren gehalten zu
werden. Und das ist gut so, denn Zebrafinken sind gesellige
Vögel, die die Gesellschaft von ihresgleichen benötigen,
um sich rundum wohlzufühlen. Zumindest paarweise sollten sie gehalten werden, Einzelhaltung ist nicht artgerecht.

KLEIN, ABER NICHT OHNE SPEZIELLE BEDÜRFNISSE
Seit jeher gelten Zebrafinken als genügsame „Einsteigervögel“. Allerdings sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie kleine
Exoten sind. Sie benötigen neben arteigenen Gefährten auch eine
breite Voliere, um ein möglichst langes und zufriedenes Leben in
Menschenobhut führen zu können. Darin können die kleinen
Energiebündel fliegen, was sie für ihr Leben gern tun. Ergänzend
sollten die Vögel täglich mindestens vier Stunden Freiflug außerhalb der Voliere ermöglicht bekommen. Falls sie in einem geräu
migen Käfig leben, sind jeden Tag sechs bis acht Stunden Freiflug
erstrebenswert.
Pro Sekunde schlagen Zebrafinken 27-mal mit den Flügeln, was als
brummendes Geräusch zu hören ist. Außerdem können sie im Flug
enge Kurven fliegen, sie sind wegen ihrer geringen Größe überaus
wendig. Umso wichtiger ist es, das Freiflugzimmer gut abzusichern
und nirgendwo einen Spalt offenzulassen, durch den sie
in einen benachbarten Raum oder ins Freie entwischen könnten.
RUFFREUDIGE MITBEWOHNER
Oft tragen Zebrafinken ihre quietschenden
oder hupenden Kontaktrufe vor – sie klingen
wie „mäp, mäp“. Allzu laut sind die Vögel dabei
nicht. Doch wer besonders ruhebedürftig ist, sollte
sich bewusst sein, dass sich Zebrafinken einander
viel zu erzählen haben und nur selten still sind. Zu
den Singvögeln gehörend, tragen die Männchen
darüber hinaus ihre arttypischen Lieder vor. Sie bestehen
aus schnellen, sich wiederholenden Tonfolgen, durchsetzt
mit gezwitscherten Elementen. Wer aufmerksam hinhört,
dem fällt vielleicht eine Besonderheit auf: Einige besonders
virtuose Zebrafinkenmännchen können zwei unterschiedliche
Töne gleichzeitig singen.
LIEBE GEHT DURCH DEN SCHNABEL
Damit Zebrafinken fit und gesund bleiben, ist die richtige Ernährung
ein wichtiger Eckpfeiler. Als Basis dienen Saatenmischungen aus
dem Zoofachhandel. Sie reichen jedoch nicht als Alleinfutter aus. Am
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besten täglich sollte zudem frische Nahrung gereicht werden,
mindestens aber mehrmals
pro Woche. Sehr beliebt ist
Vogelmiere, daneben können
an geeigneten Stellen draußen
Leckereien wie Blüten und Samen
von Ampfer, Wegerich- und Löwenzahnblätter, Hirtentäschel und Gänseblümchen gesammelt werden.
Frische Küchenkräuter, wie sie in kleinen
Töpfen für die Fensterbankkultur angeboten werden, sind ebenfalls begehrt.
Kresse und Petersilie sind nur zwei Beispiele für Grünfutter, das Zebrafinken
schmeckt. Überdies wird Bio-Salat gern angenommen. Manche dieser kleinen
Finken picken mit Vorliebe an
Salatgurkenscheiben.
Saftige, süße Obstsorten
stehen bei den Mini-Finkenvögeln genauso hoch
im Kurs. Was die einzelnen Individuen besonders gern mögen, sollte gemeinsam mit ihnen herausgefunden werden. Während der eine gern Apfel mag, steht der andere mehr auf Pfirsich
oder Erdbeere. Solange das Obst pestizidfrei ist, spricht nichts dagegen, es den Zebrafinken anzubieten.

Wer seinen oder ihren Vögeln eine Freude mit einem besonderen
Leckerbissen bereiten möchte, kann ihnen hin und wieder ein wenig
Kolbenhirse anbieten. Keimfutter mögen etliche Zebrafinken
auchsehr gern. Entscheidend ist dabei die Hygiene: Das
Keimfutter sollte nicht muffig riechen oder gar verschimmelt
sein. Fallen ein paar schimmelige
Körnchen auf, muss sicher
heitshalber die gesamte
Futterportion weggeworfen werden.
REGELMÄSSIGER
BADESPASS
Ihr Gefieder pflegen Zebrafinken, indem sie es mit dem Schnabel putzen.
Mindestens einmal wöchentlich sollte
den Tieren die Gelegenheit geboten
werden, ausgiebig zu baden. Noch besser
wäre es, wenn die Vögel täglich einen Zugang
zu frischem Badewasser hätten. Eine flache Schale,
in der das Wasser circa einen Zentimeter hoch steht,
ist ideal für die Körperpflege geeignet. Besonders gern
baden manche Zebrafinken, wenn in dem Wasser Grünzeug wie ein wenig Salat oder Möhrengrün schwimmt.
Gaby Schulemann-Maier
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Groß, freundlich und
hundertprozentig irisch
Irish Wolfhound – Irischer Wolfshund

Nicht nur in den Herzen seiner Fans nimmt der Irische Wolfshund viel Raum ein, auch im täglichen Leben ist
sein Platzbedarf groß. Können Sie ihm diesen bieten, bekommen Sie mit dem grauen Riesen einen äußerst
liebenswerten Freund fürs Leben.

D

er Irische Wolfshund fällt vor allem mit seiner stattlichen Größe
auf. Als größter Hund der Welt hat er ganz besondere Bedürfnisse, denen Tierfreund*innen unbedingt gerecht werden müssen,
damit das Zusammenleben auf beiden Seiten auch wirklich Freude
bereitet.
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER RASSE
Schon vor der Einwanderung der Kelten um 400 v. Chr. gab es in
Irland Wolfshund ähnliche Vierbeiner, die für die Jagd auf Wölfe,
Hirsche und Wildschweine eingesetzt wurden. Auch die Königshäuser
fanden Gefallen an den Wolfshunden, die sie teilweise selbst züchteten.
Nachdem mit dem Aufkommen der Feuerwaffen zunehmend die
Wölfe aus Irland und Schottland verschwanden, verlor der Wolfshund
an Bedeutung und wurde selten.
Um 1840 versuchte schließlich H. D. Richardson diese „Hunderasse“
vor dem Aussterben zu bewahren, indem er mit Deerhounds, Deutschen Doggen und Pyrenäen-Berghunden den sogenannten „Kilfane-Stamm“ schuf. Zwanzig Jahre später bezog Captain George
August Graham, der als Schöpfer des heutigen Irischer-Wolfshund-Typs gilt, einige Hunde des Kilfane-Stamms in seine Zucht mit

ein. Außerdem kreuzte er weitere Deerhounds und Deutsche Doggen, aber auch Tibet Mastiffs und Barsois ein, um einen Riesenhund wieder auferstehen zu lassen, der dem früheren Wolfshund
ähnlich sein sollte. 1886 wurde ein erster Standard erstellt, der in
seinen Grundzügen bis heute gilt. Die Rassenanerkennung durch
den englischen Kennel Club erfolgte 1925. In Deutschland gab es
den ersten Wurf 1910. Regelmäßig gezüchtet wird er hierzulande
aber erst seit 1970.
KEIN HUND FÜR JEDERMANN
Obwohl er durch sein sanftes Wesen besticht, ist der Irische Wolfshund
aufgrund seiner enormen Größe kein Hund für jeden oder jede
Tierliebhaber*in. Ein größeres Grundstück ist Pflicht. Ebenso eine
große Wohnung, aber noch besser ein Haus. Auch das Auto muss
entsprechend geräumig sein, um den grauen Riesen ohne Probleme sicher transportieren zu können.
Der erhebliche und damit kostspielige Futterbedarf sollte ebenso
wie eventuelle Tierarztkosten dauerhaft gesichert sein. Zudem ist
einiges an Zeit erforderlich, um den Irischen Wolfshund wirklich
auslasten zu können. Bezüglich der Urlaubsplanung müssen even-
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tuell Abstriche gemacht werden, denn nicht überall wird so ein großer
Hund ohne weiteres willkommen sein, beziehungsweise hinpassen.
Vorsicht geboten ist beim Umgang mit kleinen Kindern, die der
Riese im Überschwang leicht umwerfen kann. Hier sei jedoch auch
betont, dass der Irische Wolfshund bei entsprechend verantwortungsvoller Sozialisierung gerade im Umgang mit Kindern oder kleineren
Tieren ein sehr feinfühliger Hund ist. Nichtsdestotrotz sollte ein
noch übermütig-pubertärer Wolfshund nicht mit einem kleineren
Kind alleine gelassen werden.
VIEL BEWEGUNG
Täglicher ausgiebiger Auslauf mit der Möglichkeit auch richtig rennen
zu dürfen, ist Pflicht. Dies kann beispielsweise neben dem Fahrrad
erfolgen, als Joggingbegleiter, bei ausgedehnten Spaziergängen mit
Freilauf oder beim Coursing auf der Windhundrennbahn. Der Bewegungsdrang der grauen Vierbeiner sollte nicht unterschätzt werden.
KONSEQUENTE ERZIEHUNG
Aufgrund seiner enormen Größe ist eine klare, konsequente Erziehung
von Anfang an wichtig. Ein Kräftemessen aufgrund von Erziehungsfehlern sollte es nicht geben, damit sich der imposante Riese gar
nicht erst seiner Stärke bewusst wird, mit der er dem Menschen
schnell überlegen wäre. Weiterhin ist viel Einfühlungsvermögen
gefragt, denn der Irische Wolfshund hat einen sehr sensiblen Kern.
Trotzdem zeigt er sich manchmal stur, weshalb es durchaus faire
Strenge verlangt, nie jedoch Härte.
Bei einem Hund dieser Größe muss von Beginn an eine ordentliche
Leinenführigkeit trainiert werden. Zudem ist schon für Welpen das
Anspringen von Menschen tabu. Nie darf vergessen werden, dass
es sich bei diesem Hund um einen ausdauernden Sichtjäger handelt, der seiner einstigen Passion manchmal gerne noch nachgeht.
Wie stark das Jagdverhalten allerdings ausgeprägt ist, kann sehr
unterschiedlich sein. Generell ist der Besuch einer kompetenten
Hundeschule empfehlenswert, damit sich der Riese im Umgang mit
Artgenossen zu einem dauerhaft sozialverträglichen Vierbeiner entwickelt. Grundsätzlich ist er ein sehr freundlicher, anhänglicher und

anpassungsfähiger Hund. Der enge Kontakt zu seiner Familie ist für
ihn das Wichtigste. Aufgrund seiner ausgesprochenen Gutmütigkeit
eignet er sich jedoch nicht als Wachhund.
PFLEGEPROGRAMM
Die Pflege des Irischen Wolfshundes ist einfach. Ein einmal wöchentliches Bürsten reicht in der Regel aus. Wer möchte, kann den rauhaarigen Riesen auch ab und zu trimmen lassen. Insgesamt ist der
Irische Wolfshund eine echte Liebhaberrasse für Menschen mit
viel Platz, Zeit und Hundeerfahrung.

STECKBRIEF IRISCHER WOLFS
HUND
Herkunft: Irland
Größe: Rüden mindestens 79 cm, Hündinnen
mindestens 71 cm
Gewicht: Rüden mindestens 54,5 kg, Hündinnen mindestens 40,5 kg
Lebenserwartung: Durchschnittlich acht Jahre
Fell und Farben: Rau und hart an Rumpf,
Läufen und Kopf. Das Haar über den Augen
und am Unterkiefer ist besonders drahtig.
Die anerkannten Farben sind Grau, Gestromt,
Rot, Schwarz, Reinweiß, Rehbraun oder jede
andere beim Deerhound vorkommende Farbe.
FCI-Klassifikation: Gruppe 10 Windhunde.
Sektion 2 Rauhaarige Windhunde. Ohne
Arbeitsprüfung.
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Und wie
siehst du
aus?
Fellfarben und -muster unserer Katzen
Mal wilder Jäger, mal sanftmütiger Tiger, mal anhänglich, mal eigenwillig und majestätisch. Katzen begeistern
uns Menschen seit jeher mit ihren zahlreichen Facetten, ihrer Eleganz, aber auch mit ihrer Vielzahl an Fell
farben und Mustern, die so einzigartig und individuell sind wie der Fingerabdruck eines Menschen.

B

ijou ist pechschwarz, bis auf einen kleinen weißen Fleck unterhalb des Kopfes, Cato ist ein rot-weiß getigerter Jäger und Lilly
ist mit ihrem schwarz-weiß-orangenen Fell das, was der Volksmund gerne auch als Glückskatze bezeichnet. Eine ganze Palette
von Fellfarben und Musterungen zeichnen die flauschigen Schönheiten aus, doch welche Färbungen und Fellzeichnungen gibt es
überhaupt und wie entstehen sie?
EIN BISSCHEN GENETIK MUSS SEIN
Auch wenn die beeindruckende Farbenpracht anderes vermuten
lässt, verantwortlich für die Fellfarben sind tatsächlich nur zwei
Farbpigmente, auf die alle anderen möglichen Färbungen und Fellzeichnungen zurückgehen. Das sogenannte Eumelanin bewirkt
eine schwarze Fellfarbe, während das Phäomelanin für ein rotes
Fell der Katzen sorgt. Doch da es bekanntlich nicht nur rote und
schwarze Katzen gibt, beeinflussen weitere Faktoren das so individuelle Farbgemisch. Eine entscheidende Rolle spielen dabei eine
Reihe von Genen und Verdünnungsfaktoren, die für die unterschiedliche Ausprägung der Farbgebung und Fellzeichnung bei
jedem Kätzchen sorgen.

Bestimmt wird die Fellfarbe einer Katze durch ein für die MelaninSorte verantwortliches Gen, das immer auf dem X-Chromosom getragen wird. Während die Weibchen über zwei X-Chromosome verfügen, besitzen Kater ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom.
Das bedeutet: Weibchen können auch zwei Farben, sowohl das
Eumelanin als auch das Phäomelanin in sich tragen, die Männchen
besitzen hingegen in der Regel nur eines der beiden. Nur selten kommt
es vor, dass Kater neben ihrem Y-Chromosom zwei X-Chromosome
aufweisen, aufgrund dieser Anomalie sind sie allerdings unfruchtbar.
Die Zellen der Farbpigmente Eumelanin und Phäomelanin befinden
sich in der obersten Hautschicht sowie in den Haarfollikeln der Tiere.
Sie bestehen aus unterschiedlich großen Körnchen und können in
ihrer Struktur variieren. So sind die Körnchen des Eumelanins größer
und deshalb dunkler als die Körnchen des Phäomelanins. Wie dicht
die jeweiligen Körnchen beieinanderliegen, ist sehr unterschiedlich
und dies bewirkt die Entstehung eines großen Farbspektrums. Je
geringer die Menge des Melanins ist, desto heller werden die
Farben. So erscheint Schwarz als Blau, aus Braun wird Lilac, Zimt zu
Karamell und Beige (auch „Fawn“ genannt) und Rot werden zu Creme.
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WEISSE FLECKEN IM FELL
Ein ausschließlich bei Samtpfoten typischerweise aktives Gen ist
das Scheckungs-Gen. Fehlen an manchen Stellen im ansonsten farbigen Katzenfell die Zellen der Farbpigmente, erscheinen diese
Stellen als weiße Flecken, was als Scheckung bezeichnet wird und
geschlechtsunabhängig ist.
DREIFARBIGKEIT
Mit ihrem schwarz-weiß-roten Fell erobern die dreifarbigen
„Glückskatzen“ das Herz jedes und jeder Tierfreund*in. Die Besonderheit ihrer Dreifarbigkeit – dem Schildpattmuster – liegt darin,
dass sowohl die Gene für die rote wie auch für die schwarze Fellfärbung und zusätzlich das Scheckungs-Gen jeweils an verschiedenen Stellen aktiv sind. Die Schildpatt-Katzen sind fast ausschließlich weibliche Tiere.

MUSTERUNGEN INNERHALB EINER GRUNDFARBE
Ausnahmslos jede Samtpfote trägt die Veranlagung einer Fellzeichnung in sich. Allerdings spielt auch hier mal wieder ein Gen die
entscheidende Rolle ob die Musterung auch sichtbar wird. Ist nämlich das sogenannte Agouti-Gen aktiv, wird an bestimmten Stellen
des Fells die Pigmentierung unterdrückt und führt innerhalb einer
Grundfarbe zur besagten Fellzeichnung. In diesem Fall ist dann von
einem Tabby-Muster die Rede, dessen Unterteilung in vier verschiedene Zeichnungen erfolgt: in getigert, getupft, gestromt oder
getickt.
Samtpfoten ohne diese Musterung besitzen ein Nonagouti-Gen
und sind einfarbig oder einfarbig in Kombination mit Weiß. Doch
was wäre eine Regel ohne die Ausnahme: Bei rein roten Katzen
können sich auch ohne das Agouti-Gen Muster im Fell zeigen.
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BEGEHRTE

AUSZEICHNUNGEN
FÜR TOP-PRODUKTE
Onlinebewertungsportal
FutterTester.de kürt die
„Produkte des Jahres 2021“
Das Empfehlungsmarketing-Portal FutterTester.de
verlieh kürzlich im Rahmen einer digitalen Preis
vergabe die begehrten Awards für die „Produkte
des Jahres 2021“. Die Auszeichnung in den sechs
unterschiedlichen Produktkategorien wurde für das
jeweils beste Testergebnis im zurückliegenden Jahr
vergeben.

A

uch wenn in diesem Jahr erneut auf eine persönliche Zusammenkunft verzichtet werden musste, so erwartete die Preisträger*innen doch eine Award-Zeremonie der besonderen Art. Mit der
digitalen Event- und Messe-Plattform „Fachforum Heimtier Digital“
wurde die ideale Bühne geschaffen, die Preisträger*innen zu ehren
und die Preise in den unterschiedlichen Kategorien zu verleihen.
PRODUKTE DES JAHRES 2021
Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr in den sechs Kategorien
„Trockenfutter für Hund,“ „Trockenfutter Katze“, „Snack für Hunde“,
„Nassfutter Katze“ und „Nassfutter Katze (Ergänzungsfuttermittel)“
sowie „Nahrungsergänzung Hund“ vergeben. Alle Sieger*innen der
oben genannten Kategorien erhielten mit ihrem Produkt in ihrem
jeweiligen Segment von den Tester*innen die höchste Gesamtpunktzahl. Bewertet wurden verschiedene Kriterien wie Optik,
Qualität und Verträglichkeit des Produktes.
Wie in den Jahren 2019 und 2020 erhielt die Firma Interquell auch
2021 nicht nur einen Award. So schnitt sie mit 9,2 Sternen und dem
Gesamturteil „GUT+“ in der Kategorie „Trockenfutter Katze“ mit
dem Produkt „Happy Cat Culinary Adult“ als Sieger ab. Mit 9,4 von
möglichen 10 Sternen erreichte das Produkt „Happy Dog fit & vital
Medium Adult“ in der Kategorie „Trockenfutter Hund“ das Gesamturteil „SEHR GUT-“.
Des Weiteren wurde die Firma Dr.Clauder solutions for pets mit
ebenfalls 9,4 Sternen in der Kategorie „Nassfutter Katze (Ergänzungsfuttermittel)“ für ihr „Best Filet“ ausgezeichnet. Ein weiterer
Hersteller, welcher sich über 9,4 Sterne von den Tester*innen freuen
durfte, war Natural Living. Mit seiner „Wildborn Premium Geflügel-

Leberwurst“ belegte das Natural Living-Team den ersten Platz in
der Kategorie „Snack für Hunde“.
In der Kategorie „Nassfutter Katze“ überzeugte die Firma MERA Tiernahrung mit dem Futter „MERA All Cats Adult Huhn“. Es erhielt mit 9,0
Sternen die Gesamtnote „GUT+“ von den Nutzer*innen der Plattform.
Mit 8,8 von 10 möglichen Sternen und der Gesamtnote „GUT“
sticht das Produkt „Alvars Hühnchen Topper“ der Firma Alvar Pet
in der Kategorie „Nahrungsergänzung Hund“ hervor.
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE BIETEN
ALLEN EINEN MEHRWERT
Während die freiwilligen Tester*innen auf den Geschmack von
neuen Produkten für das eigene Tier kommen, erhalten die Unternehmen ein ehrliches und differenziertes Feedback. Dadurch
erfahren sie, wie sie den Ansprüchen und Erwartungen der Verbraucher*innen sowohl aktuell als auch in Zukunft gerecht werden
können. Das Portal FutterTester.de bietet hierfür beste Voraus
setzungen.

WERDE AUCH DU
FUTTERTESTER*IN
Wer mehr über die Möglichkeiten erfah
ren möchte, einmal selber Futtertester*in
zu sein, erhält weitere Infos unter:
www.futtertester.de
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MARKENWELT
CARNILOVE

MIT CARNILOVE
GEHT´S INTO THE WILD!
Carnilove bietet hoch- und vollwertige Premium-Nahrung für Hunde und Katzen an. Das Sortiment umfasst
dabei Trocken- sowie Nassnahrung und Snacks und deckt den gesamten Lebenszyklus der Tiere ab. Das
ausgeklügelte Futterkonzept orientiert sich in der Zusammensetzung an der ursprünglichen Herkunft und
Ernährung von Hunden und Katzen.

I

n Deutschland wird Carnilove exklusiv von der traditionsreichen
Firma Allco Heimtierbedarf vertrieben – einem mittelständischen
Familienunternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich
der Premium-Nahrung für Haustiere. Allco ist seit 2018 Teil der
tschechischen VAFO-Gruppe, einer der führenden Hersteller für
Heimtierfutter in Europa.

und genetischen Veranlagung des Hundes und der Katze. Carnilove
wurde in Anlehnung an die ursprüngliche Herkunft des Hundes und
der Katze entwickelt und ist komplett getreide- und kartoffelfrei.
Die Zutaten und deren Mengenverhältnis wurden in Übereinstimmung mit der Ernährung von Hunden und Katzen vor Beginn der
Landwirtschaft entwickelt. Die Herstellung basiert jedoch auf den
modernsten Produktionsverfahren und Technologien.

URSPRÜNGLICHE HERKUNFT
VON HUND UND KATZE

FLEISCH VON WILDTIEREN

Im Laufe des Zusammenlebens von Menschen und Tieren glich sich
die Zusammensetzung der Ernährung letzterer allmählich dem
Speiseplan des Menschen an und besonders mit dem Beginn der
Landwirtschaft entfernte sie sich noch weiter von der anatomischen

Die sorgfältig ausgewählten und einzigartigen Proteinquellen in
der Rezeptur von Carnilove, wie Rentier, Hirsch, Ente, Fasan, Lamm,
Wildschwein, Truthahn und Lachs, entsprechen dem Spektrum von
gejagter Beute und gewährleisten die Versorgung mit wichtigen Ami-
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nosäuren. Waldfrüchte, Gemüse, Wildbeeren und Kräuter sind natürliche Vitamin- und Nährstoffquellen und reich an Antioxidantien.
Das Fleisch und die tierischen Bestandteile in Carnilove werden
nach strengen Qualitätskriterien ausgewählt und stammen von
kontrollierten landwirtschaftlichen Betrieben.

WERTVOLLES ERBSENPROTEIN
Zudem nutzt Carnilove die gelbe Erbse als wertvolle Proteinquelle.
Historisch gesehen gehört die Erbse zu den ältesten Kulturpflanzen.
Die Vorteile der Erbse liegen in ihrer höheren Verdaulichkeit verglichen mit der Kartoffel. Die eisenreichen Aminosäuren des Erbsenproteins können andere pflanzliche Proteine so ergänzen, dass ein
Eiweiß mit der biologischen Wertigkeit tierischer Proteine entsteht.
Die Erbse liefert hohe Mengen an BCAA (Aminosäuren Leucin,
lsoleucin und Valin) und ist gut für den Muskelaufbau.

NEXT LEVEL:
CARNILOVE TRUE FRESH FÜR HUNDE
Unser neues Carnilove True Fresh ist perfekt für anspruchsvolle
Hunde mit exklusivem Geschmack. Das neue Trockenfutter gibt es
in den Sorten Rind, Truthahn und Fisch. Es wird ausschließlich mit
frischem Fleisch von lokalen Bauernhöfen sowie ausgewählten Zutaten hergestellt. Durch die schonende Herstellungsweise werden
die Nährstoffeigenschaften der Zutaten bewahrt. Dadurch garantieren wir die höchste Schmackhaftigkeit und eine hervorragende
Verdaulichkeit bei Hunden. Ideal auch als vollwertige Alternative
oder ausgewogene Ergänzung zu BARF-Fütterungskonzepten.

SCHONENDE VERARBEITUNG
Ein nagelneues Werk und modernste Extruder-Technologie bieten
eine Produktion auf technisch höchstem Niveau. Strenge Qualitätskontrollen und europäische Zertifizierungsstandards sichern eine
gleichbleibend hohe Produktfertigung. Die kontinuierliche Zusammen-

arbeit mit bewährten, vorzugsweise regionalen Lieferant*innen ermöglicht eine beständige Rohwarensicherheit und eine verlässliche
und gut funktionierende Lieferkette.

AUCH ALS SCHMACKHAFTER
GEFRIERGETROCKNETER SNACK
Ein einzigartiger gefriergetrockneter Snack aus 90 % Kaninchenoder Entenfleisch. Durch die schonende Verarbeitungsmethode
bleibt der ursprüngliche Geschmack komplett erhalten. Die Snacks
können sowohl als leckeres Topping auf die tägliche Portion Trockenfutter gegeben oder als unwiderstehliche Trainingsbelohnung eingesetzt werden. Die zugesetzten roten Früchte und der Kürbis verstärken den tollen Geschmack des Snacks und sorgen für echte
Begeisterung Ihres Hundes.
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LEBEN IN GEMEINSCHAFT
Gesellschaftsaquarium
Leuchtende Neonsalmler, lebendgebärende Guppys oder edle Labyrinthfische, die geschmeidig durchs
Wasser gleiten – mit der Anschaffung und Einrichtung eines Gesellschaftsaquariums erfüllen sich viele
Aquaristik-Liebhaber*innen einen Traum. Doch was genau ist überhaupt ein Gesellschaftsaquarium?

D

ie Besonderheit dieses bei vielen Aquarianer*innen so beliebten
Aquarientyps ist die Haltung verschiedener Fischarten in einem
gemeinsamen Lebensraum, dem Aquarium. Das klingt zugegebenermaßen nicht nach etwas außergewöhnlichem, denn schließlich
leben auch in freier Natur unterschiedliche Fischarten in einem
Gewässer. Das Besondere an dieser Form der Lebensgemeinschaft
ist allerdings, dass in einem Gesellschaftsaquarium Fischarten gemeinsam ihre Bahnen ziehen, die sich in den Gewässern dieser
Welt niemals begegnen würden, da sie oftmals auf verschiedenen
Kontinenten beheimatet sind.

WICHTIGE KRITERIEN EINER VERGESELLSCHAFTUNG
Um dauerhaft Freude an dieser wunderschönen Unterwasserlandschaft und ihren Bewohnern zu haben, gilt es, einige Kriterien in
Bezug auf die Kombinierbarkeit zu beachten. Denn die Voraussetzungen, damit sich die Wunsch-Fischarten in einem Gesellschaftsaquarium auch richtig wohlfühlen, müssen berücksichtigt werden.
Und so sind beispielsweise ähnliche Ansprüche der Unterwasserbewohner an die Wasserqualität, die Temperatur sowie die Einrichtung zu beachten. Im Hinblick auf die Wasserwerte besitzt jede
Fischart ihren speziellen Idealwert und ihren Toleranzbereich. Variieren die Werte zu stark, beeinträchtigt das die Gesundheit der Fische.
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JBL
NovoGranoMix

JBL
NovoGranoColor

JBL
PROFLORA 7 Kugeln

• Hauptfutter für mittlere und große Fisch
arten von sechs bis 15 cm Größe aller
Wasserschichten
• Nahrhaft, leicht verdaulich, für Futterauto
maten geeignet
• Ideale Ernährungsbedingungen durch
Schweben und Sinken des Granulats
• Keine Wassertrübung
• Praktischer „Click“ -Verschluss für eine
einfache Portionierung

•V
 ollwertige Ernährung, optimales
Wachstum und volle Farbenpracht von
tropischen Süßwasserfischen von
sechs bis 15 cm Größe aller Wasserschichten
•A
 usgewählte Rohstoffe fördern die Far
benpracht
•N
 ahrhaft, leicht verdaulich, für Futterauto
maten geeignet
• I deale Ernährungsbedingungen durch
Schweben und Sinken des Granulats
• Keine Wassertrübung

• Wurzeldünger für Süßwasser-Aquarien
• Speziell gefertigte mit Nährstoffen beladene
Tonkugeln
• Zufuhr wichtiger Mineralien und Spuren
elemente (Eisen)
• Speicherkapazität für Nährstoffe
• Optimale Wuchsförderung der Pflanzen
bedeutet weniger Algenprobleme
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AUSWAHL DES FISCHBESATZES
Neben der Ermittlung der Wasserwerte werden für den idealen
Besatz auch Kenntnisse über die unterschiedlichen Eigenschaften
der Fische benötigt. Idealerweise wählen Sie Fische aus, die in den
verschiedenen Aquarienzonen leben. Das ermöglicht eine gute
Verteilung der unterschiedlichen Arten und verringert den Stress
untereinander.

ANGEMESSEN UND MIT BEDACHT KAUFEN
Pro Zentimeter Körpergröße müssen jedem Unterwasserbewohner
mindestens zwei bis drei Liter Wasser im Aquarium zur Verfügung
stehen. Jeder neue Fischtrupp sollte im Abstand von zwei Wochen
erworben werden, damit sich die einzelnen Gruppen in Ruhe in ihrem
neuen Unterwasserheim eingewöhnen können.
EINRICHTEN EINES GESELLSCHAFTSAQUARIUMS
Beim Einrichten eines Gesellschaftsaquariums sollte die Nachahmung
der natürlichen Lebensbedingungen eine entscheidende Rolle spielen.
Neben genügend Platz zum Schwimmen bieten passende Aquarienpflanzen den Fischen in allen Aquarienzonen ausreichend Versteckmöglichkeiten in Form dichter Moospolster, Wurzeln oder
Steinaufbauten. Geschickt arrangiert, entfaltet sich eine faszinie-
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EHEIM
professionel 4+

EHEIM
autofeeder+

EHEIM
climacontrol+

EHEIM professionel 4+ - bietet Ihnen eine
starke Leistung, optimale Energieeffizienz,
angenehme Laufruhe, Ansaughilfe, einen
Sicherheits-Schlauchadapter und viele
andere Vorteile!

Der EHEIM autofeeder+ ist ein intelligenter
Futterautomat mit digitaler Steuerung über
WLAN. Darüber hinaus ist die Syn
chronisation mit anderen EHEIM Digital
Produkten möglich.

Mit dem EHEIM climacontrol+ können Sie
die Wassertemperatur an heißen Tagen her
unterkühlen oder an kalten Tagen erwärmen,
so wie es die Aquarienbewohner benötigen.
Sie stellen die ideale Soll-Wassertemperatur
einfach kabellos ein – per Smartphone, Tablet
oder PC/MAC.

pp

Vor dem Einsetzen des Fischbesatzes müssen Sie daher vorab die
Werte des Wassers ermitteln, um zu prüfen, ob diese mit der gewünschten Fischart harmoniert. Tipp: Auskunft über die Werte des
Leitungswassers geben spezielle Wassertests oder die jeweilige
lokale Wasserversorgung.

uktti
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rende Unterwasserwelt und Sie können das harmonische Zusammenspiel der Tiere im Wasser beobachten.
DIE TEMPERATURBEDINGUNGEN MÜSSEN STIMMEN
Da Fische wechselwarme Tiere sind, muss die Wassertemperatur
im Aquarium stets auf die Ansprüche der jeweiligen Unterwasserbewohner abgestimmt sein. Denn je nach vorliegender Umgebungstemperatur verlangsamt oder beschleunigt sich der Stoffwechsel
der Tiere. Ist z. B. das Wasser zu kühl, sind die Aquarienbewohner
deutlich weniger aktiv, denn ihre Körpertemperatur passt sich der
Wassertemperatur an. Grundsätzlich gibt es immer einen Zusammenhang zwischen der Temperatur im Aquarium und der Umgebungstemperatur. Je nach Größe und Standort Ihres Aquariums,
der Raumtemperatur sowie der Sonneneinstrahlung steigen die
Wassertemperaturen langsamer oder eben auch schneller an.

Um dauerhaft ideale Temperaturbedingungen zu schaffen, leisten
spezielle Klimageräte gute Dienste. Elektronisch gesteuert, ermöglichen diese je nach Bedarf das Erwärmen oder Abkühlen der Wassertemperatur. Dank moderner Technik zeichnen sich die speziellen
Klimageräte für das Aquarium über einen geringen Energieverbrauch aus und arbeiten mit umweltfreundlichem Kühlmittel.
LASSEN SIE SICH BERATEN
Wer sich für ein Gesellschaftsaquarium interessiert und noch keine
Erfahrungen in diesem Bereich hat, informiert sich am besten im
Zoofachmarkt. Eine persönliche Beratung durch einen Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiter*in bleibt unerlässlich, denn Aquarianer*innen
bringen jeweils ganz individuelle Vorstellungen und Wünsche an
ihre zukünftige Unterwasserwelt mit.

BELIEBTE FISCHARTEN IM ÜBERBLICK
Guppys
Guppys gehören zu den beliebtesten Aquarienfischen überhaupt. Gerade die Vielfalt ihrer Musterungen
macht sie so beliebt, kaum ein anderer Fisch zeigt sich so unterschiedlich gefärbt. Die Tiere werden drei bis fünf
Zentimeter groß und legen im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen keine Eier, sondern gebären lebendig.
Neonsalmler
Neonsalmler haben rot leuchtende Streifen auf ihrem Körper, was sie trotz ihrer kleinen Größe von nur ca. vier
Zentimetern zu den aufsehenerregendsten Aquarienbewohnern macht. Diese Tiere sind nicht gerne alleine,
sondern entfalten erst zu mehreren Exemplaren ihre volle Pracht. Schon nach kurzer Zeit im Aquarium finden
sie sich zu einem Schwarm zusammen, der als Einheit buntes Leben ins Wasser bringt.
Panzerwelse
Diese aus Südamerika stammenden Tiere sind gesellig und ruhig. Die schnurrbartartigen Barteln in der
Maulregion sind typisch für Welse und dienen dem empfindlichen Tast- und Geruchssinn der Tiere. Es kann
durchaus passieren, dass sie einige Pflanzen ausgraben oder anknabbern.
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GESUNDES FUTTER FÜR
SCHWIMMENDE STARS
Ernährung von Teichfischen
Viele Hobbygärtner*innen träumen zweifelsfrei von einem eigenen, schön angelegten Teich mit vitalen und
gesunden Unterwasserbewohnern. Viele Teichfische mit ihren schier unzähligen Erscheinungsformen sind
eine wahre Zierde für jeden Wassergarten. Damit der Anblick ihrer Schönheit auch von Dauer ist, ist eine
ausgewogene Ernährung der Schwimmstars von großer Bedeutung.

E

s fällt nicht schwer, sich am Anblick seiner Teichbewohner zu
erfreuen. Munter ziehen sie ihre Bahnen im eigenen Wassergarten und welchen Hobbygärtner oder welche Hobbygärtnerin
würde dies nicht entspannen?
Fische wie Bitterling, Elritze oder Moderlieschen zählen zu den sehr
beliebten Arten, die als Schwarmfische in vielen Gartenteichen zu
finden sind. Auch der Stichling ist aufgrund seines faszinierenden
Fortpflanzungsverhaltens, mit Revierverteidigung, Partnerwerbung

und Brutpflege äußerst interessant zu beobachten.
Zu den wohl bekanntesten Fischen im Gartenteich gehört hierzulande der Goldfisch aus der Familie der Karpfenfische, der als friedlicher Schwarmfisch recht leicht zu halten ist. Mittlerweile zählt
man mehr als 250 verschiedene Zuchtformen in ganz unterschied
lichen Größen. Und natürlich gibt es da noch den Koi, der stets mit
seiner Eleganz und Schönheit einem Wassergarten das gewisse
Etwas verleiht.
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halt an Kohlenhydraten wird dieses vom Fischkörper besonders
leicht verwertet.
Mit den speziellen Futtersorten namhafter Hersteller können sich
Teichbesitzer*innen zu jeder Jahreszeit sicher sein, dass die Bedürfnisse ihrer Tiere erfüllt werden.
DIE RICHTIGE FUTTERMENGE – HALTEN SIE MASS
Um einer Verfettung und Gesundheitsproblemen der Tiere vorzubeugen, sollten Sie nur so viel verfüttern, wie Ihre Fische in wenigen
Minuten vollständig auffressen können. Im Normalfall sind bei ausgewachsenen Fischen drei Futtergaben pro Tag zu empfehlen. Bei
Jungtieren, die sich noch im Wachstum befinden, kann idealerweise
auch fünf- bis sechsmal täglich gefüttert werden. Die Tiere sollten
an feste Fütterungszeiten gewöhnt werden. Besonders in den
warmen Jahreszeiten, wenn Fliegen oder Insekten auf die Wasseroberfläche fallen, finden die Tiere zudem eine willkommene und
schmackhafte Ergänzung von Mutter Natur.

© sera
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AUSGEWOGENER SPEISEPLAN ZU JEDER ZEIT
Egal, welche Unterwasserbewohner in Ihrem Gartenteich auch bevorzugt schwimmen mögen: sie alle müssen artgerecht und ihren
Bedürfnissen entsprechend gefüttert werden. Viele Gartenteichfische ernähren sich sowohl von tierischer als auch pflanzlicher
Kost. Spezielle Futtermittel aus Ihrem Zoofachhandel decken diese Ernährungsansprüche ideal ab. In Flockenform, als Sticks oder
Granulat sind die Nahrungsprodukte auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Teichbewohner abgestimmt und garantieren eine gesunde
Ernährung der Tiere.
Da jede Jahreszeit andere Anforderungen an ihre Versorgung stellt,
ist es ratsam, die Fütterung der jeweiligen Jahreszeit anzupassen.
Insbesondere das Frühjahr aber auch der Herbst sind geprägt von
eher niedrigen sowie stark schwankenden Temperaturen. Häufige
und intensive Regenfälle verändern außerdem ständig die Wasserzusammensetzung im Teich. Diese äußeren Einflüsse nehmen Fische
als Stressfaktoren wahr. Perfekt für die Versorgung bei Wassertemperaturen unterhalb von 17 Grad ist ein Futter, das den Stoffwechsel mit leicht verdaulichen Inhaltsstoffen entlastet und für
eine erstklassige Kondition der Fische sorgt.
Im Sommer erreicht die Stoffwechselaktivität der Teichbewohner
ihren Höhepunkt. Starke Sonneneinstrahlung und hohe Wassertemperaturen fördern zu dieser Zeit allerdings die Algenbildung
und stellen eine Belastung für das Wasser dar. Damit zu viele Fischausscheidungen nicht zusätzlich die Wasserqualität gefährden, ist
leicht verdauliche Kost ein absolutes Muss.
Im Winter haben die Fische aufgrund der niedrigen Temperaturen
nur einen geringen Stoffwechsel. Dennoch suchen sie in Bodennähe nach Futter. Der ideale Energielieferant für die kalte Jahreszeit ist ein entsprechendes Futterangebot, das reich an essenziellen,
hochungesättigten Omega-3-Fettsäuren ist, die die Zellmembran
schützen und schnell zu Boden sinkt. Durch den reduzierten Ge-
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SERA
Pond Insect Nature

SERA
Pond Mix Royal Nature

• Biotopfischfutter aus nachhaltigem
Insektenmehl
• Enthält ausschließlich tierisches Protein
aus Insektenmehl
• Langsam sinkendes Granulat erreicht die
Fische in allen Schwimmzonen und ent
spricht ihrer natürlichen Ernährung
• Mit wichtigen Proteinen der Tenebrio Lar
ve, Mannan-Oligosaccharide, Rapsöl mit
seinen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
• Für eine gesunde Entwicklung und vitale
Fische

•V
 ielfältiger Mix für den gemischten Teich
besatz
•H
 auptfutter aus schonend hergestellten
Flocken, Granulaten und ganzen Gammarus
•A
 usgewogener Mix für eine gesunde
Entwicklung und starke Abwehrkräfte
verschiedener Fischarten und -größen
• Frei von Farb- und Konservierungsstoffen
•D
 as schwimmende, lange formstabile
Futter belastet das Wasser nicht

SERA
KOI Professional
Spirulina-Farbfutter
• Profifutter für perfekte Farben, ideales
Wachstum und gesunde Fische
• Hoher Anteil an carotinreichen Spirulinaund astaxanthinreichen HaematococcusAlgen
• Ring enthält hochwertige natürliche Roh
stoffe wie Spirulina und Haematococcus
• Kern besteht u. a. aus essenziellen Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen für ein
kräftiges Immunsystem
• Für eine ganzjährige Fütterung ab acht °C
Wassertemperatur
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UNSERE VERANTWORTUNG
zookauf Fachhandelsgruppe setzt auf klimaneutralen Druck
Heutzutage sind Umwelt- und Klimaschutz dringliche Themen. Im Sinne der Nachhal
tigkeit setzt auch die zookauf Fachhandelsgruppe ein Zeichen, um langfristig Ressour
cen effizienter zu nutzen und eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu sichern.

A

b sofort werden die beliebten Printmedien der zookauf Fachhandelskooperation, wie das Heimtier-Journal, klimaneutral
gedruckt. Durch einen klimaneutralen Druck können alle Treibhausgasemissionen einzelner Druckprodukte, die mittel- oder unmittelbar beim Druck von Printmedien entstehen, ausgeglichen
werden. Diese Kompensation von Druckemissionen kommt somit
der Umwelt zugute. So unterstützt die zookauf Fachhandelsgruppe
zwei Projekte, welche sich mit dem Naturschutz befassen.
WALDSCHUTZ IN PARÁ
Das erste Projekt konzentriert sich auf den Regenwald im brasilianischen Bundesstaat Pará. Der Amazonas-Regenwald bietet dort
vielen Menschen, aber auch Tieren die Existenzgrundlage. Doch
diese wird aufgrund unterschiedlicher Faktoren immer knapper. Denn
in den vergangenen Jahrzehnten ist die Entwaldung durch Rodungen
für die Landwirtschaft sowie die illegalen Abholzungen schnell vorangeschritten. Da die Entwaldung des Regenwaldes einen großen
Teil der gesamten Treibhausgasemissionen Brasiliens ausmacht,
ist der Schutz des Waldes von mehrfacher Bedeutung. Durch das
Projekt in Pará wird eine Fläche von etwa 27.000 ha Regenwald vor
weiteren Abholzungen geschützt. D
 adurch werden mindestens
372.707 t CO2 pro Jahr gespart. Des Weiteren schafft das Projekt

durch den Verkauf von Emissionsminderungs-Nachweisen eine
wichtige Grundlage vor Ort, um ein nachhaltiges Waldbewirtschaftungs-Konzept zu ermöglichen.
BERGWALDPROJEKT E. V.
Doch nicht nur in Brasilien schaffen der klimaneutrale Druck und
die durch zookauf unterstützten Projekte eine neue Perspektive.
Auch in Deutschland wird so die Stabilität der Wälder gestärkt.
Dies verdeutlicht das Beispiel des Sauerlandes und des Bergwaldprojektes. Mit den Folgen eines Orkans aus dem Jahr 2007 hat das
Sauerland immer noch zu kämpfen. Durch den Orkan wurden innerhalb weniger Stunden große Waldflächen vernichtet. Aus diesem
Schicksal zieht das Sauerland nun neue Möglichkeiten. Denn es ist
ein Neubeginn und eine Chance für eine nachhaltige Waldentwicklung,
die an die nächste Waldgeneration denkt. Die Aufgaben des Bergwaldprojektes konzentrieren sich auf die Pflanzung neuer sowie
auf die Pflege der bereits bestehenden Bäume.
Wir werden die Arbeit dieser wichtigen Projekte weiterhin begleiten
und über aktuelle Entwicklungen berichten.
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Gewinnspiel
2

7
3

4

5

8

4

1. Tierisches AMIGO Kartenspiel
2. Mama und Papa
3. Sonne, Mond und …
4. Trägt man auf dem Kopf
5. Gegenteil von Tag

3
Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2

1

6 5

So könnt Ihr mitmachen:
Sendet uns dafür das richtige Lösungswort mit
dem Stichwort „AMIGO” an folgende
E-Mail-Adresse oder Postanschrift:
gewinnspiel@zookauf.de;
takefive-media GmbH,
Gabriele Evertz
Gewerbestr. 9
42499 Hückeswagen.

Jetzt mitmachen!
ABLUXXEN –
KRALLT SIE EUCH!
Clever ablegen, noch cleverer „Abluxxen“! In diesem Spiel versuchen die Spieler*innen möglichst viele
Karten vor sich auszulegen, denn die bringen Punkte. Doch Achtung vor den Mitspieler*innen! Die
lauern bereits darauf, die Karten der anderen Spieler*innen „abzuluxxen“, um damit selbst zu punkten.
Doch wer zu gierig ist, könnte am Ende womöglich das Nachsehen haben. Das raffinierte Spielprinzip
des Autoren-Duos Wolfgang Kramer und Michael Kiesling verspricht listige Spielerunden für zwei bis
fünf Personen.
Wenn Du Lust hast auf ein tolles Kartenspiel, bei dem Du Deinen Mitspieler*innen so einige Karten
abluxxen musst, dann gehört Dir mit dem richtigen Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel vielleicht
schon bald das AMIGO-Kartenspiel „Abluxxen“. Gemeinsam mit AMIGO verlosen wir drei der unterhaltsamen Kartenspiele.

Wir wünschen Dir viele Glück beim Rätseln!

Veranstalter des Gewinnspiels und verantwortlich für die
Datenverarbeitung: takefive-media GmbH, Gewerbestr. 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.
Einsendeschluss ist der 30.04.2022. 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.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

MARIENKÄFER UND IHRE PUNKTE
Sie sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern gelten zudem auch als
Glücksbringer. Die bei uns allseits bekannten und beliebten rot-schwarzen
Marienkäfer werden auch als Siebenpunkt-Marienkäfer bezeichnet.
Dabei befinden sich je drei Punkte auf den beiden Deckflügeln, der siebte
sitzt in der Rückenmitte der Tiere. Anders als oftmals vermutet, ist die
Zahl der Punkte kein Indikator für das Alter, sondern es handelt sich um
eine artspezifische Färbung.
Von Anfang an weisen die unterschiedlichen Marienkäfer-Arten
die gleiche Anzahl von Punkten
auf, die sich auch im Laufe
ihres Lebens nicht verändert. Die auffällige Musterung unserer Glückskäfer wird durch Melanin
versucht. Dieses Pigment ist übrigens auch
für die Bräunung der
menschlichen Haut verantwortlich.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Mai
2022!

Aktiv unterwegs
In der schönsten Zeit des Jahres möchten
viele Tierfreund*innen ihr geliebtes
Haustier bestens versorgen. Doch ob
zuhause oder gemeinsam auf Tour:
Was Sie bei Reiseplanung und Versorgung beachten sollten, erfahren Sie im
nächsten Heimtier-Journal.

Tierisch motiviert
Unsere liebenswerten Vierbeiner sind
intelligent, enorm lernfähig und hochsoziale Wesen. Sie im richtigen Maß zu
beschäftigen, trägt im Wesentlichen
dazu bei, sie zu einem zufriedenen und
ausgeglichenen treuen Freund zu
machen. Wir geben Tipps.

Munterer Einzelgänger
Knopfaugen, Stubsnase, volle Backentaschen und ein drolliges Wesen: Der
Goldhamster, ein überzeugter Single,
wird Ihnen bei artgerechter Haltung
jede Menge Spaß beim Beobachten
seiner Aktivitäten bieten.

