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Gute Planung für  Gute Planung für  
zuhause und unterwegszuhause und unterwegs

Steht die schönste Zeit des Jahres vor der Tür und mit ihr der Ausblick auf etwas Entspannung und Erholung, 
gilt insbesondere für Tierhalter*innen, eine gute Reisevorbereitung zu treffen. Und während Hunde gerne 
mit von der Partie sind, mögen andere Haustiere einen Ortswechsel ganz und gar nicht. 

Kein Weckerklingeln, keine morgendliche Hektik und die Frage: 
„Bleibt noch Zeit für den Kaffee oder Tee?“ Die Urlaubszeit 

naht und nun heißt es, bald wieder Koffer packen und für ein paar 
Wochen dem Alltagstrott entgehen. Doch für Heimtierbesitzer*innen 
ist eine rechtzeitige Planung von ganz besonderer Bedeutung. 
Denn egal, ob es mit oder ohne den tierischen Hausgenossen in 
den Urlaub geht: für die Betreuung oder die gemeinsame Reise 
sind gewisse Vorbereitungen erforderlich, damit der nächste Ur-
laub auch für alle erholsam wird. 

Ferien mit dem tierischen Freund 

Hunde reisen im Gegensatz zu anderen Hausgenossen am liebsten 
mit ihren zweibeinigen Freund*innen und in der Regel ist dieses 

auch problemlos möglich. Dabei gilt das Auto als beliebtes und ver-
trautes Reisemittel. Vorteil beim Reisen auf vier Rädern ist die freie 
Gestaltung der Pausen und der ausreichende Platz für den Vier-
beiner. Bei Flugreisen sieht es da schon ganz anders aus und Tier-
halter*innen sollten sich hier rechtzeitig über die Modalitäten so-
wie die Flugkosten informieren. Zudem sollten Sie je nach Reiseziel 
im Vorfeld klären, welche Impfungen und Reisepapiere benötigt 
werden. Grundsätzlich sind aufgrund der Hitze Reisen mit Vier-
beinern in südliche Länder nicht empfehlenswert. Ebenso sind 
überkontinentale Reisen mit Hunden generell zu meiden, da die 
Dauer des Flugs zu lange und mit viel unnötigem Stress für die Tiere 
verbunden ist. Als ideale Reiseziele bieten sich daher Orte innerhalb 
Deutschlands an, wie auch in unseren Nachbarländern, z. B. wie den 
Niederlanden,  Österreich oder der Schweiz. 
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Unterwegs mit dem Auto

Idealerweise ist der Vierbeiner bereits ans Autofahren gewöhnt 
und entsprechend gelassen wird er auf der gemeinsamen Tour in 
Richtung Ferien sein. Um Verdauungsbeschwerden zu vermeiden, 
füttern Sie vor Fahrtbeginn am besten nur eine kleine Mahlzeit seines 
gewohnten Futters. Planen Sie bei der Reiseroute ausreichend Zeit 
für Gassi-Pausen ein. Sie sind nicht nur für Ihren Hund ein wichtiger 
Zwischenstopp, auch Ihnen wird es guttun, sich ein wenig die Beine 
zu vertreten. Kotbeutel sollten Sie selbstverständlich immer zur 
Hand haben. Leider lassen sich bei einer Autofahrt Staus nicht 
ganz vermeiden, daher müssen neben einem Wasservorrat auch 
ein Trinknapf sowie ein Handtuch, das dem Hund zur Kühlung 
feucht aufgelegt werden kann, gut erreichbar im Fahrzeug liegen. 

Da Hunde besonders unter warmen Temperaturen leiden, die zur 
Überlastung der Wärmeregulation führen können, sind Fahrten in 
der Nacht und den kühleren Morgen- oder Abendstunden oft die 
bessere Wahl. Praktisch sind faltbare Wassernäpfe oder fürs Auto 
geeignete Näpfe mit Rand, aus denen der Hund auch während der 
Fahrt trinken kann. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen den 
tierischen Liebling entsprechende Rollos, die an den Seitenscheiben 
angebracht werden. Verstellbare Fenstergitter sorgen für einen guten 
Luftaustausch – achten Sie aber darauf, das Fenster nur wenig zu 
öffnen, damit keine Zugluft entsteht. 

Für Hunde besteht im Pkw Anschnallpflicht oder die Sicherung 
mittels einer Transportbox. Den dafür benötigten Platz müssen Sie 
auf jeden Fall in Ihrem Fahrzeug einplanen. Geht Ihr Reiseziel in 
höher gelegene Regionen, können Sie Ihrem Vierbeiner den 
Druckausgleich erleichtern, indem Sie ihm einen Kauknochen   
oder ähnliches anbieten.

Gefahren vermeiden

• Sicherheit geht vor, daher auch bei 
kleineren Spaziergängen mit dem Hund an 
Autobahnraststätten die Leine immer be-
reits im Auto anlegen.

• Vorsicht Hitze: Tiere gehören nicht in par-
kenden Autos zurückgelassen! Schnell heizt 
sich gerade in den Sommermonaten der 
Fahrzeuginnenraum sehr stark auf.
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EU-Heimtierpass nicht vergessen
Innerhalb der Europäischen Union sins Sie verpflichtet, 

für Ihren Hund einen vom Tierarzt oder der Tieräztin aus-
gestellten EU-Heimtierpass mit eingetragener Tollwutschutz-
impfung mitzuführen. Das wichtige Ausweisdokument enthält An-
gaben zur Identität und zum Impfstatus Ihres Vierbeiners. Ein 
implantierter Mikrochip ermöglicht die Identifizierung und Zu
ordnung der Tiere zum  Heimtierpass. 

In einigen Ländern wie Irland, Malta und Finnland gelten verschärfte 
Regeln und eine zusätzliche Bandwurmprophylaxe ist Vorschrift. 
Da in jedem Land andere Einreisebestimmungen, Hundeverord-
nungen oder Rassebeschränkungen gelten, sollten Sie sich vorher 
beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft oder 
bei den jeweiligen Botschaften informieren. 

Was kommt ins Gepäck?

Eine vertraute Hundedecke oder ein Körbchen, die in ungewohnter 
Umgebung Sicherheit geben, ebenso wie das Lieblingsspielzeug 
 gehören ins Reisegepäck. Vermeiden Sie eine Futterumstellung 

am Urlaubsort und  nehmen Sie das gewohnte Futter für Ihren 
Liebling mit auf die  Reise. Eine abrupte Umstellung der Nahrung 
kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Mit ins Gepäck gehören 
zudem ein Ersatzhalsband und eine Leine, in manchen Ländern gilt 
generell eine Leinenpflicht. Auch das Mitführen eines Maulkorbs ist 
mitunter Pflicht. Hilfreich für den Fall der Fälle  sollte der Hund 
einmal verlorengehen – ist ein Adressanhänger am Halsband, mit 
Handynummer und Urlaubsanschrift. Bürste, Trockentuch, Pfoten-
Pflege, Wundcreme, Verbandsmaterial und Zeckenzange dürfen 
ebenfalls nicht fehlen. In Ihrem Zoofachmarkt erhalten Sie darüber 
hinaus spezielle Reise-Verbandskästen für Hunde, die alles Not-
wendige beinhalten. 

Gesundheitsgefahren im Urlaub

Erkundigen Sie sich rechtzeitig vor Reiseantritt bei Ihrem Tierarzt 
oder Ihrer Tierärztin nach gesundheitlichen Gefahren, dUrlaubsort 
auftreten können. Insbesondere in südlichen Regionen besteht 
beispielsweise erhöhtes Zeckenrisiko. Im Zoofachmarkt gibt es 
wirksame Vorsorgepräparate wie Spot On oder spezielle Halsbänder. 
Und auch wenn niemand gerne daran denkt, sollten Sie auf mög-
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liche Verletzungen bei Ihrem Vierbeiner vorbereitet sein. Erkundigen 
Sie sich daher vorab nach der Adresse eines Tierarztes oder einer 
Tierärztin beziehungsweise nach Tierkliniken in der Nähe des 
Urlaubsortes. Damit Sie im Notfall  keine wertvolle Zeit verlieren, 
ist auch eine Wegbeschreibung sinnvoll, die gemeinsam mit der 
Adressenliste im Heimtierausweis  mitgeführt werden sollte. 

Erste-Hilfe Set 

Auch während eines gemeinsamen Urlaubs mit dem Vierbeiner 
kann es zu Verletzungen- oder Krankheiten kommen, die zwar 
nicht lebensbedrohlich sind, trotzdem aber eine Erstbehandlung 
durch den oder die Halter*in erforderlich machen. Grundsätzlich 
hat es sich bewährt, die Hausapotheke für den Hund sowohl aus 
schulmedizinischen Medikamenten als auch aus naturheilkundlichen 
Mitteln zusammenzustellen. Zudem dürfen einige wichtige Utensi-
lien wie Verband, Schere, Zeckenzange etc. nicht fehlen.

Tierpensionen –  
In vertrauensvollen Händen

Es ist sicherlich ein gutes Gefühl für jeden und jede Tierfreund*in, 
zu wissen, dass der tierische Hausgenosse in guter Obhut von 
Freund*innen, Bekannten oder Verwandten ist. Doch wem diese 
Form der Betreuung nicht möglich ist, sollte man sich stets früh-
zeitig um eine Pflegestelle kümmern und sich über die Unterbrin-
gung auf Zeit genaustens informieren. 
Generell gibt es zwar keine verlässlichen Qualitätssiegel, die Tier-
halter*innen das Erkennen einer guten Unterkunft vereinfachen 
würden. Dennoch können Tierfreund*innen auf gewisse Qualitäts-
merkmale einer Tierpension achten.
So müssen professionell betrieben Pensionen, einen Sachkunde-
nachweis nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes vorweisen können. 
Ebenso  sollten Sie als Haustierbesitzer*in mit Ihrem Schützling 
stets die Örtlichkeiten vorab persönlich besuchen, um einen Ein-
druck der Tierpension zu erhalten. Wird ein solcher Termin verwehrt 
oder eine Zahlungsleistung hierfür erwartet, ist das ein negatives 

Zeichen und die Einrichtung sollte nicht mehr in Betracht gezogen 
werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterbringung und Betreuung 
der Tiere in der jeweiligen Pension. Ein regelmäßiger Auslauf für 
Hunde muss gewährleistet sein und ein reine Zwingerhaltung kann 
niemals die Lösung sein. Auch die ausschließliche Aufnahme ge-
impfter Tiere sowie der regelmäßige Besuch eines Tierarztes oder 
einer Tierärztin sind Indizien für eine empfehlenswerte Pension.

Und was macht die Katze?

Unsere eigenwilligen und selbständigen Samtpfoten sind am 
glücklichsten zuhause. Und daher heißt es, ihnen so wenig Verän-
derungen wie möglich zuzumuten. In gewohnter Umgebung und 
mit einem ihm vertrauten und lieben Menschen wird auch Ihr kleiner 
Vierbeiner stressfrei und entspannt Ihre Abwesenheit genießen. 
Wichtig ist, dass die betreuende Person mehrmals täglich nach 
dem Tier schaut, es versorgt und bereits im Vorfeld über alle Vor-
lieben, möglichen Krankheiten sowie die Adresse des Tierarztes 
oder der Tierärztin informiert ist. 

Auch wir bleiben zuhause

Wer Kleintiere, Vögel oder Fische hält, wird diese sicherlich nicht 
mit auf Reisen nehmen. In der Ferienzeit bleiben Kleintiere wie 
Vögel, Kaninchen und Meerschweinchen am liebsten in ihrer ge-
wohnten Umgebung, ebenso kann natürlich auch das Aquarium 
nicht mit. Hier ist es empfehlenswert, dass Freund*innen, Verwandte 
oder Bekannte nach den Tieren schauen und sie  versorgen. Auch 
Tierpensionen und so mancher Zoofachmarkt  betreuen während 
der Urlaubszeit kleine Fellnasen und Federfreunde. Rechtzeitig ge-
plant, können Sie die potenzielle Unterkunft für Ihre Tiere vorab 
besuchen und die Pflegestelle sowie die oder den  Pfleger*in ge-
nauer kennenlernen. 



 

TRIXIE  
AUTO-GESCHIRR 

Safety first! Geschirr mit verstellbarem Nacken und 
Bauchgurt sowie Anschnallgurt. Praktische Befesti-
gung am Anschnaller (nicht für alle Fahrzeugtypen ge-
eignet). Kann auch als Führgeschirr verwendet werden.

THEMENWELT
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OUTDOOR & REISEN URLAUBS- & REISEZEIT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

TRIXIE  
AUTO-NETZ
Das Netz mit diversen Befestigungsmöglichkeiten 
hindert den Hund am Hinüberklettern auf die Vor-
dersitze.

TRIXIE  
NATURGUMMI-RING GEWELLT
Das Schwimmspielzeug aus Naturgummi bereitet Ihnen und Ihrem 
Abenteurer viel Freude beim Spielen an der See oder am Strand. Die 
gewellte Form erleichtert die Aufnahme. Maße: ø 15 cm. In den Farben 
Rot, Gelb und Grün erhältlich. 

TRIXIE  
UNIVERSAL ANSCHNALLSCHLAUFE
Zur sicheren Befestigung Ihres Hundes während der Fahrt. Für alle Fahrzeugtypen geeignet. 
Maße: 30 cm /3,8 cm. In der Farbe Schwarz erhältlich.
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TRIXIE  
REISE-SET
Der Futterbehälter eignet sich ideal für die Fahrt in 
den Urlaub oder für lange Fahrstrecken. Bestehend 
aus einem verschließbaren Futterbehälter mit einem 
Volumen von 2 l und zwei Näpfen à 0,75 l. Die Näpfe 
sind spülmaschinengeeignet und rutschfest.

TRIXIE  
HUNDEKOTBEUTEL-SPENDER
Der praktische Beutelspender mit Reißverschluss 
für unterwegs inkl. einer Rolle à 20 Tütchen. Sie können 
ihn dank der praktischen Klettschlaufe an der Leine 
oder dem Gürtel befestigen. In der Farbe Schwarz 
erhältlich. 

TRIXIE  
RUCKSACK SHIVA
Rucksack und Tragetasche in einem. Stufenlos ver-
stellbare Rückengurte sowie mehrere praktische 
Außentaschen. Belastbar bis max. 8 kg. Die integrierte 
Kurzleine verhindert das Herausspringen. Die Netz-
einsätze sorgen für eine gute Luftzirkulation. Der 
Rucksack kann seitlich und von vorne geöffnet werden. 
In der Farbe Grün/Khaki erhältlich. 

TRIXIE  
TRANSPORTBOX CAPRI 3 OPEN TOP
Transportbox mit eingebauter Streichelklappe für 
Vierbeiner bis max. 10 kg. Stabil und leicht zu reinigen. 
Maße: 61 x 40 x 38 cm. In den Farben Hellgrau /Dunkel-
grau oder Blau erhältlich. 
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Barben und Bärblinge – beliebte karpfenartige Fische 

ECHTE 
KLASSIKER 
IM  
AQUARIUM

Was wäre die Aquaristik ohne die vielfältig bunte Welt der Karpfenfische? Zu den am häufigsten im Zoo-
fachmarkt angebotenen Fischen gehören die beliebten Barben und Bärblinge, aus der Familie der Cyprinidae. 
Aquaristik-Einsteiger*innen und Langzeit-Aquarianer*innen, die sich ein Gesellschaftsaquarium einrichten, 
werden nur zu gerne einen kleinen Trupp dieser Fische pflegen.

D ie karpfenartigen Fische Barben und Bärblinge stammen 
größtenteils aus Süd- und Südostasien. Die in der Regel sehr 

robusten und genügsamen Barben, die ein gut bepflanztes Becken 
benötigen, in dem ausreichend Schwimmraum vorhanden ist, 
schätzen darüber hinaus einen dunklen Bodengrund und schatten-
spendende Schwimmpflanzen. Während sie sich bevorzugt in den 
mittleren und unteren Beckenregionen aufhalten, ziehen die kleinen, 
sehr schlanken Bärblinge die mittlere und obere Wasserregion vor. 

GUTE PFLEGE SETZT GUTE KENNTNISSE VORAUS
Ist die Pflege von Barben und Bärblingen auch durchaus unkompli-
ziert, so sin umfangreiche Kenntnisse zur Haltung dieser beliebten 
Fische doch Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Haltung der 
Tiere. Allgemeine Mindestanforderungen, wie das Wissen über die 
Technik und Ausstattung eines Aquariums sowie über eine artge-
rechten Ernährung, müssen erfüllt werden, um lange Freude an der 
Beobachtung der Unterwasserlieblinge zu haben.

P
roduktti

pp

JBL  
PlanktonPur SMALL
•  Leckerbissen für kleine Aquarienfische

•  Für tropische Süß- und Meerwasserfische sowie Garnelen.  
Frisches und reines Plankton

•  Hoher Nährwert und optimale Färbung durch natürliches Astaxanthin

•  Naturfutter aus arktischen Gewässern für Aquarienfische  
von 2 bis 6 cm Größe

•  Keine Wassertrübung: Bessere Wasserqualität durch hohe  
Verdaulichkeit des Futters

JBL  
PlanktonPur MEDIUM
• Leckerbissen für große Aquarienfische

•  Für tropische Süß- und Meerwasserfische sowie Garnelen.  
Frisches und reines Plankton

•  Hoher Nährwert und optimale Färbung durch natürliches Astaxanthin 

•  Naturfutter aus arktischen Gewässern für Aquarienfische  
von 4 bis 14 cm Größe

•  Keine Wassertrübung: Reduziertes Algenwachstum durch ab-
gestimmten Phosphatgehalt, bessere Wasserqualität durch hohe 
Verdaulichkeit des Futters
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BEDINGTE HALTUNG UNTER ARTGENOSSEN
Barben und Bärblinge sind keine echten Schwarmfische, dennoch 
bevorzugen viele die Anwesenheit von Artgenossen. In einer Gruppe 
von zehn bis 15 Tieren und einem Becken mit sauerstoffreichem 
Wasser, einer Temperatur von 20 bis 26 °C und einem pH-Wert 
von sieben fühlen sie sich wohl und zeigen ihren durchaus leb-
haften Spieltrieb. 

ANFORDERUNG AN DIE ERNÄHRUNG
In der Natur ernähren sich die Fische von Würmern, Insektenlarven, 
Schnecken, Algen und Pflanzenteilen. Die Fütterung pflanzlicher 
Kost im Aquarium ist daher sehr wichtig, darüber hinaus fressen sie 
Frostfutter, Lebendfutter und Granulat. 

BESONDERE MERKMALE
Während die meisten Bärblinge keine Barteln besitzen, sind diese 
in den Mundwinkeln der Barben zu finden. Mit diesen speziellen 
Tastorganen suchen die Tiere den Bodengrund nach Nahrung ab. 
Und auch das sogenannte Gründeln zeigen Barben beim Ab-
suchen der oberen Bodengrundschicht. Dort nehmen die Tiere 
Mulm, Pflanzenteile, Algen, Würmer und Larven sowie Beläge aus 
Mikroorganismen auf. Die im Mulm enthaltenen Bakterien dienen den 
Tieren zur Verdauung.

PRACHTBARBE 
Puntius conchonius
Herkunft: Norden Vorderindiens
Länge: ca. 12 cm
Haltung: geräumiges Aquarium mit 
stellenweise dichtem Pflanzenwuchs 
und weichem Bodengrund

KEILFLECKBARBE   
Rasbora heteromorpha
Herkunft: Thailand, Sumatra, Malaysia
Länge: ca. 4,5 cm
Haltung: friedliche Fische, ideal ist 
eine Gruppe von 20 Tieren in einem 
stellenweise dicht mit breitblättrigen 
Pflanzenarten besetzten Aquarium

ZEBRABÄRBLING 
Brachydanio rerio 
Herkunft: Indien, Birma, Pakistan 
und Nepal
Länge: ca. 6 cm
Haltung: möglichst langes Aquarium 
bei leichter Strömung, es werden die 
oberflächennahen Bereiche bevorzugt
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Mit Dr.Clauder's wartet ein ganzheitliches Produktsortiment, von Trockennahrung über Feuchtnah-
rung bis hin zu Snacks, B.A.R.F. (biologisch artgerecht füttern), Ergänzungsfuttermitteln und Pflege-
produkten, auf Sie und Ihren Vierbeiner. Alles aus einer Hand für Hund und Katze.

JEDES PRODUKT MIT ZUSATZNUTZEN
Um die Bedürfnisse der Vierbeiner optimal zu 
versorgen, verfügt jedes der rund 400 Produkte 
des Dr.Clauder’s Sortiments über einen individu-
ellen Zusatznutzen: Von der Stärkung der Gelenke 
bis hin zur Unterstützung des Magen-Darm-
Trakts oder des Fells.

LÖSUNG ZUR INDIVIDUELLEN  
FÜTTERUNG
Das umfassende Dr.Clauder’s Sortiment ist so 
individuell wie Ihr Tier und liefert das richtige 
Produkt für jeden Geschmack, jedes Alter, alle 
Größen und Fütterungsarten. Vom sensiblen 
Magen bis hin zum Diät-Kandidaten: Über eine 
Ernährungshotline können Sie sich direkt infor-
mieren, welches Produkt das passende ist. In 
Video und Magazinbeiträgen finden Sie au-
ßerdem wertvolle Tipps und Hinweise zur Er-
nährung von Hunden und Katzen.

NACHWEISLICHE ROHSTOFFHERKUNFT
Die Herkunft der Zutaten liegt der Marke am 
Herzen — das hohe Qualitätsniveau der Pro-
dukte geht deshalb mit einer hohen Rückver-
folgbarkeit der Rohstoffe einher. Außerdem 
lässt sich Dr.Clauder immer nach dem strengen 
Lebensmittelstandard IFS Food zertifizieren.

EIGENE PRODUKTION IN DEUTSCHLAND
Dr.Clauder’s Produkte werden in eigener Pro-
duktion hergestellt. Das hauseigene Team aus 
der Abteilung Forschung und Entwicklung 
sorgt dafür, dass sie stets nach neuesten 
 wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen-
gestellt und verarbeitet werden. So wird Futter 
in höchster Qualität geboten — und das „made 
in Germany“. Natürlich immer mit einer Prise 
Tierliebe verfeinert.

OHNE KÜNSTLICHE ZUSATZSTOFFE UND 
TIERVERSUCHE
Das Dr.Clauder’s Produktsortiment ist frei von 
chemischen Zusätzen. Selbstverständlich ver-
zichtet Dr.Clauder’s auf Tierversuche.

ALLES AUS LIEBE ZUM TIER
Das Motto „Tierernährung aus Verantwortung“ 
ist für die Marke weit mehr als ein Slogan: Es 
werden langfristig Mehrwerte geschaffen und 
Ressourcen verantwortungsvoll eingesetzt. Mit 
sozialen Projekten setzt sich das Team zudem 
für Mensch und Tier ein und unterstützt den 
Tierschutz, häufig zusammen mit Bekanntheiten 
wie Jürgen und Ramona Drews und Oli.P.

MARKENWELT
DR.CLAUDER'S
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ÜBER DR.CLAUDER
Mit seinem Ursprung 1957 in Hamburg ist Dr.Clauder ein wahres 
Urgestein in der Tierernährungsbranche. Heute ist die Dr.Clauder 
solutions for pets GmbH ein modernes, inhabergeführtes Familien-
unternehmen am Niederrhein mit Sitz und eigener Produktion in 
Hamminkeln und ist über den gesamten Globus verteilt in 65 Län-
dern aktiv.

DAS DR.CLAUDER’S PRODUKTSORTIMENT
Trockennahrung: Hochwertige Vollnahrung für Ihren Vierbeiner, 
hergestellt mit über 60 Jahren Erfahrung. Von der wenige Wochen 
alten Fellnase bis hin zum Senior: Dr.Clauder’s bietet die passende 
Trockennahrung für jedes Alter und jede Lebenslage.

B.A.R.F.: Mit der Produktlinie „B.A.R.F.-Spezialitäten“ knüpft Dr.
Clauder’s an die ursprüngliche Ernährung von Hunden und Katzen 
an. Egal, ob Reinfleischdosen gepaart mit den passenden Zusätzen 
oder praktische Komplett-Menüs: So wird biologisch artgerechte, 
richtige Fütterung ganz einfach.

Ergänzungsfuttermittel: Dr.Clauder’s bietet Ihnen ein breites 
Spektrum hochwertiger Produkte, um die Nahrung Ihres Vierbei-
ners optimal und bedarfsgerecht zu ergänzen.

www.dr-clauder.com

Feuchtnahrung: Katzen und Hunde sind 
echte Individualisten, wenn es um Ihren Ge-
schmack geht. Entdecken Sie Dr.Clauder’s vielfältige 
Auswahl an Feuchtnahrungsvariationen in allen erdenklichen 
Geschmacksrichtungen: Purer Genuss für Ihren Vierbeiner.

Functional Snacks: Snacks sind etwas Besonderes, das finden 
auch die meisten Hunde und Katzen. Ob als Belohnung beim 
Clicker-Training oder zum Verwöhnen: Dr.Clauder’s bietet Ihnen 
eine interessante Palette leckerer Snacks.

Schönheit und Pflege: Dr.Clauder’s Beauty & Care Produkte helfen 
Ihnen, Ihren Vierbeiner liebevoll zu pflegen. So gehören kleinere 
Problemchen schnell der Vergangenheit an.
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Kaninchen und Meerschweinchen im Außengehege

Raus an die frische Luft!Raus an die frische Luft!

Wer über die Außenhaltung seiner oder ihren Meerschweinchen oder Kaninchen nachdenkt, kann den Tie-
ren im Garten ein wunderbares Freiluftgehege errichten. Wichtig für das Gartenabenteuer der kleinen Flitzer 
ist allerdings, sie entsprechend sicher unterzubringen.

L iegt die Temperatur ab Mitte Mai bei circa 18 °C, kann der Out-
doorspaß für die kleinen Freunde beginnen. Um die Mümmler 

an ihr Frischluft-Areal zu gewöhnen, sind zunächst stundenweise 
Ausläufe ein idealer Start ihres Outdoor-Abenteuers. Um Magen-
probleme bei Kaninchen und Meerschweinchen zu vermeiden, müssen 
die Tiere mit kleinen Portionen ans frische Grün gewöhnt werden. 

EIN ABWECHSLUNGSREICHES GEHEGE IST PFLICHT
Nicht nur die Größe eines Freigeheges trägt entscheidend zum 
Wohlbefinden der Tiere bei: ohne notwendige Versteck sowie Unter-
schlupfmöglichkeiten, Kuschelecken und sinnvolle Beschäftigungs-
optionen nützt die größte Lauffläche nichts. Das gilt sowohl für das 
mobile Freigehege, in dem die Tiere stundenweise die Sommerfrische 
genießen können, als auch für ein fest installiertes Außengehege, 
das den Zwergen einen dauerhaften Aufenthalt ermöglicht.

Der Zoofachmarkt bietet spezielle mobile Gehege aus Gitterele-
menten an, die je nach Gartengröße problemlos miteinander kom-
biniert und jederzeit versetzt werden können. Es ist ratsam, die 
Freigehege so aufzustellen, dass der ständige Sichtkontakt zu den 
Tieren gewährleistet ist. Mit Hilfe von Heringen lassen sich die Gitter 

sicher und unkompliziert im Boden verankern. Auch eine Ab-
deckung zur Sicherheit der Tiere darf nicht fehlen. 
Bei der Standortwahl der Freiluftunterkunft muss immer ein luftiger 
Schattenplatz berücksichtigt werden, um die hitzeempfindlichen 
Tiere vor einem Hitzschlag zu schützen. Ist alles stabil aufgebaut, 
kann man nun mit der Einrichtung des Geheges beginnen, denn 
nur in einem gut strukturierten Gehege mit entsprechendem Be-
wegungsraum genießen Kaninchen wie auch Meerschweinchen 
gleichermaßen die Freiluftsaison.

KANINCHEN, DIE WELTMEISTER IM BUDDELN
Bei der Gestaltung eines naturnahen Geheges im Freien gilt es 
 zugleich, eine entsprechende Sicherung einzuplanen. Ein fest ins-
talliertes Gehege für Kaninchen sollte an der Begrenzung in den 
Boden versenkt werden. Damit die kleinen Buddelkünstler ihrer 
Leidenschaft nach Herzenslust nachgehen können, macht eine 
animierende Buddellandschaft mittig im Gehege den Buddelspaß 
perfekt. Mit dem Spaten leicht aufgelockerte oder ein Berg einge-
brachter Erde machen zwar Dreck, dafür aber auch eine Menge Spaß 
an einer erlaubten Stelle. Tierhalter*innen sollten dabei unbedingt nur 
ungedüngte Erde benutzen.
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IMMER UNTER ARTGENOSSEN!

Mögen Meerschweinchen und Kaninchen 
auch durchaus ähnliche Bedürfnisse besitzen, 
so gibt es zwischen ihnen doch sehr viele 
Unterschiede. Aus diesem Grund gehören 
Meerschweinchen und Kaninchen in getrennte 
Bereiche. Innerhalb eines gemeinsamen Ge-
heges gilt für jede Tierart die Bereitstellung 
eines eigenen Rückzugsbereichs sowie 
eine angemessene Anzahl an Artgenossen. 

E
xperten-T
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„Alle Vitakraft Nager-Kräcker® sind dreifach gebacken 
und garantieren damit einen einzigartigen Knabber-

spaß. Die Nager müssen sich ihr Futter selbst erarbeiten. 
Das sorgt für Beschäftigung, schützt vor Trägheit und hält 

die Tiere fit und aktiv. Der unbehandelte Naturholzstab ist 
eine wertvolle Knabberergänzung und hilft sogar zusätzlich 
beim notwendigen Abrieb der Nagerzähne. Besonders 
praktisch: Zur einfachen Befestigung im Nagerheim ist jeder 
Kräcker® mit einer auf die Tiere abgestimmten Halterung 
ausgestattet."

VITAKRAFT  
KRÄCKER® FÜR NAGER

Die beliebten Vitakraft-Kräcker® für Nager versprechen puren 
Geschmack und sind eine willkommene Abwechslung  

auf dem Speiseplan jeder Fellnase. Die knusprigen Knabberstangen 
sind speziell auf die Ernährungsbedürfnisse der jeweiligen Nager-Art 

abgestimmt und überzeugen durch natürliche Rohstoffe  
in hoher Qualität. Angereichert mit lebenswichtigen Vitaminen und 

hergestellt nach zuckerfreier Rezeptur.

Weitere Infos unter:  
www.vitakraft.de

DAS PASSENDE EQUIPMENT
Ein absolutes Muss in jedem Gehege ist das Schutzhäuschen, wo 
sich die Tiere jederzeit zurückziehen können, ein stets gefüllter 
Wassernapf und natürlich Heu. Beim Inventar sollte man auf Na-
turmaterialien aus dem Zoofachmarkt zurückgreifen. Dies kann 
beispielsweise ein Tunnel aus Pflanzenringen oder ein ausgehöhlter 
Baumstamm sein, von dem aus die Tiere alles gut im Blick haben 
und der zudem ein ideales Versteck sowie ein gemütliches Plätzchen 
zum Ausruhen bietet. 

KÖSTLICHE HÄPPCHEN
Als kleine Feinschmecker knabbern und naschen die Mümmler na-
türlich nur zu gerne. Neben Heu als Raufutter gehört zur gesunden 
Ernährung der Tiere auch ein köstliches Angebot an frischem 
Grünfutter. Etwa zwei Drittel der täglichen Futterration sollten da-
her aus Gräsern, Kräutern, Möhrengrün oder Löwenzahn bestehen. 
Knapp ein Drittel sollte aus Gemüse, beispielsweise Fenchelknolle, 
Wurzelpetersilie oder Brokkoli bestehen. 
Als Nascherei steht für die kleinen Leckermäuler zudem gesunde 
Knabberkost wie Äste, Wurzeln und Zweige von Apfel, Birne, Weide 

oder Birke auf dem Speiseplan. Diese sorgen darüber hinaus für 
einen natürlichen Zahnabrieb und ein gesundes Zahnfleisch. Um den 
Bedarf an Rohfasern zu decken, empfiehlt sich zudem die Gabe 
von Trockenfutter mit einem hohen Anteil an Gräsern, Kräutern 
und Gemüse.
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Badevergnügen für Hunde

Kennt das Thermometer im Sommer nur eine Richtung und knackt beständig die 25 Grad Marke, kommt ein 
Gang ins kühle Nass für viele Hunde gerade recht. Einen maximalen Badespaß bieten da beispielsweise 
Badeseen, Bäche oder auch spezielle Hundepools im eigenen Garten. 

V iele Vierbeiner sind wahre Wasserratten und nichts bereitet 
ihnen an warmen Sommertagen mehr Freude als ein erfri-

schendes Bad in einem speziellen Pool oder in freier Natur. Damit 
der tierischen Badesaison auch nichts im Wege steht, sollten Tier-
halter*innen ein paar Baderegeln beachten, um die Tiere vor gesund-
heitlichen Problemen zu schützen.

Hohe Temperaturen machen unseren Vierbeinern häufig mehr zu 
schaffen als uns selbst. Da ihre Haut nicht über Schweißdrüsen 

verfügt, können sie nur über ihre Zunge, Nase und Pfoten schwitzen.
Die individuelle Hitzeverträglichkeit der Tiere ist je nach Rasse, 
Konstitution, Alter und Gesundheitszustand zu bewerten. Eine kühle 
Erfrischung kommt an heißen Sommertagen daher gerade recht, 
doch gilt es ebenso, den Vierbeiner vor einem Temperaturschock 
zu schützen und damit mögliche Herz-Kreislauf-Probleme zu ver-
meiden. Ideal ist es daher, wenn sich der Vierbeiner zunächst nur 
an den Pfoten erfrischt und sein Körper dann langsam etwas nass 
gespritzt wird.

Spritzige Badesaison  Spritzige Badesaison  
für Wasserrattenfür Wasserratten
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PERFEKTE ABKÜHLUNG IM GARTEN
Für das nasse Vergnügen im eigenen Garten sorgen spezielle Hunde-
pools. Vorteil dieser Planschbecken für den Vierbeiner: An der Größe 
des Hundes orientiert, bestehen die Modelle aus kratzfestem 
Kunststoff, verfügen über eine stabile Wandkonstruktion und einen 
rutschfesten Boden im Inneren. Einfach in der Handhabung, lassen 
sie sich mühelos auf- und abbauen. Und damit der Spaß rundum 
perfekt ist, dürfen auch schwammartige Erfrischungen nicht fehlen. 
Diese Spielzeuge werden vorab in Wasser eingelegt und sorgen für 
viel Begeisterung bei unseren badefreudigen Vierbeinern. 

NICHT UNBEAUFSICHTIGT AN GEWÄSSERN
Durchaus unterschiedlich ist die Kondition der einzelnen Wasser-
ratten, doch selbst die größte Sportskanone darf beim Schwimmen 
im Badesee oder anderen zugänglichen Gewässern niemals un-
beaufsichtigt sein. Zu groß ist die Gefahr, dass doch einmal Ihr Ein-
greifen erforderlich ist, weil sich der Vierbeiner möglicherweise 
überschätzt hat. Auch etwaige Gefahren im Wasser kann das Tier 
nicht erkennen. Legen Sie grundsätzlich vor dem Baden das Hals-
band des Hundes ab. 

NICHT MIT VOLLEM MAGEN
Erst was Köstliches aus dem Napf, dann noch ein Leckerli und danach 
ab ins Wasser: Dies klingt wie der Traum eines jeden Vierbeiners. 
Doch sollte auch der Hund – genau wie wir Menschen – niemals 
mit vollem Magen ins Wasser. Warum die Zwangspause so wichtig 
ist, lässt sich leicht erklären. Zum einen kann der Druck des Wassers 

auf den gut gefüllten Magen Übelkeit und Erbrechen auslösen. 
Zum anderen besteht beim Toben mit vollem Hundebauch die Ge-
fahr einer Magendrehung.

ACHTUNG SONNENBRAND
Auch Hunde können einen Sonnenbrand bekommen und diese 
Gefahr ist gerade dann besonders hoch, wenn das Fell Ihres 
Schützlings nass ist und viel Haut sichtbar wird. Ein schattiges 
Plätzchen, das den Vierbeiner vor Sonne und Hitze schützt, muss 
jederzeit gewährleistet sein. Ebenso sollte der badefreudige Haus-
genosse nach dem Schwimmen gut abgerubbelt werden.

WASSERSCHEUER HUND
Gehört Ihr Vierbeiner eher zu Vertretern der wasserscheuen Frak-
tion, dann zwingen Sie ihn niemals zum Baden im kühlen Nass. 
Wenn er trotz gutem Zureden die Erfrischung meidet, gilt es dieses 
zu respektieren. Und vielleicht gefällt Ihrem Vierbeiner ja eine der 
zahlreichen Alternativen besser, wie eventuell eine spezielle Kühl-
matte. Diese entfaltet über eine Gelfüllung ihre kühlende Wirkung 
und ist eine willkommene Abwechslung, samt gemütlichem Schlaf-
platz. Je nach Lust und Laune besteht für Ihren Fellfreund jederzeit 
die Möglichkeit, den coolen Untergrund wieder zu verlassen. Auch 
Spielzeuge mit kühlendem Effekt bieten jede Menge Spaß und Er-
frischung zugleich. In Ihrem Zoofachmarkt erhalten Sie garantiert 
die passende Erfrischung für Ihren Schützling. 
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Algen im Gartenteich

ALLES KLAR  
IM TEICH?

Das Element Wasser übt seit jeher eine große Faszination auf die Menschen aus. Den Traum von einem 
Stück Natur im  heimischen Garten können sich Hobbygärtner*innen mit einem eigenen Teich erfüllen. Denn 
Wasser bringt auf vielfältige und beeindruckende Weise Leben in den Garten. Worauf Sie achten müssen, 
damit dies so bleibt erfahren Sie hier.

Sind es vor allem die Fische, die einen Teich lebendig erscheinen 
lassen, so können auch entsprechende Pflanzen im und am 

Teich das heimische Biotop in voller Pracht erstrahlen lassen. Doch 
sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern sie leisten zudem 
einen wichtigen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht. 

Algen zählen zu den niederen Pflanzen und sind ebenfalls ein ganz 
natürlicher Bestandteil des Biotops Gartenteich. Zum Wachsen be-
nötigen Algen dieselben Voraussetzungen wie andere Wasser-

pflanzen: im Wasser enthaltene Nährstoffe, Licht, dazu tagsüber 
Kohlendioxid und nachts Sauerstoff. Haben sie die Gelegenheit, 
sich massenhaft zu vermehren, werden Algen aber zum echten Pro-
blem. Massive Trübungen („grünes Wasser“), aber auch Wasser-
werte in kritischen Bereichen können die Folge sein. Im Extremfall 
verschlechtern Algen die Wasserqualität so stark, dass alles Leben 
im Teich gefährdet ist. 
Die beste Art der Algenbekämpfung ist die Vorbeugung. Wenn 
 Algen zur Plage werden, ist die Ursache meist ein Nährstoffüber-
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TETRA POND ALGOFREE*  
•  Bekämpft effektiv Schwebealgen, vernichtet 

langfristig Fadenalgen

• Beugt einer Algenblüte im Frühjahr vor

•  Wirkt zuverlässig innerhalb von  
wenigen Tagen

•  Zur Nutzung in Zierteichen mit Fischen, 
Pflanzen und Mikroorganismen

• Für störartige Fische nicht verträglich

TETRA POND SPECIAL MIX  
•  Abwechslungsreiche Ernährung aller 

Teichfische bestehend aus drei  
verschiedenen Futtersticks

•  Beige Sticks enthalten alle lebenswichtigen 
Nährstoffe, Spurenelemente und Vitamine

•  Rote Sticks enthalten zusätzliche Karoti-
noide für mehr Farbenpracht

•  Grüne Sticks enthalten Spirulina  
für mehr Vitalität

•  Leichte Futteraufnahme und eine hohe 
Verdaulichkeit sorgen für eine verbesserte 
Wasserqualität

TETRA TEST ALGAECONTROL 3IN1 
•  Hilft das Algenwachstum in Teichen und 

Aquarien zu verhindern

•  Misst die zwei wichtigsten Algenwachs-
tumsparameter: Phosphat und Nitrat

•  Messung des wichtigen Karbonathärtewerts, 
der für stabile Wasserwerte wichtig ist

•  Wassertest zur schnellen und einfachen 
Überprüfung der Wasserqualität

•  Klare und schnelle Testergebnisse durch 
Farbdifferenzierung

schuss im Teich. Dieser tritt beispielsweise bei zu dichtem Fisch-
besatz auf oder bei zu viel Mulm und abgestorbenen Pflanzenteilen 
am Teichboden. Ein zu hoher Nährstoffüberschuss kann auch 
durch eine falsche Fütterung oder minderwertiges Fischfutter her-
beigeführt werden. Das Fehlen von Wasserpflanzen, die mit den 
Algen um Nährstoffe konkurrieren, fördert die Überdüngung eben-
falls. Sinnvolle Algenvorbeugung heißt deshalb vor allem: Vermei-
den Sie einen Nährstoffüberschuss im Wasser! Daher ist es wichtig, 
dass Sie regelmäßig die Wasserwerte im Gartenteich testen. Mit 
speziellen Teststreifen aus Ihrem Zoofachmarkt werden die Pflan-
zen- und somit auch die Algennährstoffe Nitrat und Phosphat so-
wie die  Karbonathärte kontrolliert. Diese Wasserhärte ist Voraus-
setzung für den Einsatz von Algenbekämpfungsmitteln und gibt 
dem Teich auch bei größeren Regenfällen Stabilität, sodass der 
pH-Wert nicht kurzfristig und gefährlich absinkt.

ALGENBLÜTE IM FRÜHJAHR
Zu Beginn des Frühjahrs sind Algen die ersten Nährstoffverbraucher 
im Wasser. Sie wachsen bei niedrigen Temperaturen leider meist 
auch schneller als die Teichpflanzen. Hinzu kommt häufig ein zu 
sonniger Standort des Gartenteiches. Ist dieser nämlich den ganzen 
Tag der Sonne ausgesetzt, wird die explosionsartige Vermehrung 
der Algen im Frühjahr begünstigt. Man spricht hier von einer „Algen-
blüte“. Spezieller Fadenalgenschutz verhindert, dass bei starker 
Sonneneinstrahlung die Teichfolie oder Steine im Bachlauf und in 
der Uferregion mit Fadenalgen bewachsen werden. Im späteren 
Frühjahr haben andere Teichpflanzen ebenfalls mit dem Wachstum 
begonnen und konkurrieren mit den Algen um die Nährstoffe im 
Teichwasser. Mit einem teilweisen Austausch des Teichwassers gegen 
aufbereitetes Leitungswasser im Frühjahr werden überschüssige 
Nährstoffe reduziert. Der Teilwasserwechsel sollte übrigens bei der 
Pflege im Herbst wiederholt werden – zusammen mit einer Boden-
entschlammung, bei der Laub und Pflanzenteile sorgfältig ent-

fernt werden. Denn so finden sich im folgenden Frühjahr wesentlich 
weniger Nährstoffe im Wasser. 

VORBEUGEN MIT RICHTIGER FÜTTERUNG
Füttern Sie etwa dreimal täglich nur so viel wie die Fische im Gar-
tenteich in wenigen Minuten auffressen können. Nur Qualitätspro-
dukte, die alle lebenswichtigen Nährstoffe beinhalten und gut ver-
daulich sind, um somit nicht zu einer Überdüngung des Teiches 
führen, sind zur Fütterung empfohlen. 

BELÜFTEN UND FILTERN 
Algen entziehen dem Wasser nachts Sauerstoff. Die Luftpumpe für 
den Gartenteich versorgt den Teich mit lebenswichtigem Sauerstoff 
und wirkt diesem Defizit entgegen. Hat sich die Algenblüte bereits 
breitgemacht, dann sollten Sie das Teichwasser nachts unbedingt 
belüften, um ein „Umkippen“ zu verhindern. 
Auch wenn Sie sich einen naturnahen Gartenteich angelegt haben, 
fehlt häufig ein entsprechender Sauerstoffaustausch wie in einem 
vergleichbaren natürlichen Gewässer. Ein Filter mit einem UVC-
Klärer unterstützt die Selbstreinigungskraft der Natur und filtert 
mechanisch und biologisch. 

ALGEN BEKÄMPFEN
Konnten sich die Algen erst einmal ausbreiten, hilft nur noch die 
gründliche Bekämpfung. Je nach Algentyp stehen hier zahlreiche 
Produkte und Maßnahmen zur Verfügung. Hochwirksam gegen 
Faden- und Schwebealgen und gegen die Algenblüte im Frühjahr 
sind namenhafte Algenbekämpfungsmittel. Diese sollten präzise 
und konsequent eingesetzt werden, damit sie erfolgreich wirken. 
Nach jeder Algenbekämpfung sollte die Wasserqualität im Garten-
teich optimal eingestellt werden, damit sich Algen nicht so schnell 
wieder vermehren können.

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

+  
GRATIS  

FUTTER-
SCHAUFEL**

**Nur solange der Vorrat reicht.
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Ausgelassen spielen, um sich herum alles vergessen und einfach nur Spaß haben, das mögen Hunde und 
Katzen gleichermaßen. Für beide Vierbeiner ist Spielen von enormer Wichtigkeit, denn es trainiert Körper und 
Sinne der Tiere und ist stets ein essenzieller Teil ihres Sozialverhaltens und ihrer Kommunikation. 

Vertrauen und eine positive Beziehung zu Ihrem vierbeinigen 
Freund bilden die Basis eines erfolgreichen Miteinanders. 

Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Hund oder eine Katze handelt: 
Ist ein Vertrauensverhältnis erst einmal aufgebaut, bietet es Ihrem 
tierischen Liebling nicht nur die nötige Sicherheit, es macht auch 
im Mensch-Tier-Team so manches leichter. Vierbeiner, die sich 
 regelmäßig mit ihrem Zweibeiner austoben können, kommen quasi 
spielend durchs Leben mit den besten Aussichten, lange gesund 
und glücklich zu bleiben. Es gibt wohl kaum bessere Intelligenz- 
und Fitnesseinheiten für Hund und Katze als die diversen tollen 
Spielmöglichkeiten. Von der Motorik über die Muskulatur bis hin 

zum Körpergefühl hält und macht Spielen fit. Es darf im gesamten 
Leben der Tiere auf keinen Fall fehlen, da es für sie mehr als nur ein 
reiner Zeitvertreib ist. Denn die Lust am Spiel ist nicht nur im Welpen- 
bzw. Kittenalter groß. Sie hält ein Tierleben lang an und erfüllt 
wichtige Funktionen. 

Die besondere Bedeutung des Spielens 
für den Hund

Den Ball apportieren, Tauziehen, den Snack aus dem Spielzeug be-
freien oder dem Wurfspielzeug hinterherjagen – so gut wie alle 

Perfekte Auslastung Perfekte Auslastung 
für den besten Freundfür den besten Freund
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Hunde spielen gerne und lieben es, auch Neues zu entdecken. 
Unterhaltsame Spieleinheiten fördern die körperlichen Fähigkeiten 
des Vierbeiners enorm. Zudem können Spiele die Intelligenzleis-
tung des Hundes steigern, wenn er sich auf neue Situationen ein-
lassen und Problemlösungen finden muss. Spielen hält die Tiere 
also körperlich sowie geistig fit und sorgt dabei für die nötige 
Beschäftigung der Vierbeiner. Tägliche und gemeinsame Spielein-
heiten dürfen daher im Hundealltag nicht fehlen, denn sie tragen 
zum Wohlergehen des Vierbeiners bei. Gemeinsame Erlebnisse 
schaffen Vertrauen und stärken die Mensch-Hund-Beziehung. 
Denn während des Spielens lernen sich beide Seiten immer besser 
kennen und die Reaktionen des anderen zu „lesen“ und zu verste-
hen. Aufgestaute Energie können die Vierbeiner sehr gut in Bewe-
gung beim Spielen umsetzen. Damit bleibt der tierische Liebling 
emotional und körperlich ausgelastet. Dazu bieten sich besonders 
Beute-, Schnüffel-, Bewegungs- und Denkspiele an. Ob zuhause 
oder während eines Spaziergangs, ist dabei eher zweitrangig. Wich-
tig ist, dass die Motivation stimmt und der Hund Freude am aus-
gewählten Spiel hat.

Apportierspiele –  
Spaß mit großer Wirkung

Hunde sind Beutegreifer, deshalb sind ihre Sinnesorgane für das 
Jagen optimiert. Und auch bei den Apportierspielen kommen Augen, 
Ohren und Nase voll zum Einsatz. Dabei ist die Reihenfolge — Augen-
Ohren-Nase — durchaus entscheidend. Denn, kann die „Beute“ 
 visuell geortet werden, ist die Jagd für den Vierbeiner am aussichts-
reichsten. „Beute“, die akustisch aufgespürt wird, muss der Hund 
erst genau lokalisieren. Beispielsweise der Hase, der sich im Unter-
holz versteckt hält und flieht, hat meistens einen gewaltigen Vor-
sprung, bevor der Hund ihn überhaupt zu Gesicht bekommt. Die 
reine Geruchsspur eines Hasen zu verfolgen ist wiederum sehr 
mühsam und oft wenig erfolgversprechend, denn die Beute hat 
möglicherweise schon vor Stunden den Weg des Hundes gekreuzt. 

Das erklärt, warum ein geworfenes – also ein sich bewegendes 
Dummy – für Hunde einen so großen Reiz darstellt.

Als der Apportierspezialist schlechthin gilt der Retriever, dessen 
Name bereits Aufschluss über sein Talent gibt. Denn  „to retrieve“ 
wird aus dem Englischen mit „(zurück)bringen“ und „apportieren“ 
übersetzt. Doch auch für alle anderen Hunderassen ist das Appor-
tieren ebenfalls ideal geeignet, um sie im Alltag sinnvoll zu be-
schäftigen und auszulasten. Alles in einem schönen Spiel einge-
bettet, lernt der Vierbeiner einige neue Kommandos, die ihn in 
seinem Spiel- und Jagdeifer leichter kontrollierbar machen. Hat Ihr 
Hund die Leidenschaft für das Apportieren entdeckt und Sie be-
herrschen als Team die Grundlagen, werden Sie schnell Freude 
daran finden, die Aufgaben anspruchsvoller zu gestalten.
Gerade am Anfang einer Übung ist es hilfreich, Ihren Hund über 
eine lange Leine zu sichern. So können Sie ihn daran hindern, mit 
dem Dummy die falsche Richtung einzuschlagen und ihn durch ein 
kurzes Zupfen an der Leine daran erinnern, dass er dieses bei Ihnen 
abliefern soll. 

Agility – Für Parcours- und Slalom-Flitzer

Für großen Spaß sorgen auch spezielle Hürden aus dem Zoofach-
markt, die Ihnen für abwechslungsreiche Parcours und Slaloms zahl-
reiche Kombinationsmöglichkeiten eröffnen. Aus Schutz vor Verlet-
zungen ist es wichtig, dass die Stange bei einer Berührung leicht 
herunterfällt. Berücksichtigen Sie bei all diesen Spielen jedoch un-
bedingt Größe und Gewicht Ihres Hundes, damit es nicht aus Über-
schätzungen und Unvorsichtigkeit zu Verletzungen kommt. Vier-
beinige Agility-Fans werden von einem Slalom-Parcours begeistert 
sein, der ganz einfach aus hintereinander in den Boden gesteckten 
Stangen aufzubauen ist. Für noch ambitioniertere Vierbeiner bietet 
der Fachhandel fertige Agility-Sets für den Hausgebrauch an. Na-
türlich dürfen bei so viel bellender Sprungfreude die passenden 
Leckerli nicht fehlen!
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Schnüffelspiele –  
Naturtalent Hund 

Den Einsatz ihres Riechorgans müssen Hunde nicht erst lernen 
– lediglich, wonach er suchen soll, muss der Mensch seinem Vier-
beiner klarmachen. Das bewusste Einsetzen der Nase beim gedul-
digen Verfolgen einer Spur bedeutet für jeden Vierbeiner eine 
geistige Auslastung. Eine zwanzigminütige Kopf- und Nasenarbeit, 
bei der der Hund den gesuchten Gegenstand oder eine Person 
findet, ist vergleichbar mit einem dreistündigen Spaziergang. Zum 
erfolgreichen Schnüffeln muss der Hund keiner  bestimmten Rasse 
angehören. Gibt es hinterher eine Belohnung beispielsweise in 
Form eines Leckerchens, macht es dem Vierbeiner natürlich gleich 
doppelt so viel Spaß. 

Spielstunden mit der Samtpfote

Wer schon einmal eine Katze beim Spielen mit Artgenossen be-
obachtet hat weiß, dass für sportliche Auslastungen durch die  
Spielaktion bestens gesorgt ist. Da werden sich wilde Verfolgungsjag-
den geliefert, es wird sich über- und umeinander gekugelt oder sich 
gegenseitig mit plötzlichen Scheinattacken überrascht. Ebenso wie 
Hunde spielen auch Katzen ungemein gerne mit ihrem Menschen. 
Es stärkt auf sehr unterhaltsame Weise die Tier-Mensch-Bezie-
hung und ist für Vier- wie auch Zweibeiner ein wahres Vergnügen 
mit hohem Spaßfaktor. Für reine Wohnungskatzen ist das gemein-
same Spielen mit ihren Menschen umso wichtiger, denn sie brau-
chen täglich ein Unterhaltungsprogramm, um ihre überschüssige 
Energie abzubauen und ihre Sinne wach zu halten. Heranpirschen, 
Springen und Zupacken, das sind Abläufe, die eine Katze früh lernt 
und immer wieder anwenden muss, um kein unglücklicher Sofatiger 
zu werden und aus Frust die Wohnung zu zerlegen oder gar mit 
Unsauberkeit auf Langeweile zu reagieren.

Für schlaue, kleine Jäger

Spezielle Intelligenzspielzeuge, wie Futterlabyrinthe, Fummelbretter 
und Co., regen das Köpfchen unserer Samtpfoten auf spielerische 
Art an und trainieren zugleich Kreativität und Geschicklichkeit. Dabei 
muss Ihr Minitiger Futter oder Snacks durch Labyrinthe steuern 
oder aus kleinen Behältern fummeln und sich den köstlichen Happen 
spielerisch erarbeiten. Durch Ausprobieren, Scheitern sowie erneutes 
Versuchen erkämpft er sich seine Belohnung und hat direkt ein 
Erfolgserlebnis. Auch Spielschienen mit kleinen Bällen trainieren 
die Sinne der Katze. Mit dem richtigen Pfotengeschick muss sie die 
Kugeln durch die Schienen jagen und anschubsen, sodass auch 
der natürliche Jagdinstinkt unserer kleinen Jäger befriedigt wird. 

Für jedes Tier das Passende

Da jeder Hund wie auch jede Katze ganz individuelle Vorlieben hat, 
gibt es, diese bei der Auswahl des passenden Spielzeugs zu be-
rücksichtigen. Doch ab und an auch mal eine ganz neue Spielzeug-
variante auszusuchen, ist nicht verkehrt, denn Abwechslung schadet 
bekanntlich nie und so mancher Fellgenosse wird sich mit großem 
Interesse und voller Begeisterung auf die Neuheit stürzen. Der 
Zoofachhandel bietet Hunde- und Katzenspielzeug für jede Gele-
genheit und in zahlreichen Ausführungen an. Sie sollten beim Kauf 
auf die passende Größe sowie auf eine gute Verarbeitung, robuste 
Qualität und leichte Reinigung achten.

Egal für welchen Spielspaß und die damit verbundene Auslastung Sie sich entscheiden, beachten Sie 
während Ihrer gemeinsamen Aktionen einige Regeln, damit die Begeisterung in jedem Fall erhalten bleibt.

•  Spielen Sie niemals so lange, bis der Vierbeiner keine Lust mehr hat. Auch bei unseren tierischen Lieblingen 
gilt: Aufhören, wenn es am schönsten ist. 

•  Auch Vierbeiner lieben den Erfolg. Gestalten Sie Spiele immer so, dass Ihr Fellfreund mit großer Wahr-
scheinlichkeit zum Erfolg kommt.

•  Denken Sie daran, dass eine Belohnung für ein richtiges Verhalten immer zeitnah erfolgen muss, damit Ihr 
Vierbeiner diese auch damit in Verbindung bringt. 

•  Klingen Sie überzeugend, wenn Sie Ihren Vierbeiner loben, wenn er ein gewünschtes Verhalten gezeigt hat. 
Nur so bestärken Sie ihn in seiner Aktion.
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So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort 
mit dem Stichwort „Heimat” an folgende  
E-Mail-Adresse oder Postanschrift:  
gewinnspiel@zookauf.de;  
takefivemedia GmbH,  
Gabriele Evertz  
Gewerbestr. 9  
42499 Hückeswagen.

Veranstalter des Gewinnspiels und verantwortlich für die 
Datenverarbeitung: takefivemedia GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 
Hückeswagen. Sie erreichen unseren betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten unter datenschutz@takefivemedia.de. Die 
Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Ermittlung eines 
Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Benachrichtigung des 
Gewinners oder 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 zustän-
digen Aufsichtsbehörde. 

Einsendeschluss ist der 30.06.2022. 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 an-
zunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wenn der eigene Vierbeiner 
beim Spiel oder Sport mit Begeisterung bei der Sache ist. Und ebenso wie 
die richtige Motivation eine wichtige Voraussetzung für das Lernen und 
eine perfekte Auslastung Ihres Hundes ist, bildet eine optimale Ernährung 
des besten Freundes die Basis für sein Wohlbefinden und seine Gesund-
erhaltung. Köstliche Schlemmereien bietet da das leckere Sortiment 
„Heimat“ aus der Manufaktur bosch Tiernahrung. Die stark regional ge-
prägten Produkte bestehen aus hochwertigen Zutaten und es wird be-
wusst auf Getreide in der Rezeptur verzichtet. Ebenso sind verschiedene 
Sorten mit nur einer tierischen Proteinquelle zubereitet. Das schmackhafte 
Heimat Trocken- und Nassfutter sorgt für echte Gaumenfreuden und ist 
auch für ernährungssensible Hunde ideal geeignet. 

Gemeinsam mit bosch Tiernahrung verlosen wir drei Gewinnpakete be-
stehend aus je einem 12 kg und einem 2,4 kg Beutel bosch Heimat Adult 
in den Sorten Ihrer Wahl*. Darüber hinaus runden je 6 x 400 g Dosen 
bosch Heimat Adult „68 % frisches, regionales Landrind“, „mit frischem 
Weidelamm & Landente“, „mit regionalem Landschwein & Hühnchen“ 
und „68 % frische Hofpute“ das leckere Gewinnpaket ab. 

SO LECKER SCHMECKT HEIMATSO LECKER SCHMECKT HEIMAT

Jetzt mitmachen! Jetzt mitmachen! 

Wir wünschen Ihnen viel Glück  Wir wünschen Ihnen viel Glück  
beim Rätseln!beim Rätseln!

1. Beliebte Hundesportart 

2. Apportierspielzeug

3.  Ermöglicht zuverlässiges Zurückkommen des Hundes

4. Ein anderes Wort für schnüffeln 

5. Beweggrund etwas durchzuführen

6. Eine Strecke mit vorbereiteten Hindernissen

3

3

5

6

4

10

1

8

4

7

9

5

2

2

1

6

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GewinnspielGewinnspiel

*Bitte senden Sie uns neben Ihrem richtigen Lösungswort gleich auch die gewünschte Sorte des bosch Heimat Adult 12 kg Beutels und 2,4 kg Beutels zu. 
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BOSCH TIERNAHRUNG 
SAMMY’S GELENKHAPPEN 

SAMMY’S feine Gelenkhappen mit Grünlippmuscheln und Garnelen können den Knorpel-
stoffwechsel fördern und wurden speziell dafür entwickelt, die tägliche Beanspruchung 
des Bewegungsapparates zu unterstützen.

TIERISCH MOTIVIERT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

BOSCH TIERNAHRUNG 
SAMMY’S WÜRSTCHEN
Leckeres für Groß und Klein: SAMMY’S herzhafte Lieblings-Würstchen aus schmackhaften 
 Wasserbüffel. Garantiert ohne Aromastoffe, Zucker- oder Getreidezusatz.

BOSCH TIERNAHRUNG 
SAMMY’S FITNESS-SCHNITTE MIT ÄPFELN & BLAUBEEREN  
UND MIT BROKKOLI & KAROTTEN
SAMMY'S köstliche und proteinreiche Fitness-Schnitte vereint frisches Hühnchen mit 
einem saftigen Mix aus knackigen Äpfeln und fruchtigen Blaubeeren. Auch als Power-
paket für Unterwegs mit Hühnchen und Ente sowie knackigem Brokkoli, kombiniert 
mit gesunden Karotten und zarten Erbsen. Als praktischer 25 Gramm-Riegel erhältlich.

LANDFLEISCH DOG CARE 
ARTUSANO
Geballte Power in Form einer Schokoladentafel mit Grünlippmuschel-Extrakt zur Erhal-
tung der Gelenkschmiere, für eine gute Beweglichkeit. 14 Kräuter in 32 schmackhaften 
Portionsstückchen sorgen für mehr Mobilität und Lebensfreude bei Ihrem Vierbeiner.

CLASSIC DOG  
SNACK ROLLOS UND STRIPS
Die kleine, köstliche Aufmerksamkeit für Ihren Hund. Beispielsweise Rollos mit Strauß 
oder Strips mit Wild. Im 20er-Pack erhältlich. 

DR.CLAUDER'S 
HAIR & SKIN FELL PLUS SERUM UND PFOTENPFLEGE CREME
Kräftiges Fell und starke Pfoten: Mit Dr.Clauder's Hair & Skin Fell Plus Serum und  
Dr.Clauder's Pfotenpflege Creme kommen Sie und Ihr Vierbeiner unbeschwert durch 
die Urlaubszeit.
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HAPPY DOG  
SOFT SNACK
Der unwiderstehlich saftige Soft 
Snack für ausgewachsene Hunde. 
In den Sorten AFRICA mit Strauß 
für ernährungssensible Hunde, 
NEUSEELAND mit gut verträg-
lichem Lamm, TOSCANA mit Ente 
& Lachs und IRELAND mit Lachs & Kaninchen 
 erhältlich.

TRIXIE 
JOGGINGLEINE
Hunde-Joggingleine aus Polyester mit Ruckdämpfer, der ein ruck-
artiges Ziehen des Hundes abfedert. Zum Umhängen oder als 
Handschlaufe (gepolstert) nutzbar. Stufenlos verstellbar. In der Farb-
kombination Orange/Grau erhältlich. Länge: 1,33 m-1,80 m / 20 mm.

TRIXIE 
CLICKER
Die Clicker-Taste gewährleistet ein konstant gleichblei-
bendes Geräusch. Immer griffbereit durch Spiralkabel 
für das Handgelenk oder zur 
Befestigung z. B. an der Gür-
telschlaufe. Online-Anlei-
tung auf www.trixie.de mit 
Tipps und Tricks für das op-
timale Training Ihres vier-
beinigen Freundes. In den 
Farben Blau und Schwarz.

TRIXIE 
DOG DISC
Bissfestes und splitterfreies Wurfspielzeug aus Kunst-
stoff für Hunde. Optimal geeignet, um Ausdauer und 
Schnelligkeit zu trainieren. Maße: ø 23 cm. In den Farben 
Blau und Orange erhältlich.

TRIXIE 
FUN AGILITY HÜRDE
Mit der Agility-Hürde schaffen Sie 
für Ihren Hund ein abwechs-
lungsreiches Fitnesspro-
gramm. Die Bewegung hält 
den Hund fit und sorgt 
für einen gesunden le-
bensstil. Die Stange wird 
lose aufgelegt, damit der 
Hund sich nicht verletzen 
kann. Die Höhe ist stufen-
los verstellbar. Maße: 123 x 
115 cm (L x H) ø 3 cm. In der 
Farbausführung Blau/Orange 
erhältlich.

TRIXIE 
CAT ACTIVITY FLIP BOARD
Mit diesem Strategiespiel erarbeitet sich die Katze mit-
hilfe ihrer Pfote ihre Belohnung oder löst kleine Auf-
gaben mit ihrem Mäulchen, um an die köstlichen Snacks 
zu gelangen. In Form Brettspiels mit zwei Kegeln 
 sowie Vertiefungen mit 
Klapp- und Schiebede-
ckeln, rutschfest dank 
Gummiring. In der Farb-
ausführung Pink/Beere/
Hellgrau erhältlich.

TRIXIE 
SPIELANGEL MIT LEDERBÄNDCHEN 
UND FEDERN
Der Klassiker unter den Katzenspielzeugen. Die 
Spielangel mit Gummiband sorgt für großen Spiel-
spaß bei Ihrer Samtpfote. 
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Wildvogelfütterung im Sommer

Gesund versorgtGesund versorgt

Insektensterben und Artenschwund erschweren unseren heimischen Wildvögeln mittlerweile ganzjährig 
die Nahrungssuche. Denn wo Insekten fehlen, finden auch die fliegenden Jäger nicht ausreichend Nahrungsquellen. 
Und wieso insbesondere der Sommer eine sehr kräftezehrende Zeit für die Tiere darstellt, erfahren Sie hier.

Wenn ab März für viele heimische Wildvögel die Brutsaison 
beginnt, startet zugleich auch eine sehr energieaufwendige 

Zeit für die Tiere. Denn nicht nur das Produzieren und Legen der 
Eier im Frühjahr, sondern auch die Aufzucht der Jungvögel im Som-
mer verlangt den gefiederten Eltern viel ab. Um ihren Nachwuchs 
mit Nahrung zu versorgen, müssen diese weite Strecken zurück-
legen, um genügend Futter für die hungrige Brut zu finden. Ver-
bunden ist diese Nahrungssuche für die Vogeleltern mit langen 

Suchflügen, die enorm viel Kraft abver langen. Der Verlust zahl-
reicher Insekten als wichtige Proteinquelle und als Aufzuchtfutter, 
erschwert zudem die erforderliche Abdeckung mit energiereicher 
Nahrung. 

GEZIELTE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN 
Wer in seinem oder ihrem eigenen Garten oder auf dem Balkon 
ein Vogelparadies schaffen möchte, kann mit einem hochwertigen 
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Futterangebot den Tieren die Nahrungsversorgung erleichtern. Für 
die hungrigen Schnäbelchen im Nest werden die Vogeleltern zwar 
auch weiterhin die Umgebung nach Insekten absuchen, doch um 
selbst satt zu werden, bieten ihnen die Futterstellen im Garten oder 
auf dem Balkon eine ideale Versorgung und zugleich eine leicht 
zugängliche Energiequelle, ohne, dass sie zusätzlich weite Flug-
strecken zurücklegen müssen. So können sie mehr Zeit in die Nah-
rungssuche der Jungtiere investieren, ohne selbst eine Mangeler-
nährung zu riskieren. Eine große Auswahl an hochwertigem und 
passgenauem Futter, wie Samen, Körnermischungen und Fettfutter, 
ist in den Zoofachmärkten erhältlich. Ebenso beraten die Mitarbei-
ter*innen der Märkte gerne über die entsprechende Futterauswahl. 

Gartenbesitzer*innen können neben dem Angebot leckerer Köst-
lichkeiten auch ihr eigenes Grün optimieren, indem sie beerentra-
gende Sträucher, Bäume, heimische Stauden und Blumen in ihre 
Gärten integrieren. Diese bieten den gefiederten Freunden Versteck-
möglichkeiten und zugleich eine große Auswahl an leckeren Samen 
und Früchten. Zudem dienen sie zahlreichen Insekten, Würmern 

und Spinnen, die ebenfalls hoch im Kurs bei unseren heim ischen 
Wildvögeln stehen als Lebensraum. Ein vogelfreundlicher Garten 
gewährt den Tieren darüber hinaus auch gute Schlaf- und Nist-
plätze. Hierfür eignen sich neben Hecken, Sträuchern, Bäumen und 
Kletterpflanzen, die an einer Mauer hochranken, ebenso entspre-
chende Nistkästen aus dem Zoofachmarkt. 

MEISENKNÖDEL – DER SPRIT FÜR DEN FLUGMOTOR
Insbesondere Meisenknödel, die es in verschiedenen Sorten auch 
mit Insekten, Körnern und Beeren gibt, eignen sich aufgrund ihres 
hohen Fettanteils hervorragend für die Ganzjahresfütterung der 
überaus flugaktiven Elterntiere. Untersuchungen belegen, dass 
Fett während des Fliegens direkt im Brustmuskel der Tiere ver-
brannt wird. So sind die schmackhaften Meisenknödel quasi der 
wertvolle Sprit, den die Vogeleltern benötigen, um ihren Flugmotor 
in Betrieb zu setzen. 



28

TETRA 
POND FADENALGENSCHUTZ*
Tetra Pond Fadenalgenschutz* schützt Oberflä-
chen im Teich vor dem Bewuchs mit Fadenalgen. 
Der enthaltene Wirkstoff tötet Algenzellen ab, 
spezielle Hochleistungs-Mikroorganismen bauen 
diese ab und unterstützen nachhaltig das biolo-
gische Gleichgewicht im Teich. Dadurch verbessert 
Tetra Pond Fadenalgenschutz* die Pumpen- 
und Filterleistung. Zur optimalen Ergänzung 
können Tetra Pond Torf&Stroh Extrakt und Tetra 
Pond PhosphateMinus zusammen 
mit Tetra Pond Fadenalgenschutz* 
angewendet werden: Während Hu-
minsäuren in Tetra Pond Torf&Stroh 
Extrakt dem Wasser eine natürliche 
Färbung geben, beugt Tetra Pond 
PhosphateMinus weiterem Algen-
wachstum vor. 

www.tetra.net/de
* Algenmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DEMNÄCHST IM HANDEL

DOKAS 
DA IST JEDER HUND VON DER 
HÜHNCHEN-ROLLE!
Die softe Rolle mit weichem Kern gibt es in zwei 
verführerischen Sorten. Eine leckere Hülle aus 
Hühnchenfleisch umschließt eine cremige Füllung 
aus Rindfleisch oder Entenfleisch. Damit sorgen 
die soften Snacks Biss für Biss für ein unüber-
treffliches Snackerlebnis. Optimal für Training, 
zur Motivation und als Belohnung geeignet. 
Lieblingssnacks für Lieblingstiere.

www.dokas.eu

OASE 
DYNAMIX
Mit dem Launch von DYNAMIX präsentiert OASE 
ab sofort sein erstes Futter für alle Teichfischarten, 
inklusive Koi. Die aus acht Produkten bestehende 
Range ist optimal auf die Bedürfnisse von Teich-
fischen ausgerichtet und unterstützt ihre artge-
rechte Haltung. Das hochwertige Alleinfutter 
fördert vitale Fische mit einem effizienten Stoff-
wechsel und einem starken Immunsystem. Es 
sorgt für natürlich-schönes 
Wachstum und intensive 
Farben. Gleichzeitig 
schafft es beste Be-
dingungen für eine 
ausgezeichnete 
Wasserqualität. 
Jetzt im Fachhandel 
erhältlich.

www.oase.com

ANIMONDA 
VOM FEINSTEN MOUSSE
Vom Feinsten Adult steht für ausgewogene, 
 leckere und gesunde Ernährung auf höchstem 
Niveau für ausgewachsene Katzen von eins bis 
sechs Jahren. Die zarte Mousse-Qualität garantiert 
einen einzigartigen Genuss. Diese Gourmet-Pro-
dukte versorgen die ausgewachsene Katze mit 
allen lebenswichtigen Nährstoffen. Ohne Getreide, 
Zucker, Soja, Farb- und Konservierungsstoffe. 
Mit natürlichem Taurin. Erhältlich in sechs leckeren 
Sorten sowie im 12er-Multipack.

www.animonda.de
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CANINA®

IMMUN-BOOSTER 
Canina® Immun-Booster versorgt Hunde und 
Katzen mit leicht verdaulicher, schnell verfügbarer 
Energie, mit Vitaminen in hoher Konzentration 
und Immunglobulinen aus dem Kolostrum. Das 
körpereigene Abwehrsystem wird 
unterstützt und die Erholungs-
phase der Tiere nach körperlichen 
Belastungen optimiert. Der milch-
säurebildende Keim Enterococcus 
faecium sorgt für die schnelle 
Besiedlung mit wichtigen Lacto-
bazillen und damit für eine aus-
geglichene, gesunde Darmflora. 
Für Welpen und Kitten bis zum 
Senior-Tier.

www.canina.de

APPLAWS NATURAL CAT FOOD 
FISH SELECTION UND  
CHICKEN SELECTION 
Ein kleiner Happen für den Hunger zwischendurch 
muss nicht immer aus Leckerli bestehen. Mit dem 
Nassfutter von Applaws bieten Sie Ihrer Katze 
ein Ergänzungsfutter aus 100 % natürlichen Zu-
taten in köstlicher Brühe. Das Nassfutter besteht 
aus zarten Stücken Fisch oder Huhn. Verfeinert 
wird die Zwischenmahlzeit mit glutenfreiem und 
bekömmlichem Reis als Kohlenhydratquelle. 
Das ergibt einen fleischreichen Leckerbissen für 
Ihren Stubentiger. Zudem wird auf künstliche 
Zusätze bei der Herstellung von Applaws Katzen-
futter verzichtet.

www.applaws.com 

BOSCH TIERNAHRUNG  
NEUE SORTEN IM HEIMAT TROCKEN-
FUTTERSORTIMENT FÜR HUNDE
Das leckere Sortiment „Heimat“ aus der Manu-
faktur bosch Tiernahrung basiert zu einem großen 
Teil auf der Verwendung regionaler Rohstoffe, 
um Lieferketten zu verkürzen und Ressourcen 
zu schonen. Mit drei neuen Sorten wird das Heimat-
Sortiment um weitere, stark regional geprägte 
Produkte erweitert. Heimat Junior und Heimat 
Senior werden mit frischem Tierwohl-Huhn liebe-
voll hergestellt und sind getreidefrei (Junior) bzw. 
glutenfrei (Senior). Die Sorte Heimat Adult mit 
frischer Freiland-Gans wird mit 
nur einer tierischen Protein-
quelle (30 % frische Gans aus 
deutscher Freilandhaltung) und 
ohne Getreide zubereitet. Die 
köstlichen Schlemmermenüs 
werden durch weitere hoch-
wertige Zutaten, u. a. grüne 
Linsen, Hagebutten und feine 
Petersilie, abgerundet und 
verfeinert.

www.heimat-futter.de

DEMNÄCHST IM HANDEL

PETS NATURE  
CATZ FINEFOOD CLASSIC KITTEN  
UND CLASSIC SENIOR
catz finefood gibt es jetzt auch speziell für Kitten 
und Seniorkatzen in gewohnter Premium-Qualität 
– natürlich „Made in Germany”. Die beliebten 
Grundrezepturen basierend auf dem naturnahen 
BeutetierKonzept finden sich in CLASSIC KITTEN 
und CLASSIC SENIOR wieder. Sie sind optimal 
an die altersbedingten Bedürfnisse junger Katzen 
beziehungsweise Seniortieren angepasst. Mit catz 
finefood ist deine Fellnase in jeder Lebensphase 
bestens versorgt. catz finefood – die VierPfoten
Feinkost. Mmmmiau! 

www.catzfinefood.de
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Rassekatze Balinese

Fernöstliche Grazie 
Balinesenkatzen sind das langhaarige Gegenstück der Siamkatzen. Sie entstammen einer natürlichen Muta-
tion, die zu Beginn ihrer Geschichte gelegentlich bei halblanghaarigen Kitten in den Würfen von Siamkatzen 
auftauchte. Mit der indonesischen Insel Bali besteht keinerlei Verbindung. 

In den 1940er Jahren wurde in den Vereinigten Staaten mit der 
Zucht dieser eindrucksvollen und anmutigen Katzen begonnen. 

Ihren Namen verdanken die Tiere, die offiziell zur Semilanghaar
Rasse gehören, ihrem geschmeidigen Gang, der an balinesische 
Tempel-Tänzerinnen erinnern soll. 

STATUR DER BALINESEKATZEN 
Hier ist die Verwandtschaft mit der Siamkatze deutlich zu erkennen: 
der mittelgroße, schlanke, aber dennoch muskulöse Körper wird 
von einem halblangen, fein-seidigen Fell bedeckt. Die Vorderbeine 

sind kürzer als die Hinterbeine, die Pfoten sind klein und oval. Der 
Kopf der grazilen Schönheit ist lang und keilförmig, die Ohren sind 
groß und weit im Ansatz. Die mandelförmigen, hinreißend blauen 
Augen verleihen der Balinesenkatze ihren besonderen orientali-
schen Ausdruck. Der Schwanz ist lang, nicht dick und mit einem 
eher wehenden Fell versehen. Da die Tiere keine Unterwolle be-
sitzen, verfilzt das Fell kaum und ist daher leicht zu pflegen.
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FARBE UND FELL
Ein Hauptmerkmal der Balinese ist die Farbe ihres Fells. Sie ist eine 
„Pointed“ Katze, das heißt, die Farbe ist auf wenige ihrer Körper-
teile beschränkt: eine Maske im Gesicht, farbige Ohren, farbige Beine 
und ein farbiger Schwanz. Diese Besonderheiten sorgen für den 
Kontrast zwischen den farbigen Points (Ab zeichen) und dem fast 
weißen Körper. Die Balinesenkatze gibt es in vielen verschiedenen 
Farbvarianten, beispielsweise in Lilac-Point, Blue-Point oder auch 
 Chocolate-Tabby-Point.
Da die kontaktfreudigen Tiere über keine Unterwolle verfügen, ist ins-
besondere die Wohnungshaltung zu empfehlen. Mit möglichen Aus-
flügen auf einen gesicherten Balkon können Balinesenkatze dennoch 
die Frischluft in ihrem ganz privaten Dschungelparadies genießen. 

LIEBENSWERTE SAMTPFOTEN
Balinesenkatzen gelten ihrem Wesen nach als überaus intelligent, 
lebhaft und verspielt, aber auch als freundlich, anhänglich, sensibel 

und verschmust. Sie sind sehr auf den Menschen bezogen und be-
nötigen deshalb viel Aufmerksamkeit und intensive Zuwendung. 
Aufgrund ihrer Vorliebe, es meist eher gemütlich anzugehen, be-
sitzen die schönen Samtpfoten den Ruf, weniger laut und unge-
stüm zu sein als ihre Verwandten, die Siamkatzen. Mit anderen Tieren 
und Kindern verstehen sich Balinesenkatzen in der Regel gut. Lern-
freudig wie sie sind, setzen sie nur zu gerne ihr schlaues Köpfchen 
ein und benötigen daher eine ausreichende Beschäftigung und viel 
Aufmerksamkeit Ihrer Halter*innen. 

Als Rassekatze hat eine Balinese in der Anschaffung durchaus ihren 
berechtigten Preis, denn engagierte und seriöse Züchter*innen 
werden für den gesunden Nachwuchs viel Mühe und Pflege auf-
bringen. Wer sich in diese edle Rassekatze verliebt hat, wird sein 
oder ihr Zuhause zukünftig mit einer in jeder Hinsicht wertvollen 
Samtpfote teilen. Und mit ihrem treuen und empfindsamen Wesen 
schleichen sich die grazilen Geschöpfe ganz schnell in unsere Herzen. 
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Schmerzen bei Haustieren

DAS STUMME  
LEIDEN 
Schmerzen sind eine lebenswichtige Sinneswahrnehmung. Sie entstehen, wenn dem Organismus ein 
 Schaden zugefügt wird und haben eine biologische Warn- und Schutzfunktion.

W ir wissen heute, dass Tiere ein ganz ähnliches Schmerzemp-
finden haben wie wir. Doch sie sind weitaus leidensfähiger. 

Haben wir Menschen Schmerzen, können wir dieses durch verbale 
Äußerungen artikulieren und anderen mitteilen. Tiere hingegen 
leiden meist stumm und dies eigentlich aus gutem Grund, denn in 
freier Wildbahn dürfen körperliche Eingeschränktheit oder Schwäche 
gegenüber möglichen Jägern und Feinden nicht offenbart werden.

Das Erkennen von Schmerzen ist daher bei manchen Tierarten nicht 
immer leicht. Während Ferkel zu lautstarkem Schreien neigen, wenn 
sie nur hochgehoben werden, erdulden beispielsweise Kühe selbst 
starke Schmerzen eher stoisch. Solche Unterschiede gibt es auch 
bei unseren Heimtieren. So werden Krankheitszustände bei Kanin-
chen, Meerschweinchen und Co. oft auf den ersten Blick nicht erkannt. 
Die liebenswerten Zwerge winseln oder jammern nicht, sondern 

L
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stellen stattdessen das Fressen ein und sitzen bewegungslos da.
Ähnlich ist es bei unseren Samtpfoten. Da fällt zwar manchen Be-
sitzer*innen bespielweise auf, dass ihre Katze weniger springt oder 
seltener ihre Lieblingsplätze aufsucht. Sie schieben dieses Ver-
halten dann aber meistens zunächst auf mögliche altersbedingte 
Veränderungen. Stattdessen plagt den Vierbeiner aber womöglich 
schmerzhafte Arthroseschübe; eine häufig unterdiagnostizierte 
Erkrankung. Der Hund, der sich im Laufe vieler Jahrhunderte an das 
häusliche Leben mit dem Menschen angepasst hat, neigt hin-
gegen zu Lautäußerungen bei Schmerzzuständen. Es herrschen 
jedoch auch hier große individuelle Unterschiede, denn Schmerzen 
werden subjektiv empfunden und sind  abhängig von der persön-
lichen Schmerztoleranz.

AKUTE UND CHRONISCHE SCHMERZEN
Abhängig von der Dauer der Beschwerden, wird zwischen akuten 
und chronischen Schmerzen unterschieden. Je nach Entstehungs-
ort gibt es somatische (Haut, Muskeln, Gelenke, Knochen), viszerale 
(Eingeweide) und neuropathische (Nerven) Schmerzen. Schwere 
und länger andauernde Schmerzen können zu offensichtlichen 
Verhaltensänderungen führen, wie beispielsweise zu Aggressivität. 
Charakterveränderungen sollten also immer auf eine körperliche 
Ursache hin hinterfragt werden.

MEDIKAMENTENGABE NUR IN ABSPRACHE  
MIT DEM TIERARZT ODER DER TIERÄRZTIN
Schmerzhemmende Medikamente werden bei uns Menschen 
 häufig eingesetzt und sind praktisch in jedem Haushalt zu finden. 
Aber Vorsicht: Die Wirkung von schmerzlindernden Medikamenten 

für Menschen nicht auf unsere Vierbeiner übertragen werden, was 
sonst schlimme Folgen haben könnte. Selbst zwischen Hund und 
Katze gibt es gravierende Unterschiede. So fehlt der Katze bei-
spielsweise ein bestimmtes Stoffwechselenzym, wodurch be-
stimmte Substanzen nicht in der Leber abgebaut werden, sich an-
reichern und tödlich wirken können, beispielsweise Paracetamol 
oder Teebaumöl. Neben den Unterschieden zwischen den Tierarten 
spielen auch Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand sowie Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten eine wesentliche Rolle 
beim Einsatz von Schmerzmitteln bei unseren Lieblingen. Medi-
kamente sollten  daher ausschließlich nach Rücksprache mit dem 
Tierarzt oder der Tierärztin verabreicht werden.

L
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MÖGLICHE ANZEICHEN VON SCHMERZEN ERKENNEN

Veränderung der Körperhaltung

• Ungewöhnliche Kopfhaltung
• Gewölbter Rücken
• Eingezogener Bauch
• Anhebung der Extremitäten

Veränderung des Bewegungsablaufs

• Hinken, Lahmheit
• Probleme beim Aufstehen
• Reduzierte Aktivität 
• Ungewöhnlicher Gang

Veränderung des Verhaltens

• Lethargie
• Erhöhte Aggressivität
• Unruhe 
• Rückzug, Abgeschiedenheit

Veränderung des Ess- und Trinkverhaltens

• Mangelnder Appetit
• Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit

Veränderung des Erscheinungsbildes

• Stumpfes Fell oder kahle Stellen
• Erweiterte oder verengte Pupillen
• Glanzlose Augen
• Abmagerung

LL
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zookauf Nonnweiler-Otzenhausen 

MIT RAT UND TAT IM EINSATZ

Im saarländischen Nonnweiler liegt der Ortsteil Otzenhausen, der es historisch in sich hat. Denn mit dem 
Keltischen Ringwall Otzenhausen befindet sich hier eine der eindrucksvollsten keltischen Befestigungsan-
lagen in Europa, die im ersten Jahrhundert vor Christus erbaut wurde. Nicht ganz so alt, aber von großer 
Bedeutung für viele Tierfreund*innen in der Region ist der Fachmarkt zookauf Nonnweiler-Otzenhausen.

Seit 2015 betreibt Inhaberin Sonja Paetz den bekannten und 
unter Tierhalter*innen äußerst beliebten Markt rund ums 

Heimtier. Nicht nur ihr Know-how als Expertin in Sachen Tierbedarf, 
sondern auch ihr fachmännisches Wissen in der Beratung und im 
Service vor Ort, tragen zum hohen Bekanntheitsgrad von zookauf 
Nonnweiler-Otzenhausen bei, da sind sich die Kund*innen von 
Sonja Paetz einig. 

Als Mitglied der zookauf-Gruppe präsentiert sich der Fachmarkt 
seit Kurzem im frischen Look. Auf einer eher überschaubaren Fläche 
von rund 180 Quadratmetern steht Tierfreund*innen ein beeindru-
ckendes Angebot an hochwertigen Produkten zur Auswahl. Alles 
was zur artgerechten Haltung von Hund, Katze, Vogel, Aquarien- 

oder Teichbewohnern benötigt wird, aber auch Artikel rund um 
Wildvogelfütterung, sind im Fachmarkt zu finden. Trotz der eher 
kleinen Ladenfläche gibt es auf jedem Quadratmeter viel Interes-
santes zu entdecken. Von Futtermitteln namhafter Hersteller*in-
nen, über spannende Spielzeuge bis hin zum passenden Zubehör 
ist alles dabei, was Kund*innen des zookauf Nonnweiler-Otzen-
hausen für ihren tierischen Liebling benötigen. 

FACHBERATUNG ZU ALLEN FRAGEN
Gemeinsam mit ihren Teammitgliedern Judith Pröhl, Marion 
Trampert und der Auszubildenden Laura Zimmer ist die Inhaberin 
fachlich stets auf dem neuesten Stand. „Wir nehmen uns viel Zeit, 
um auf die Bedürfnisse und Besonderheiten unserer Tierfreund*innen 
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ZOOKAUF NONNWEILER-OTZENHAUSEN
Hochwaldstraße 25 • 66620 Nonnweiler

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 09.30 bis 19.00 Uhr • Sa.: 09.00 bis 19.00 Uhr
Tel.: 0 68 73 - 83 24 583

E-Mail:
zookauf-otzenhausen@web.de 

Website:
www.zookauf-nonnweiler.de
Facebook:
zookauf Otzenhausen

eingehen zu können. In unseren Beratungsgesprächen möchten 
wir aufklären und möglichst Produkte empfehlen, die den indivi-
duellen Bedürfnissen des jeweiligen Tieres entsprechen“, erklärt 
Sonja Paetz und fügt hinzu: „Zudem beruht die vertrauensvolle Basis 
zu unseren Kund*innen auf einem offenen und guten Verhältnis. 
Wir kennen einige unserer treuen Besucher*innen bereits seit Jahren.“

PERFEKTE LAGE
Auch der Standort von zookauf Nonnweiler-Otzenhausen erweist 
sich als wahrer Publikumsmagnet. Eingebunden in einen Einkaufs-
park mit Supermärkten, Bekleidungsgeschäften, einem Drogerie-

markt und ausreichend Parkmöglichkeiten, kommen viele Tier-
freund*innen gezielt in den Fachmarkt, um für ihre tierischen 
Freunde einzukaufen. Denn längst hat sich in der Region herum-
gesprochen, dass der Fachmarkt einiges zu bieten hat. Und so wird 
deutlich, dass mit einem richtigen Konzept, einer konsequenten 
Umsetzung und einem kompetenten Team ein Fachmarkt erfolg-
reich bestehen kann. Für viele Tierfreund*innen eine echte Be-
reicherung im saarländischen Nonnweiler-Otzenhausen, die man 
nicht mehr missen möchte. Dass dieses so bleibt, dafür wird das 
Team um Sonja Paetz auch zukünftig mit großem Engagement 
sorgen. 

GewinnspielGewinnspiel

Ob Check-up, Nachsorge oder Verwöhnprogramm: Mit dem Play-Doh Tierarzt-Spielset der Traditionsknetmarke 
untersucht ihr spielerisch das kleine Hündchen. Das Rundum-Sorglos-Paket ist u. a. mit Pinzette, Knetschere 
und Knetmesser ausgestattet, sodass der niedliche Vierbeiner nach oder während eurer Behandlung wie 
in einem Hundesalon frisiert werden kann. Euer Hunde-Patient kann seine Knetzunge herausstrecken und 
sich lustige Play-Doh Haare wachsen lassen. Sind das etwa Flöhe? Mit der Pinzette könnt ihr sie spielend 
leicht aus dem Fell zupfen. Denn auch die Körperpflege ist sehr wichtig, damit Hunde gesund bleiben. 

Wir verlosen drei Tierarzt-Spielsets der Traditionsknetmarke Play-Doh und mit etwas Glück gehört dir viel-
leicht schon bald der tolle Knetspaß. Beantworte dafür einfach die folgende Frage und sende uns das 
richtige Lösungswort zu:

Welches wichtige Zubehör befindet sich u. a. im Tierarzt-Spielset von Play Doh?

a) Pinzette, Knetschere, Knetmesser
b) Pinsel, Knethaken, Küchenmesser
c) Puderdose, Kamm, Kaugummi

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

Veranstalter des Gewinnspiels und verantwortlich für die Datenverarbeitung: takefive
media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen. Sie erreichen unseren betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@takefivemedia.de. Die Datenverarbeitung 
erfolgt zum Zwecke der Ermittlung eines Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Be-
nachrichtigung des Gewinners oder 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 gesetzli-
chen 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 Auf-
sichtsbehörde. 
Einsendeschluss ist der 30.06.2022. 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 Gewinnbenach-
richtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn.

Großer Knetspaß für kleine Tierärzt*innenGroßer Knetspaß für kleine Tierärzt*innen
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sera  
Raffy Vital Nature
•  Schmackhafte Kräutervielfalt für herbivore 

Reptilien

•  Hauptfutter ohne Farb- und  
Konservierungsstoffe

•  Mischung aus verschiedenen Kräutern, 
Algen und Gemüsen überzeugt durch eine 
ausgezeichnete Akzeptanz

•  Naturnahe, ausgewogene Rezeptur ist reich  
an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien

•  Stärkt die Abwehrkräfte und fördert das 
gesunde Knochen- und Panzerwachstum

sera  
Flowers'n'Loops Nature
•  Leckere Blüten für eine artgerechte 

Abwechslung auf dem Speiseplan von 
Landschildkröten und anderen herbivoren 
Reptilien

•  Leckerbissen ohne Farb- und  
Konservierungsstoffe

•  Mischung aus getrockneten Blüten (50 %) 
und schonend hergestellten Loops

•  Reich an wertvollen Nährstoffen, Vitaminen 
und Mineralien 

•  Unterstützt die Abwehrkräfte, die  
Entwicklung und Vitalität

sera  
reptil Professional Herbivor Nature 
• Zweikomponentenfutter für herbivore Reptilien

•  Ergänzungsfutter ohne Farb- und  
Konservierungsstoffe

•  Im Coextrusionsverfahren hergestelltes 
zweifarbiges Granulat für alle  
pflanzenfressenden Reptilien

•  Futterring enthält eine rohfaserreiche Mischung 
entsprechender Kräuter sowie geringere 
Mengen hochwertiger Proteine und Fette.

•  Schonend extrudierter Futterkern ist reich 
an lebenswichtigen Vitaminen, Mineralien 
und Algen zur Stärkung der Widerstandskraft

Landschildkröten

DICKER PANZER, WEICHER KERN
©sera
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„Eine artgerechte und ausgewogene Ernährung ist 
der beste Schutz gegen Mangelerscheinungen und 

unterstützt zugleich die Gesundheit und Vitalität von 
Landschildkröten. Natürliche Reptilienfutter von sera bieten 

in ihrer Vielfalt eine naturnahe und abwechslungsreiche Er-
nährung und enthalten keine Farb- und Konservierungs-
stoffe. Sei es die schmackhafte Kräutervielfalt von sera 
Raffy Vital Nature, das Zweikomponentenfutter sera reptil 
Professional Herbivor Nature, die leckeren Blüten von sera 
Flowers'n'Loops Nature oder die köstlichen Kräuter von 
sera Herbs'n'Loops Nature: die leckeren „sera Nature“-Futter-
sorten unterstützen die natürlichen Ernährungsgewohn-
heiten und sind optimal auf die Bedürfnisse der Tiere ab-
gestimmt."

SERA NATURE
• Natürliches Reptilienfutter ohne Farb- und 

Konservierungsstoffe

• Die Farben der Futtersorten kommen durch  
die natürlichen Inhaltsstoffe zustande

• Unterstützt die Gesundheit und  
die Vitalität der Reptilien

• Alle Futtersorten enthalten natürliche Zutaten 

• Signets auf der Verpackung weisen auf diese 
Inhaltsstoffe und ihren Anteil im Futter hin

Weitere Infos unter:  
www.sera.de

Seit etwa 250 Millionen Jahren leben Schildkröten schon auf der Erde. Sie haben sowohl Eiszeiten als auch 
die Dinosaurier überlebt und damit gezeigt, wie anpassungsfähig die liebenswerten Panzerträger sind. Heute 
sind die faszinierenden Reptilien beliebte Heimtiere.

D ie schwarzen Knopfaugen und ihre gemütliche Art lassen die 
urzeitlichen Reptilien geradezu niedlich erscheinen. Tierhalter* 

innen, die sich für die Haltung von Landschildkröten entscheiden, 
gehen wahrlich eine Beziehung fürs Leben ein, denn nicht selten 
können die Tiere bis zu 100 Jahre alt werden. Zu den häufig 
 gehaltenen Landschildkröten in deutschen Haushalten zählen die 
Europäischen Landschildkröten, zu denen u. a. die Maurische 
Landschildkröte oder die Breitrandschildkröte gehören. 

DIE NATUR ZUM VORBILD
Sowohl bei der Unterbringung als auch der Ernährung sollten sich 
Schildkrötenliebhaber*innen die Natur zum Vorbild nehmen. In der 
Natur leben Europäische Landschildkröten in sehr sonnigen Ge-
bieten mit vielen Sträuchern und Büschen sowie häufig auf steinigen 
oder sandigen Böden. Bis die urtümlichen Tiere in ein artgerechtes 
Freilandgehege, das ihrem natürlichen Lebensraum nahekommt,  
eingesetzt werden können, eignet sich für die Aufzucht der Jung-
tiere ein mediterran eingerichtetes Terrarium.

SONNENANBETERIN SCHILDKRÖTE
Die wechselwarmen Tiere sind auf eine äußere Wärmequelle an-
gewiesen, um ihre optimale Körpertemperatur zu erreichen. Nur so 
werden die Panzertiere aktiv und ihr Stoffwechsel kommt in 
Schwung. Ein Freigehege im Garten sollte sich daher idealerweise 
stets an einem sonnigen Standort befinden und zugleich genü-
gend Schattenplätze in Form von flachen Sträuchern oder anderen 
Pflanzen bieten, damit sich die Tiere in der heißen Mittagszeit bei 
Bedarf zurückziehen können. Schildkröten lieben es, sich zu sonnen 
und strecken dabei oft alle Viere genüsslich von sich. Ein trockener 
Hügel – wahlweise mit großen flachen Steinen – eignet sich sehr gut 
für ein Sonnenbad. Ein Frühbeet oder Gewächshaus in der Frei-
anlage bietet bei schlechterem Wetter zusätzlichen Schutz.

VIELSEITIGER LEBENSRAUM
Bei ihren Wanderungen in freier Natur durchlaufen Landschildkröten 
verschiedene Gebiete. Demnach sollte der Bodengrund unter-
schiedlich beschaffen sein, um den Tieren mit verschieden großen 

Steinen oder Pflanzen viel Abwechslung zu ermöglichen. Hinder-
nisse im Gelände regen zur Erkundung an und halten die Schild-
kröten fit. Gleichzeitig sorgt die Schleifwirkung von Steinen dafür, 
dass die Krallen kurz bleiben. Größere Wurzeln, Rinden oder Stei-
ne können im Freigehege als Schlaf- oder Versteckstellen angeord-
net werden. Da Schildkröten Fluchttiere sind, ruhen sie sich gerne im 
Schatten oder einem  Versteck aus. Vor allem Jungtiere benötigen 
genügend Versteckmöglichkeiten.
Zu einer optimalen Unterbringung gehören auch Trink- und Bade-
möglichkeiten. Schildkröten trinken gerne badend im Wasser, in-
dem sie ihren Mund vollständig unter Wasser halten. Die Größe 
des Wasserbeckens richtet sich nach der Größe der Tiere. Wäh-
rend des Badens sollte den Tieren das Wasser bis unter den Hals-
ansatz reichen. Dabei ist der Rand des Beckens flach zu halten, 
damit sie gut rein- und rausklettern können.

NATURNAHE ERNÄHRUNG
Landschildkröten ernähren sich fast ausschließlich pflanzlich. In 
der Natur fressen die herbivoren Tiere Pflanzen, die sie auf ihren 
Streifzügen durch ihr Gebiet finden. Durch ihren sehr ausgeprägten 
Geruchssinn riechen sie ihr Futter sogar über größere Entfernungen 
hinweg. Salat und Gurke sind kein geeignetes Schildkrötenfutter. 
Zu einer artgerechten Ernährung gehören stattdessen einhei-
mische Wildkräuter, z. B. Brennnessel, Brombeerblätter, Löwen-
zahn, Wilde Malve, Schafgarbe, Wegerich und Bergwiesenheu. 
Der hohe Rohfaseranteil ist notwendig für die Verdauung der 
 gepanzerten Wesen. Als Kalziumquelle eignen sich Sepiaschalen. 
Beim Beknabbern nutzen sich auch die sogenannten Hornschei-
den auf den Kiefern ab.

Eine perfekte Nährstoffversorgung bieten hochwertige Ergän-
zungsfuttermittel namhafter Hersteller*innen. Dem natürlichen Nah-
rungsspektrum entsprechend, überzeugen die schmackhaften Mi-
schungen durch ihre naturnahe sowie ausgewogene Rezeptur und 
fördern somit die Gesundheit der so liebenswerten wie faszinieren-
den Reptilien. 
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Zecken- und Flohschutz für Hund und Katze

Hochsaison für fiese Schmarotzer 

Plagegeister wie Zecken, Flöhe und Co. können unseren Hunden und Katzen das Leben ganz schön schwer 
machen. Insbesondere an warmen Tagen steigt nun die Zecken-Gefahr für unsere Vierbeiner. Jetzt sollten Sie 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und Ihren Vierbeiner regelmäßig auf Ungeziefer kontrollieren.

Hand aufs Herz: Müssen Sie auch bei jedem Wetter mit dem 
tierischen Freund Ihre Gassi-Runden drehen, so ist eine Tour 

bei strahlend schönem Sonnenschein und wohligen Temperaturen 
doch um ein Vielfaches angenehmer als bei Hagel, Schnee und 
Graupelschauer. Doch kaum klettert das Thermometer auf früh-
sommerliche Werte, treten auch Zecken und Flöhe in Aktion. Jetzt 
fangen sich unsere Vierbeiner beim Stromern durch Wald und 
Wiese mit hoher Wahrscheinlichkeit die kleinen Blutsauger ein. 
Der Stich der Parasiten ist dabei nicht bloß lästig und verursacht 
heftigen Juckreiz oder Schwellungen, sondern ist unter Umständen 
auch gefährlich. So können Zecken bedrohliche Krankheiten über-
tragen, beispielsweise Borreliose, Ehrlichiose,  Babesiose oder Früh-
sommer-Meningoenzephalitis (FSME). Umso wichtiger ist es, dass 
Sie Ihren Hund regelmäßig nach dem Spaziergang sowie Ihre Frei-
gängerkatze nach der Rückkehr ins heimische Revier auf Zecken 
untersuchen. 

Insbesondere leicht behaarte Körperregionen der Tiere wie Kopf, 
Ohren, Achseln und Innenschenkel sind betroffen. Sammeln Sie 
auftretende Zecken rasch ab. Hat sich das Spinnentier bereits am 
Körper Ihres Vierbeiners eingenistet, ist es am besten mit einer 

speziellen Zeckenzange, mit einem Zeckenstift oder einer Zecken-
karte zu entfernen. Die Zecke sollte beim Rausziehen nicht ge-
dreht werden, da dabei Teile von ihr in der Hunde- oder Katzen-
haut stecken bleiben könnten. Stattdessen einfach die Zecke nahe 
an der Haut fassen und gleichmäßig von der Einstichstelle aus 
 gerade rausziehen. 

DIE RICHTIGE PROPHYLAXE
Um weitestgehend von einem Zeckenbefall verschont zu bleiben, 
können Sie entsprechende Tierarzneimittel als Tabletten, Tropf-
Präparate oder Halsbänder zum Schutz anwenden. Allerdings gibt es 
für Hunde und Katzen ganz unterschiedliche Mittel. Von chemi-
schen Produkten bis hin zu natürlichen Substanzen finden Sie in 
Ihrem Zoofachmarkt eine große Auswahl an Möglichkeiten zur 
Zeckenbekämpfung in Ihrem Zoofachmarkt enorm vielfältig. In 
erster Linie spielt hier die persönliche Einstellung der Halterin oder 
des Halters sowie die Lebensumstände des Tieres eine entschei-
dende Rolle, welcher  Zeckenschutz zur Anwendung kommt, da 
jeder Vierbeiner durchaus ganz individuell auf die unterschied- 
lichen Mittel reagiert.
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WIRKUNGSWEISE DER UNTERSCHIEDLICHEN PRÄPARATE
Spot Ons sind kleine Ampullen, die zumeist aus chemischen Subs-
tanzen bestehen. Die Lösung wird den Tieren in der Regel in den 
Nacken, bei größeren Vierbeinern bis oder zusätzlich auf den Ruten-
ansatz, geträufelt. Ca. alle vier Wochen muss die Anwendung wie-
derholt werden. Eine Vielzahl namhafter Präparate sind sehr wir-
kungsvoll, denn diese töten Zecken nicht nur ab, häufig wird bereits 
der Biss der Parasiten abgewehrt. Viele Spot On-Mittel sind soge-
nannte Combi-Präparate und wirken gleichzeitig auch gegen Flöhe 
und Stechmücken. Wer sich als Tierhalter*in für diese Form des 
Schutzes seines Lieblings entscheidet, sollte bereits vor der An-
wendung unbedingt die wichtigen Anweisungen auf dem Beipack-
zettel des Präparats beachten. Denn die zu verwendende Dosis in 
der Ampulle richtet sich nach dem Gewicht des Tieres und ist da-
her in verschiedenen Größen erhältlich.
Vergleichbar mit der Wirkungsweise der Spot On-Präparate gibt es 
ebenso spezielle Bänder mit chemischen Wirkstoffen, die beispiels-
weise ein Pulver oder auch eine zähe Flüssigkeit absondern können.      
Um eine effektive Schutzwirkung zu erreichen, müssen diese dauer-
haft angelegt werden. Ihr Vierbeiner muss das Halsband also 
durchgehend tragen. Für Freigängerkatzen gibt es im Fachmarkt 
spezielle Halsbänder, die über einen Sicherheitsmechanismus ver-
fügen, um eine mögliche Selbststrangulation zu verhindern. 
Auch spezielles Flohpuder ist eine Möglichkeit, Tiere vor Flöhen 
und anderen Plagegeistern zu schützen. Es handelt sich dabei um 
eine sehr schonende Behandlung, jedoch muss diese im Gegensatz 
zu anderen Mitteln recht häufig wiederholt werden. Zu empfehlen 
ist eine solche Anwendung ein- bis zweimal pro Woche.
Häufig wird auch die Verwendung von Kokosöl als mögliche 
Schutzmaßnahme genannt. Wissenschaftlich nachgewiesen ist dies 
allerdings nicht. Ein geeignetes Mittel zur Abwehr der kleinen Blut-
sauger kann Kokosöl dennoch sein. Reich an Laurinsäure, zeigt es 
eine abstoßende Wirkung auf die Parasiten. Die Anwendung funk-
tioniert allerdings nur bei kurzhaarigen Tieren und ist durchaus 
zeitaufwändig, da sie täglich durchgeführt und der Hund mit einer 

entsprechenden Menge des Öls eingerieben werden muss.
Ebenfalls gibt es keine Studien über die Wirksamkeit von Laven-
del-, Zitronellen- oder Teebaumöl. Die Verträglichkeit der Öle ist 
sehr umstritten, denn allen voran kann Teebaumöl toxisch bei  
Hunden wirken.

DER SPRINGENDE PUNKT
Ein Flohbefall ist keine Frage mangelnder Hygiene. Kommt der eigene 
Vierbeiner beispielsweise mit einem von Flöhen befallenen Tier in 
Kontakt, steckt er sich an. Zudem können sich Hunde und Katzen 
auch in den eigenen vier Wänden infizieren, nämlich dann, wenn 
das Tier schon mal Flöhe hatte. Das Ungeziefer könnte Eier gelegt 
haben, aus denen sich Monate später neue Flöhe entwickeln. Deut-
liche Anzeichen für einen Flohbefall der Katze oder des Hundes sind 
starker Juckreiz und anhaltendes Kratzen des Tieres. Die Folgen 
sind oft Hautwunden, Entzündungen und Haarausfall. Besonders 
betroffen sind Tiere, die allergisch auf den Speichel der Flöhe re-
agieren und eine sogenannte Flohspeicheldermatitis haben. In diesem 
Falle wird der Besuch eines Tierarztes oder einer Tierärztin empfohlen. 
Um einen Flohbefall zu vermeiden, können Halter*innen vorbeu-
gende Produkte verwenden. Diese finden sie im Fachhandel, dort 
erhalten sie auch eine fundierte Beratung durch die Mitarbeiter*in-
nen der Märkte. Damit ein lückenloser Schutz erreicht wird, muss 
das entsprechende Produkt regelmäßig angewendet werden. Emp-
fehlenswert ist es auch, Textilien wie Decken und Kissen öfters in 
der Waschmaschine zu reinigen. Beliebte Liegeplätze der Vierbeiner 
wie Sofa und Couch sollten zudem regelmäßig abgesaugt werden. 
Auch ist der periodische Einsatz spezieller Umgebungssprays oder 
automatisierter Sprühautomaten mit wirksamen Inhaltsstoffen 
gegen Flöhe ist möglich. Diese Insektizide können helfen, gezielt 
die Wohnung oder das Haus wirkungsvoll von den blutsaugenden 
Schädlingen zu befreien. Flöhe und Flohlarven werden durch den 
Wirkstoff des Mittels abgetötet. Es versteht sich von selbst, dass 
das Umgebungsspray niemals direkt auf das Haustier aufgesprüht 
werden darf. 
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ZEIT, GUTES ZU TUN

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

www.zookauf.de 
www.goodyfriends.de

HILFE  
FÜR TIERHEIM  
IN WEISSENBURG

Zoo Becker in Weißenburg 
unterstützt Tierschutzkonzept 
von zookauf und  
GoodyFriends

Sich jeden Tag aufs Neue heimatlosen und pflege-
bedürftigen Tieren anzunehmen, dafür stehen mit 
großem Engagement die Mitarbeiter*innen der hiesigen 
Tierschutzvereine. Nicht nur mit der Not der Tiere, 
sondern auch mit wirtschaftlichen Problemen sind die 
Tierschützer*innen dabei immer wieder konfrontiert, 
was sich in Zeiten der Pandemie zudem noch ver-
schlimmert hat.

Dank des überzeugenden Projekts GoodyFriends, das sich aus 
der Fachhandelsgruppe zookauf, den zookauf-Partner*innen 

sowie namhaften Sponsor*innen zusammensetzt, kommen regel-
mäßige Spendenaktionen gezielt den örtlichen Tierheimen und 
den in ihrer Obhut lebenden Pfleglingen zugute. Diese großartige 
Hilfe wurde nun dem Tierschutzverein Weißenburg-Treuchtlingen 
e. V. zuteil. Bereits seit vielen Jahren unterhält der beliebte und zur 
zookauf-Gruppe gehörende Fachmarkt Zoo Becker in Weißenburg 
eine intensive Kooperation zum Tierschutzverein in Weißenburg-
Treuchtlingen. Die Freude über die umfangreiche Spendenpalette 
mit Futtermitteln war Schatzmeisterin Sandra Löffler sichtbar an-
zumerken. Der Wert der Spende beläuft sich auf mehr als 1.800 
Euro und füllt rund 4.670 Näpfe.

„Es ist großartig, diese Spende für die Schützlinge in unserem Tier-
heim zu erhalten. Der Futterbedarf für die Tiere ist groß und jede 
Unterstützung leistet einen sehr wichtigen Beitrag“, berichtet 
Sandra Löffler. Und Sylvie Wagner, Marktleiterin des zookaufFach-
markts Zoo Becker 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 darüber, dass das GoodyFriends-Kon-
zept und das damit verbundene Engagement für den Tierschutz 
diese großartigen Früchte tragen: „Die Unterstützung für den Tier-
schutz kann nur gemeinsam gelingen und dieses funktioniert dank 
der guten Zusammenarbeit zwischen unserer Fachhandelsgruppe, 
GoodyFriends und unseren Konzeptpartner*innen sehr eindrucks-
voll. Als starkes Bündnis werden wir auch in Zukunft Tierschutz-
initiativen mit unseren Spendenaktionen unterstützen und Tieren in 
Not helfen.“

Auch der kleine Vierbeiner Filou freut sich über die 
großartige Spende der Futtermittel. 
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pet-webinar in Kooperation mit zookauf

SOMMERZEIT IST FERIENZEIT

Im Rahmen der von zookauf präsentierten Schulungsreihe von pet-webinar geht es im aktuellen Online-
Seminar um das Thema „Gefahren im Sommer“. Denn insbesondere in der warmen Jahreszeit locken wieder 
zahlreiche Aktivitäten mit dem vierbeinigen Liebling in freier Natur.

Waldspaziergänge sowie das Baden in Seen oder anderen Ge-
wässern gehören nun zum beliebten Freizeitprogramm und 

sorgen bei Zwei- wie auch Vierbeinern gleichermaßen für erfri-
schend kühle Abwechslung.

Doch egal, ob die gemeinsame Zeit zuhause oder an einem Ur-
laubsort verbracht wird: der Sommer birgt auch mögliche Gefahren 
für unsere liebenswerten Schützlinge und schnell können sich einige 
Fragen ergeben. Was beispielsweise ist bei einer Reise in den Mittel-
meerraum zu beachten? Wie ist ein Hitzeschlag zu erkennen und 
welche Notfallmaßnahmen sind bei einem Hund zu ergreifen? Was 
ist eine „Wasserrute” und wie ist bei einer Vergiftung mit Blaualgen 
oder einem Wespenstich zu handeln? 

VIERTES PET-WEBINAR IM JULI
Diesen und weiteren wichtigen Fragen geht der Oberarzt Dr. Michael 
Leschnik, Leiter der Kleintierambulanz der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien im vierten pet-webinar genauer auf den Grund. 
Fachgerecht erläutert der Experte, welche Folgen potenzielle Ge-
fahren mit sich bringen und wie diesen sinnvoll vorzubeugen ist. 

Das vierte von insgesamt sechs Webinaren dieser Schulungsreihe 
ist ein Muss für alle Tierbesitzer*innen, die mit ihrem besten Freund 
sicher in die warme Jahreszeit starten wollen. Am Ende des Live-

Webinars können Tierhalter*innen ihre Fragen direkt an Dr. Michael 
Leschnik stellen. Ein Teilnahmezertifikat erhalten alle Teilneh-
mer*innen im Anschluss an das Webinar.

PET-WEBINAR

Live-Webinar „Gefahren im Sommer“
Termin: 07.07.2022

Uhrzeit: 20 - 21 Uhr

Die Teilnahme an einem Webinar kostet 
12 Euro.

Weitere Infos unter www.zookauf.de

Darüber hinaus finden Sie regelmäßige  
Live-Webinare sowie weitere Webinare im 
Archiv, die Sie nach Tierart oder Schlüssel-
wörtern filtern können, unter: 
www.pet-webinar.com/de/

Oberarzt Dr. Michael Lesch
nik
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English Cocker Spaniel
Der einstmals für die Jagd in England gezüchtete Cocker Spaniel begeistert heute aufgrund seines friedlichen 
und liebevollen Gemüts hundeaffine Familien. Als wahrer Bewegungskünstler ist er stets mit Elan bei der 
Sache.

Es sind seine hohe Auffassungsgabe, seine Fröhlichkeit und sein 
ausgeglichenes Wesen, die den überaus intelligenten Vierbeiner 

so bezaubernd machen. Und ganz gleich ob als Familien-, Spür-, 
Jagd- oder Apportierhund: der English Cocker Spaniel zeigt auf 
jedem Einsatzgebiet, welches Potential in ihm steckt.

HERKUNFT DER BELIEBTEN RASSE
Ursprünglich stammt der vierbeinige Brite von den spanischen 
Vorstehhunden ab und wurde vor allem in England mit auf die 

Pirsch genommen. Besonders engagiert war er bei der Stöberjagd 
nach Wachteln und anderen in Bodennähe lebenden Kleinvögeln. 
Daher steckt noch sehr viel Jagdinstinkt in diesem quirligen Kerl. 
Aufgrund seines Bewegungsdrangs verlangt der Vierbeiner mit 
den langen Ohren stets ausgiebige Spaziergänge und noch mehr 
Beschäftigung. 
Im Jahr 1892 wurde der kompakte Hund vom English Kennel Club 
als eigenständige Rasse anerkannt. Überlieferungen belegen  

CURLI 
VEST GESCHIRR CURLI CLASP

Das Vest Geschirr curli clasp wiegt 20 
Prozent weniger. Die robuste clasp-

Schnalle aus POM-Material (Polyoxy-
methylen) hält Zuglasten von über 

100 Kilogramm und ist so konzipiert, 
dass Sie die Leine mit einer Hand 

anlegen können.
Weitere Infos unter:  

www.mycurli.com/de

E
xperten-T

ip
p„Die Wahl des Geschirrs hat viel Gewicht. 

Die meisten Hundegeschirre sind zu schwer. 
Das belastet vor allem kleinere und mitt-
lere Hunde wie den Cocker Spaniel. Der 
aktive Familienhund legt pro Tag locker 
20.000 Schritte zurück. Da zählt jedes 
Gramm. Nehmen Sie zum Beispiel das neue 
Vest Geschirr curli clasp, welches gegen-
über dem Vorgängermodell 15 Gramm 
weniger wiegt. Mit diesem Geschirr hat der 
Hund am Ende des Tages eine Last von 
300 Kilogramm weniger mit sich herum-
getragen. Ohne, dass dabei auf Ergono-
mie oder Sicherheit verzichtet wurde.“

curli Gründer und Produktmanager 
Mark Zimmermann mit Hund Kylie
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jedoch, dass die Spaniels seit fast 500 Jahren zu den Begleitern des 
Menschen gehören. Unter dem allgemeinen Begriff „Field Spaniels“ 
sind sie seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts zusammengefasst. 
Die Aufteilung in „Spring Spaniel“ und „Cocking Spaniel“ erfolgte 
erst später. In erster Linie wird mit dieser Bezeichnung die Art des 
Jagens beschrieben. Die genaue Herkunft der einstigen Jagdrasse 
ist bis heute nicht abschließend geklärt. Klar ist nur, dass sie seit 
jeher für die Jagd ausgebildet wurde.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war der Spaniel aus-
schließlich als treuer Begleiter an der Seite von Jäger*innen anzu-
treffen. Aufgrund seiner kinderlieben Art durfte er vermehrt auch 
am Familienleben der Jäger*innen teilnehmen. Zwischen 1950 und 
1970 ist der Hund in der Beliebtheitsskala ganz nach oben geklettert. 
Immer mehr Deutsche entschieden sich in dieser Zeit bewusst für 
einen English Cocker Spaniel. 

AUSSEHEN DES ENERGIEBÜNDELS
Der Cocker Spaniel verfügt über einen kompakten, muskulösen 
Körperbau, wobei Rüden bis zu 40 Zentimeter und Hündinnen bis 
zu 38 Zentimeter Schulterhöhe erreichen können. Früher wurden 
die Vertreter der Rasse als vielseitig einsetzbare Stöberhunde bei 
der Jagd eingesetzt. Heute dienen sie fast ausschließlich als Fami-
lien- und Begleithunde. Das seidige, anliegende Haarkleid bedarf 
einiger Pflege. Auch die wunderschönen Schlappohren müssen 
regelmäßige kontrolliert werden.
Die Färbung des Cocker Spaniel variiert zwischen einfarbig wie 
Schwarz, Rot, Gold oder auch Schwarz mit Loh sowie Braun mit 

Loh. Bei letzteren Varianten ist ein kleiner Fleck an der Brust er-
kennbar. Auch in zwei- oder dreifarbigen Musterungen präsentiert 
sich der schöne Vierbeiner. So gibt es u. a. die Farbvarianten 
Schwarz-Weiß sowie Orange-Weiß oder Braun-Weiß. Schwarz, 
Weiß mit Loh oder Braun, Weiß mit Loh.

UNKOMPLIZIERTE ERZIEHUNG
Obwohl der English Cocker Spaniel ein Hund für die ganze Familie 
ist, sucht er sich stets eine Bezugsperson aus, der er treu ergeben 
ist. Eine Kombination aus Zuneigung, ist Liebe und einer gesunden 
Portion Konsequenz ist ideal und lässt die ganze Bandbreite der 
fröhlichen und anhänglicher Art des English Cocker Spaniel in Er-
scheinung treten. 
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VON DER WEIDENPUMPE ZUM  
WOHLFÜHLPARADIES

Die Marke OASE besitzt eine lange, erfolgreiche Geschichte und Teichfreund*innen in aller Welt ist sie ein 
Begriff. Die große Erfahrung, die hinter dieser Marke steht, ist einzigartig. Und das gilt für alle Bereiche rund 
um die Planung, Gestaltung und Pflege von Teichen und Wassergärten.

Vor über 70 Jahren begann das Unternehmen aus Hörstel-Riesen-
beck als Reparaturwerkstatt für Landmaschinen und entwickelte 

später Weidenpumpen, die Wasser weit weg von der Quelle zu den 
Tieren beförderten: Oasen für Schafe, Kühe und Pferde. Seitdem 
hat das einstige Familienunternehmen seine Kompetenzen fulminant 
weiterentwickelt. Zunächst mit der Entwicklung von Springbrunnen 
und Unterwasserpumpen, die Grundlage für das aktuelle Kernge-
schäft sind. Heute bietet OASE innovative Produkte und ganze System-
lösungen für eine individuelle Gestaltung mit Wasser an, ob im 
Garten oder im öffentlichen Bereich. Das Portfolio von OASE reicht 
von riesigen beleuchteten Springbrunnenanlagen und hochkom-
plexen Methoden für Wasserbiologie über verschiedenste Arten von 
Aquarien bis hin zu allem, was mit Wasser und Garten zu tun hat. 

Für Teichliebhaber*innen bietet OASE eine weite Range an Pro-
dukten, um jeden Traum von Gartenteich, Koiteich oder Schwimm-
teich realisieren zu können.

NACHHALTIG
OASE legt dabei besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit. Das bedeutet, das Unternehmen entwickelt Pro-
dukte, die optimal an die Biologie des Wassers angepasst sind und 
achtet bereits bei der Konzeption sorgfältig darauf, dass sie be-
sonders energieeffizient arbeiten und umweltschonend produziert 
werden können. Dabei fördert und unterstützt OASE natürliche 
Recyclingprozesse. Neben einem klimaneutralen Druck bei 
 Verpackungen und Katalogen verwendet OASE seit 2020 aus-
schließlich Ökostrom.

GARTENTEICH-SAISON
Ein Garten ist Rückzugsort und Treffpunkt zugleich. Ein Garten-
teich wertet jeden Garten auf und zaubert eine ganz besondere 
Atmosphäre. OASE Produkte bieten jeder und jedem Gartenlieb-
haber*in unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und ermöglichen 
eine einfache und effiziente Pflege: Vom kleinen Zierteich bis zum 

Weidenpumpen von OASE in den 1960ern

OASE Firmensitz am Dortmund-Ems-Kanal in Hörstel-Riesenbeck
© Oase

© Oase
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großen Gartenteich mit Fischen oder einem naturnahen Schwimm-
teich. Mit Licht und Wasserspielen kann dabei eine wundervolle 
Atmosphäre geschaffen werden. Und ein sanft plätschernder Was-
serlauf ist ein ganz besonderes Highlight in jedem Garten, ob al-
leinstehend oder in eine Teichlandschaft eingebettet. OASE bietet 
zahlreiche modulare oder individuelle Bachlaufelemente, Dekorati-
onen und Beleuchtungsmöglichkeiten zur Verwirklichung der ganz 
eigenen Vorstellungen und Wünsche.

FILTERSYSTEM
Damit der Traum vom Gartenteich Wirklichkeit werden kann, benötigt 
die Anlage gesundes, klares Wasser. Um dies zu erreichen und 
langfristig zu erhalten, gibt es von OASE perfekt abgestimmte Filter-
systeme. Mit einem passenden System ist es möglich, mit wenig 
Aufwand viel Freude am Gartenteich zu haben. Da jeder Teich 
ganz individuell ist, gibt es auch ganz unterschiedliche Produkte.

Die wichtigste Voraussetzung für die Auswahl des passenden Filter-
systems ist die korrekte Bestimmung der Wassermenge im Teich, 
die Entscheidung, ob Fische im Teich leben und ob das System per 
App gesteuert werden soll.

CONTROL SYSTEM
Mit der smarten Gartentechnik von OASE können Sie ortsunabhängig 
die gesamte Gartenanlage (Beleuchtung, Filter und Pumpen) per 
Smartphone, Tablet oder PC steuern. Dazu gehört auch das Angebot 
an LED-Beleuchtung von OASE. Die App zeigt wichtige Parameter 
wie Wassertemperatur, Spülvorgang des Filters, Höhe der Wasser-
fontäne und noch vieles mehr an. Man kann sich per E-Mail oder 
Push-Benachrichtigung über Störungen informieren lassen und Teich 
und Fische sind somit immer gut versorgt.

Technik von OASE ermöglicht Wassergartenfreund*innen, nahezu 
jede Idee zu verwirklichen und lange Freude daran zu haben. OASE 
bietet innovative Inszenierungen, smarte Produkte, höchste Quali-
tät und puren Komfort, alles aus einer Hand. Weitere Infos unter 
www.oase.com

GRUNDSÄTZLICH BESTEHT EIN 
FILTERSYSTEM AUS

1.  Filterpumpe zur Speisung des Filters
2.  Teichfilter, der für die biologisch-mecha-

nische Reinigung sorgt
3.  UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von 

Schwebealgen und Keimen

Naturnaher Koiteich

Gut abgestimmtes Filtersystem für dauerhaft stabiles Wasser mit nur minimalem Aufwand

Smarte Beleuchtung von OASE

Architektonischer Schwimmteich
© Oase

© Oase

© Oase

© Oase



46

Die Sinne unserer Vögel

Die Tür zur AußenweltDie Tür zur Außenwelt

Es heißt nich umsonst: „alle Sinne beisammenhaben“ oder „die Sinne schärfen“. Und nicht nur bei uns Men-
schen sind scharfe Sinne von enormer Bedeutung, sondern auch im Tierreich, denn in freier Wildbahn sind 
diese sogar mehr als überlebenswichtig. 

Vögel verfügen in der Regel über fünf wichtigen Sinne: Sehen, 
Hören, Riechen, Schmecken und den Gleichgewichtssinn. 

Vielfältige Lebensbedürfnisse und -räume machen verschiedene 
Überlebensstrategien erforderlich. Ob sich ein Vogel in freier Natur 
gegenüber Artgenossen, aber auch gegenüber Fressfeinden und 
Beutegreifern behaupten muss oder aber das mehr oder weniger 
sorglose Dasein in der Voliere genießt, ist nämlich von erheblicher 
Bedeutung. Denn in der Geborgenheit der Voliere mit stets vorhan-
denem Nahrungsangebot ist der Einsatz seiner Sinne längst nicht so 
intensiv wie bei seinen freilebenden Artgenossen.

SEHEN UND HÖREN
Das Sehvermögen spielt im Leben eines Vogels – ob freilebend 
oder als Volieren-Bewohner – bei der Futtersuche, der Partnerwahl 

oder, nicht zuletzt, zur rechtzeitigen Wahrnehmung von Verfolgern 
und Feinden eine wichtige Rolle. 
Dieses trifft im Wesentlichen auch auf das Gehör der Tiere zu. Im 
natürlichen Lebensraum sind Warn- und Kontaktrufe, die dem Zu-
sammenhalt von Männchen und Weibchen oder auch der ganzen 
Gruppe dienen, entscheidend. In der Regel singen die Männchen. 
Je nach Artenzugehörigkeit ist nicht jedem Jungvogel der Gesang 
angeboren und der kleine Federfreund muss das Singen erst noch 
erlernen, beispielsweise indem er aufmerksam dem Gesang des 
Vaters lauscht. Der Reviergesang der Männchen soll von anderen 
Männchen wahrgenommen und respektiert werden, um Streitig-
keiten untereinander zu vermeiden, beispielsweise auch bei unseren 
Wellensittichen und Prachtfinken. 
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zookauf Naila  zookauf Naila  
feiert zehnjähriges feiert zehnjähriges 

JubiläumJubiläum

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des beliebten zookauf 
Standortes „Froschgrüner“ aus dem oberfränkischen Naila 
erwarteten Kund*innen tolle Rabattaktionen u. a. auf das 
gesamte Sortiment Tiernahrung sowie auf alle Zubehör-
artikel, beispielsweise Transportboxen und Kratzbäume für 
Katzen. Damit bedankten sich Inhaberin Sonja Buschmeyer 
und Inhaber Lars Buschmeyer für das langjährige Vertrauen 
ihrer Kund*innen. „Wir haben uns über die zahlreichen Be-
sucher*innen sehr gefreut, die unsere Rabattaktionen um-
fassend genutzt haben“, berichtet eine sichtlich zufriedene 
Sonja Buschmeyer. Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 dür-
fen sich Kund*innen auf weitere Geburtstagsaktionen freuen. 

Im Jahr 2012 beginnt die Erfolgsgeschichte des spezialisierten 
Fachgeschäfts für Heimtiere. Seither hat sich zookauf Naila 
stetig weiterentwickelt und präsentiert auf 650 Quadratmetern 
über 8.000 Artikel für tierische Lieblinge. Als Premiumpartner 
profitiert der Zoofachmarkt „Froschgrüner“ dabei von den 
umfassenden Dienstleistungen der zookauf-Gruppe. „Die 
Betreuung, Beratung und Unterstützung durch die zookauf-
Gruppe haben uns stets optimal gestärkt“, so Lars Buschmeyer. 
Mit ihrem Ideenreichtum und ihrem wachsamen Blick auf 
die Trends des Heimtiermarktes ist das Ehepaar Buschmeyer 
am Puls der Zeit und auch für die Zukunft gut aufgestellt. U. 
a. bietet zookauf Naila auch einen Onlineshop an. Weitere 
Infos unter www.zookauf-froschgruener.de

10 Jahre zookauf-Partner Froschgrüner

Wie bei den meisten Vögeln sind ihre Augen zudem seitlich ange-
ordnet. Dadurch verfügen sie über ein breiteres Gesichtsfeld, das 
bei der Beobachtung ihres Lebensraumes und der rechtzeitigen 
Wahrnehmung einer drohenden Gefahr durch Beutegreifer, neben 
der akustischen Erfassung überlebenswichtig ist. Die Augen der 
Tiere nehmen etwa 50 Prozent des Kopfvolumens ein. Zum Ver-
gleich: Bei uns Menschen sind es etwa fünf Prozent. Eindimensional 
und mit nur einem Auge nehmen die Tiere ihre Umgebung wahr. 
Zugleich können sie ihre Augen unabhängig voneinander be wegen 
und auf unterschiedliche Entfernungen einstellen. 

UNTERSCHÄTZTE SINNE
Haben Sie schon einmal Ihren Vogelfreund schnuppern sehen? 
Vermutlich nicht. Da liegt die Annahme nah, dass die Tiere nicht 
riechen könnten. Ist der Geschmackssinn der Flugkünstler auch unter 
den zahllosen Vogelarten unterschiedlich entwickelt und spielt 
eine eher untergeordnete Rolle, so sollten Tierfreund*innen diesen 
nicht unterschätzen. Ähnliches gilt für den Geruchssinn. Wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zur Folge besitzen Geschmacks- und 
Geruchssinn eine größere Bedeutung als lange Zeit vermutet. Un-

tersuchungen bei verschiedenen Papageienarten haben ergeben, 
dass die Vögel zwischen „süß“ oder „sauer“ sowie „scharf“ und „bit-
ter“ unterscheiden können. Unter gleichartigen Vögeln lassen sich 
zudem individuelle geschmackliche Vorlieben beobachten.

IMMER IM GLEICHGEWICHT 
Als Meister des Fliegens ist bei unseren Vögeln – von Ausnahmen 
abgesehen – der Gleichgewichtssinn besonders gefordert. Start, 
Anflug, Landung, aber auch der Balanceakt beim Sitzen oder gar 
Schlafen auf Zweigen und Ästen müssen einwandfrei funktionieren, 
gleichgültig ob im natürlichen Lebensraum oder in der Voliere. 

IM DIALOG MIT IHREM FEDERFREUND
Die Sinnesorgane der Tiere sind ihre Tür zur Außenwelt. Über Jahr-
tausende haben sie sich der Umwelt angepasst und umso wichtiger 
ist es als Tierhalter*in, diese richtig zu deuten. Nur wer die Bedeu-
tung ihrer Sinnesleistungen versteht, wird auch auf Bedürfnisse der 
kleinen Flugkünstler richtig eingehen können und viel Freude an 
der Haltung der faszinierenden Tiere haben. 



48

Magendrehung beim Hund

GEFÄHRLICHE DREHUNG 
UM DIE EIGENE ACHSE

Eine Magendrehung kann für einen Hund lebensgefährlich sein und macht im Fall der Fälle ein schnelles 
Handeln erforderlich. Damit es gar nicht erst so weit kommt, können Sie als Hundehalter*in allerdings vor-
beugen, indem Sie bestimmte Dinge beachten. 

Der Verdrehung eines Magens geht stets eine Magenerweite-
rung voraus. Das Fressen einer großen Portion Futter oder das 

Trinken einer großen Menge Wasser auf einmal lässt den Magen 
des Vierbeiners schnell aufgasen, sodass das Risiko einer Magen-
drehung steigt. Rennt und tobt nun der Hund im Anschluss wild 
umher und rollt sich im Spiel auf den Rücken, besteht die Gefahr, 
dass sich der stark gefüllte Magen möglicherweise nur am vorde-
ren und hinteren Ende mit dreht. Dabei werden Speiseröhre und 
Zwölffingerdarm komplett vom Magen abgeschlossen. Der Magen 
selbst bildet einen Hohlraum, aus dem keine Gase mehr entwei-

chen können. Die großen Gefäße werden gestaut, sodass die Ma-
genwand nicht mehr richtig durchblutet wird. 

ANZEICHEN EINER MAGENDREHUNG 
Die Symptome einer solchen Magendrehung sind zunächst einmal 
eher unspezifisch, denn diese erfolgt nicht in einem Akt. Unruhe, 
ein tiefhängender Kopf, ein gekrümmter Rücken, ein unproduktives 
Würgen, Pumpbewegungen im Bauch- und Brustkorbbereich sowie 
Speicheln des Hundes sind typische Warnsignale. Eine Entleerung 
des Magens in Form von Erbrechen ist dem Vierbeiner zu diesem 
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Zeitpunkt nicht mehr möglich, denn die Speiseröhre am Magen-
eingang ist bereits zugeschnürt. Meist wird auch die Milz mitge-
dreht. Durch die folgende Minderdurchblutung des Herzens fallen 
die Tiere schnell in einen schweren Schock. Die entstehenden Gär-
gase blähen den Hundemagen ballonartig auf, bis die gesamte 
Bauchhöhle damit ausgefüllt ist und die restlichen Organe abge-
quetscht werden. Bereits bei den ersten Anzeichen sollten Sie auf-
merksam werden und umgehend einen Tierarzt/eine Tierärztin 
oder eine Tierklinik aufsuchen. Letztere ist in der Regel technisch 
und personell meist besser für eine solche Operation ausgestattet. 
Je schneller der Vierbeiner die notwendige medizinische Versor-
gung erhält, desto größer sind seine Überlebenschancen. 

VIERBEINIGE RISIKOPATIENTEN
Nach wie vor wird an den genauen Ursachen einer Magendrehung 
geforscht. Ob das ausgelassene Toben und viel Bewegung unmit-
telbar nach einer Mahlzeit ein Auslöser sein kann, ist nicht eindeutig 
geklärt. Fakt ist jedoch, dass hauptsächlich mittelgroße und große 
Hunde mit einem schmalen, tiefen Brustkorb, beispielsweise Boxer 
und Irish Setter, betroffen sind. Zudem trifft es häufig sehr verfres-
sene Vierbeiner, die viel Futter in kürzester Zeit hinunterschlingen, 
z. B. Cocker Spaniel oder Beagle. 
Bei diesen Risikopatienten empfiehlt es sich daher, vorbeugend 
die tägliche Futterration auf zwei bis drei Portionen aufzuteilen. 
Auch eine gewisse Veranlagung wurde nachgewiesen, wenn bei-
spielsweise eine längere oder schlaffere Aufhängung des Magens 
in der Bauchhöhle und vor allem des Leber-Magen-Bandes vor-
liegt. Hunde, deren Elternteil bereits eine Magendrehung hatten, 
gelten als besonders gefährdet.

BEUGEN SIE VOR
Ist die Ursache einer Magendrehung auch nicht zweifelsfrei ge-
klärt, so können Sie dennoch mit entsprechenden Maßnahmen 
sinnvoll vorbeugen. Lassen Sie Ihren Hund nach jeder Mahlzeit 
mindestens eine Stunde ruhen. Ebenso sollten Sie Ihrem Vierbeiner 
von ausgelassenen Spiel- und Tobephasen nur wenig Flüssigkeit 
zum Trinken anbieten. 

ANZEICHEN AUF EINEN BLICK

• Plötzliches Würgen, Pumpen und 
Speicheln im Anschluss an wildes Toben 
und Rollen über den Rücken unmittelbar 
nach dem Fressen

•  Rapide Verschlechterung des  
Allgemeinbefindens

•   Schocksymptomatik (akutes Kreislaufver-
sagen)

• Zunehmende Ausdehnung des Bauchraumes
•  Schwere Atmung, daher oftmals Brust-
lage mit ausgestreckten Beinen, um mit 
dem Brustkorb atmen zu können

MASSNAHMEN

•  Bei den ersten Anzeichen sofort einen 
Tierarzt*in aufsuchen, der/die eine not-
wendige Operation durchführen kann, 
ansonsten gleich in eine Tierklinik fahren

•  Schockmaßnahmen durchführen: kein 
Stress, frische Luft, kalte Gliedmaßen mit 
Decke wärmen, Puls kontrollieren

•  Nicht unter dem Bauch tragen, denn  
die gestaute Magenwand oder Milz  
könnten reißen

•  Lassen Sie den Hund in der Körperlage, 
die er von selbst eingenommen hat, denn 
diese erleichtert ihm das Atmen

•  Möglichst mit dem Hinterkörper abwärts 
geneigt transportieren
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Goldhamster

Einfach nur goldig!Einfach nur goldig!

Goldhamster gehören zu den beliebtesten Heimtieren. Sie sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern 
gelten als besonders pflegeleicht. Doch auch kleine Tiere haben Ansprüche und Bedürfnisse, die Sie vor der 
Anschaffung kennen sollten.

T ief in seinem Herzen ist und bleibt der Hamster ein Wildtier. 
Auch nach Jahrzehnten der Zucht hat sich der kleine Nager 

seine natürlichen Verhaltensweisen bewahrt und ist zu keinem 
Kompromiss bereit. Kuscheln und Schmusen mag er nicht. Trotzdem 
kann man mit ihm jede Menge Spaß haben. Der quirlige Nager ist 
ein perfekter Entertainer und zeigt gerne, was in ihm steckt. Mit 
Geduld und Einfühlungsvermögen können Sie sein Vertrauen er-
obern. Dann ist Ihr Hamster großzügig und lässt sie bereitwillig an 
seinem Leben teilhaben. Bei guter Laune dürfen Sie den wilden 
Frechdachs sogar behutsam mit dem Finger kraulen. Doch damit ist 
sein Bedarf an Körperkontakt auch schon gedeckt. Auch Erziehungs-
versuche sind ebenso meist zum Scheitern verurteilt. Hamster sind 
eigenwillige Persönlichkeiten und immer für eine Überraschung gut. 

TYPISCH HAMSTER
Der Goldhamster ist ursprünglich in Syrien beheimatet und ein 
überzeugter Einzelgänger und Nachtschwärmer. Tagsüber schläft 
er eingerollt in seinem unterirdischen Bau. Auch in der Heimtier-
haltung wird der Hamster erst in den Abendstunden aktiv. Für kleine 
Kinder ist er deshalb weniger geeignet, denn sie werden ihn nur 
selten zu Gesicht bekommen. Versuchen Sie keinesfalls, den Hamster 
umzugewöhnen. Unregelmäßigkeiten im Schlaf-Wach-Rhythmus 
bedeuten für das Tier enormen Stress. Sie machen langfristig krank 
und reduzieren die Lebenserwartung, die ohnehin nur bei zwei bis 
drei Jahren liegt, drastisch. 
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Typisch für den Hamster ist auch das Anlegen von Vorräten. Selbst 
wenn der Tisch jeden Tag reichlich gedeckt ist, bunkert er einen 
Teil seines Futters. Das Hamstern liegt dem Nager einfach im Blut. 
Als „Transportkiste” für die Futterrationen nutzt er seine dehnbaren 
Backentaschen, die fast bis zur Taille hinunterreichen.  

WOHNEN FÜR ALLE FÄLLE
Hamster haben ein enormes Laufbedürfnis. In freier Natur legen 
sie in einer Nacht Strecken von bis zu vier Kilometern zurück. Des-
halb kann das Gehege gar nicht groß genug sein. Planen Sie eine 
Grundfläche von mindestens einem Quadratmeter ein. Sie sollte 
rechteckig sein, damit dem Hamster eine möglichst lange Renn-
bahn zur Verfügung steht. Als Unterkunft können z. B. Gitterkäfige, 
Aquarien oder Terrarien dienen. Da sie alleine nicht ausreichend 
Platz bieten, ist eine Kombination der unterschiedlichen Unter-
künfte sinnvoll, die beispielsweise durch Röhren miteinander ver-
bunden werden können. Durch den Einbau von mehreren Etagen 
lässt sich der Bewegungsfreiraum ohne großen Aufwand noch zu-
sätzlich erweitern. Zudem sollten Sie Ihrem Hamster so oft es geht 
sicheren Freigang gönnen.

NATURNAHE EINRICHTUNG
Damit sich Ihr Hamster wohlfühlt, sollte sein Lebensraum so natürlich 
wie möglich sein. Halten Sie beim nächsten Waldspaziergang Aus-
schau nach dekorativen Wurzeln, hohlen Ästen, Rindenstücken 
und Hölzern. Ein Stück Grasnarbe oder Moos regt die Sinne des 
kleinen Nagers an. Der Zoofachmarkt bietet ebenfalls eine große 
Auswahl an Mobiliar aus unbehandeltem Holz, Ton, Kork, Sisal, 
Heu und Hanf an. Auch ein Blick auf das Reptiliensortiment lohnt 
sich. Hier finden Sie Nachbildungen von Felsen, Plateaus sowie 
Steinhäuser. Damit lassen sich verschiedene Wohnlandschaften 
gestalten, sodass es Ihrem Hamster garantiert nicht langweilig wird. 
Verzichten Sie bitte auf Artikel aus Plastik, denn viele Hamster 
haben ihre Einrichtung wortwörtlich zum Fressen gern. 

BASICS UND EXTRAS
Neben staubfreier Einstreu, Futternapf und Trinkflasche braucht 
der Hamster ein geräumiges Schlafhäuschen und ein Sandbad zur 
Fellpflege. Auch eine Toilette ist sinnvoll, denn Goldhamster sind 
sehr reinlich und verrichten ihr Geschäft meist immer in derselben 

Ecke. Zur Auspolsterung seines Nestes können Sie dem Hamster 
Stroh, Heu und unparfümierte Papiertaschentücher anbieten. Bitte 
keine Hamsterwatte oder Stoffreste geben. Sie können Fäden ziehen 
und Körperteile abschnüren. 

Hamster besitzen einen ausgeprägten Forscherdrang und brauchen 
ständig neue Anregungen, interessante Beschäftigung und spannende 
Unterhaltung. Röhren und Tunnel zum Abtauchen und Verstecken 
sind ebenso beliebt wie Klettergerüste, Hängebrücken und Laby-
rinthe. Auch eine Buddelkiste mit extra hoher Einstreu darf nicht 
fehlen, denn die Nager wühlen aus Leidenschaft. Ein hamsterge-
rechtes Laufrad wird von vielen Tieren gerne angenommen. Es ist 
jedoch kein Ersatz für ein großes Gehege.

DIE MISCHUNG MACHT’S
Eine ausgewogene Hamsterkost setzt sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammen. Den Hauptanteil bilden hochwertige 
Trockenfuttermischungen. Sie enthalten viele Kleinsämereien, 
 verschiedene Getreide, wenige Kerne, Nüsse und Ölsaaten sowie 
Trockengemüse, Trockenkräuter und getrocknete Insekten. Auch 
Frischfutter, wie Karotten, Äpfel und Wildkräuter, ist für eine gesunde 
Ernährung wichtig, denn es versorgt die Tiere mit Vitaminen und 
Mineralstoffen. Heu und täglich frisches Wasser gehören ebenfalls 
auf den Nagertisch.

Da Hamster keine reinen Vegetarier sind, brauchen sie ab und zu 
tierisches Eiweiß. Der Anteil im Trockenfutter ist dabei meist nicht 
ausreichend. Mit Lebendfutter, wie Grillen, bieten Sie Ihrem Hamster 
besonderen Futterspaß, denn die flinke Beute lässt sich gar nicht 
so leicht einfangen. Auch fettarme Milchprodukte und kleine Happen 
von hart gekochten Eiern decken den Eiweißbedarf. 
Da die Nagezähne des Hamsters zeitlebens wachsen, müssen sie 
kontinuierlich abgenutzt werden. Geeignete Knabberkost sind die 
frischen oder getrockneten Äste und Zweige von Obstgehölzen. Na-
delhölzer sind aufgrund der ätherischen Öle und des klebenden 
Harzes tabu. 

Esther Schmidt
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Optimale Vorbereitung für das Aquarium

WENN AQUARIENBESITZER*INNEN  
URLAUB MACHEN

Bald ist wieder Urlaubszeit! Wenn Sie planen, für einige Zeit zu verreisen, haben wir hier ein paar Tipps für 
Ihr Aquarium, sodass es Ihren Fischen während Ihrer Abwesenheit gut geht und die Pflege zwischendurch 
selbst für unerfahrene „Fisch-Sitter*innen“ unkompliziert bleibt.

Reinigen Sie das Aquarium vor der Abreise, indem Sie einen 
großzügigen Teilwasserwechsel durchführen. Sie können bis 

zu 50 Prozent des Wassers mit Zusatz eines Wasseraufbereiters 
austauschen. Mit einer Mulmglocke wird Mulm aus Fischkot und 
Pflanzenresten am Boden entfernt. Zur Stabilisierung der Wasser-
werte fügen Sie spezielle Wasserpflegemittel aus Ihrem Zoofach-
markt hinzu. So verlängern Sie den Zeitraum bis zum nächsten 
Wasserwechsel und müssen dies nicht zwischendurch einem oder 
einer „Fisch-Sitter*in“ überlassen. Installieren Sie eine Luftpumpe, 
damit Ihre Fische immer mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden.

PFLANZENPFLEGE
Beschneiden Sie schnellwachsende Pflanzen vor der Abreise kräftig 
und entfernen Sie abgestorbene Pflanzenreste. Danach sollten Sie 
Ihre Pflanzen im Aquarium düngen, und zwar sowohl mit einem Flüssig-
dünger als auch mit Tabletten über den Bodengrund. Mit einem 
monat lichen Intensivdünger sind die Pflanzen während Ihrer Ur-
laubszeit ausreichend versorgt. 

FILTER UND ANDERE TECHNIK
Prüfen Sie den Filter und sonstige Geräte wie die Heizung auf Funk-
tionsfähigkeit. Reinigen Sie den Filter noch einmal und fügen Sie 

Filterbakterien hinzu. Muss eventuell ein Teil des Filtermaterials 
noch ausgetauscht werden, dann sollten Sie das vor der Abreise 
tun. Informieren Sie Freund*innen, Bekannte oder Nachbar*innen, 
die nach dem Rechten sehen, wie sie erkennen können, ob die 
Technik gut funktioniert und wie sie im Notfall eingreifen könnten.

BELEUCHTUNG 
Mit einer Zeitschaltuhr regeln Sie automatisch die Beleuchtung im 
Aquarium. Diese schafft einen regelmäßigen Tages- und Nacht-
rhythmus im Aquarium. Behalten Sie die Einstellung der gewohnten 
Rhythmen auch während der Urlaubszeit bei, denn die Pflanzen 
gewöhnen sich an ihre Licht- und Dunkelphasen und könnten 
sonst während Ihrer Abwesenheit Anpassungsschwierigkeiten be-
kommen. Rollos verhindern eine zu starke Sonneneinstrahlung 
und wirken so einem Algenwachstum entgegen.

FÜTTERUNG
Damit die Unterwasserbewohner im Aquarium auch während Ihrer 
Abwesenheit ihre Futterration bekommen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, die Tiere zu versorgen. So bietet sich beispielsweise 
ein Futterautomat zur regelmäßigen und exakt portionierten Fütte-
rung an. Hier können Sie Crisps aber auch Granulate einfüllen und 
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TETRA HOLIDAY UND TETRA 
HOLIDAY MENU 
•  Fisch-Ferienfutter für bis zu 14 Tage

• 100 % essbarer Gelfutterblock

•  Mit lebenswichtigen Vitaminen,  
Spurenelementen und Mineralien

•  Angereichert mit besonders schmackhaften 
Daphnien

• Für optimale Wasserwerte ohne Trübungen

TETRA MYFEEDER
•  Einfach zu bedienender und zuverlässiger 

Futterautomat

•  Schützt das Futter durch sein Doppel-
gehäuse-System sicher vor Licht, Luft und 
Feuchtigkeit

•  Einfache Programmierung über  
das digitale Display

• Individuelle Regulierung der Futtermenge

• Zwei Jahre Garantie

TETRA WASSERPFLEGE PLUS
•  Sorgt für sichere Wasserwerte ohne 

Wasserwechsel

•  Spart Zeit durch einfache, monatliche 
Anwendung

•  Sorgt langfristig für ein sauberes  
Aquarium und gesundes Aquarienwasser

•  Unbedenklich für alle Aquarienbewohner 
und -pflanzen durch die natürliche,  
biologische Wirkungsweise

• Für alle Süßwasseraquarien geeignet

vollautomatisch in genauen Mengen zu programmierten Zeiten ins 
Aquarium hineingeben. Dazu ein paar Produkttipps des herstellers 
Tetra: Futterautomaten wie der Tetra MyFeeder sind bei Abwesen-
heiten von über zwei Wochen zu empfehlen. Die Tetra Ferienfutter-
sorten Tetra Holiday und Holiday Menu eignen sich für kürzere 
Zeiten und mit ihrer speziellen Gelkonsistenz belasten sie weder das 
Wasser noch sorgen sie für Trübungen. Sie werden von Ihren Fischen 
bestens verwertet. 

KEINE NEUEN FISCHE KURZ VOR DEM URLAUB
Wenige Wochen vor dem Urlaub sollten Sie keine neuen Aquarien-
bewohner einsetzen, um mögliche Probleme während Ihrer Abwe-

senheit erst gar nicht entstehen zu lassen. In der Regel benötigen 
neue Tiere einige Wochen zur Eingewöhnung und müssen sich mit 
den anderen Aquarienbewohnern arrangieren. Neue Fische be-
deutet zudem häufig auch neue oder andere Krankheitserreger, 
die aber bei einer guten Immunabwehr eigentlich kein Problem sind. 

Geht auch die schönste Urlaubszeit einmal vorbei und Sie kommen 
hoffentlich gut erholt wieder nach Hause, können Sie sich dank der 
mit den oben genannten Tipps über ein Aquarium mit gesunden 
Fischen und klarem Wasser freuen.
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Echt cool!
Viele Tierfreund*innen genießen es im 
Sommer, die Zeit mit ihrem vierbeinigen 
Freund an der frischen Luft zu verbrin-
gen. Doch hohe Temperaturen machen 
unseren Hunden häufig zu schaffen. 
Für erfrischende Abkühlungen sorgen 
da entsprechende Accessoires. 

Lecker kombiniert
Eine beliebte Form der Fütterung stellt 
die Mischfütterung dar. Die leckere 
Kombination aus Trocken- und Nass-
futter sorgt für viel Abwechslung im 
Napf. Wir geben Tipps, wie eine gesunde 
Mischfütterung funktioniert und auf was 
Sie achten sollten.  

Personalausweis Fußring
Ist die Beringungspflicht bei Wellensit-
tichen auch bereits seit Jahren entfallen, 
so enthält der Fußring doch einige per-
sönliche Daten. Daher kann das Tragen 
eines solchen Ringes durchaus sinnvoll 
sein, insbesondere zur Erkennung entflo-
gener und zugeflogener Tiere.  
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Das nächste 

Heimtier-Journal  
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August
2022!

IST DIE DIEBISCHE ELSTER WIRKLICH DIEBISCH? 

Schenkt man dem räuberischen Ruf der Tiere Glauben, dann klaut der 
schwarz-weiße Rabenvogel alles, was glitzert und glänzt. Bis heute hält 
sich das Gerücht hartnäckig, obwohl Forscher*innen die Tiere bereits vor 
einigen Jahren von dieser uralten Beschuldigung freigesprochen haben. 
Wenngleich die intelligenten Vögel eine gewisse Neugier für herumlie-
gende Objekte hegen, so zeigen Studien, dass Elstern keine besondere 
Vorliebe für glitzernde Gegenstände haben. 
Eher im Gegenteil: sie reagierten im Experiment ängstlich auf glänzende 
Dinge. Weshalb dieses Klischee entstanden ist, begründen Experten 
damit, dass es Menschen auffällt, wenn ein glitzernder Gegenstand von 
einer Elster mitgenommen wird. Was in Wirklichkeit reiner Zufall ist, wird 
in der menschlichen Interpretation so dargelegt, als besäßen Elstern 
generell eine Affinität zu glänzenden Objekten. 
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