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THEMENWELT
JAHRESZEITEN

SOMMER, SONNE, HITZE

Erfrischung pur oder
einfach nur cool!
Sonnig, heiß und trocken: Knacken die Temperaturen die 30-Grad-Marke, macht die Sommerhitze nicht nur
uns Menschen zu schaffen. Auch unsere Vierbeiner suchen bei hohen Temperaturen gerne ein schattig
kühles Plätzchen auf. Jetzt sollten Sie für die passende Abkühlung Ihrer Tiere sorgen.

V

erfügen wir Menschen über Schweißdrüsen, die sich über den
gesamten Körper verteilen, besitzen unsere vierbeinigen
Freunde diese nur an sehr wenigen Stellen ihres Körpers. Während
sich die Schweißdrüsen bei der Katze an ihren Pfoten, an Kinn und
Lippen sowie im Bereich der Zitzen und rund um den After befinden, sind diese bei Hunden lediglich an Pfotenballen und Nasenspiegel zu finden.
Dank unserer großen Anzahl an Schweißdrüsen sind wir Menschen
in der Lage, hohe Temperaturen durch die Wärmeabgabe beim
Schwitzen auszugleichen. Anders hingegen regulieren unsere Vierbeiner ihre Körpertemperatur: So geben Hunde eine übermäßige
Wärme durch ihr typisches Hecheln ab. Katzen lecken verstärkt ihr
Fell, wobei sie ihren Speichel über den gesamten Körper verteilen
und damit für Abkühlung sorgen. Doch damit sich unsere Vierbei-

ner bei sommerlich-warmen Temperaturen wohlfühlen, braucht es
unsere Unterstützung und es gilt, an heißen Sommertagen für ausreichend Erfrischung bei den Tieren zu sorgen.

Cooles für Hunde
Viele Tierfreund*innen genießen es im Sommer, die Zeit mit ihrem
vierbeinigen Freund an der frischen Luft zu verbringen und im Garten
oder unterwegs mit ihm zu toben und zu spielen. Ist auch die individuelle Hitzeverträglichkeit des Tieres je nach Rasse, Konstitution,
Alter und Gesundheitszustand zu bewerten, so ist es stets ratsam,
Spaziergänge und Spiele in die Morgen- oder Abendstunden zu legen.
Darüber hinaus gibt es für Hunde diverse Accessoires, die unseren
tierischen Lieblingen so manche erfrischende Abkühlung verschaffen

können. Die Palette reicht hier von kühlenden Liegematten über
schwimmfähiges Kühlspielzeug bis hin zu bequemen Hundepools.

So geht Erfrischung
Nur zu gerne suchen unsere vierbeinigen Freunde an warmen
Sommertagen einen frischen Untergrund auf. Kühlmatten, die über
eine spezielle Gelfüllung ihre kühlende Wirkung entfalten, sind hier
eine willkommene Abwechslung — und zudem ein gemütlicher
Schlafplatz. Je nach Lust und Laune besteht natürlich für den Fellfreund jederzeit die Möglichkeit, den coolen Untergrund wieder zu
verlassen.
Sehr gelegen kommt natürlich auch kühlender Spielspaß, der je
nach Vorliebe des Hundes unterschiedlich ausfallen kann. Es gibt
im Fachhandel diverse Spielzeugvarianten, die allesamt einen langanhaltenden Spiel- und Kühleffekt besitzen. So sind schwammartige
Erfrischungen, bei denen das Spielzeug vorab in Wasser eingelegt
wird, ebenso beliebt wie schwimmfähige Modelle, die auf der Wasseroberfläche verbleiben oder auch Produkte aus robustem Vollgummi,
die mit Wasser gefüllt und eingefroren werden können. Ebenfalls im
Fachmarkt erhältlich sind spezielle Sommernäpfe, die aufgrund
ihrer Kühlzellen das Wasser über mehrere Stunden frischhalten.

Für echte Wasserratten
Für eine kleine Abkühlung zwischendurch im eigenen Garten stellen
spezielle Hundepools die ideale Lösung dar. Vorteil dieser Planschbecken für den Vierbeiner: An der jeweiligen Größe des Hundes
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THEMENWELT
JAHRESZEITEN

SOMMER, SONNE, HITZE

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 m
 ühelos
auf- und abbauen.

nicht nur das Wasser kühler, sondern sind für die neugierigen
vierbeinigen Forscher überaus interessant und ein wahrer An
ziehungspunkt am Trinknapf!

Erquickendes für die Katze
Mögen es Katzen durchaus, in der Sonne zu liegen und sich ihren
Pelz zu wärmen, so benötigen sie dennoch einen entsprechend
kühlen Rückzugsort, der den Tieren jederzeit zur Verfügung steht.
Spezielle Kühlmatten, Fliesen, Steinböden oder ein kühler Kellerraum werden schnell zum Lieblingsplatz der Samtpfote und gerne
verbringt sie hier ein paar erfrischend kühle Stündchen.
An heißen Sommertagen sollte auch vermehrt Flüssigkeit zu sich
genommen werden. Gelten Katzen in der Regel eher als Trink
muffel, gibt es doch ein paar gute Möglichkeiten, die Tiere an
heißen Tagen zum Trinken zu animieren. Viele kleine Jäger erfreuen
sich an fließendem Wasser und entsprechende Trinkbrunnen
bieten ideale Voraussetzungen für eine spritzige Erfrischung.
Als optimal erweist sich auch das Angebot mehrerer Trinknäpfe,
die sowohl an unterschiedlichen Stellen im Haus sowie bei Freigängern zusätzlich auch draußen aufgestellt werden. So können
die Abenteurer quasi im Vorbeigehen ihren Durst löschen. Eine
schöne Ergänzung im Trinknapf bieten ein paar Eiswürfel. Sie halten

EIN PAAR TIPPS UND TRICKS
• Wasser- und Futterschalen der Katze stets
entfernt voneinander platziert, denn die
kleinen Jäger trinken in der Regel nicht gerne
dort, wo sie ihre Nahrung aufnehmen.
• Trinkwasser lecker aufbereiten gelingt beispielsweise durch salzfreie Hühnerbrühe
oder Flüssigkeit aus der Thunfischdose.
• Ist die Katze ein echter Trinkmuffel, können
dem Nassfutter zwei bis drei Esslöffel
Wasser beigemischt werden.
• Übrigens, habe Sie es gewusst? Das Beutetier Maus besteht aus bis zu 70 % Wasser.
Hinzu kommen Eiweiß, Fett, Knochenund Knorpelsubstanz sowie Eingeweide.
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— UNSERE EMPFEHLUNGEN

TRIXIE
BUBBLE STREAM WASSERAUTOMAT
Frisches und sanft sprudelndes Wasser regt zur Wasseraufnahme an. Der
Automat reichert das Wasser mit Sauerstoff an und kühlt es natürlich durch
die Wasserzirkulation. Der Aktivkohlefilter sorgt für bessere Wasserqualität.
Geräuscharme und regulierbare Pumpe mit geringem Stromverbrauch. 3 l
Fassungsvermögen.

TRIXIE
HUNDEPOOL
Erfrischung gefällig? Der Hundepool aus Kunststoff lässt sich
mühelos ohne Luftpumpe auf- und abbauen. Robuste Wände
und ein rutschfester Boden sorgen für großen Wasserspaß.
In diversen Größen und Farben erhältlich.

TRIXIE
KÜHLMATTE
Auch an heißen Tagen cool bleiben! Die Matte unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur. Geeignet
für Hundebetten und -hütten, für das Auto oder einfach
für den Garten. Leicht zu reinigen.
In diversen Größen und Farben erhältlich.

TRIXIE
ZAPPELFISCH
Bewegliches Fischspielzeug gefüllt mit Katzenminze.
Wiederaufladbar.
Maße: 30 cm.
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TRIXIE
BE NORDIC SPIELZEUGE
Spielzeuge der BE NORDIC-Reihe. In verschiedenen Variationen aus
Baumwollstoff, Plüsch oder Polyester. Ohne verschluckbare Kleinteile.
In verschieden Größen erhältlich.

TRIXIE
KÜHLSPIELZEUG
Robustes und langlebiges Spielzeug aus thermoplastischem Gummi
(TPR). Nimmt Wasser durch die Löcher auf und entweicht beim Kauen
wieder. Für den extra Frische-Kick oder für den Zahnwechsel beim
Welpen – einfach einfrieren.
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MIT ETWAS SCHWUNG
ZUM WASSERGLÜCK
Gesunder Gartenteich

Pr

od

sera
Koi Professional 12000 Teichfilter

sera
Koi Professional 24000 Teichfilter

sera
pond fil bioactive Druckfilter 12000

• Leistungsstarker Teichfilter für Teiche bis
20.000 Liter bzw. für Koiteiche bis 12.000 Liter
• Nach neuesten strömungstechnischen
Erkenntnissen konstruiert
• Teichwasser durchläuft vier Reinigungsstufen: Wirkungsvolle Reinigung erfolgt
über physikalische, mechanische, bio
logische Stufe sowie über Staustufe
• In Funktion und Design zeitgemäß und
richtungsweisend

• L eistungsstarker Teichfilter für Teiche bis
40.000 Liter bzw. für Koiteiche bis 24.000 Liter
•N
 ach neuesten strömungstechnischen
Erkenntnissen konstruiert
•T
 eichwasser durchläuft vier Reinigungsstufen: Wirkungsvolle Reinigung erfolgt
über physikalische, mechanische, bio
logische Stufe sowie über Staustufe
• I n Funktion und Design zeitgemäß und
richtungsweisend

• Mechanisch-biologisch aktiver sera pond
fil bioactive Druckfilter für alle Teiche bis
12.000 Liter
• Integration auch in Wasserfallsystemen
möglich
• Rückspülung für einfache Zwischenreinigung
• Filterkammer mit vier hintereinander aufgereihten Schwämmen für stufenweise
Filterung
• Für klares, biologisch-sauberes Teichwasser

pp

Als künstlich angelegtes Stück Natur reichen in einem Gartenteich häufig die natürlichen Quellen einer
Sauerstoffversorgung nicht aus. Und je kleiner das Biotop, desto schneller kann es zu einem entsprechenden
Mangel an Sauerstoff kommen. Neben den Anwendungen natürlicher Möglichkeiten lässt sich der lebensnotwendige Sauerstoff im Wassergarten auch mit technischen Lösungen anreichern.

uktti

E

s gibt einige Faktoren, die ein ungetrübtes Wasserglück am
eigenen Gartenteich verhindern können. So sorgen unter anderem ein zu geringes Wasservolumen oder zu viele Fische für
Probleme und es kann zu einem möglichen Sauerstoffmangel führen.
Damit es nicht zur Unterversorgung kommt, unterstützen spezielle
Filter, Belüfter, Wasserspiele und integrierte Bachläufe das ökologische
Gleichgewicht und sorgen für klares Wasser und ein gesundes
Klima im Wassergarten.
Zum Herzstück eines Teiches gehören unter anderem die richtigen
Filter- und Belüftungstechniken, die in den Fachmärkten in großer
Vielfalt und vor allem auch in stromsparenden Varianten zur Auswahl stehen.
FILTERSYSTEME – WELCHE GIBT ES?
Die Versorgung des Teichwassers mit Sauerstoff ist der Grundstein
für gesundes und nachhaltiges Leben im Gartenteich. Geeignete
technische Hilfsmittel sowie verschiedene Filtersysteme helfen dabei, die Wasserqualität des Teiches zu verbessern. Da jedoch jedes
Biotop aufgrund seiner unterschiedlichen Beschaffenheit – sei es
das Teichvolumen, die Gewässerart oder der zu berücksichtigende
Fischbesatz – ganz individuelle Anforderungen stellt, sind auch die
Ansprüche an die erforderliche Technik sehr verschieden. So können
bei der Filterung des Wassers beispielsweise Druck- oder Durchlauffilter zum Einsatz kommen.
Ein Druckfilter verfügt stets über eine leistungsfähige Pumpe, die
ermöglicht, dass das Wasser durch den Druckfilter gepumpt wird.
Dabei durchläuft das Teichwasser im Inneren mehrere Reinigungsstufen, denn hier befinden sich entsprechende Filtermedien, die
das kostbare Nass sowohl mechanisch sowie auch biologisch auf-
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FILTERMATERIAL – IM INNEREN DES FILTERS
Trotz aller Unterschiede, die es auch im Bereich der Filtermaterialien
gibt, dienen sie alle der Aufrechterhaltung des biologischen Gleichgewichts im Gartenteich. Die jeweiligen Reinigungsprozesse bestehen
aus mehreren Filterphasen. In der ersten Phase, der sogenannten
mechanischen Filterung, werden zunächst einmal die sichtbaren
Verschmutzungen, wie Algen, Blätter, etc. aus dem Wasser gefiltert. In der zweiten Phase erfolgt dann der Abbau der organischen
Stoffe. Für diesen speziellen Prozess sind ausschließlich Bakterien
verantwortlich. Je größer deren potenzielle Besiedlungsfläche bei
den dafür vorgesehenen Filtermaterialien ist, desto effektiver und
wirkungsvoller erfolgt die Reinigung. So leisten beispielsweise

Pr

od

OASE
BioTec ScreenMatic2

OASE
Filtral UVC

OASE
PondoVac 4

• Sehr wartungsarmer Hochleistungsfilter dank automatischer Grobschmutz
abscheidung
• Bequeme, saubere Sache für den Teichliebhaber, Klarwassergarantie inklusive
• Der Filter verstopft nicht und ist besonders
wartungsarm
• Zahlreiches Zubehör für die optimale
Teichbiologie
• Auch im Set inkl. Pumpe und UVC erhältlich

• Unterwasserfilter aus der Filtral-Familie,
Multitalente mit Filterfunktion, Wasserspiel
und Belüftungsdüse
• Komplett unter der Wasseroberfläche
verborgen
• Die Teichgröße beträgt bis zu 9 m³
• Kompakte Filtereinheit mit UVC Technologie
und vier verschiedenen Filtermaterialien
• Mit justierbarem Abzweigungsstück für
das Betreiben kleiner Bachläufe oder
Wasserspiele

• Komfortabler und vielseitiger Pool- und
Teichsauger
• Saugen ohne Unterbrechung durch
patentiertes Zwei-Kammer-System
• Effektive Reinigung von Gartenteichen
bis 2,4 m Saugtiefe sowie Schwimm- oder
Naturpools
• Saugleistung von bis zu 5.000 Litern Wasser
pro Stunde
• Umfangreiches Zubehör-Paket und
Aluminiumsaugrohre

pp

bereiten. Unter Druck fließt das gereinigte Wasser im Anschluss
beispielsweise über einen Bachlauf zurück in den Wassergarten.
Generell können Druckfilter sowohl oberhalb als auch unterhalb
des Wasserspiegels positioniert werden.
Auch entsprechende Durchlauffilter dienen der Klärung des Wassers
und ähnlich wie bei einem Druckfilter wird das Wasser mit einer
Pumpe zum Filterbehälter befördert. Im Gegensatz zu einem
Druckfilter wird es ohne Druck durch verschiedene Filtermedien
geführt und fließt dann wiederrum drucklos in den Teich zurück.
Durchlauffilter können oberirdisch am Teichrand liegen. Ebenso
besteht die Alternative, diese auch bis zu einem gewissen Grad einzugraben oder mit einer Abdeckung zu versehen.

uktti
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hochwirksame Protect-Bälle ideale Dienste, denn ihr Kern besteht
aus gesintertem Glas und überzeugt durch eine hohe Besiedlungsfläche. Entwickelt wurde dieses Filtermedium speziell für Filteranlagen mit hoher Wasserbewegung bzw. Anströmung.
WIE KOMMT WASSER IN BEWEGUNG?
Es gibt viele attraktive Gestaltungselemente, die das Teichwasser
in Bewegung bringen und auf diese Weise das kostbare Nass mit
Sauerstoff anreichern, wovon wiederum Pflanzen und Unterwasserbewohner profitieren. Der Spannungsbogen passender Elemente
reicht von klassischen Fontänen bis hin zu modernen Wasserspielen
mit digitaler Technik. Gemeinsam ist all diesen sprudelnden Springquellen ihr Mechanismus, nämlich das Wasser mithilfe einer speziellen Wasserspielpumpe, die für einen Dauerbetrieb ausgelegt ist,
senkrecht oder schräg in die Höhe zu befördern. Optisch dagegen
offenbaren sich große Unterschiede im Erscheinungsbild. Denn ob
eine Hochkantsäule aus rostfreiem Edelstahl, die Stufenkugel aus
Granit, ein aufeinander abgestimmter Schaumsprudler in geschwungener oder moderner Form: ihrem ästhetischen Design
sind kaum Grenzen gesetzt. Hier entscheidet letztlich der persönliche Geschmack.
HIGHLIGHT BACHLAUF
Beruhigend schlängelt sich beispielsweise ein Bachlauf in einem
naturnahen Garten zwischen Steinen und Pflanzen durch sein
Bachbett, bevor er munter plätschernd wieder in den Gartenteich
fließt und so auch noch das Teichwasser mit zusätzlichem Sauerstoff anreichert. Häufig werden Bachläufe künstlich angelegt, das
heißt, es handelt sich hierbei um einen geschlossenen Wasserkreislauf, bei dem eine auf dem Teichgrund aufgestellte Pumpe
das Wasser durch einen Schlauch zur Quelle befördert. Von dort
fließt das Wasser über die entsprechende Wasserstraße zurück in
den Teich.
REINIGEN WIE EIN PROFI
So wichtig auch der Einsatz der leistungsfähigen Filter- und Pumpsysteme am und im Gartenteich ist, eine Reinigung des eigenen

Gartenteichs ist von Zeit zu Zeit notwendig. Denn einfallende
Blüten, Blätter, Fischfutter und Algen sorgen für Verunreinigungen,
die mithilfe spezieller Teichsauger schnell entfernt werden können.
Einfach in der Handhabung, sind die hochwertigen Profireiniger bei
Wassergärtner*innen sehr beliebt und dank ihrer hohen Saugleistung
erfreut sich jeder und jede Teichliebhaber*in schon bald wieder an
einer glasklaren Wasserqualität im und am heimischen Biotop.
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MARKENWELT
LEONARDO ®

AUF DIE ZUTATEN
KOMMT ES AN
Katzenfutter, so abwechslungsreich und gesund wie die Natur selbst. Von diesem Grundgedanken aus hat
LEONARDO® ein vollkommen neues Ernährungskonzept entwickelt.

S

eit über 55 Jahren schon bilden Tradition, Verantwortung und
regionale Wurzeln das Fundament des familiengeführetn
Unternehmens, das heute in zweiter Generation von Dr. Jürgen
Wigger und Ulrike Petershagen geleitet wird. Ganz nach der Philosophie „Auf die Zutaten kommt es an“ werden die Rezepturen bei
LEONARDO® mit besonderen Rohstoffen nach einem holistischen
Ernährungskonzept entwickelt.
Somit bietet LEONARDO® auch ein klares Qualitäts-Versprechen:
• Garantiert aus besten Zutaten
• Mit extra frischem Muskelfleisch
• Fleischerzeugnisse nur von lebensmitteltauglichen Tieren
• Tierversuchsfrei
• Ohne künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe

NASS- UND TROCKENFUTTER
AUS EINER HAND
Auf Basis frischen Fleisches werden am Produktionsstandort im
Münsterland sowohl Nass- als auch Trockenfutter von LEONARDO®
hergestellt. Den Vorteil der eigenen Frischfleischaufbereitung liegt
im direkten Zugang zu den regionalen Lieferant*innen. Dies eröffnet
dem Unternehmen, direkten Einfluss auf die Qualität zu nehmen
und das Fleisch nach den hohen bei LEONARDO®-Ansprüche gezielt auszuwählen. Erstklassige Rezepturen und wertvolle Zutaten
sind das schmackhafte Resultat.

DER HOLISTISCHE ANSATZ
Eine ausgewogene Ernährung ist für Katzen wichtig. Daher legt
LEONARDO® sehr viel Wert auf eine große Vielfalt an Zutaten. So
unterscheiden sich die Rezepturen von denen anderer Anbieter*innen, die sich auf wenige Komponenten beschränken. LEONARDO®
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achtet beispielsweise darauf, dass jeweils mindestens zwei tierische
Proteinquellen enthalten sind. Auch bei den pflanzlichen Zutaten
wird ein breites Spektrum mit Chiasaat, kaltgepresstem Traubenkernmehl, Amaranth u. v. m. angeboten. Durch diese Zutaten soll
sichergestellt werden, dass Katzen ganzheitlich mit allen wichtigen
Nährstoffen versorgt werden – für mehr Vitalität und Lebensfreude.

VITALKOMPONENTEN
Vorbeugen ist besser als heilen. Eine gezielte Prophylaxe ist durch
den Einsatz gesunder Vitalkomponenten möglich und schützt das
Haustier dauerhaft vor Mangelerscheinungen. Die Natur bietet uns
eine Vielzahl an Stoffen, die einen harmonischen Körperhaushalt
sicherstellen. Die richtigen Wirkstoffe für eine gesunde Ernährung
von Katzen sind die Basis von LEONARDO®. Wohldosiert bietet
das Futter alles, was die Vitalität der Katzen fördert. Weil nicht alles
automatisch für jede Katze gut sein muss, ist das Sortiment gezielt
durch Vitalkomponenten angereichert:
• ProVital – Stärk die Abwehrkräfte mit Beta-Glucanen aus Bierhefe
• Gentle Hairball Transit - Erleichtert das Abschlucken von Haarballen
• pH-Control – Optimiert den pH-Wert des Harns
• STAY-CleanTM – Plaque-Reduktion*
*(STAY-CleanTM ist ein eingetragenes Warenzeichen von DSM Nutritional Products AG.)

LEONARDO® SORTIMENT – NEUHEITEN
LEONARDO® Kitten GF – Trockenfutter mit 85 % tierischem Eiweiß, 15 % pflanzlichem Eiweiß und einer getreidefreien Rezeptur.
Abgerundet durch Zutaten wie Meeres-Zooplankton und Chiasaat
als natürliche Quellen von Vitalstoffen wie Omega-3-Fettsäuren.
LEONARDO® EXTRA FILET – Das neue Premium-Dosenfutter
sortiment in sechs leckeren Geschmacksrichtungen: mit hohem
Fleischanteil in bester Qualität und mit extra leckeren Filet-Stückchen
verfeinert. Feinstes Lachsöl gibt den Rezepturen die Schlussnote
und liefert mehrfach ungesättigte Fettsäuren.

LEONARDO® SORTIMENT –
BESTES PREMIUM KATZENFUTTER
Fresh Meat – Trockenfutter mit 85 % frischem Fleisch, 15 % holistischen Zutaten und 0 % Getreide/Kartoffeln in der Rezeptur.
Drinks – Animieren die Katze durch den außergewöhnlichen
Fleischgeschmack zum Trinken. Trockenfutter – Hier wird jede Katze
fündig, vom Kitten bis zum Seniortier, für sterilisierte oder wenig
aktive Katzen und bei Empfindlichkeit auf Getreide.
Finest Selection Frischebeutel – Exzellente Rezepturen in praktischen
Einzelportionen. Lachsöl liefert mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Pulled Beef Frischebeutel – Das ganz besondere Geschmacksund Kauerlebnis mit dem Extra an gezupftem Rindfleisch.
Quality Selection Dosen – Nassfutter mit ausschließlich frischen
Fleischerzeugnissen und einer hohen biologischen Wertigkeit.
www.leonardo-catfood.de
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ERSTE ANZEICHEN
FRÜHZEITIG ERKENNEN
Nierenerkrankungen bei Hunden
Ist der geliebte Vierbeiner krank, leidet – keine Frage – auch der Mensch. Bei Hunden zählt die Nierenin
suffizienz zu einer der häufigsten Beschwerden, oftmals sind ältere Vierbeiner betroffen.

E

ine gesunde Niere erfüllt beim Hund – ähnlich wie beim Menschen
– die Funktion der Filtration des Blutes sowie der Ausscheidung
von Schad- und Abfallstoffen über den Urin. Wird der Verlust der
Nierenfunktion frühzeitig erkannt, ist eine erfolgreiche Behandlung
möglich. Doch leider ist die Erkrankung durchaus tückisch, denn
häufig ist es ein schleichender Prozess, der lange Zeit komplika
tionsfrei verlaufen kann. Werden die ersten Symptome sichtbar,
sind die Nieren in der Regel bereits unheilbar geschädigt.

Grundsätzlich wird zwischen einer akuten und einer chronischen
Niereninsuffizienz unterschieden. Die akute Form kann verursacht
werden durch eine Vergiftung, Schock, hohen Blutverlust, starken
Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen, Durchfall oder einem Harnstau. Das Allgemeinbefinden der Vierbeiner ist in diesen Fällen
hochgradig gestört. Ohne eine sofortige Notfallbehandlung führt
es zum vollständigen Funktionsverlust der Nieren mit zentralnervösen Störungen bis hin zum Tod.
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MÖGLICHE SYMPTOME EINER CHRONISCHEN NIERENINSUFFIZIENZ
• Vermehrtes Trinken
• Vermehrtes Absetzen von Urin
• Stubenunreinheit
• Gewichtsverlust
• Übelkeit, Erbrechen

Meist schleichend entwickelt sich der Prozess einer chronischen
Nierenerkrankung. Erst wenn zwei Drittel der Nierenmasse zerstört
sind, zeigen sich die klassischen Krankheitssymptome, wie gesteigerte
Wasseraufnahme und vermehrter Urinabsatz. Die Tiere werden inaktiver, zeigen ein verstärktes Schlafverhalten und magern ab. Ihr
Fell ist glanzlos und das Zahnfleisch entzündet. Die nicht ausgeschiedenen Giftstoffe schädigen die Schleimhäute von Magen und
Darm und häufiges Erbrechen und Durchfall ist die Folge. Einmal
zerstörtes Nierengewebe ist nicht heilbar.

Exp

ert

WAS DIÄTNAHRUNG LEISTEN KANN
Bei der Behandlung der betroffenen Tiere spielt neben dem medizinischen ebenso ein diätetisches Management eine entscheidende
Rolle und kann die Lebensqualität deutlich verbessern sowie die
Lebenserwartung der Vierbeiner verlängern. Um die geschädigten
Nieren zu schützen, ist eine Phosphor- sowie Eiweißreduktion unvermeidlich. Entsprechende Diätnahrung verfügen über einen reduzierten Eiweiß- und Phosphorgehalt und eine regelmäßige Gabe
des Spezialfutters ist für einen therapeutischen Erfolg von absoluter
Bedeutung und daher zwingend erforderlich. Es ist ratsam, auf die
Gabe von Leckerlis zu verzichten, da sie den Erfolg der Diät gefährden.

ip p

OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG
Eine Therapie dient dem Zweck, die noch verbleibenden funktionstüchtigen Zellen bei der Arbeit zu unterstützen und das Fortschreiten
des Nierenversagens zu verlangsamen. Da bei einer chronischen
Niereninsuffizienz Phosphor nur noch unzureichend oder gar nicht
mehr ausgeschieden wird, ermöglichen spezielle Diätnahrungen
eine optimale Versorgung der betroffenen Vierbeiner. Denn diese
enthalten weniger Phosphor und entlasten dadurch die Nieren.
Ebenso enthalten die entsprechenden Diätfuttermittel für einen an
Niereninsuffizienz leidenden Vierbeiner weniger, dafür aber sehr
leicht verdauliches Eiweiß. Wichtig ist es zudem, die Wasseraufnahme der Vierbeiner zu steigern, so dass sie verstärkt Flüssigkeit
zu sich nehmen.

• Fressunlust, Abmagerung
• Müdigkeit
• Mundgeruch, Zahnfleischveränderungen
• Stumpfes, glanzloses Fell

en-T

„Erkrankungen der Niere sind
auch bei Hunden keine Seltenheit. Wenn die Nieren
chronisch geschädigt sind,
können sie den Harn nicht
mehr konzentrieren und harnpflichtige Stoffe werden nicht
mehr ausgeschieden. Dann
setzen Hunde mehr Urin ab
und trinken mehr. AußerDr. Simone Radicke, Fachtierärztin
dem vergiftet sich das Tier
vom animonda-Team
sozusagen selbst und erkrankt heftig. Die Therapie ist vielfältig, beinhaltet aber immer die Gabe einer Diätnahrung. Sie enthalten weniger Eiweiß und Phosphor. Für Hunde stehen mit Integra Protect
schmackhafte Nierendiäten als Nass- und Trockennahrung
zur Verfügung.“

ANIMONDA
INTEGRA PROTECT®

RENAL NASS- UND TROCKENFUTTER
INTEGRA PROTECT® Renal Nass- und Trockenfutter — in verschiedenen Sorten wie mit
Rind und mit Huhn erhältlich — wurde speziell
für Hunde mit chronischer Niereninsuffizienz
entwickelt. Die deutlich geringere Zufuhr von
Eiweißen verringert die auszuscheidende
Menge an Eiweißabbauprodukten. Die gleichzeitige Reduzierung des Phosphorgehaltes
verzögert den fortschreitenden Verlust der
Nierenfunktion.
Weitere Infos unter:
www.animonda.de
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Heu, Heu und
nochmals Heu
Die richtige Heuqualität für Kleintiere
Zum Fressen, als Versteckmöglichkeit, als bequeme Kuschelunterlage oder zum Nestbau: Heu bildet für
viele unserer Kleintiere einen unverzichtbaren Bestandteil ihrer Ernährungs- und Lebensweise. Für die Gesundheit der Tiere ist die Zusammensetzung, der Rohfasergehalt sowie die Qualität des Heus von großer Bedeutung.

M

mh, wie gut das riecht! Beim Öffnen einer Packung Heu sollte
es duften wie auf einer frischen Sommerwiese. Heu ist das beste
Grundfutter für viele Kleintiere und für eine gesunde Ernährung benötigen sie die rohfaserreiche, langfaserige und energiearme Nahrung.
Wie bei ihren wilden Verwandten bildet Heu für viele Kleintiere die
gesunde Basis ihrer Ernährung. Permanent und mit großer Lust
zermahlen beispielsweise Kaninchen und Meerschweinchen Halme,
Gräser und Kräuter. Sie sind reine Pflanzenfresser mit einem recht
komplizierten Verdauungssystem, das äußerst empfindlich reagieren
kann, wenn sie nicht richtig gefüttert werden. In ihrem gering bemuskelten Stopfmagen verbleibt die zerkaute und zerkleinerte
Nahrung so lange, bis neues Futter „nachgeschoben“ wird. Erst
dann wird der Nahrungsbrei weiter in den Dünndarm transportiert.
Ganz nach dem Prinzip „oben rein, unten raus“ müssen die Zwerge
daher ständig mümmeln, damit die Nahrung vom Magen in den
Darm gelangt.
HEU – SO LECKER, SO GUT
Doch was genau ist eigentlich Heu? Und was macht Heu so besonders? Als Heu werden zunächst einmal getrocknete Gräser und
Kräuter bezeichnet. Doch Heu ist nicht gleich Heu, denn der unter-

schiedliche Anteil an Gräsern und Pflanzen auf den Wiesen sowie
der Zeitpunkt des Heuschnitts – also wann eine Wiese gemäht wird
– machen die Eigenschaften und die Qualität eines jeden Heus aus.
Als erster Schnitt wird die Heuernte im Frühjahr bezeichnet. Dieser
Heuschnitt erfolgt vor der Blütezeit vieler Pflanzen und verfügt
über einen recht hohen Rohfasergehalt. Grund hierfür ist der hohe
Grasanteil, denn im Frühjahr ist das Wachstum der Gräser bereits
fortgeschrittener als das der Kräuter. Die Beschaffenheit des Heus
ist entsprechend grob. Heu aus dem ersten Schnitt liefert unseren
kleinen Schützlingen hochwertige Proteine und Fette.
Der nachfolgende Schnitt – auch Grummet genannt – wird in der
Regel im Hochsommer vollzogen und besitzt einen hohen Proteinund Nährstoffgehalt. Der Kräuteranteil liegt nun höher als im ersten
Schnitt, während die Gräser nun wesentlich feiner nachgewachsen
sind. Experte*innen empfehlen für eine gesunde Ernährung der
Kleintiere stets eine Mischung aus beiden Schnitten, sodass die
liebenswerten Pfleglinge eigenständig wählen können, welche
Köstlichkeit einer Pflanze sie gerade bevorzugt beknabbern und
zernagen. Ein vielfältiges Angebot an hochwertigem Heu mit einer
optimalen M
 ischung an Gräsern und Kräutern erhalten Kleintier-
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Papier verpackt, wird daraus ein rundum reines und nachhaltiges
Produkt für Kaninchen und Nager.

NACHHALTIGKEIT AUF GANZER LINIE
Namhafte Produkte, wie die von der Marke Speers Hoff, stehen für
hohe Qualitätsstandards. Dabi wird im gesamten Produktionsprozess auf Nachhaltigkeit gesetzt – angefangen bei der Herstellung
im thermischen Trocknungsverfahren: Die hofeigene ökologische
Anlage entzieht dem Heu mit von der Sonne erzeugter Warmluft
schonend überschüssiges Wasser. So verliert das Futtermittel keine
wichtigen Nährstoffe und behält seine natürlich grüne Farbe. In

HEU – DIE QUALITÄT MUSS STIMMEN
Das es sich um ein Naturprodukt handelt wird die Qualität des Heus
von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Neben dem bereits
erwähnten Anteil an Gräsern und Kräutern spielen auch die Lage
der Wiesen, die Wetterbedingungen sowie die Lagerung eine
wesentliche Rolle. Woran Sie gutes Heu erkennen, haben wir für Sie
in der Übersicht dargestellt.

Exp

ert

ip p

freund*innen im Zoofachmarkt. Auch bei Fragen stehen die kompetenten Mitarbeiter*innen mit Rat und Tat zur Seite.

en-T

Hauke Heitmann,
Geschäftsführer bei Marschhof

„Schmackhaftes getrocknetes Wiesenheu zählt
mit seinen Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen
zu den wichtigsten Futtermitteln für Kaninchen
und Nager. Speers Hoff erfüllt alle Voraus
setzungen für nährstoffreiches, sauberes Heu,
das unter besten botanischen Bedingungen in
der saftigen norddeutschen Marschlandschaft
wächst. Die Ernteflächen werden regelmäßig
auf Schadstoffe und Fremdkörper überprüft, u
 nser
schonendes thermisches Trocknungsverfahren
verhindert Pilz- und Bakterienbildung.“

GUTE HEUQUALITÄT
ERKENNEN
• Frischer Geruch nach Wiese
und Kräutern
• Grünliche Färbung
• Sichtbar lange Halme
• Staubarm
• F rei von Schadstoffen und
Verunreinigungen

SPEERS HOFF
TIMOTHEE WIESENHEU Beste Qualität, natürlich
verpackt
Mineralstoffreich, staubfrei und
besonders schmackhaft: Speers Hoff
Wiesenheu wird aus fruchtbaren
Marschböden gewonnen
und ist auch im umweltverträglichen
Papierbeutel erhältlich.
Weitere Infos unter:
www.speers-hoff.de
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THEMENWELTEN
FÜTTERUNGSMETHODEN

MISCHFÜTTERUNG

Leckerer geht’s nicht
Die Frage, welche Form der Ernährung die richtige ist, wird von vielen Tierhalter*innen nur zu häufig gestellt
und darüber hinaus auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Die Wahrheit ist, dass die unterschiedlichen Fütterungsmethoden – ob Nassfutter oder Trockenfutter, Barfen oder selbst zubereitet – alle eine gesunde
Ernährungsform darstellen, solange diese die entsprechenden Bedürfnisse der Vierbeiner abdecken.

E

ine gesunde Ernährung ist stets der Schlüssel für eine optimale
Entwicklung Ihres Vierbeiners. Und zugegeben, bei der großen
Auswahl an hochwertigen Futtermitteln in den Zoofachmärkten ist
es nicht einfach – insbesondere für neue Tierhalter*innen – den
Überblick bei der Wahl des geeigneten Futters für den eigenen
Liebling zu behalten.
Eine durchaus beliebte Form der Fütterung stellt die Mischfütterung
dar, sie ist eine Kombination aus Nass- und Trockennahrung und
kann unseren Vierbeinern zahlreiche Vorteile bieten. Es empfiehlt
sich daher, einmal vorab die beiden Fütterungsvarianten Nass- und
Trockennahrung genauer in den Blick zu nehmen.

Unterschiede zwischen
Nass- und Trockennahrung
Was genau macht diese beiden Fütterungsmethoden aus und worin unterscheiden sich diese Ernährungsformen?
Nassnahrung – Aufgrund der feuchten Konsistenz weist Nassfutter
eine hohe Akzeptanz bei den Vierbeinern auf und viele Tiere mögen
den leckeren Duft und den intensiven Fleischgeschmack. Selbst
mäkelige Fellfreunde lassen sich die saftig-fleischigen Stücke
feuchter Nahrung schmecken. Nassfutter besitzt einen Wasseranteil von bis zu 80 Prozent. Für Vierbeiner, die eher trinkfaul sind,
eignet sich diese Ernährungsform daher besonders gut, da während des Fressens die Aufnahme von Flüssigkeit garantiert ist.

21

VORTEILE EINER MISCHFÜTTERUNG
Die Kombination aus Trocken- und Nassfutter bietet mit Blick auf die jeweilige Beschaffenheit der Futtermittel einige Vorteile:
• Nassfutter mit einem Wasseranteil von bis zu 80 Prozent liefert einen wichtigen Anteil der Flüssigkeitsversorgung – insbesondere bei Vierbeinern, die sich als Trinkmuffel erweisen.
• Trockenfutter kann aufgrund der knackigen Kroketten die Zahngesundheit der Tiere unterstützen. Das
Fressen des knusprigen Futters regt die Speichelbildung an und durch den Abrieb während des Kauens
kann Zahnstein reduziert werden.
• Mischfütterung ermöglicht eine optimale Nährstoffversorgung und sorgt für Abwechslung im Futternapf
der Tiere.

Abgestimmt auf die Ernährungsbedürfnisse des Vierbeiners, besitzt hochwertiges Nassfutter alle benötigten Nährstoffe. So fördern
Proteine – aus pflanzlichen und tierischen Quellen – Wachstum
und Entwicklung. Kohlenhydrate liefern Energie. Fette – insbesondere
essenzielle Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6 – unterstützen
die Nierenfunktion, helfen das Immunsystem zu stärken, fördern
die Entwicklung von Gehirn und Augen und bewahren ein glänzendes Fell. Lebenswichtige Mineralstoffe und Vitamine sind weitere
essenzielle Bestandteile der Nahrung. Gesunde und ausgewogene
Futtermittel verzichten selbstverständlich auf künstliche Zusatz-,
Farb- und Konservierungsstoffe.
Selbst mäkelige Vierbeiner lassen sich die saftig-fleischigen Stücke
feuchter Nahrung schmecken. Ideal eignet sich Nassfutter auch
für Seniortiere mit Appetitmangel oder schlechtem Geruchs- und
Geschmackssinn. Vierbeiner mit Gebiss- oder Zahnproblemen profitieren von dieser Fütterungsmethode, da sie in der Regel weniger
Kauarbeit erfordert und die Nahrungsaufnahme für die betroffenen
Tiere erheblich erleichtert.

Trockennahrung – Aufgrund des geringen Feuchtigkeitsanteils
des Trockenfutters von bis zu zehn Prozent, ist diese Form der
Nahrung deutlich energiereicher als die gleiche Menge Feuchtnahrung. Die hohe Energiedichte des Trockenfutters muss bei der
Futtergabe berücksichtigt werden. Ihr Vierbeiner benötigt bei der
ausschließlichen Fütterung mit Trockenfutter eine deutlich kleinere
Menge als bei einer reinen Ernährung mit Nassnahrung. Wichtig ist,
dass den tierischen Mitbewohnern wegen des geringen Wassergehalts der Trockennahrung stets frisches Trinkwasser zur Ver
fügung steht und sie dieses in ausreichenden Mengen zu sich nehmen. Andernfalls kann es zu Nierenproblemen beispielsweise
Nierensteinen kommen. Eine hochwertige Trockennahrung versorgt den tierischen Liebling mit allen wichtigen Vitaminen, Mi
neralien, Spurenelementen und Nährstoffen. Sie enthält keine
künstlichen Farb- und Duftstoffe, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe oder Zucker.
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THEMENWELT
FÜTTERUNGSMETHODEN

MISCHFÜTTERUNG

Mischfütterung –
Eine ideale Kombination
Eine optimale Lösung bei der Ernährung Ihres Vierbeiners
bietet die Kombination aus Nass- und Trockenfutter, denn diese
bringt viel Abwechslung in den Napf der Tiere. Bei der Mischfütterung werden die beiden Varianten Trocken- und Nassfutter allerdings nicht einfach in einem Napf gemischt und als eine Mahlzeit
verabreicht, sondern beide Fütterungsformen werden getrennt
voneinander angeboten. Beispielsweise erhält der bellende Schützling morgens seine Portion Nassfutter und abends eine leckere
Ration Trockenfutter. Eine gängige Form der Fütterung der Samtpfoten ist es, ihnen zu festen Zeiten den Napf mit köstlicher
Feuchtnahrung zu füllen und ihnen tagsüber eine entsprechend

abgestimmte Menge an Trockenfutter zur Verfügung zu stellen, an
der sie sich bei Bedarf bedienen können. Der Vorteil des Trockenfutters ist dabei, dass es nicht so leicht verdirbt oder stark riecht.

Die richtige Menge macht’s
Wie eingangs beschrieben, ist aufgrund der starken Dehydrierung
und Kondensation von Nährstoffen und Energie der Trockennahrung das Mengenverhältnis ein anderes als bei der gleichen Menge
Nassnahrung. Als grobe Faustregel gilt, eine dreieinhalbmal kleinere
Portion Trockenfutter zu füttern, als dies bei Nassnahrung der Fall
wäre. Es ist ratsam, die auf der jeweiligen Produktverpackung aufgeführte Mengenangaben zu beachten, um Übergewicht von vorneherein zu vermeiden.

WENN EINE FUTTERUMSTELLUNG
ERFORDERLICH IST!
Da bei einem abruptem Futterwechsel, Verdauungsprobleme die Folge sein können, ist eine Übergangs
phase von großer Bedeutung. In der Regel wird eine stufenweise Umstellung empfohlen, die je nach individueller Empfindlichkeit der Tiere etwa über sieben Tage oder auch länger erfolgt. Dabei wird die Menge des
gewohnten Futters über diesen Zeitraum prozentual reduziert und durch den entsprechenden Anteil des
neuen Futters ersetzt, sodass beispielsweise nach ca. sieben Tagen der Napf der Tiere ausschließlich mit der
neuen Nahrung gefüllt ist.
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MISCHFÜTTERUNG

—

BOSCH TIERNAHRUNG
HEIMAT NASSFUTTER
Das getreidefreie Nassfutter „Heimat“ für Hunde wird mit hochwertigem
Frischfleisch vorwiegend regionaler Herkunft schonend hergestellt. Die neuen
Sorten „Landrind“ und „Weidelamm & Land-Ente“ erweitern das Sortiment.

LANDFLEISCH CLASSIC
NASSNAHRUNG
LandFleisch Classic mit Frischgemüse wird aus schlachtfrischem Fleisch und frischem
Gemüse hergestellt. Ohne künstlichen Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe und ohne Sojaprodukte. Das hochwertige Nassfutter ist in 14 verschiedenen
Varietäten erhältlich.

CLASSIC DOG
FLEISCHTOPF
Reiner Fleischtopf für ausgewachsene Hunde ohne Zusatz von Kohlen
hydraten und Getreide. In fünf köstlichen Sorten erhältlich und schont dabei
den Geldbeutel.

HAPPY DOG
SENSIBLE BOX
Die Happy Dog Sensible Boxen bieten eine leckere Vielfalt ausgewählter Produkte: Neben Trockennahrung
sind das passende Nassfutter und Soft Snacks enthalten.

DR.CLAUDER'S
BEST SELECTION MULTIPACK ADULT
Katzen haben einen erlesenen Geschmack. Damit Sie die Möglichkeit haben, immer für Abwechslung zu sorgen, finden Sie im Dr.Clauder's Best Selection Multipack Adult eine vielfältige Auswahl aus zehn verschiedenen Sorten. Die Super
Premium-Feuchtnahrung verfügt über einen ausgewogenen Vitamin D3-Anteil.
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SANABELLE
NASSFUTTERMENÜS
Die Sanabelle Nassfuttermenüs werden mit feinen Kombinationen
aus frischen Fleischsorten — ohne Zusatz von Getreide, Zucker
sowie künstlichen Farb- und Aromastoffen – schonend zubereitet. Mit viel Soße sowie in All Meat-Qualität erhältlich.

LANDFLEISCH CAT
NASSNAHRUNG
Ausgewogene Nassnahrung mit extra viel Fleisch für ausgewachsene Katzen.
Frei von Soja sowie Farb- und Konservierungsstoffen. Das ausgewogene und
gesunde Premiumfutter ist in acht verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Made in Germany.

CLASSIC CAT
KNUSPERMIX
Das leckere Trockenfutter mit Frischfleisch ist genau auf die Bedürfnisse einer gesunden und
aktiven Katze ausgerichtet und schont dabei den Geldbeutel. Made in Germany.

HAPPY CAT
CULINARY PROBIERBOX
Die drei Happy Cat Probier-Boxen bieten eine leckere
Vielfalt ausgewählter Produkte: Neben Trockennahrung
sind zwei Nassfutterbeutel der Culinary Linie enthalten.

DR.CLAUDER'S
HIGH PREMIUM ADULT GRAINFREE
Dr.Clauder's High Premium Adult Grainfree ist ideal für ernährungssensible und ausgewachsene Katzen zwischen dem ersten und achten Lebensjahr. Die Trockennahrung
basiert auf einer Rezeptur mit frischem Geflügel sowie Taurin und enthält kein Getreide.
So ist es besonders für ernährungssensible Katzen geeignet. 1 kg Trockennahrung entsprechen dem Nährwert von 920 g Frischfleisch.
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FIT
SCHLANK UND

pet-webinar in Kooperation mit zookauf
Im Rahmen der von zookauf präsentierten Schulungsreihe von pet-webinar geht es im aktuellen OnlineSeminar um das Thema „Mischfütterung“. Denn für die Gesunderhaltung von Hunden oder Katzen ist eine
artgerechte und ausgewogene Ernährung von großer Bedeutung.

E

s ist wohl eine der häufigsten Fragen unter Hundebe
sitzer*innen überhaupt: Die Frage nach der idealen Ernährung
des eigenen Vierbeiners. Ohne Zweifel eine Gretchenfrage, denn
bei der Auswahl des perfekten Futters für den eigenen Vierbeiner
stehen viele Tierbesitzer*innen vor einem schier endlosen Angebot
an Möglichkeiten. Und so gestaltet sich die Entscheidung, welches
Futtermittel zum Einsatz kommen kann, als nicht immer einfach.
Viele Tierfreund*innen stellen sich in puncto der Ernährung Fragen
über Fragen: Welches Futter ist das beste für meinen Hund bzw.
meine Katze? Entscheide ich mich eher für Trocken- oder Nassfutter oder koche ich doch besser selbst? Was bedeutet artgerechte Fütterung? Wie funktioniert BARF? Ist Getreide gut oder schlecht
für meinen Vierbeiner? Wie berechne ich den Erhaltungsbedarf
und vermeide Übergewicht? Wie steht die Wissenschaft zu Insektenfutter und veganer Ernährung?
FÜNFTES PET-WEBINAR IM SEPTEMBER
Ausführlich und fachgerecht wird in diesem kostenfreien OnlineSeminar allen wichtigen Fragen einer gesunden Ernährung auf den
Grund gegangen. Fachtierärztin, Ernährungsexpertin und Inhaberin
der Futterambulanz Dr. Stefanie Handl erklärt, wie Sie Ihren Vierbeiner gesund und ausgewogen ernähren und was es beim Selbstkochen sowie bei Fertigfutter zu beachten gilt, damit Ihr bester
Freund schlank und fit durchs Leben geht.
Das fünfte von insgesamt sechs Webinaren dieser Schulungsreihe
ist für jeden und jede Hundehalter*in ein absolutes Muss, denn es
vermittelt eine der wesentlichen Grundlagen einer erfolgreichen
Hundeernährung.

Am Ende des Live-Webinars können Tierhalter*innen direkt und
live ihre Fragen an Dr. Stefanie Handl stellen. Ein Teilnahmezertifikat
erhalten alle Teilnehmer*innen im Anschluss an das Webinar.

PET-WEBINAR
Live-Webinar „Mischfütterung“
Termin: 14.09.2022
Uhrzeit: 20 - 21 Uhr
Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei.
Weitere Infos unter www.zookauf.de
Darüber hinaus finden Sie regelmäßige
Live-Webinare sowie weitere Webinare im
Archiv, die Sie nach Tierart oder Schlüsselwörtern filtern können, unter:
www.pet-webinar.com/de/
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Jetzt mitmachen!

Lösungswort:

ECHTER GENUSS FÜR
TIERISCHE LIEBLINGE
Damit alle Prozesse im Körper unserer Hunde optimal aufeinander ab
gestimmt funktionieren, benötigen die Vierbeiner regelmäßigen Proteinnachschub, den sie über ihre Nahrung erhalten. Proteine kommen in
allen Körperzellen vor und sind an vielen wichtigen Aufgaben im Körper
beteiligt. U. a. dienen sie als Bausteine für die Körperzellen und auch für
das Immunsystem der Tiere sind Proteine äußerst wichtig. Ihr tierischer
Liebling sollte daher täglich die notwendige Menge an Proteinen aufnehmen und ideal sind Futtermittel mit wertvollen Proteinquellen. Mittlerweile liegt eine Ernährung mit Insektenprotein voll im Trend, denn
diese stellt nicht nur für ernährungssensible Vierbeiner eine leckere Alternative dar, sondern liefert zudem einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Probieren Sie doch mal diese Fütterungsmethode aus!
Gemeinsam mit Dr.Clauder’s verlosen wir drei Gewinnpakete bestehend
aus einem 2 kg Beutel „Dr.Clauder’s Wildlife Insekt“, einer 500 g Packung
„Dr.Clauder’s Trainee Snack Huhn“ sowie einer köstlich leckeren 170 g
Packung „Dr.Clauder’s Country Line Snack Huhn“.

Wir wünschen Ihnen viel Glück
beim Rätseln!

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Dr.Clauder’s” an
folgende E-Mail-Adresse oder Postanschrift:
gewinnspiel@zookauf.de • takefive-media GmbH, Gabriele Evertz
Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Veranstalter des Gewinnspiels und verantwortlich für die Datenverarbeitung: takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen. Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@
takefive-media.de. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Ermittlung eines Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Benachrichtigung des Gewinners 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 zuständigen
Aufsichtsbehörde.
Einsendeschluss ist der 30.08.2022. Die Preise werden per Post an die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt den Gewinner*innen, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier
(4) Wochen nach Zugang der Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls
verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
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Sichere Aussichten
in eine spannende Welt
Balkonparadies für Katzen
Katzen sind neugierig und als Freigänger besitzen sie jederzeit die Möglichkeit, die Frischluft in vollen Zügen
zu genießen und ihre Umgebung zu erkunden. Bei Wohnungskatzen sieht das schon anders aus. Doch auf
eine Abwechslung im Grünen müssen sie nicht völlig verzichten, verfügen ihre Besitzer*innen über einen
Balkon, der sich nämlich perfekt als private Frischluftoase für die Samtpfote gestalten lässt.

W

elch glückselige Momente für jeden kleinen Haustiger,
wenn er die Möglichkeit bekommt, den vorhandenen Balkon
als sein Außenrevier nach Lust und Laune nutzen zu können. Katzenbesitzer*innen, die sich dabei an den Bedürfnissen ihres Lieblings
orientieren, lassen Katzenträume wahr werden. Doch Sicherheit
hat bei der Gestaltung des kleinen Outdoorparadieses oberste
Priorität, damit das Risiko eines Absturzes der Katze vom Balkon
erst gar nicht besteht.

Die Zoofachmärkte bieten spezielle Netze an, die den Balkon katzensicher einzäunen und die Tiere somit vor Gefahren schützen. Die
reißfesten sowie witterungs- und UV-beständigen Netze werden in
unterschiedlichen Größen angeboten und jeweils mit Spannseilen
befestigt. Dank der gedeckten Farben sind sie fast unsichtbar. Um
Ärger zu vermeiden, sollten Mieter*innen vor dem Anbringen den
oder die Vermieter*in um Erlaubnis bitten, da Veränderungen der
Fassade genehmigungspflichtig sind.

Auch wenn die häufig zitierte Aussage „Katzen landen immer auf
ihren Pfoten, selbst aus größerer Höhe“ nicht grundsätzlich falsch
ist, so sollte jedoch nicht der Anschein erweckt werden, dass ein
Sprung – beispielsweise von einem Balkon – keine Gefahr für die
Tiere bilden könnte. Das Risiko, dass sich die neugierigen Jäger aufgrund ihres angeborenen Jagdinstinkts mit einem unüberlegten
Sprung in die Tiefe stürzen und schwer verletzen können, ist groß
und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen müssen vorab getroffen
werden, damit der Ausflug auf Balkonien auch zu einer echten
Wohltat für die Tiere wird.

SO WERDEN KATZENTRÄUME WAHR
Für jede Katze eröffnen sich auf dem Balkon spannende Blicke in
eine andere Welt und für sie gibt es in ihrem gesicherten Areal an
der frischen Luft viel zu entdecken. Mit den richtigen Gestaltungsmöglichkeiten wird die private Freiluftoase zu einem Highlight für
die vierbeinigen Abenteurer. Überglücklich sind die Tiere, wenn sie
einen Rundgang entlang der Balkonbrüstung unternehmen können.
Mit ein paar Brettern lässt sich ein Abenteuerpfad für die Katze
einfach verlegen. Ein Gefühl von Natur pur vermitteln stabile Äste,
die waagrecht am Geländer befestigt werden. Ist ein Teil davon
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zum Beispiel mit einer dicken Kordel umwickelt, kann die Katze
hier so gründlich die Krallen wetzen, dass die Fetzen fliegen. Ein
Kratzbaum dient außer als ideale Kratzmöglichkeit auch als perfekte Aussichtsplattform und in seiner wettergeschützten Höhle
kann der schnurrende Vierbeiner nach Herzenslust relaxen. Spezielle
Outdoor-Modelle und -kissen gibt es im Zoofachhandel.
Wasserspiele sind für viele Wohnungskatzen ebenfalls etwas Besonderes. Eine mit Wasser gefüllte Zinkwanne, deren Boden mit
gewaschenem Kies bedeckt ist, lässt sich leicht mit einem speziellen
Pflanzkorb bestücken. So ein Miniteich wird etwa mit Hechtkraut

oder Wasserlinsen zur wahren Attraktion. Auch ein Trinkbrunnen
oder ein spezieller Katzenpool faszinieren jeden Minitiger. Ein
üppig bepflanzter Teil des Balkons wird fast zum wahren Dschungel,
wenn wilder Wein, Lavendel oder auch Thymian gepflanzt werden.
Katzengras schmeckt und hilft außerdem bei der Verdauung. Die
Bepflanzung weckt den Forscherdrang der kleinen Jäger, müssen
sie doch mit ihrer neugierigen Nase die verschiedenen Düfte erkunden. Vor sommerlicher Hitze schützt die Katze beispielsweise
ein Stück S
 egeltuch, welches sich mit Karabinerhaken mühelos in
das Schutznetz e inhängen lässt.

GEEIGNETE PFLANZEN
Ackerminze, Baldrian, echter Thymian, Feldthymian, Goldmelisse, Großblütige Nachtkerze, Katzenminze,
Mutterkraut, Wasserminze, Zitronenmelisse, Zyperngras
UNGEEIGNETE PFLANZEN
Azalee, Becherprimel, Buchsbaum, Christusdorn, Efeu, Eisenhut, Fichte, Fingerhut, Gartenwolfsmilch, Ginster,
Hyazinthe, Maiglöckchen, Misteln, Oleander, Rittersporn, Stechapfel, Tollkirsche, Tomate, Weihnachtsstern,
Weißer Germer, Zwergholunder
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HITZEFALLE

AUTO
Wichtige Kampagne zur
Rettung von Hundeleben

Auch in diesem Jahr setzen sich die Fachhandelsgruppe zookauf und VETO Vereinigung europäischer
Tierschutzorganisationen in Kooperation mit Kiebitzmarkt sowie Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth
als Botschafterin dafür ein, so viele Hundehalter*innen
wie möglich über die Gefahr zu informieren, wenn
sie ihre Vierbeiner bei warmen Temperaturen im
Auto zurücklassen.

D

ie gemeinsame Aufklärungskampagne „Hitzefalle Auto“ findet
diesen Sommer zum zweiten Mal statt und auch Sie können
einfach mithelfen.
UNTERSCHÄTZTE GEFAHR
In nur wenigen Minuten kann sich im Inneren eines Autos an warmen
Tagen die Temperatur auf weit über 60 Grad aufheizen. So kann
bereits eine Außentemperatur von 20 Grad für Hunde gefährlich
werden. Auch ein Schattenparkplatz oder ein geöffnetes Fenster
bieten hier keinen ausreichenden Schutz. Hunde besitzen nur
wenige Schweißdrüsen und regulieren ihre Körpertemperatur über
das Hecheln. Im heißen Auto überhitzen sie schnell, was zu irre
parablen Organschäden und sogar zum Tod führen kann.
RICHTIG REAGIEREN IM NOTFALL
Sobald man einen betroffenen Hund im Auto sieht, sollte man also
unverzüglich handeln, um das Leben des Tieres zu retten. Sollten
Sie sich unsicher sein, rufen Sie die Polizei. Ein Hund im überhitzten
Fahrzeug ist immer ein Notfall, der tödlich enden kann.
JETZT KAMPAGNE UNTERSTÜTZEN
Machen Sie mit, sodass in diesem Sommer kein Vierbeiner bei Hitze
im Auto zurückgelassen wird! Wer mehr erfahren und die Kampagne
anahnd des kostenlosen Materials unterstützen möchte, kann sich
hier informieren: www.veto-tierschutz.de/hitzefalle-auto

Eine Kampagne mit
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DEMNÄCHST IM HANDEL

VITAKRAFT
VITA® NATURALS STICKS

CURLI
VEST GESCHIRR CLASP

Mit Vita® Naturals snacken Hunde ganz natürlich:
Denn die leckeren Sticks sind nicht nur extra fleischig und ohne Zusatz von Zucker und Getreide
hergestellt – sie verzichten auch vollständig auf
Zusatzstoffe. Ideal fürs gesunde Verwöhnen
zwischendurch. Ob mit schmackhaftem Huhn
oder herzhaftem Rind, beide Sorten überzeugen
durch 100 % natürliche Zutaten und sind schonend
über Buchenholz geräuchert – für noch mehr
appetitlichen Geruch und
Geschmack. Dank der
praktischen Bruchrillen
sind die Sticks zudem
portionierbar und damit
auch als Trainingssnack
geeignet. Hergestellt in
Deutschland.

Das curli Geschirr Air-Mesh ist seit Jahren beliebt
und gehört zu den absoluten Bestsellern. Bei
curli tüfteln wir trotzdem laufend an weiteren
Verbesserungen und suchen bis ins letzte Detail
nach Möglichkeiten, das Geschirr noch leichter,
noch robuster und noch komfortabler zu machen.
Das Resultat ist das neue curli clasp Geschirr, an
dem die Leine bequem
mit einer Hand befestigt
werden kann und welches
mit dem PET worldwide –
Products of the Year
Award 2021/2022 ausgezeichnet wurde.
www.mycurli.com/de

www.vitakraft.de

SERA
SIPORAX POND PROTECT PROFESSIONAL
DR.CLAUDER’S
WILDLIFE INSEKT
Dr.Clauder’s Wildlife Insekt vereint die Bedürfnisse
des Vierbeiners mit einer Komposition aus Insekten,
Gemüse, Früchten und Kräutern. Insekten bieten
ein geringes Allergien-Potential und sind somit
eine ideale, innovative und nachhaltige Lösung
für ernährungssensible Tiere. Da Dr.Clauder’s
Wildlife Insekt zusätzlich ohne Getreide sowie
Konservierungsmittel hergestellt wird und bei seinem hohen Proteingehalt über nur eine Proteinquelle verfügt, ist es besonders gut bekömmlich
– auch für sensible Hundemägen.
www.dr-clauder.com

sera siporax pond protect Professional ist das
neueste Teichfiltermedium der siporax-Familie
von sera, mit vor Abrieb schützendem Protect-Ball,
das speziell für den Einsatz in Filteranlagen mit
starker Wasserbewegung entwickelt wurde. Die
äußere Hülle schützt den innenliegenden siporaxRing und leitet den Wasserstrom direkt in diesen
hinein. Das innenliegende siporax bietet durch
seine porenreiche, einzigartige 3D-Tunnelstruktur
nachweislich ideale Ansiedlungsbedingungen
für Filterbakterien. Das Resultat ist biologischsauberes Wasser und eine besonders lange
Standzeit des Filters. sera siporax pond protect
Professional ist in zwei
Packungsgrößen erhältlich.
Die kleinere 10-Liter-Packung
beinhaltet mindestens 210
Bälle und die große 50-LiterPackung mindestens 1.050
Bälle.
www.sera.de
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Hochgenuss im Futternapf
Pr

od

PETMAN 1-2-dry BARF
• Trockenbarf-Travel-Pack bestehend aus
drei Einzelkomponenten
• Sechs Öle, drei Gemüse-Obst-Varianten,
sechs gefriergetrocknete Fleischsorten
• Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
von gefriergetrocknetem Fleisch mit
Gemüse-Obst-Mischungen und Ölen
• Sorgt für eine optimale und artgerechte
Ernährung im Rahmen des BARF-Prinzips
(Biologisch-Artgerechte Roh-Fütterung)
• Das umfangreiche Sortiment enthält stets
alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe für
den Hund

PETMAN
Beutestücke

PETMAN
BARF-In-One

• BARF-Mischung für Hunde
• Etwa 25 g große, fleischige Stücke
(natürlich „handmade“)
• 89 % aus Fleisch und 11 % Obst und Gemüse
• Die Beutestücke können mit zahlreichen
PETMAN Ölen und PETMAN Balancer
selbstgemischt und veredelt werden
• Ziel des Konzepts „Beutestücke“: Auch unerfahrene Barfer*innen können ihren Hund
wie ein Profi füttern

• Premium Alleinfutter für Katzen auf Basis
wissenschaftlicher Untersuchungen
• Alle sieben Sorten kombinieren viel Fleisch
mit Obst und Gemüse, Ölen und Mineralien
• Bildet die natürliche Nahrung der Katze
perfekt ab
• Optimale Lösung auch für allergiegeplagte
und magenempfindliche Tiere
• Sichert in allen 25 g-Portionen eine aus
reichende Nährstoffzusammensetzung

pp

Barfen
uktti
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Es ist wohl eine der kontroversesten Fragen unter Tierhalter*innen überhaupt: Wie sieht eine gesunde Ernährung des eigenen Vierbeiners aus und welche Fütterungsmethode ist die richtige? Die Antwort auf diese
Frage kann dabei nur lauten: Es ist jedem und jeder Tierfreund*in selbst überlassen, für welche Fütterungsmethode sich entschieden wird. Das Barfen stellt dabei eine der gesunden Ernährungsformen dar.

W

er seinen oder ihren Vierbeiner mit der Ernährungsform des
Barfens verwöhnen möchte, hat einen entscheidenden Vorteil: Das Wissen darüber, was genau in den Napf des Vierbeiners
kommt und wie sich der Fleischanteil zusammensetzt.
WAS VERSTEHT MAN UNTER BARFEN?
Barf steht für „Biological appropriated raw food“ und bedeutet
übersetzt „Biologisch-Artgerechte Roh-Fütterung“. Ausgangspunkt
für das Ernährungskonzept des Barfens ist es, die Fressgewohnheiten
der wilden Verwandten unserer Heimtiere möglichst naturgetreu
nachzuempfinden. Das heißt: Beutetiere, die in der Regel ganz
oben auf dem Speiseplan der vierbeinigen Jäger stehen und ihnen
alle wichtigen Nährstoffe liefern, gilt es beim Barfen in der Futterzusammensetzung zu imitieren. Insbesondere Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten und- allergien können von dieser Art der
Ernährung profitieren.
WAS KOMMT IN DEN NAPF?
In der Natur bildet Fleisch für die freilebenden Verwandten unserer
Vierbeiner den Hauptbestandteil der Nahrung. Doch vom Fleisch allein
leben sie nicht, sondern fressen nach einer erfolgreichen Jagd das
gesamte Beutetier. Daher ist es beim Barfen für den Vierbeiner
nicht allein mit rohem Fleisch getan. Der Fokus liegt vielmehr auf
der richtigen Zusammenstellung ausgewogener Nahrungsbestandteile, die nicht nur aus rohem Fleisch und Innereien, sondern eben auch
aus lebenswichtigen Zutaten wie Obst und Gemüse sowie wertvollen
Ölen und Mineralien bestehen müssen.
WERTVOLLE ERGÄNZUNGEN EINER BARF-MAHLZEIT
Spezielle Ergänzungsstoffe bilden eine sinnvolle Aufwertung ausgewogener BARF-Mahlzeiten für den Vierbeiner. Angepasst an das
Alter und die speziellen Bedürfnisse der Tiere, unterstützen die ver-

schiedenen Produkte, die in Form von Pulver, Tabletten oder Ölen
in den Zoofachmärkten erhältlich sind, beispielsweise den Stoffwechsel sowie die Kondition der Vierbeiner oder sorgen für eine
gesunde Entwicklung ihrer Knochen. Die gesundheitsfördernden
Inhaltsstoffe der unterschiedlichen Nahrungsergänzungen können
Problemen vorbeugen und die Knochen-, Haut- und Fellgesundheit
der Tiere unterstützen.
KÖSTLICHE BARF-MENÜS ZUR AUSWAHL
Tierhalter*innen, die das Menü für ihren tierischen Liebling selbst
zubereiten möchten, sollten bereits im Vorfeld über fundierte Kenntnisse der Ernährungsgewohnheiten und Nährstoffbedürfnisse der
Tiere verfügen, um gesundheitsgefährdende Mangelerscheinungen zu
vermeiden. Doch keine Sorge: Wer die Mahlzeiten für seinen oder
ihren besten Freund nicht selbst zubereiten möchte, muss auf das
Barfen nicht verzichten. Die Zoofachmärkte bieten eine breite Palette fertiger sowie hochwertiger Barf-Produkte an. Wer es noch etwas einfacher haben möchte, greift auf Barf-Menüs zurück, die, je
nach Angebot, bereits verschiedenes Gemüse und Obst beinhalten.
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MARKENWELT
CHRISTOPHERUS

RICHTIG ERNÄHRT VON ANFANG AN
Tiere sind unsere Leidenschaft und eine hochwertige und zeitgemäße Ernährung Ihres Hundes ist unsere
Mission. Allco Heimtierbedarf ist ein Familienunternehmen und unsere Marke Christopherus steht seit nunmehr 20 Jahren für hochwertige und zeitgemäße Hundeernährung.

U

nser Anspruch, nur ausgesuchte und ernährungsphysiologisch
notwendige Zutaten zu verarbeiten, gilt für jedes unserer Produkte - für uns zählt nur das Beste für Ihren Hund. Tierhalter*innen
wissen, dass sich die Anforderungen an eine gesunde Ernährung
ihres Hundes mit dessen jeweiligen Lebensabschnitten verändern.
Das heißt, junge Hunde haben andere Bedürfnisse an ihr tägliches
Futter als erwachsene Hunde oder ältere. Mit Christopherus bieten
wir ein vollwertiges Ernährungssystem an, auf das Tierfreund*innen
in jeder Lebenssituation bauen können.

TROCKENNAHRUNG
Für Welpen – Unser Futter für Welpen und Junghunde enthält einen
so angepassten Kalziumgehalt, dass die Knochen gesund und normal
wachsen können. Die gewählten Energiegehalte unterstützen eine
gesunde Ausbildung von Muskulatur und Organen. Daneben ist
die richtige Krokettengröße – angepasst an Größe, Entwicklungsstand und Fressverhalten des kleinen Rackers – entscheidend.

Für den erwachsenen Hund – Mit bewusst ausgewählten Nährstoffmengen im richtigen Mix und einem breiten Eiweißspektrum
bildet das Christopherus-Futter die Grundlage für ein gesundes
Hundeleben voller Lebensfreude und Energie.
Für ältere Hunde – Gesund und vital bis ins hohe Alter. Nun
verlangsamen sich Stoffwechselprozesse, Regenerationsphasen

werden länger und die Anfälligkeit für Krankheiten steigt. Jetzt sind
leicht verdauliche und qualitativ hochwertige Rohstoffe wichtig.
Und weil Allergien auch im Alter auftreten können, haben wir zudem ein getreidefreies Produkt entwickelt.

NASSNAHRUNG
Unsere drei Sortimentslinien bieten für jede Fellnase die richtige
Auswahl:
Hundemenüs – Leckere Rezeptur-Zusammenstellungen aus besten
Fleischsorten, ergänzt um gesundes Obst und Gemüse sowie Kar-
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toffeln oder Reis als ideale Kohlehydratquellen machen die Hundemenüs zur perfekten Wahl.
PUR - Einzigartiger Genuss auf Basis einer tierischen Proteinquelle. Alle Rezepturen eint die Konzentration auf eine tierische Proteinquelle und der komplette Verzicht auf Getreide und Soja. Perfekt
für futtersensible Fellnasen und Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten geeignet.
Fleischmix – Die wohlschmeckende Fleischmahlzeit, denn Hunde
lieben Fleisch. Deshalb werden die Fleischmixe von Christopherus
aus zwei bis drei verschiedenen, schmackhaften Sorten Fleisch
und wertvollen Innereien hergestellt. Dabei verzichten wir bewusst
auf den Zusatz von Getreide und Soja sowie Farb-, Aroma- und
Konservierungsstoffen. Ausgewählte Rohstoffe und ihre schonende
Zubereitung sorgen für eine hohe Verdaulichkeit und bieten eine
rundum wohlschmeckende Mahlzeit.
Snacks – Die perfekte Belohnung für kleine Heldentaten. Wir sind
überzeugt, dass alles, was der Hund frisst, sich auf seine Gesundheit
und Vitalität auswirkt – ganz nach dem wohlbekannten Motto „Du
bist, was du isst“. Entsprechend sollten auch die Snacks leckere,
gesunde Delikatessen sein.
Natur-Im-Biss Snacks – Tierhalter*innen können aus 15 Sorten
wählen, für die wir ausschließlich ausgesuchte, tierische Rohstoffe
– wie Seelachs, Hähnchenfilet, Entenfilet oder Lammfleisch – in
hochwertiger Qualität verwenden. Gesunde Delikatessen, die zudem die Kaumuskulatur stärken und das Gebiss reinigen.
Soft-Im-Biss Snacks – Die halbfeuchten Christopherus Soft-ImBiss-Snacks belohnen die besonderen Momente bei Ausbildung,
Training oder beim Spazierengehen. Getreidefrei und ohne Zuckerzusatz sind die saftigen Happen mühelos zu kauen und perfekte
kleine Leckerli für zwischendurch.
Putenleberwurst – Die wohlschmeckende Belohnung bei Aus
bildung und Training, beim Spaziergang oder einfach als Leckerli
für zwischendurch.
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TIERFREUND*INNEN IM MITTELPUNKT
zookauf Rheine / zookauf Bendick
Blickt man auf die beliebten Naturzoos in der zweitgrößten Stadt im Münsterland, ist bereits mit diesen
spannenden Ausflugszielen tierisch was los. Doch auch abseits der Zoos sorgt ein Fachmarkt im westfälischen Rheine für viel Lust auf tierische Lieblinge. Mit zookauf Rheine / zookauf Bendick besteht in der Region ein besonderer Ort für Tierfreund*innen mit einer langen Tradition.

E

s ist eine bewegende und lange Geschichte, auf die zookauf
Rheine – auch bekannt als zookauf Bendick – zurückblicken
kann, denn seit mehr als sechs Jahrzehnten ist der Fachmarkt ein
beliebter Treffpunkt für Tierhalter*innen. Seit seinem Bestehen bilden die Beratung, die hochwertigen Produktangebote sowie der
Service des in der gesamten Region bekannten Fachmarktes die
Basis seines Erfolgs. Und so wunderte es nicht, dass der über die
Jahre immer größer werdende Zulauf an Kund*innen eine ebenso
größere Verkaufsfläche erforderlich machte. Von einst 150 Quadratmetern Fläche und insgesamt zwei Umzügen, verfügt der beliebte zookauf -Markt heute an der Salzbergener Straße über eine
Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern, mit dem Ergebnis eines
überaus breiten Produktsortiments.

EINE PRODUKTPALETTE, DIE BEGEISTERT
Es ist der langjährigen Erfahrung des Marktleiters Carsten Raabe
und der Unterstützung der zookauf-Gruppe zu verdanken, dass
sich die große Bandbreite des Sortiments an Futtermitteln, Zubehör und Spielzeug für die tierischen Freunde derart erfolgreich entwickelt hat und Kund*innen bei der enormen Auswahl der Angebote wahrlich aus dem Vollen schöpfen können. Neben einem
umfangreichen und attraktiven Sortiment rund um Hund, Katze,
Kleintier sowie Vogel steht darüber hinaus auch für Aquarien- und
Terrarienfreund*innen wie auch für Gartenteichbesitzer*innen ein
ebenso beeindruckendes Angebot hochwertiger Produkte bereit.
„Unsere Kund*innen schätzen die vielfältige Produktauswahl und
kommen immer wieder gerne zu uns“, freut sich Carsten Raabe
und ergänzt: „Wir können die Erwartungen unserer Tierfreund*in-
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nen in der Regel stets optimal erfüllen und das schafft großes Vertrauen in unseren Markt.“
PERFEKTE FACHBERATUNG UND OPTIMALES LEISTUNGSANGEBOT
Die fachlich kompetente Beratung des gesamten Teams um
Marktleiter Raabe erfreut nicht nur den treuen Kund*innenstamm,
sondern macht sich auch anhand der stets weiterwachsenden
Zahl von Besucher*innen bemerkbar. Und wäre das nicht schon
einer der wesentlichen Grundsteine einer erfolgreichen Vertrauensbasis, punktet zookauf Rheine obendrein noch mit umfassenden Serviceleistungen, die sich sehen lassen können. Von Wasser-

ZOOKAUF RHEINE / ZOOKAUF BENDICK
Salzbergener Straße 93 • 48431 Rheine
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 18.30 Uhr • Sa.: 09.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 0 59 71- 25 57

analysen und Krankheitserkennungen über Pflanzenschutzberatung
und Angelreparaturen bis hin zur Schnabel- und Krallenpflege bietet das Team um Carsten Raabe bestmögliche Lösungen für jeden
und jede Kund*in.
MIT LEIDENSCHAFT GEHT’S WEITER
In den vergangenen Jahrzehnten ist der überaus beliebte Fachmarkt im westfälischen Rheine zu einer wahren Instanz geworden
und aus der Region ebenso wenig wegzudenken wie die Naturzoos
im Münsterland. Und so freut sich das gesamte Team jetzt schon
auf viele weitere spannende und erfolgreiche Jahre im zookauf
Rheine /zookauf Bendick.

E-Mail:
info@bendick-zookauf.de
Website:
www.zookauf-rheine.de
Facebook:
www.facebook.com/bendickzookauf
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Personalausweis kleiner Flieger
Fußring bei Wellensittichen
Ist die Beringungspflicht bei Wellensittichen auch bereits seit Jahren entfallen, so enthält der Fußring beim
Wellensittich doch einige nützliche persönliche Daten. Daher kann das Tragen eines Ringes durchaus sinnvoll sein, insbesondere zur Erkennung entflogener und zugeflogener Tiere.

B

ereits seit zehn Jahren ist die Beringungspflicht bei Sittichen
und Papageien in Deutschland aufgehoben. Diese inzwischen
weggefallene sogenannte Psittakose-Verordnung sah vor, dass
Züchter*innen eine behördliche Genehmigung ihrer Zucht vorweisen
mussten. Nur mittels dieser offiziellen Zuchtgenehmigung erhielten
Züchter*innen die entsprechenden Fußringe für ihre Tiere.
Darüber hinaus diente die Verordnung allerdings noch einer weiteren
wichtigen Maßnahme, nämlich dem Schutz gegen die Ausbreitung
der Psittakose, einer Infektionserkrankung der Vögel. Entsprechend
mussten alle Sittiche und Papageien mit einem amtlichen Fußring

gekennzeichnet sein. Anhand ihrer Ringnummer, die Auskunft über
den Züchter / die Züchterin enthielt, konnte die Herkunft eines an
der Papageienkrankheit (Psittakose) erkrankten oder auch eines
psittakoseverdächtigen Vogels ermittelt werden und so der Infektion
rasch begegnet w
 erden. Die mittlerweile gute medikamentöse Behandlung der Tiere machte eine Psittakose-Verordnung nicht mehr
erforderlich. Doch was genau sagt ein Fußring überhaupt noch aus?
EINDEUTIGE ZUORDNUNG
Werden heute auch nach wie vor spezielle Fußringe über die
Zuchtverbände ausgegeben, verzichten doch viele Züchter*innen auf-
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grund des Wegfalls der Psittakose-Verordnung auf die Beringung
ihrer Sittiche. Doch der Fußring für die Tiere kann durchaus sinnvoll sein, denn er ist das individuelle Erkennungszeichen und der
ganz persönliche „Personalausweis" jedes einzelnen beringten Vogels. Über die im Ring eingestanzte Nummer kann beispielsweise
ein entflogener Vogel eindeutig identifiziert und im besten Falle in
sein vertrautes Heim zurückgebracht werden.
UNTERSCHIED: OFFENE UND GESCHLOSSENE RINGE
Ein Blick auf die Ringe zeigt, dass es verschiedene Ringtypen gibt
und so wird u. a. nochmals zwischen einem offenen und einem geschlossenen Kennzeichnungsring unterschieden. Die silbernen und
offenen Aluminiumringe weisen einen sichtbaren Spalt zwischen
den jeweiligen Enden auf und werden mithilfe einer Zange den Tieren
über das Bein gebogen. Die offene Variante ermöglicht es, dass

175
JAHRE

sowohl Jung- als auch Altvögel mit dieser Form beringt werden
können. Gekennzeichnet ist der Ring mit einer entsprechend fortlaufenden Nummern- und Buchstabenkombination, wobei letztere
die Abkürzung des Bundeslandes symbolisiert. Außerdem weisen die
offenen Ringe darauf hin, dass der Züchter oder die Züchterin keinem
Verband angehörig ist.
Ausschließlich Jungvögel im Nestlingsalter können die geschlossenen
Ringvariante tragen, da diese nur bis zu einem gewissen Alter über
das Fußgelenk der Tiere gezogen werden darf. Bei älteren Tieren ist
dieses nicht mehr möglich, da der Ring nicht über das dann bereits
ausgeprägte Gelenk passt und Verletzungen die Folge wären. Für
den Züchter oder die Züchterin ist diese Ringart von Vorteil, denn
diese dient auch einem Selbstzuchtnachweis. In der Regel ist über
den geschlossenen Ring das Schlupfjahr des Vogels ermittelbar.

Jubiläum eines ganz
besonderen Fachmarkts
175 Jahre Friedrich Riemeier KG
Mit dem Verkauf von in Tüten abgefüllten Sämereien wurde
im Jahre 1847 der Grundstein des bis heute familiengeführten
Traditionsunternehmens gelegt. Trotz der vielen Veränderungen, die die Welt in 175 Jahren erfahren hat, wurden große
Herausforderungen in große Chancen verwandelt.

H

eute führt Jürgen Beckmann gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter
das über die Region hinaus bekannte Fachgeschäft Friedrich Riemeier KG
– auch bekannt als zookauf Bielefeld. Und auch die Nachfolge ist gesichert,
denn mit Nicole Beckmann hat die nächste Generation bereits Verantwortung
übernommen. Garten- sowie Tierfreund*innen erfreuen sich gleichermaßen
an der großen Auswahl hochwertiger und spezieller Produkte rund um Heimtiere, Garten und Natur.
GROSSE ANGEBOTSAKTIONEN FÜR KUND*INNEN
Der zur zookauf-Gruppe gehörende Fachmarkt steht seit jeher für kompetente
Beratung und das Wohlbefinden der Heimtiere genießt bei Familie Beckmann
oberste Priorität. Für die große Verbundenheit ihrer Kunden und Kundinnen
und die entgegengebrachte Treue über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg bedankt sich Jürgen Beckmann gemeinsam mit seiner Frau Frauke und seiner
Tochter Nicole Beckmann und dem gesamten Team. Anlässlich dieses großartigen
Jubiläums stehen daher über das gesamte Jahr 2022 tolle Angebotsaktionen
für Tierfreund*innen bereit.
EINFACH MAL REINSCHAUEN!
Kund*innen können gerne durch die verschiedenen Jubiläumsangebote
stöbern und sich ganz einfach inspirieren lassen.
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EIN JAGDHUND
DURCH UND
DURCH
Der Weimaraner

Er ist ein ebenso athletischer wie geschmeidiger Ausdauersportler mit deutlich ausgeprägtem Jagdinstinkt.
Durchaus bekannt für seinen Dickkopf und die Leidenschaft zu jagen, eignet sich ein Weimaraner nur bedingt
als Familienhund und ist für Anfänger*innen keine Option.

D

ie Herkunft des heutigen Weimaraners ist nicht genau geklärt.
Es ist anzunehmen, dass der edle Vollblutjäger von der St.-Hubertus-Brake abstammt, die als sehr kraftvoller Jagdhundebekannt
war. Im späten 18. Jahrhundert züchtete Großherzog Karl August
von Sachsen-Weimar-Eisenach den ersten reinrassigen Weimaraner
für die Jagd auf Hochwild wie Bären, Wildschweine oder Hirsche.
Der Name war gleichzeitig Programm, denn der adlige Jäger und
engagierte Hundezüchter hatte seine Residenz in Weimar. In den
Besitz eines Welpen kamen seinerzeit nur Familienangehörige und
bessergestellte Aristokrat*innen aus Thüringen. Deshalb wurden
die Vierbeinigen grauen Schönheiten mit den blauen Augen scharf
bewacht. Wer einen Weimaraner zur damaligen Zeit sein Eigen
nennen wollte, musste aktiv Jäger oder Jägerin sein. Der Großherzog
erließ sogar ein Gesetz, das verbot Weimaraner nur als einfache
Familienhunde zu halten. 1897 wurde mit dem Weimaraner Club
der erste offizielle Zuchtverband für diese Hunderasse gegründet.
LEIDENSCHAFTLICHER JÄGER
Mit Blick auf seine Historie wird schnell klar, dass die wahre Passion
des deutschen Vorstehhundes stets die Jagd war und diese Leidenschaft besteht bis heute in hohem Maße. Aufgrund seines ruhigen

Temperaments gilt er als ebenso leichtführiger wie vielseitiger Jagdhund, der gerade wegen seiner systematischen und ausdauernden
Suche beliebt ist. Hinzu kommt seine ausgeprägte Wesensstärke.
Was ihn von anderen Vorstehhunden unterscheidet, ist sein natürlicher Schutztrieb. Der Weimaraner ist allzeit bereit, seine Familie
und deren Besitz bis aufs Blut zu verteidigen. Aus diesem Grund,
benötigen die schönen Vierbeiner eine konsequente Erziehung.
GRAUE SCHÖNHEIT
Seine schlanke Statur, sein unverwechselbar grau-glänzendes Fell
und der muskulöse Körper verleihen dem attraktiven Vierbeiner
etwas Vornehmes und geradezu Aristokratisches. Ausgewachsen
werden die Weimaraner bis zu 70 Zentimeter groß und 40 Kilogramm schwer. Charakteristisch sind zudem die großen Ohren und
die bernsteinfarbenen Augen der grauen Schönheiten. Die unverwechselbare Fellfarbe wirkt wie geölt und unterstreicht das edle
Erscheinungsbild der Tiere.
AUSBILDUNG MUSS SEIN
So anhänglich und verschmust er sich seinem Menschen gegenüber zeigt, so ausgeprägt ist auch sein Jagdtrieb. Von Beginn an ist
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daher eine konsequente Erziehung und ein entsprechendes
Durchsetzungsvermögen des oder der Halter*in erforderlich, um
auf Dauer einen treuen Begleiter an der Seite zu haben. Mögliche
Schwächen in der Führung des Tierhalters oder der Tierhalterin
nutzt der intelligente Vierbeiner nämlich rigoros aus.

RASSEBESCHREIBUNG
WEIMARANER
Größe: 56 bis 70 cm
Gewicht: 32 bis 40 kg
Lebenserwartung: 12 bis 13 Jahre
Herkunft: Deutschland
FCI-Gruppe: Gruppe 7, Sektion 1: Kontinentale Vorstehhunde – FCI-Nr. 99
Fell: kurz oder lang
Farben: Grau, Silber
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ALLES KLAR!
Teilwasserwechsel im Aquarium
Seit Jahren schon steigt stetig das Interesse von Freund*innen der Aquaristik, eine eigene Unterwasserlandschaft zu gestalten und zu pflegen. Neue Trends, Technologien, Pflegeprodukte und ein wachsendes Sortiment an Fischen in allen Formen und Farben steigern daher noch zusätzlich die Freude an diesem faszi
nierenden Hobby.

W

er sich seine eigene individuelle Unterwasserwelt hinter
Glas erschaffen möchte, findet jede Menge Anregungen
und kompetente Beratung in den Zoofachmärkten. Doch egal ob
die persönliche Wahl auf ein kleines oder großes Aquarium fällt:
Damit die zauberhaften Wasserwelten und ihre Bewohner dauerhaft
gesund bleiben, sind Teilwasserwechsel von großer Bedeutung.
Doch weshalb sind diese so wichtig?

WASSER ZUM ATMEN
Ähnlich wie wir Menschen die Luft zum Atmen benötigen, stellt das
Wasser im Aquarium die Lebensgrundlage aller Unterwasserbewohner dar. Öffnen Fische ihr Maul, strömt Wasser ein und damit
auch der benötigte Sauerstoff. Mithilfe ihrer Kiemen ziehen sie das
überlebenswichtige Element Sauerstoff aus dem Wasser und zugleich wird Kohlendioxid über ihre Kiemen nach außen abgegeben.
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Dieses Ein- und Ausatmen der Fische geschieht in einem ständigen
Kreislauf, denn die Kiemen der Tiere müssen jederzeit mit Wasser
durchspült werden. Nur so erhalten sie ausreichend Sauerstoff,
welcher im Wasser weniger vorhanden ist als in der Luft. Bereits
dieser Vorgang verdeutlich, wie wichtig gesundes Aquarienwasser
für alle Lebewesen eines Aquariums ist.
Aquarienfreund*innen sind daher in der Verantwortung, die entsprechende Wasserzusammensetzung und den erforderlichen
Sauerstoffgehalt durch wichtige Pflegemaßnahmen zu garantieren,
damit sich Fische dauerhaft wohlfühlen können.

Exp
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WASSER AUFBEREITEN UND WECHSELN
Grundsätzlich gilt bei der Neueinrichtung eines Aquariums, dass
dieses vor dem Einzug des ausgewählten Fischbesatzes in jedem
Fall fertig eingerichtet und mit Wasser, Pflanzen und Bodengrund
befüllt sein muss. Dieses sogenannte Einfahren hat den Zweck, gesunde Wasserwerte und notwendige Bakterienkulturen zu etablieren.
Dieser Prozess kann bis zu drei Wochen dauern nämlich bis aus
Leitungswasser Aquarienwasser wurde. Inhaltsstoffe wie Chlor
oder Kupfer in reinem Leitungswasser sind für Fische wie Pflanzen
nämlich absolut gesundheitsschädlich. Optimales Wasser für das
heimische Becken ist also mehr als nur Leitungswasser und nur
seine spezielle Zusammensetzung schafft die passenden Bedingungen für das Leben im Aquarium. Für die Schaffung eines dauerhaften Wohlfühlklimas gehören zu den pflegerischen Maßnahmen

en-T

daher auch regelmäßige Teilwasserwechsel. Denn Fischkot, abgestorbene Pflanzenteile und Futterreste, die sich im Laufe der Zeit
unweigerlich auf dem Bodengrund des Aquariums ansammeln, belasten das Wasser und können die Wasserwerte negativ beeinflussen.
Ein Aquarium ist – anders als ein natürliches Gewässer – ein geschlossenes System, in dem es ohne pflegerische Maßnahmen
keinen Austausch von Frischwasser geben würde. Durch einen regelmäßigen Teilwasserwechsel wird mithilfe spezieller Pflegeprodukte
Leitungswasser fischgerecht aufbereitet. Um zu verhindern, dass
wertvolle Bakterien, die in einem gut eingefahrenen Aquarium
stets vorhanden sind, nicht vollständig entfernt werden, wird nur
ein Teil des Aquarienwassers entnommen und durch frisches Wasser
ausgetauscht. So bleiben genügend wichtige Bakterien im Aquarium
erhalten, denn sie sorgen u. a. für das biologische Gleichgewicht
der Unterwasserlandschaft.
DER RICHTIGE ZEITPUNKT EINES TEILWASSERWECHSELS
In welchen Abständen ein Teilwasserwechsel durchzuführen ist, ist
schwierig allgemein zu definieren, denn das ist abhängig von einer
Vielzahl individueller Faktoren wie der Größe des Aquariums, der
Fischbesatz, die Anzahl der Pflanzen, die Futtergabe sowie die eingesetzte Technik. Wer diese wichtigen pflegerischen Maßnahmen
beherzigt, schafft die ideale Grundlage für eine faszinierende Welt
unter Wasser.

„Regelmäßige Wasserwechsel sind in der
Aquaristik das A und O. Mit dem neuen
Tetra Wasserpflege Plus gibt es jetzt
eine Möglichkeit, alle essentiellen Wasserwerte ohne häufige Wasserwechsel und
damit ohne Aufwand, fisch- und pflanzenfreundlich zu stabilisieren. Wasserpflege
Plus sichert den richtigen pH-Wert und
die Karbonathärte und reduziert die Algennährstoffe Nitrat und Phosphat, die
Barbara Klingbeil, Diplom-Biologin
sich im Laufe der Standzeit im Aquarium
anreichern. Vitalstoffe sorgen für ein gesundes und langes Leben der
Fische. Somit wird die Aquarienpflege gerade für Aquaristik-Neueinsteiger*innen leichter und ökonomisch.“

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 biologische Wirkungsweise
• Vitamine, Spurenelemente und Mineralien sorgen
für gesunde Fische und Pflanzen
• Für alle Süßwasseraquarien
Weitere Infos unter: www.tetra.net
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MARKENWELT
HUNTER

Liebe. Familie.
Leidenschaft.

Die Firma HUNTER ist ein traditionelles Familienunternehmen in zweiter Generation, das sich seit seiner
Gründung durch Sattlermeister und Hundebesitzer Rolf Trautwein im Jahre 1980 auf die Herstellung von
hochwertigem Zubehör für Hunde und Katzen spezialisiert hat.

U

nübertroffene Qualität aus Überzeugung, starke Innovationskraft und erstklassiger Kundenservice zeichnen die Marke
HUNTER aus. Die einzigartigen Must-Haves für Hunde und Katzen
sind weltweit gefragt, denn auf die handwerkliche Expertise und
sorgfältige Verarbeitung der dynamischen Ledermanufaktur ist
Verlass. Die stetige, allumfassende Weiterentwicklung des familiären
Unternehmens ist tief in die DNA eingeschrieben. Als oberste
Maxime allen Handelns gilt die spürbare Bereicherung des gemeinsamen Lebens von Zwei- und Vierbeinern.

Logo entwerfen. Das zunächst schlanke Sortiment handgefertigter
Lederaccessoires entwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem
vielfältigen Produktsortiment. Mit qualitativ unübertroffenem Zubehör für Hunde und Katzen hat sich das mittelständische Unternehmen große Bekanntheit und einen herausragenden Ruf erarbeitet.
Mit der Ledermanufaktur im Herzen Bielefelds, welche die Symbiose
von Tradition und Moderne deutlich sichtbar macht, bleiben Geschäftsführerin Nadine Trautwein und ihr engagiertes Team den
eigenen Wurzeln treu.

HANDWERKLICHES KÖNNEN UND
HOCHWERTIGE QUALITÄT VON ANBEGINN

JEDES PRODUKT EIN UNIKAT

Die Anfänge des Unternehmens liegen mehr als 40 Jahre zurück.
Sattlermeister und Hundeliebhaber Rolf Trautwein wollte sich mit
der durchschnittlichen Qualität auf dem Markt erhältlicher Halsbänder, Geschirre und Leinen nicht zufriedengeben. Überzeugt von
der Idee, es basierend auf seinem reichhaltigen Wissen über den
Werkstoff Leder besser machen zu können, fertigte er die ersten
Prototypen und ließ das bis heute nahezu unveränderte HUNTER-

Die Grundlage aller Produkte bilden ausgewählte Rohmaterialien.
So bildet beispielsweise das hochwertige und exklusive Lederhalsband aus der Serie TRINO aus robustem, naturbelassenem Rindsleder mit einem dezent in sich gemusterten Baumwollgurt eine
geradewegs perfekte Symbiose. Jeder Aspekt der Serie TRINO
steht für zeitlose Eleganz und Natürlichkeit. Liebhaber puristischer
Designs und schlichter Farbtöne werden von TRINO begeistert
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Entdecke das ImpressionsVideo und folge dem Link

sein. Die Sorgfalt und das Herzblut, dass vom ersten Designentwurf
bis zum fertigen Produkt in die High-End-Serie gesteckt wurde,
sieht und spürt man.
Generell ist Leder die Leidenschaft des Unternehmens, daher ist
man stets auf der Suche nach ganz besonderen Ledern, die in der
Manufaktur in Bielefeld zu einzigartigen Produkten verarbeitet werden.

HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN NACHHALTIGKEIT
Ebenfalls höchste Ansprüche legt HUNTER auf Nachhaltigkeit und
den schonenden Umgang mit wertvollen Ressourcen. Und so bringt

Weil Nachhaltigkeit wichtig ist:
Up/Re-Cycling-Hundespielzeug FLORENZ

die Hundespielzeug-Serie FLORENZ den Charme einer lebendigen,
bunten Blumenwiese in die Lebenswelt von Zwei- und Vierbeinern.
Sie begeistern mit puristischem Design, satt leuchtenden Farben
und liebevollen Details. Die kuscheligen Tierchen wurden für leises
Spiel und geräuschempfindliche Hunde entwickelt. Jedes der Spielzeuge besteht zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Materialien.
Die Füllung besteht aus recyceltem Polyester, das angenehm griffige
Äußere aus upgecycelter Wolle. Kompromisse in der Qualität oder
beim Spaßfaktor sind keineswegs zu befürchten. Die drolligen
Gefährten sind perfekt geeignet zum gemeinsamen Spiel oder für
eine Kuscheleinheit bei ungeteilter Aufmerksamkeit.

Echte Unikate:
Lederhalsband aus der Serie TRINO
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GUTER GESCHMACK
IM TEST
Onlinebewertungsportal
FutterTester.de
Das unabhängige Onlinebewertungsportal FutterTester.de ist die erfolgreiche Empfehlungsmarketing-Community im Heimtierbereich. Als Expert*innen fungieren Heimtierhalter*innen mit ihren
Haustieren, denn sie sind es, die sich am besten mit
Tiernahrung, Snacks und Zubehör auskennen.

W

ohl in kaum einem anderen europäischen Staat spielen
Haustiere eine so große Rolle, wie in Deutschland. In fast
der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt mindestens ein Heimtier,
insgesamt liegt die Anzahl der Haustiere bei etwa 34,7 Millionen.
Davon nehmen Katzen, gefolgt von Hunden, die beiden Spitzenplätze als stetige Begleiter des Menschen ein. Demzufolge liegt es
nahe, dass ebenso die Produktvielfalt im Heimtierbereich enorm ist
und nicht immer ist es einfach, hier den Überblick zu behalten. Um
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Heimtierhalter*innen von
unterschiedlichen Produkte, halten, können Nutzer*innen des Portals diese auf Herz und Nieren prüfen. Hersteller*innen stellen hierfür ihre Produkte dem Online-Bewertungsportal zur Verfügung.
Diese Bewertungen der Futter-Tester*innen wiederum gewähren
interessante Einblicke in die Gewohnheiten, Vorlieben, Beweggründe
und Bedenken der Tierhalter*innen.

AUSGEZEICHNETE
BEWERTUNG!
Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur
für Körper, Geist und Seele des Menschen
wichtig, sondern auch für unsere Haustiere. Edgard & Cooper hat die Mission,
dass sich Haustiere, Menschen und unser
Planet wohlfühlen. Geprüfte Qualität: Das
Futter ist nicht nur von Edgard & Cooper
ausgezeichnet. Das Trockenfutter „Grasgefüttertes Lamm" sorgte bei 100, unabhängigen Tester*innen für wedelnde Begeisterung und wurde mit der Gesamtnote
„sehr gut-" in den Kategorien Produkt,
Verträglichkeit und Verpackung ausgezeichnet. Du und deine Fellnase dürft
euch gern selbst überzeugen!

ERKENNTNISSE GEWINNEN – VERTRAUEN SCHAFFEN
Gezielt steht bei FutterTester.de die Meinung der Heimtierhalter*innen im Fokus, denn sie kennen sich nicht nur bestens in den
Segmenten Tiernahrung, Snacks und Zubehör aus, sondern tauschen ihr Wissen und ihre Standpunkte auch in Foren, Blogs und
Communities aus. Diese Expertise wiederum gibt auch den Hersteller*innen wertvolle Erkenntnisse und anhand der Rückmeldungen
der Futter-Tester*innen können Produkte verbessert werden. Auch
für den Fachhandel sind die Testurteile der Nutzer*innen von Bedeutung, denn für sie entsteht so die Möglichkeit, die Erkenntnisse
aus den Testurteilen in ihre Kundenberatung einfließen zu lassen.
So entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Das bekannte FutterTester-Siegel genießt mittlerweile bei Heimtierhalter*innen großes Vertrauen, denn mit der Referenz kompetenter Heimtierhalter*innen, verbürgt sich das Futter-Tester-Siegel
für die Qualität der getesteten Produkte.
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Gegen vieles ist ein
Kraut gewachsen
Wertvolle Kräuter für Hunde und Katzen

Die Gesundheit ihrer Vierbeiner durch eine ausgewogene und artgerechte Ernährung zu fördern, ist vielen
Tierbesitzer*innen ein wichtiges Bedürfnis. Dabei gehören auch Kräuter auf den Speiseplan der Tiere. Ihr
Gehalt an natürlichen Vitaminen sowie ihre heilsamen Wirkungen machen sie zu einem nützlichen wie auch
leckeren Baustein bei der Fütterung.

M

ag man es bei Hunden und Katzen kaum vermuten, haben
bereits ihre wilden Vorfahren lange Wegstrecken zurück
gelegt, um gezielt bestimmte Kräuter aufzunehmen. Auch bei
unseren bellenden und schnurrenden Vierbeinern ist dieser Instinkt
heute noch vorhanden. Bestes Beispiel dafür ist das Grasfressen,
das sicherlich jeder und jede Hunde- oder Katzenbesitzer*in bei
dem eigenen Vierbeiner schon einmal beobachten konnte. Mal hier
mal dort schnuppernd, suchen die Tiere auf Wiesenflächen nicht
nach irgendeinem Gras, sondern schnüffeln gezielt nach der so-

genannten Quecke. Umgangssprachlich auch Hundskraut genannt, besitzt das Gras neben diversen Mineralstoffen, Vitaminen
und Spurenelementen eine reinigende Wirkung auf Magen und
Darm. Instinktiv leiten die Vierbeiner also mit dem Fressen des
Krauts einen Selbstreinigungsprozess ein.
GESUNDHEITSFÖRDERNDE FREUDE
Während Freigänger-Katzen jederzeit die Möglichkeit besitzen, ihren
Bedarf an saftigem Gras in freier Natur zu decken, benötigen Wohnungs-

L
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katzen unbedingt eine Schale mit Katzengras, die ihnen jederzeit
zur freien Verfügung stehen sollte.
KRÄUTER IM NAPF
Viele heimische Kräuter, die den Tieren angeboten werden können,
gedeihen ideal im Garten oder in Pflanzgefäßen auf der Terrasse
und dem Balkon. Ob Basilikum, Blätter der Brennnessel, Dill, Kerbel,
Kresse, Liebstöckel, Melisse, Löwenzahn oder Petersilie, als abwechslungsreiche Beigabe – frisch oder getrocknet – untergemischt,
erhält das Futter so nochmals eine ganz besondere Gewürznote. Welche
Kräutervariante allerdings dabei bevorzugt oder vielleicht eher abgelehnt wird, hängt ganz vom persönlichen Geschmack des jeweiligen Tieres ab. Hier heißt es: Einfach einmal ausprobieren!
DIE RICHTIGE DOSIERUNG IST WICHTIG
Bei der Anwendung der Kräuter-Leckereien gilt es, immer darauf
zu achten, das richtige Maß zu halten. So wertvoll und gesund die
Kräuter auch sind, so behutsam sollte mit ihrer Fütterung umgegangen
werden. Um für Genuss und Wohlbefinden zu sorgen, dürfen sie
nur in geringen Mengen dem Futter beigefügt werden.
ÜBER DIE HEILKRAFT DER KRÄUTER
Jedes Kraut besitzt eine gewisse Wirkung auf den Organismus und
richtig dosiert gelten viele Kräuter als bewehrte Helfer zur Linderung

von Beschwerden. Nicht nur wir Menschen können uns diese Heilkraft zunutze machen, auch für Hund und Katze hält die Natur so
manche Pflanze bereit. Zum Wohle des Tieres sollten gesundheitsbezogene Entscheidungen aber stets vorab mit dem Tierarzt oder
der Tierärztin besprochen werden.
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Für ein
gesundes
Gebiss
Zahnpflege beim Hund
Abgebrochene Zähne, entzündetes Zahnfleisch
oder ein beschädigter Zahnhalteapparat sind
häufige Erkrankungen des Hundes. Dauern
diese länger an, können derartige Zahnpro
bleme sogar Herz, Leber und Niere schädigen
und somit die gesamte Gesundheit Ihres Vierbeiners beeinträchtigen.

E

ine gute Hygiene im Maul ist von enormer Wichtigkeit, denn die
Mundhöhle ist der häufigste Ort einer Herderkrankung. Um
eine möglichst dauerhafte Zahngesundheit zu erhalten, sollten Sie
dem Gebiss Ihres Vierbeiners daher stets gebührende Aufmerksamkeit widmen. Doch was kann man tun, um Zahnproblemen des
Hundes vorzubeugen?
ZAHNPROBLEME – EIN SCHLEICHENDER PROZESS
Nahrungsreste, die an den Zähnen der Vierbeiner haften, bieten
Bakterien eine ideale Wachstumsgrundlage und bewirken, dass
zunächst weiche Beläge entstehen. Aus dieser Plaque gelangen
ständig Gifte ins Zahnfleisch, das sich dadurch entzündet. Im weiteren Verlauf bildet sich durch die Anlagerung von Mineralien aus
dem Speichel der Tiere harter, bräunlicher Zahnstein. Kann eine
Entzündung fortschreiten, zerstört sie die Verbindung zwischen
Zähnen und Zahnbett. Wie bei uns Menschen führt auch bei Tieren
die Parodontitis dazu, dass Zähne den festen Halt verlieren und
letztendlich ausfallen. Dabei quälen Entzündungen unsere Hunde
nicht nur beim Fressen, sondern bedrohen auch ihre Gesundheit.
Denn Bakterien gelangen leicht in die Blutbahn und schädigen
Organe, insbesondere Nieren, Lunge, Leber und häufig bei älteren
Tieren auch das Herz.
DURCH VORBEUGUNG SCHÜTZEN
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost für die Vierbeiner
unterstützt die Erhaltung der Zahngesundheit. Speziell konzipier-

tes Futter und Zahnpflegesnacks aus dem Fachhandel sorgen aufgrund ihrer funktionalen Inhaltsstoffe unter anderem gezielt für
einen mechanischen Putzeffekt. Durch die besondere Struktur von
Zahnpflegesnacks oder dem Trockenfutter reiben sich Zahnbeläge beim Kauen ab und so wird der Entstehung von Zahnstein und
Entzündungen vorgebeugt. Gleichzeitig wird das Zahnfleisch massiert und gut durchblutet. Funktionale Kauartikel für Vierbeiner
sind in verschiedenen Formen und Größen im Zoofachmarkt erhältlich und bestehen aus gesunden und schmackhaften Zutaten.
Sie reinigen die Zähne sehr effektiv auf natürliche Art und Weise
und stärken das Zahnfleisch und die Kaumuskulatur der Tiere.
Ebenso überzeugen spezielle Zahnbürsten mit ihrem weichen
Borstenschnitt und ihren unterschiedlich großen Putzköpfen. Geeignete Zahncremes für Hunde enthalten Kieselsäure sowie eiweißund fettspaltende Enzyme, die zur effektiven Reinigung beitragen.
Und selbst wenn alle bisherigen Vorhaben, ein zu Zahnstein neigendes Tier von der Notwendigkeit des Zähneputzens zu überzeugen, fehlgeschlagen sind, so sollten die Maßnahmen zur Vorsorge
unbedingt weiter betrieben werden. Denn mit ihnen sorgen verantwortungsbewusste Tierhalter*innen für eine möglichst dauerhafte Zahngesundheit ihres tierischen Lieblings.
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Passgenau wie eine Schere
Hundewelpen kommen blind, taub und zahnlos auf die Welt. Dabei ist die Entwicklung der Milchzähne bereits
im Fötus veranlagt. Im Alter von zwei bis vier Wochen stoßen dann die ersten spitzen Zähnchen hervor. Der
gesamte Durchbruch ist nach etwa zwei M
 onaten abgeschlossen. Dann erstrahlt das Milchgebiss mit insgesamt 28 Zähnen. Die bleibenden Zähne warten tief im Kiefer auf ihren Vorstoß. Weitere fünf Monate dauert
es, bis sie die Milchzähne komplett ersetzt haben. Aber erst nach zwei Jahren ist das Gebiss des Hundes vollständig ausgewachsen und belastbar. Im Idealfall greifen die Zähne des Tieres wie eine Schere passgenau
ineinander. Die einzelnen Zahngruppen haben dabei unterschiedliche Funktionen.

Mit den Schneidezähnen
werden Fleischreste von
Knochen abgeschabt.

Eck- oder Fangzähne
dienen zum Ergreifen und
Festhalten der Beute.

Der äußerlich sichtbare
Zahnanteil ist die Krone
und ihr angeheftet ist das
Zahnfleisch, die sogenannte
Gingiva.

Die Backenzähne
zerkleinern das Futter in
verdauliche Stücke.

Die jeweiligen Zahnwurzeln
sind in den Kieferknochen
eingebettet und mit vielen
Fasern dort verankert. Die
Gesamtheit des Zahnhalteapparates wird als Parodont
bezeichnet.

Bei jedem einzelnen
Zahn besteht die Außenschicht aus Schmelz.

Im Inneren des Zahns
befindet sich der Wurzelkanal mit sensiblen
Nervenbahnen.
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WASSER
IST LEBEN
Wasserpflege im
Aquarium

Es gibt viele gute Gründe ein Aquarium zu pflegen: Die prächtigen Farben und Formen seiner Bewohner, die
behutsam zu kleinen Landschaften arrangierten Wasserpflanzen, der Spaß an der Pflegearbeit, der Reiz, das
Verhalten der Fische zu beobachten und die verschiedenen Arten kennenzulernen. Das alles funktioniert
allerdings nur mit einer optimalen Wasserqualität.

ichts ist für das Leben in der faszinierenden Unterwasserwelt
eines Aquariums so existenziell wie die Qualität des Wassers.
Allein Sie entscheidet über eine erfolgreiche Haltung und Pflege

bunt schillernder Fische und prachtvoller Wasserpflanzen, denn sie
ist das Lebenselixier aller Organismen im Ökosystem Aquarium.
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JBL
Biotopol 250 ml

JBL
PROAQUATEST EASY 7in1

JBL
PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE

• Wasseraufbereiter für Süßwasser-Aquarien
• Für fisch- und pflanzengerechtes
Aquarienwasser
• Bei Neueinrichtung, Wasserwechsel und
zur Stärkung nach Fischkrankheiten für
Süßwasser-Aquarien und Wasserschildkröten
• Bindet Problemstoffe aus Leitungswasser
• Stressschutz und Stärkung des
Immunsystems durch Vitamin B-Komplex

• Teststreifen zum Schnelltest von
Aquarienwasser
• Teststreifen für sieben wichtige Wasserwerte in einer Minute
• Einfache Anwendung: Bewegung des
Teststreifens für zwei bis drei Sekunden im
Wasser
• Bestimmung wichtiger Wasserwerte
• Weitere Tests stehen als Einzeltests im JBL
Programm zur Verfügung

• Komplettes Wasserwechselset inkl. Bodenreiniger, Ansaugpumpe für Aquarien zum
Anschluss an den Wasserhahn
• Komplettset für den Teilwasserwechsel mit
Bodenreinigung in Aquarien bei 45-70 cm
Höhe
• Einfache Installation
• Automatische Ansaugvorrichtung
• Einfacher und sicherer Wasserfluss,
Sicherung des Schlauches durch Schlauchclip
und direkten Anschluss an den Wasserhahn
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Dabei ist das Wasser einer solchen Unterwasserwelt sehr anspruchsvoll, da es unterschiedliche Eigenschaften und Werte besitzen
muss, um einem geeigneten Lebensraum für Tiere, Pflanzen und
Mikroorganismen zu entsprechen. Vorbild und Grundlage für jedes
Aquarium zuhause sind daher die Wasserwerte in den Heimatländern
der verschiedenen Fischarten. Je mehr dieser natürliche Lebensraum simuliert wird, desto optimaler sind die Voraussetzungen für
das Leben in der Unterwasserwelt.
REGELMÄSSIGE KONTROLLE DER WASSERQUALITÄT
Zur Überprüfung der Wasserwerte empfehlen sich regelmäßige
Wasserchecks, die anhand einfacher Schnelltestverfahren durchführbar sind. Spezielle Analyse-Tests sind in den Zoofachmärkten erhältlich, wobei unterschiedliche Testvarianten zur Auswahl stehen:
Tröpfchen-Tests – Zur Ermittlung der Werte wird eine geringe
Menge Aquarienwasser in ein Reagenzglas gefüllt und mit wenigen
Tropfen einer Chemikalie vermischt. Die dabei entstehende Wasserfärbung kann anschließend mit der beigefügten Farbtabelle verglichen werden.
Messungen per Teststreifen – Sehr einfach in der Handhabung,
werden die Teststreifen kurz ins Aquarienwasser getaucht. Die Verfärbung an den Messstellen wird mit der Farbskala auf der Gebrauchsanweisung verglichen.
Digitales Messverfahren – Mithilfe des Smartphones lassen sich
photometrisch die Wasserwerte schnell und einfach ermitteln. Das
Messergebnis ist bis auf die Nachkommastelle am Display ablesbar
und muss nicht mit gedruckten Farbwerten verglichen werden.
FILTERPFLEGE UND WASSERWECHSEL
Neben der wichtigen Wasserkontrolle sind ein funktionierender Filter
sowie ein regelmäßiger Teilwasserwechsel ebenso unerlässlich. So
kann nur ein optimal eingefahrener Filter für klares und sauberes
Wasser sorgen und den Filterbakterien einen geeigneten Lebensraum bieten, während beim regelmäßigen Wechsel des Aquarienwassers Schadstoffe entfernt und wichtige Spurenelemente zugeführt werden. Spezielle Wasseraufbereiter aus dem Zoofachmarkt
neutralisieren Stoffe wie Chlor und Kupfer und bieten einen wichtigen
Schutz für die gesamte Unterwasserlandschaft.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

KLETTERKÜNSTLER MIT RUTSCHFESTEN FÜSSEN
Die zu den Echsen zählenden Geckos leben seit etwa 50 Millionen Jahren
auf der Erde und sind damit eine der ältesten Tierarten der Welt. Je nach
Art können die faszinierenden Tiere zwischen eineinhalb und vierzig Zentimeter lang werden. In der Heimtierhaltung erfreuen sich Zwerggeckos
großer Beliebtheit. Grundsätzlich gibt es unter den verschiedenen Arten
tag- sowie nachtaktive Geckos. Zu erkennen ist dieses an ihren Augen,
denn die tagaktiven Kletterer besitzen runde Pupillen, während diese bei
ihren nachtaktiven Kumpeln schlitzförmig in Erscheinung treten.
Viele der wahren Kletterkünstler haben eine ganz besondere Eigenschaft:
Durch Millionen kleiner Härchen unter ihren
Füßen schützen sich die Tiere vor dem
Absturz. Dabei werden die winzigen
Härchen gegen den Untergrund
gepresst und dank dieser haarigen
Haftung können sie so ganz
einfach an Glasscheiben, Wänden oder Decken entlanglaufen. Und dann ist da ja auch
noch die Besonderheit ihres
Schwanzes. Wird dieser festgehalten, wird der Schwanz
einfach abgeworfen. So befreien
sich die Tiere in Gefahrensituation.
In der Gecko-Haltung ist daher das
Festhalten am Schwanz ein Tabu!
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Oktober
2022!
Fit durch den Herbst
Mit den kürzeren und dunkler werdenden
Tagen im Herbst sind die ungemütlichen
Seiten des Winters nicht mehr weit entfernt. Sich den stürmisch- kalten Wetterlagen anzupassen, bedeutet auch, frühzeitig an die richtige Ausstattung für die
Vierbeiner zu denken.

Mit Respekt und Verantwortung
Die Verbindung des Wohlergehens
des eigenen Vierbeiners mit Tierschutz
& sozialem Engagement rückt bei immer
mehr Tierhalter*innen in den Fokus.
Bewussteres Einkaufen leistet dabei
einen wichtigen Beitrag zum Wohle
notleidender Tiere.

Hier zieh ich ein
Damit es in einer gefiederten Wohngemeinschaft friedlich zu gehen kann,
gilt es, einige Grundvoraussetzungen zu
schaffen, denn nicht jeder Vogel harmoniert mit jedem. Wie die Zusammenführung verschiedener Vogelarten gelingt, erfahren Sie im nächsten Journal.

