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THEMENWELT
LEBENSPHASEN

Gemeinsam
durchs Leben
Ähnlich wie bei uns Menschen durchleben auch unsere vierbeinigen Freunde verschiedene Entwicklungsphasen.
Aufgrund ihrer geringeren Lebenserwartung vollziehen sich die jeweiligen Phasen bei Hunden und Katzen in
einem wesentlich kürzeren Zeitraum als beim Menschen. Doch jeder dieser Entwicklungsabschnitte hat bedeutenden Einfluss auf die nachfolgenden und sie sind daher niemals unabhängig voneinander zu betrachten.

M

it dem Wunsch, sich einen Welpen oder ein Kätzchen ins
Haus zu holen, zieht zugleich eine große Verpflichtung
gegenüber dem kleinen Vierbeiner mit ein. Umso wichtiger ist es,
sich bereits vor dem Einzug eines Tierkindes mit wichtigen Über
legungen rund um das Abenteuer Vierbeiner auseinanderzusetzen.
Denn wir tragen in allen Lebensphasen unserer Schützlinge die
Verantwortung für ihr Wohlergehen.
Eines sei zukünftigen Besitzer*innen eines Welpens oder eines
Samtpfötchens gewiss: Das Wichtigste, was Sie mit Ankunft der
Kleinen benötigen, ist Zeit. Denn ähnlich wie ein Säugling, braucht
das Tierkind, neben genügend Schlaf, auch sehr viel Ihrer Aufmerk
samkeit und Engagement seitens des Tierhalters. Der vierbeinige

Nachwuchs wird Ihren Tagesablauf bestimmen und die gemeinsamen
ersten Wochen, die Sie mit Ihrem Fellknäuel verbringen, sind ein we
sentlicher Baustein, der sein ganzes späteres Tierleben prägen wird.

Die Voraussetzungen schaffen Sie
Sachlich und objektiv sollten Sie zunächst Ihre persönlichen Lebens
umstände analysieren, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Sind Sie allein
stehend oder kommt der Vierbeiner in eine Familie mit Kindern?
Leben Sie auf dem Land oder in der Stadt? Bewohnen Sie ein Haus
mit Garten oder leben Sie in einer Wohnung? All diese Fragen sind
wichtige Kriterien, die es kritisch zu prüfen gilt, um dem zukünftigen
Nachwuchs das richtige Umfeld bieten zu können.
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„Ein Kitten benötigt für sein Wachstum bis zu zweimal mehr Proteine
als eine ausgewachsene Katze. Weil der Verdauungstrakt noch sehr
sensibel ist, verwenden wir nur Proteine von hoher Qualität, die leicht
verdaulich sind. Kitten haben zudem noch sehr fragile Knochen, die sich erst
verfestigen müssen, bis sie viermal stabiler als Beton werden. Unsere
Nahrung unterstützt das Knochenwachstum mit Nährstoffen wie Kalzium,
Vitamin A und Vitamin D. Außerdem entwickelt das Kitten seine eigenen
natürlichen Abwehrkräfte. ROYAL CANIN® KITTEN unterstützt es dabei
unter anderem mit einem Antioxidantienkomplex mit Vitamin C und E.“

Was Sie vor dem Einzug beachten sollten
Haben Sie sich umfangreich informiert und die Wahl für einen Vier
beiner getroffen, stehen nun einige Vorbereitungen in den eigenen
vier Wänden an, um das neue Reich für den kleinen Vierbeiner
sicher zu machen. Setzen Sie den Neuzuwachs keinen unnötigen
Gefahren aus und verstauen Sie Kabel sicher, sodass die kleinen
Schnäuzchen sie nicht erreichen können. Für Hunde und Katzen
giftige Pflanzen müssen komplett entfernt und Chemikalien aller
Art unzugänglich aufbewahrt werden. Da die Neugier der kleinen
Vierbeiner kaum Grenzen kennt, sind insbesondere bei Welpen
haltung, Treppen im Wohnbereich mit einer Kindersicherung zu
versehen. Gegenstände, die leicht zu verschlucken sind, müssen
außer Reichweite der Tiere gelagert werden. Ist ein Garten vo
rhanden, darf bei der Hundehaltung ein Zaun nicht fehlen. Achten
Sie darauf, dass die Tiere auch im Gartenbereich nicht in Kontakt
mit Düngemittel oder anderen Chemikalien gelangen.

Von Anfang an gesund ernähren
Die richtige Nahrung für Welpen – Da der Nährstoffbedarf eines
kleinen Hundes ein anderer ist, als jener eines ausgewachsenen
Vierbeiners, ist die richtige Ernährung mit speziellem Welpenfutter
sehr wichtiger. Denn die auf die Bedürfnisse der niedlichen Zwerge
abgestimmte Nahrung stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine
gesunde Gewichts- und Skelettentwicklung dar. Zudem muss eine
hochwertige Welpennahrung dem hohen Energie- und Eiweiß
bedarf der Tiere gerecht werden, da Hundekinder in den ersten drei

ROYAL CANIN®
KITTEN
Ermöglichen Sie Ihrem Kitten einen gesunden
Start ins Leben mit einer Ernährung, die
speziell auf die Bedürfnisse von
heranwachsenden Katzen abgestimmt ist.
Erhältlich als Trocken- und Feuchtnahrung.
Weitere Infos unter
www.royalcanin.com/de

bis sechs Monaten ziemlich schnell wachsen. Gleichzeitig sind sie
viel aktiver als erwachsene Vierbeiner. Tierische Proteinquellen, wie
Huhn, Pute, Lamm und Fisch, enthalten Aminosäuren, die optimal
verwertet werden können. Außerdem dienen sie dem Aufbau und
Erhalt der Muskulatur und stärken das Immunsystem. Darüber hin
aus spielen weitere Nährstoffe eine wichtige Rolle. DHA ist eine
mehrfach gesättigte Fettsäure aus Fischöl und unterstützt die
Lernfähigkeit und Entwicklung des Gehirns. Omega-3- und Omega6-Fettsäuren beeinflussen die Haut- und Fellgesundheit positiv.
Präbiotika optimieren die Verwertung der Nährstoffe und damit auch
die Verdauung des Welpen. Für ein gesundes Knochenwachstum ist
zudem ein ausgewogenes Kalzium-Phosphor-Verhältnis entscheidend.
Die richtige Nahrung für Kitten – Bei einer gesunden und aus
gewogenen Ernährung der Kätzchen ist es ratsam, den kleinen
Geschöpfen täglich drei bis vier Mahlzeiten spezieller Futtermittel
anzubieten. So sind sie im ersten Lebensjahr optimal versorgt. Diese
speziellen Futtermittel sind in der Regel besonders energiereich
und den Bedürfnissen heranwachsender Tiere angepasst. Daher
enthalten sie neben einem hohen Anteil an hochwertigem tieri
schem Eiweiß und Fettsäuren (Omega-3 und -6), auch Aminosäuren,
Vitamine und Spurenelemente wie Kalzium, Selen und Magnesium.
Durch kleine, dafür aber häufiger servierte Mahlzeiten, erhalten
Katzenkinder nicht nur die erforderliche Nährstoffmenge, ebenso
kann der kleine Magen der Tiere die Nahrung besser aufnehmen.
Um Mangelerscheinungen in der Ernährung der Tiere zu vermeiden,
ist eine Umstellung der Nahrung auf spezielles Erwachsenenfutter
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erst mit etwa sieben Monaten zu empfehlen.
Speziellen Futtermittel finden Sie in großer Auswahl
im Zoofachmarkt. Diese Produkte für Kitten bieten
neben guter Qualität viele weitere Vorteile. So sorgen unter
schiedliche Varietäten für Abwechslung im Napf der Vierbeiner. Sie
sind direkt verzehrfertig und lassen sich einfach lagern.

Die richtige Ausstattung für
Hund und Katze
Bereits vor dem Einzug eines Tierkindes steht die Grundaus
stattung für den Vierbeiner im Hause bereit. Doch was sollten die
Kleinen bei ihrem Einzug vorfinden, damit sie gesund und glücklich
leben können? Bei der Auswahl der richtigen Utensilien können Sie

AUSSTATTUNG FÜR DEN WELPEN
Näpfe – Ein standfester Futter- sowie ein
Wassernapf aus Edelstahl oder Keramik sind emp
fehlenswert. Diese lassen sich gut reinigen.
Hundebett – Ein Hundekörbchen mit Kuscheldecke
oder ein Hundekissen leisten gute Dienste. Achten
Sie darauf, dass der Hund während seiner Wachs
tumsphase genügend Platz zum Ausstrecken hat.
Der Überzug des Schlafplatzes muss waschbar sein.
Transportbox – Eine Hundebox in geeigneter Größe,
die genügend Platz auch für den später ausgewach
senen Hund bietet, ist eine wichtige Anschaffung.
Als Ruheort für den Welpen ist sie unabdingbar, aber
sie dient auch zur Sicherheit des Tieres, wenn dieses
für kurze Zeit nicht beaufsichtigt wird.

Fellpflege – Kurzhaar- oder Langhaartyp: Was sich
hier am besten eignet, hängt von der jeweiligen Fell
länge und der Struktur (Glatt- oder Drahthaar) ab.
Ideal sind weiche Bürsten oder spezielle Kämme für
die Fellpflege der Tiere.
Leine und Halsband – Praktisch ist ein in der Länge
verstellbares Halsband, das mit dem Welpen mit
wachsen kann oder auch ein spezielles Brustgeschirr.
Ob Leder- oder Nylonleine ist G
 eschmackssache
und beide Varianten sind empfehlenswert. Sinnvoll
ist eine verstellbare Leine für Erziehungsübungen.
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sich einen guten Überblick im Zoofachmarkt verschaffen und sich
das Zubehör direkt vor Ort anschauen und auswählen. Auch bei
bestehenden Fragen zum passenden Equipment können die
Mitarbeiter*innen des Fachhandels sie dank ihrer Fachkenntnis
hinsichtlich der richtigen Ausstattung unterstützen.

Gesund durchs Leben
Eine artgerechte Fütterung, ausreichend Bewegung, viel Zuwendung
und regelmäßige Termine beim Tierarzt bilden die Basis für ein
langes und zufriedenes Tierleben. Wer seinen kleinen Neuzuwachs
liebt, beobachtet ihn stets aufmerksam und lernt seine Eigenheiten
dadurch gut kennen. So schaffen Sie von Anfang an die beste
Voraussetzung für eine einzigartige Beziehung.

AUSSTATTUNG FÜR DAS KÄTZCHEN
Näpfe – Futter- und Wassernapf sollten immer
gut zu reinigen sein. Ratsam sind Materialien wie
Keramik oder Edelstahl. Eine Antirutschmatte sorgt
dafür, dass beim Fressen und Trinken alles an seinem
Platz bleibt.
Katzentoilette – Die Größe der Schale sollte so be
messen sein, dass sich die Katze drehen und wen
den kann. Solange das Samtpfötchen klein ist, wird
eine Schale mit niedrigem Rand ausgewählt, später
kann diese dann durch ein höheres Modell ausge
tauscht werden. Für die Katzentoilette gilt in jedem
Fall: Sauber und geruchsfrei muss sie sein.
Kratzbaum – Von klein auf sollten Kätzchen an den
Gebrauch eines Kratzbaumes zum Klettern, Krallen
wetzen und Ausruhen gewöhnt werden.
Schlaf- und Ruheplatz – Ob klassischer Katzen
korb, Schlafsofa oder aber auch Liegematte, jedes
Kätzchen hat ganz eigene Vorstellungen von seinem

Lieblingsplatz. Ganz Wichtig ist der Standort: Ruhig
soll er sein, aber doch an einem Platz, von dem aus
die Kleinen alles im Blick haben.
Spielzeug – Anfangs reicht es aus, nur eine Stoff
maus oder einen kleinen Ball als Spielzeug anzubieten.
Eine Katzenangel macht es Mensch und Kätzchen
leicht, beim Spielen miteinander in Kontakt zu treten.
Transportbox – Sie sollte unbedingt groß genug
sein und auch die erwachsene Katze muss später
lang ausgestreckt darin liegen können. Für eine
leichte Reinigung empfiehlt sich ein Modell aus
Kunststoff. Ein abnehmbares Oberteil ist äußerst
praktisch für zukünftige Tierarztbesuche.
Bürste – Für Langhaarkatzen ist regelmäßige Fell
pflege Pflicht. Bei einer reinen Wohnungskatze mit
kurzem Fell kann es sinnvoll sein, sie zum Beispiel
mit einem Noppenhandschuh von überflüssigen
Haaren zu befreien.
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DR. CLAUDER’S
PRO LIFE WELPENMILCH+

DR. CLAUDER’S
PRO LIFE KATZENMILCH+

Große Würfe, zu wenig Milch
bei der Hündin, schwache Wel
pen — Risikofaktoren, die gerade
zu Beginn des Lebens ausgegli
chen werden müssen. Welpen
milch+ ersetzt den Welpen die
Muttermilch, gibt der nährenden
Hündin Kraft, stärkt alte oder ge
schwächte Tiere. Gute Verdau
lichkeit, kein Blähbauch, kein
Durchfall. So können Welpen ge
sund aufwachsen und alte und
schwache Hunde gekräftigt wer
den, ohne unnötige Belastung des Organismus.

Große Würfe, zu wenig Milch bei der Katze, schwache
Kätzchen — Risikofaktoren, die gerade zu Beginn des
Lebens ausgeglichen werden müssen. Kittenmilch+
ersetzt den Kätzchen die Mutter
milch, gibt der nährenden Katze
Kraft, stärkt alte oder ge
schwächte Tiere. Gute Verdau
lichkeit, kein Blähbauch, kein
Durchfall. So können Kätzchen
gesund aufwachsen und alte und
schwache Katzen gekräftigt wer
den, ohne unnötige Belastung des
Organismus.

TRIXIE
JUNIOR WELPEN-SOFTGESCHIRR MIT LEINE
Das Junior Welpen-Softgeschirr mit Leine besteht aus Mesh-Material und
Gurtband. Es lässt sich im Nacken- und Bauchbereich stufenlos verstellen
und ermöglicht somit eine optimale Anpassung. Enthalten ist zudem eine 2
Meter lange Leine, die dreifach verstellbar ist. Die weiche und anschmiegsame
Ausstattung mit einem Maß von 26 - 34 cm/10 mm ist in verschiedenen Farben
erhältlich und kann durch Handwäsche gereinigt werden.

TRIXIE
JUNIOR LIEGEMATTE BÄR / HASE FÜR WELPEN
Mit dem weichen Sweat-Material aus Plüsch und Polyestervlies-Fül
lung bietet die Junior Liegematte für Welpen einen gemütlichen Platz.
Der Polyester-Bezug und der rutschfeste Boden runden den Liege
platz ab. Die Liegematten sind als Bär in den Farben Hellgrau/Mint
oder als Hase in den Farben Hellgrau/Flieder mit einem Durchmesser
von 40 cm erhältlich.

TRIXIE
JUNIOR SCHNUFFELTUCH FÜR KITTEN
Das Schnuffeltuch aus Polyester ist mit Matatabi gefüllt und
weckt den Spielinstinkt Ihrer Babykatze. Matatabi hat ebenso wie
Katzenminze oder Baldrian eine spielanregende Wirkung. Die
Akzeptanz sollte stets getestet werden. Größe: 13 x 13 cm mit
einem fuchsförmigen Kopf. Farbkombination aus Fuchsbraun
und kleinen Akzenten in den Farben Blau und Grün.
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HAPPY DOG
NATURCROQ PUPPY/JUNIOR

HAPPY CAT
SUPREME KITTEN GEFLÜGEL

Hergestellt mit der Extraportion Heimatliebe bietet
NaturCroq Puppy eine gesunde Ernährung, die ab
gestimmt ist auf die Bedürfnisse von Welpen bis
zum sechsten Monat.
Zubereitet mit natür
lichen Zutaten, die zu
einem hohen Anteil
aus heimischer Land
wirtschaft stammen,
sorgt Happy Dog
NaturCroq Junior für
beste Voraussetzun
gen eines optimalen
Wachstums für Jung
hunde bis zum 18.
Monat.

Die ausgewogene Rezeptur von Kitten Geflügel
enthält alles, was ein Katzenbaby braucht, um
groß und stark zu werden.
Zubereitet mit feinem Lachs
und leckerem Geflügel. Diese
hochwertige und schmack
hafte Nahrung ist die beste
Basis für ein gesundes
Wachstum und ein langes,
vitales Katzenleben. Mit ex
tra kleinen Kroketten — ideal
für Katzenkinder bis zum
sechsten Monat.

BOSCH
JUNIOR LAMM & REIS
BOSCH
SANABELLE KITTEN
Mit Sanabelle Kitten — gluten
frei und mit 25 % frischem
Muskelfleisch vom Geflügel
sowie 5 % frischer Leber
hergestellt — werden heran
wachsende Katzen optimal
versorgt. Hilft die natürlichen
Abwehrkräfte zu unterstützen
und kann somit zur Stabili
sierung des Immunsystems
beitragen.

Bereits in der Aufzucht heran
wachsender Welpen können
Unverträglichkeiten sowie All
ergien gegen bestimmte Nah
rungsbestandteile auftreten.
Junior Lamm & Reis ist ein
Aufzuchtfuttermittel für emp
findliche Welpen mit geringem
allergenen Potential, ohne glu
tenhaltiges Getreide, mit 25 %
frischem Geflügel. Besonders
magen- und darmschonend.

BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT
SOFT JUNIOR HÜHNCHEN & SÜSSKARTOFFEL
Soft Junior Hühnchen & Süßkartoffel ist ein getreidefreies Alleinfuttermittel für
ernährungssensible Junghunde. Hergestellt mit 70 % frischem Huhn als alleinige
tierische Proteinquelle und hochverdaulicher Süßkartoffel verwöhnen Sie Ihr
neues Familienmitglied optimal und schonend zugleich.
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Fliegender Besuch im Garten
Ganzjahresfütterung von Wildvögeln
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass eine ganzjährige Fütterung einen wichtigen und ergänzenden
Beitrag zum Erhalt der Vogelvielfalt leisten kann. Zusätzliche und vor allem verlässliche Futterstellen mit
dem richtigen Nahrungsangebot rund um das Jahr stellen für unsere Wildvögel eine große Hilfe dar und
sind ganz nebenbei ein spannendes Naturerlebnis.

I

n den wenig ökologisch gestalteten Gärten und auf den heutzu
tage nur noch spärlich von Wildpflanzen besiedelten Öd- und
Landwirtschaftsflächen finden unsere Wildvögel auch in den Früh
jahrs- und Sommermonaten zunehmend ein immer geringeres
Nahrungsangebot vor. Mit der Fütterung rund ums Jahr leisten wir
einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Ganz nebenbei können
wir aus kurzer Distanz die gefiederten Gäste beobachten und je
nach Jahreszeit ihrem fröhlich klingenden Gezwitscher lauschen.
VIELFÄLTIGE LEBENSRÄUME SCHAFFEN
Es liegt in der Entscheidung jedes Einzelnen, welche Form der Wild
vogel-Fütterung als die sinnvolle betrachtet wird. Tierfreund*innen,
die neben einer ausgewogenen Nahrungsmittelversorgung, die hei

mische Vogelwelt dauerhaft unterstützen möchten, sollten aller
dings ihren Blick auch auf die Lebensraumqualität der Tiere rich
ten, denn dieser schwindet zunehmend. Eine nachhaltige Lösung
stellt ein vogelfreundlicher Garten mit Bäumen, Stauden, Sträu
chern und Kräutern dar, der den Vögeln einen gesunden Lebens
raum verschafft und ihnen Nahrung und Verstecke bietet. Dabei ist
bei der Auswahl der Pflanzen darauf zu achten, dass es sich um
einheimische Gewächse handelt, denn nur diese besitzen eine
Begleitfauna von Insekten, die auch von den Vögeln gefressen
werden. Ebenso macht sich ein Komposthaufen gut im vogel
freundlichen Garten, denn als Paradies für alle möglichen Insekten
ist er eine reiche Nahrungsquelle der gefiederten Freunde.
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„Eine Unterstützung unserer Wildvögel mit einer ent
sprechenden Futterauswahl in unseren Gärten konzen
triert sich nicht mehr ausschließlich auf die Wintermonate.
Der Trend geht längst zur Ganzjahresfütterung, da die Tiere
ein immer geringeres Nahrungsangebot in der Natur vorfin
den. Inspiriert von der Natur, gehen wir mit unserem neuen
Vogelknödel aus Insektenfett „Natürlich Pfiffikus" zurück
zum Ursprung. Durch die Verwendung von Insektenfett
schließt sich der natürliche Futterkreislauf. Vögel, die sonst
nach dem nächsten Wurm auf der Wiese pickend zu wenig
Insekten fänden, erhalten über die neuartigen Vogelknödel
aus Insektenfett die nötigen Proteine und Eiweiße.“

FÜTTERUNG IM FRÜHJAHR UND SOMMER
Für Vogelfreund*innen, die die Ganzjahresfütterung praktizieren
wollen, ist die Auswahl des Futters je nach Jahreszeit entscheidend.
Mit Beginn der Brutsaison und der steigenden Temperaturen im
Frühjahr sollte das ausgewählte Futter unbedingt auch Insekten
enthalten. Gerade die Vogelweibchen benötigen für die Produktion
von Eiern nun viel Energie, die sie aus den Futterinsekten beziehen.
Doch auch Fettfutter leistet im Frühjahr durchaus gute Dienste,
denn auf der Suche nach Futter für die hungrigen Jungtiere, macht
es die im Eiltempo arbeitenden Eltern schnell satt. Wird der Nach
wuchs im Sommer flügge, profitiert dieser vom Angebot des ener
giereichen Insektenfutters und noch bis in den Herbst hinein sollte
es den Tieren zur Verfügung stehen.
FÜTTERUNG IM HERBST UND WINTER
Das frühe Einsetzen der Dunkelheit in den Herbst- und Winter
monaten lässt unseren Wildvögeln nur wenig aktive Zeit zur Futter
suche. Das geringe Futterangebot und der zugleich besonders
hohe Energiebedarf, den sie aufwenden müssen, um ihre Körper
temperatur konstant zu halten, verlangt den Tieren während der
kalten Jahreszeit enorm viel ab. Um fit durch Herbst und Winter zu
kommen, ist bei der Auswahl des richtigen Futters neben der Qua
lität auch eine der Jahreszeiten entsprechend angepasste Nahrung
wichtig. Sind im Herbst, zur klassischen Beerenzeit, Futtermischungen
mit getrockneten Wildbeeren besonders beliebt, muss Futter im

NATÜRLICH PFIFFIKUS
VOGELKNÖDEL
• Neuartiger Vogelknödel aus Insektenfett
• Nachhaltig und umweltschonend
• Natürliches Futter für alle Wildvögel
• Inspiriert von der Natur und dem
natürlichen Fressverhalten der Vögel
Weitere Infos unter
www.pfiffikus.de

Winter vor allem fettreich sein und das im Zoofachmarkt angebo
tene Streufutter wird von vielen Wildvögeln ausgesprochen gerne
angenommen. Auch die Futtergaben durch Meisenknödel, mit
Fettfutter gefüllte Kokosnussschalen oder Sonnenblumenköpfe,
ungeschwefelte Rosinen und frische Apfelstücke stehen als Energie
lieferanten an kalten Wintertagen hoch im Kurs.

FÜR JEDEN SCHNABEL
DAS RICHTIGE
Bei unseren Wildvögeln ist bereits an ihren
Schnäbeln zu erkennen, welche Art von
Futter sie auf ihrem Speiseplan bevorzugen.
Bieten Sie den Tieren daher mehrere Futter
plätze im Garten an und verwenden Sie da
bei jeweils Futtermischungen mit unter
schiedlichen Rezepturen, passend für Weich-,
Körner- und Beerenfresser. Dann zeigen sich
an jedem Futterplatz schwerpunktmäßig
verschiedenen Arten.
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DIE SAISON BEGINNT
Der Gartenteich im Frühling
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SERA
Pond Mix Royal Nature

SERA
Goldy Color Spirulina Nature

SERA
KOI Professional

• Vielfältiger Mix aus Flocken, Granulaten
und ganzen Gammarus
• Zur ganzjährigen Fütterung bei
gemischtem Besatz
• Für eine gesunde Entwicklung der Fische

• Das Farbfutter zur ganzjährigen Fütterung
• 10 % Spirulina für eine optimale
Farbausprägung
• Omega-Fettsäuren, Vitamine und
Mineralien stärken die Abwehrkräfte

• Auf die Jahreszeit abgestimmte
Zusammensetzungen
• Hochwertige Proteine und Fette
für ganzjährig gesunde Fische
• Auch als Probiotic- und Farbfutter verfügbar

pp

Endlich ist es soweit. Das Leben am Gartenteich erwacht, doch noch wirkt alles rund um den Wassergarten
eher trist und trüb. Blattlaub und kleine Äste der vergangenen Herbst- und Wintermonate sowie verwelkte
Pflanzenteile haben sich angesammelt. Nun ist die Zeit des Großreinemachens gekommen, um den eigenen
Wassergarten in neuer Pracht erstrahlen zu lassen.

uktti

F

ür den Start der Pflegearbeiten am Teich sollten allerdings die
vorherrschenden Wetterverhältnisse stimmen, denn es ist rat
sam, die wichtigen Pflegemaßnahmen erst dann durchzuführen,
wenn die Temperatur des Wassers mindestens konstante zwölf
Grad Celsius erreicht hat. Mit diesem Wert kann auch die Fütterung
möglicher Teichbewohner wie Goldfische, Koi oder Bitterlinge
a ufgenommen werden.
DEM SCHMUTZ AUF DEN GRUND GEHEN
Während der Wintermonate sammelt sich häufig eine schlammig
weiche Mixtur aus Herbstlaub und abgestorbenen Pflanzenresten
am Grund des Teiches an. Hier helfen jetzt idealerweise leistungs
starke Schlammsauger, die ähnlich wie ein normaler Staubsauger
funktionieren und die nährstoffreichen Schlammschichten entfernen,
die beim Verbleib im Teich den Algenwuchs fördern und somit das
biologische Gleichgewicht im Teich erheblich beeinträchtigen würden.
Wer Fische im Teich sein Eigen nennt, muss bei den anstehenden
Reinigungsarbeiten behutsam vorgehen, um die Tiere nicht zu ver
stören oder gar zu verletzen. Denn nach der kalten Jahreszeit sind
die Unterwasserbewohner noch recht unbeweglich und träge.

WASSERQUALITÄT UND TECHNIK IM BLICK
Zu einer sachgemäßen Pflege des eigenen Biotops gehört auch
das regelmäßige Prüfen der Wasserqualität. Unverzichtbare Hilfs
mittel für jeden Wassergärtner sind daher entsprechende Mess
geräte, Test-Sets und Teichpflegemittel. Hochwertige Test-Sets
aus dem Zoofachmarkt enthalten neben einem pH-Messstreifen
auch Chemikalien zur Bestimmung von Wasserhärte und Nitrat
gehalt. Ebenso gehört zur Überwachung der Wassertemperatur
ein Thermometer in jedes Biotop. Durch das tägliche Ablesen kann
die Temperatur im Teich stets kontrolliert und somit möglichen
Temperaturschwankungen entgegengewirkt werden.
Um ausgewogene Verhältnisse im Teich zu schaffen, kann der
 insatz spezieller Teichpflegemittel ratsam sein. So optimieren bei
E
spielsweise gewisse Pflegeprodukte die Qualität des Teichwassers,
indem sie die Wasserwerte stabilisieren und Schadstoffe wie Am
moniak neutralisieren. Andere Produkte wiederum zerstören durch
Aktivsauerstoff und Spezialbakterien selbst hartnäckige Faden
algen. Und um das Auftreten neuer Algenblüten zu verhindern,
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Zu den Pflegemaßnahmen zählt auch, Filtersysteme und Teich
pumpen eingehend auf ihre Funktionalität zu überprüfen, bevor
diese wieder zum Einsatz kommen. Neben der Reinigung des tech
nischen Equipments müssen zudem die Geräteteile auf Defekte
oder Beschädigungen kontrolliert werden.
RÜCKSCHNITT DER TEICHPFLANZEN
Röhricht oder die Bepflanzung der Sumpf- und Flachwasserzone
werden im Frühjahr dicht oberhalb der Wasseroberfläche ge
schnitten, zu groß gewachsene Seerosen sollten verkleinert und
verfaulte Pflanzenreste entfernt werden. Mögliche Lücken können
ab Mai mit neuen Pflanzen, beispielsweise Seerosen, Wasserlilien
oder Seegras bestückt werden.
DAS RICHTIGE FUTTER FÜR TEICHFISCHE
Jetzt im Frühjahr ist es zunächst einmal sinnvoll, seinen Unterwasser
bewohnern proteinreiches und leicht verdauliches Fischfutter an
zubieten. So gewöhnt sich der Verdauungstrakt der Tiere leichter
an die regelmäßige Nahrungsaufnahme. Zudem gilt: Zur Stärkung
der gerade aus ihrer Winterruhe erwachten Gartenteichfische ist
nun vitaminreiches Fischfutter sinnvoll. Zu einer ausgewogenen
und artgerechten Ernährung gehören daher hochwertige Futter
mittel, die in großer Auswahl in den Zoofachmärkten angeboten
werden. In Flockenform, als Sticks oder Pellets, sind die Nahrungs
produkte auf die speziellen Bedürfnisse der Teichbewohner abge
stimmt und garantieren eine gesunde Ernährung der Fische. Auch
Frostfutter steht im Angebotssortiment des Fachhandels bereit
und ist ein hervorragendes Ergänzungsfutter. Ob Rote oder Weiße
Mückenlarven, Shrimps, Wasserflöhe oder Bachflohkrebse — als

Frostfutter stellen sie einen vollwertigen Ersatz zu lebenden Tieren
dar. Wichtig ist, das gefrorene Futter vor der Verfütterung stets auf
zutauen, andernfalls können Verdauungsstörungen die Folge sein.
Fette, die mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, sind für
Fische gute und wichtige Speicher- und Energielieferanten. Hoch
wertige Fette mit reichlich Omega-3-Fettsäuren wirken zudem ent
zündungshemmend und unterstützen die Abwehrkräfte. Diese
essenziellen Fettsäuren sind daher ein wesentlicher Bestandteil
eines gesunden und ausgewogenen Fischfutters.
MIT BEDACHT FÜTTERN
Tatsächlich ist es allerdings auch so, dass sehr viele Fische kein
Sättigungsgefühl kennen. Sie fressen immer dann, wenn ihnen
Futter angeboten wird. Doch wie bei unserer eigenen Ernährung
gilt es auch hier, Maß zu halten. Um einer Verfettung und Gesund
heitsproblemen der Tiere vorzubeugen, ist es ratsam, nur so viel zu
verfüttern, wie die Fische in wenigen Minuten vollständig auffres
sen können. Im Normalfall genügen bei ausgewachsenen Fischen
ein bis zwei Futtergaben pro Tag. Bei Jungtieren, die sich noch im
Wachstum befinden, kann auch fünf- bis sechsmal täglich gefüttert
werden. Ideal ist es, die Tiere an feste Fütterungszeiten zu gewöhnen.
Besonders in den warmen Jahreszeiten, bilden Fliegen oder Insekten,
die auf die Wasseroberfläche fallen, zudem eine willkommene und
schmackhafte Ergänzung.
FÜTTERN, GANZ AUTOMATISCH
Wer sich bei den Pflegearbeiten seiner Fische ein wenig Unter
stützung holen möchte, kann mithilfe automatischer Futterspender
die Versorgung seiner schwimmenden Schönheiten ideal gewähr
leisten. Dabei liegt die Nutzung — ob täglich oder nur in Zeiten der
Abwesenheit — ganz nach persönlichem Ermessen. Die speziellen
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EHEIM BEASTER180e
• Der BEASTER180e bietet mit
bis zu 180 bar eine hervorragende
Reinigungsleistung
• Zwischen drei Druckstufen wählbar
• Ein digitales Kontrollsystem sowie
eine Statusanzeige
• Durch den integrierten Tank lassen sich
Reinigungsmittel zugeben
• Viel Zubehör
• Für optimale Sicherheit

pp

sind spezielle Pflegemittel empfehlenswert, die überschüssiges
Phosphat binden und dieses auf einem niedrigen Niveau halten.

uktti
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ben. Freistehend oder auch montiert, können die modernen Futter
automaten ganzjährig genutzt werden.

pp

Futterautomaten verfügen über eine integrierte, voll programmier
bare Zeitschaltuhr. Einfach zu dosieren, werden die Mahlzeiten in
der vorab festgelegten Fütterungsmenge automatisch freigege

uktti

JBL
PROPOND AUTOFOOD

JBL
PROPOND GOLDFISH XS

• Stromversorgung über Netz oder
eingebauten Akku mit Solarzelle
• Zur ganzjährigen Fütterung geeignet
• Mit 25 Liter Volumen für Futter, einstellbare Auswurfweite (0,5 oder 1,0 m) und
10-stufige Mengeneinstellung
• Temperaturfühler misst ständig die Wassertemperatur als Entscheidungshilfe für die
Verwendung des richtigen Futters
• Maße: 375 x 375 x 462 mm

• Alleinfutter mit richtigem Protein-Fett
verhältnis 3:1 nach NEO Index für die
Ganzjahresfütterung
• Mit Weizen, Lachs, Garnelen und Spinat für
kräftige und gesunde Goldfische, Vitamine
und Mineralien stärken die Abwehrkräfte
• Futtergröße XS (1,5-2 mm) für Fische
von 5-15 cm
• Schwimmende Futterperlen mit
20 % Protein, 6 % Fett, 3 % Rohfaser und
9 % Rohasche
• In einem wiederverschließbaren, luft- und
wasserfesten sowie lichtdichten Beutel

JBL
PROPOND STAPLE S
• Ganzjahresfutterpellets für Teichfische
• Optimales Protein-Fettverhältnis mit
gesundem Lachs und Spirulina-Algen
• Unterstützt die Gesundheit und
Widerstandsfähigkeit der Tiere
• In den Granulatgrößen 3 mm (S) 
und 6 mm (M)
• Beutelgröße mit 4,3 kg Inhalt und
Beutelgröße mit 11 kg Inhalt
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MARKENWELT

˜ Manufactured in Germany ˜

GENESIS

DER NATUR SO NAH
Genesis Pure Canada von Harrison Pet Products – einem Tochterunternehmen von bosch Tiernahrung —
wurde bereits 2016 im Fachhandel eingeführt und erfreut sich stetig steigender Beliebtheit bei Hunde- und
Katzenbesitzer*innen.

G

enesis Pure Canada orientiert sich in der Zusammensetzung
der Produkte an den natürlichen, evolutionär bedingten
Ernährungsansprüchen der Vierbeiner.

DAS ERNÄHRUNGSKONZEPT —
EINE VIELFALT AN ROHSTOFFEN
Die Genesis Pure Canada Rezepturen werden einerseits komplett
ohne Getreide hergestellt und enthalten alternative Kohlenhydrat
quellen. Auf der anderen Seite sind die Rezepturen extrem fleisch
reich (bis zu 80 Prozent), wobei jede einzelne Sorte mehrere
Fleischsorten enthält. Der überwiegende Anteil wird als Frisch
fleisch verarbeitet und eingesetzt. Alle Rezepturen zeichnen sich
also durch eine Vielfalt an erlesenen Einzelkomponenten aus.

DIE ROHSTOFFAUSWAHL —
FRISCHE UND QUALITÄT
In den Rezepturen von Genesis Pure Canada werden sowohl
frisches Fleisch vom Geflügel (Huhn, Ente, Gans, Fasan, Wachtel)
als auch frisches Fleisch von Land- und Wildtieren (Lamm, Ziege,
Wildschwein, Büffel, Rind, Rentier) verarbeitet. Hinzu kommt in ein
zelnen, ausgewählten Sorten auch frischer Lachs und frischer
Wildhering. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das eingesetzte
Fleisch — soweit möglich — regional von bekannten und zertifizierten
Verarbeitungsbetrieben bezogen.
Anstatt der üblichen Getreidesorten stammen die Kohlenhydrate
von verschiedenen Gemüsearten, wie Kochbanane, Kürbis, Kicher
erbse, Erbse, Pastinake. Sie machen einen Anteil von mindestens 20
Prozent der gesamten Rezeptur aus. Beeren, wie Preiselbeeren
und Blaubeeren sowie spezielle Kräuter, runden die Rezepturen ab.
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DIE REZEPTUREN —
AUSGEWOGEN UND BEDARFSORIENTIERT
Besonderen Wert legen die ausgebildeten Tierernährer*innen bei
Harrison Pet Products auf die Ausgewogenheit der Rezepturen, die
Einhaltung ernährungsphysiologischer Grenzwerte sowie die Ori
entierung am wissenschaftlich fundierten Nährstoffbedarf von Hun
den und Katzen. Die Qualität der eingesetzten Rohstoffe muss den
selbst gesetzten hohen Standards entsprechen und wird fortlau
fend kontrolliert und überwacht.

DIE HERSTELLUNG —
SCHONEND UND EFFIZIENT
Genesis Pure Canada wird in sogenannten Koch-Extrusionsverfahren
auf hochmodernen Extruderanlagen in Deutschland hergestellt
(Made in Germany). Durch Anwendung von Hitze und Druck wird
das Futter gegart und somit aufgeschlossen, d. h. optimal verdaulich
für Hund und Katze. Eine besondere Herausforderung stellt hierbei
die Verarbeitung der fleischreichen Rezepturen mit einem hohen
Anteil an Frischfleisch dar.

DAS SORTIMENT —
ABGSTIMMT AUF ALLE LEBENSPHASEN
Neben einem speziellen Aufzuchtfutter (Green Highland) und einem
Futter für ältere Hunde ab dem siebten Lebensjahr (Wide Country) gibt
es sieben Sorten für adulte Hunde.

Mit Broad Meadow steht ein Produkt auf Basis von Rind (ohne
 eflügel) zur Verfügung, Shallow Land enthält mit 60 Prozent
G
Lamm nur eine tierische Eiweißquelle (Single Animal Protein).
Alle Sorten eignen sich besonders für ernährungssensible Hunde und
für Hunde mit nachgewiesenen Getreideunverträglichkeiten. Als
Besonderheit werden drei köstliche Sorten (Wild Taiga, Broad Meadow
sowie Shallow Land) als softes Halbfeuchtfutter mit einer Restfeuchte
von ca. 18 Prozent hergestellt, das besonders schmackhaft ist.

CO²-NEUTRALE PRODUKTION — NACHHALTIG
UND VERANTWORTUNGSBEWUSST
Genesis Pure Canada wird ausschließlich in Deutschland bei bosch
Tiernahrung hergestellt. Der Produzent verfügt bereits seit 2012
über ein Energie-Management-System (DIN EN ISO 5001) und ist
nach International Food Standard (IFS) zertifiziert.
Seit Anfang 2020 ist der Produktionsstandort in Blaufelden-
Wiesenbach klimaneutral. Um den CO2-Ausstoß auszugleichen,
arbeitet bosch Tiernahrung mit dem gemeinnützigen Verein
PRIMAKLIMA zusammen, der sich bereits seit knapp 30 Jahren für
den Erhalt und die Mehrung von Wäldern einsetzt. Konkret unter
stützt das Familienunternehmen den Erhalt und die Aufforstung
von Wäldern auf Borneo, die wertvollen Lebensraum für Tier- und
Pflanzenarten bieten.
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VERSTEHEN STATT STRAFEN
Unsauberkeit beim Hund

Unsauberkeit beim Hund muss für die Halter*innen kein unlösbares Problem sein, vorausgesetzt natürlich,
er oder sie findet die Ursache des scheinbar willkürlichen Urinierens heraus. Die Gründe dafür können allerdings sehr vielfältig sein.

B

ei einer plötzlich auftretenden Unsauberkeit des Vierbeiners
sollten Tierhalter*innen zunächst die Tierarztin beziehugsweise
den Tierarzt des Vetrauens aufsuchen, um eine organische Ursache
abzuklären. Kann dies zweifelsfrei ausgeschlossen werden, sollte
der Mensch das Umfeld beziehungsweise das Seelenleben seines
Hundes einmal genauer unter die Lupe nehmen.

eher eingeschüchtert sein können. Sie möchten daher im Freien
überhaupt keine Duftmarken mehr hinterlassen. Diese Unsicher
heit legt sich zwar nach einer Eingewöhnungszeit meist von selbst,
trotzdem ist es empfehlenswert, immer wieder neue Spazierwege
mit dem treuen Schützling zu gehen und ihn ruhig auch öfters
weiter entfernt von seinem Revier auszuführen.

Vielleicht liegt die Ursache in einem erfolgten Umzug oder es gibt
neuerdings einen vierbeinigen Rivalen auf dem Nachbargrund
stück. Selbstbewusste Hunde reagieren hier mit verstärktem Mar
kieren des eigenen Reviers während sensiblere Vertreter jedoch

ÜBERSTANDENE KRANKHEIT
Es gibt auch Vierbeiner, die den eigentlich bereits überstandenen
Schmerz nach einer ausgeheilten Blasenentzündung oder Ver
stopfung mit der Angst vor dem Toilettengang verbinden. Hier hilft

L
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nur Ruhe bewahren, gutes Zureden und viel Lob für die erfolgreiche
Erledigung des Geschäftes. Nach und nach wird sich der einstige Pa
tient wieder an ein schmerzfreies Lösen erinnern.
EIFERSUCHT ALS GRUND FÜR UNSAUBERKEIT
Ein Hund, der während einer Krankheitsphase sehr verwöhnt wurde
oder plötzlich sein Heim mit anderen tierischen Mitbewohnern teilen
muss, spielt sich mit dem Urinieren im Haus ganz schnell in den
Vordergrund.
Tierfreund*innen sollten die Pfütze und den Übeltäter zunächst igno
rieren und die Hinterlassenschaft erst entfernen, wenn der Vierbeiner
nicht dabei ist. Hunde, die es gewöhnt sind, immer im Mittelpunkt
zu stehen und plötzlich nicht mehr die gewünschte Aufmerksamkeit
bekommen, versuchen ihr Glück mit Demonstrationspfützen. Mit
Hilfe eines gezielten Trainings lernt der Hund bald wieder, Markie
rungen außerhalb der heimischen vier Wände zu erledigen. Der Besuch
einer guten Hundeschule ist dabei sehr zu empfehlen.
FESTE GASSI-ZEITEN
Eventuell ist der / die Hundehalter*in auch im Besitz eines ganz be
sonders cleveren Pfleglings, der einfach längere Spaziergänge er
zwingen möchte, indem er sein Geschäft möglichst lange herauszögert.
Dem Tier genügt es eben nicht nur mal eben kurz um den Block
geführt zu werden. Hier empfehlen sich vor allem feste Zeiten des ge
meinsamen Spaziergangs, wobei Tierfreund*innen noch durchaus
zehn Minuten weitergehen sollten, nachdem sich der Hund gelöst hat.

Ist der Vierbeiner sehr viel alleine, ist Unsauberkeit für ihn mög
licherweise ein Ruf nach Beachtung um jeden Preis. Beschäftigen
Sie sich intensiver mit Ihrem bellenden Freund. Ausgiebige Spiel-,
Schmusephasen sowie gemeinsame Spaziergänge sind ein täg
liches Muss für einen ausgeglichenen Hund.
STRAFMASSNAHMEN SIND TABU
Zu keinem Zeitpunkt darf die plötzliche Unsauberkeit mit Strafen
gemaßregelt werden. Wichtig ist es, der Ursache auf den Grund zu
gehen und zu verstehen, weshalb es zur Unsauberkeit des tierischen
Lieblings kommt. Auch hier können erfahrene Hundetrainer*innen
hilfreiche Unterstützung leisten.

L
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THEMENWELT
OUTDOOR & REISEN

Auf geht’s ins Abenteuer
Der Frost zieht sich zurück, der Schnee schmilzt und in weiten Teilen des Landes steigen die Temperaturen
und geben uns einen Vorgeschmack auf länger werdende Tage und den beginnenden Frühling. Bestimmt das
Coronavirus trotz eines Impfstoffes nach wie vor unseren Alltag, so heißt es dennoch: „Runter von der Couch
und auf in den Frühling!“

G

emeinsam mit dem vierbeinigen Freund in Bewegung zu sein
und die Natur in vollen Zügen zu genießen, ist zu jeder Zeit
eine wunderbare Sache. Doch zugegebenermaßen machen ab
wechslungsreiche Freizeitaktivitäten doch bei wärmenden Sonnen
strahlen am meisten Spaß. Ob Sucharbeit, lustige Spiele, Fahrrad
fahren, Wandern, ein Abenteuerspaziergang oder einfach nur
Toben im Freien: Der gemeinsame Spaßfaktor für Hund und
Mensch ist mit Beginn des Frühlings einfach doppelt so schön.
Vielleicht erleben manche Tierhalter*innen in diesen außerge
wöhnlichen Zeiten die Outdoor-Aktivitäten mit dem Schützling
sogar noch intensiver.

Bewegung, Spiel und Spaß
Ein Ball- oder Zerrspiel zwischendurch, ein spannendes Suchspiel
mit leckeren Futtersnacks oder aber das Apportieren eines Futter

dummys gehören ins Portfolio gemeinsamer Aktivitäten und
 ringen Spaß in den Alltag. Grundsätzlich sollten die Materialien
b
des Spielzeugs stets von robuster Qualität, gut verarbeitet und
leicht zu reinigen sein. Um Verletzungen des Gebisses der Hunde
vorzubeugen, eignen sich bei Wurf- und Zerrspielen besonders
Spielzeuge aus weichem Tau oder Gummi. Tierhalter*innen sollten
darauf achten, dass das Spielzeug leicht zu greifen und festzuhalten
ist. Bei den Ausflügen in die Natur dürfen ein paar neue Weg
strecken durchaus dabei sein, denn für jede Hundenase sind neue
Gerüche und Düfte — dank des herausragenden Sinnesorgans der
Tiere – eine außerordentlich aufregende Sache. Ein Ausflug ins
Grüne macht natürlich auch mit dem Fahrrad viel Spaß, und was
liegt näher, als gemeinsam mit dem vierbeinigen Freund auf
Touren zu gehen. Doch einige wichtige Überlegungen sollten im
Vorfeld getätigt werden. So gehören nur gesunde ausgewachsene
Hunde als Begleitung mit ans Rad. Ideal sind auch spezielle Trans
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„Jetzt können auch Hunde und Katzen bis 15 kg
unkompliziert und sicher im Auto transportiert
werden. 4pets Caree ist speziell für den Fahr
gastbereich im Auto entwickelt worden und
fügt sich perfekt jeder Autositz-Situation an.
Es lässt sich entweder über die Sicherheits
gurte oder über die ISOFIX-kompatiblen
Schnellverschlüsse einfach und sicher im
Auto anbringen. Die Caree Box erfüllt die
höchsten Ansprüche in punkto Sicherheit
und wird vom offiziellen Prüfinstitut TÜV Süd
in Deutschland strengsten Tests unterzogen.“

portkörbe für kleine Vierbeiner und Hundeanhänger für große
Tiere. So kann der tierische Liebling auch bei längeren Touren
zwischendurch bequem eine Pause einlegen oder von Anfang an
bequem und sicher mitfahren.

Leckere Belohnung
Bei so viel Freizeitspaß an der frischen Luft dürfen auch ein paar
köstliche Leckerli nicht fehlen. Als spezielle Belohnungshappen

4PETS
CAREE
• „Pull & Klick“ -Verschluss für
beidseitiges Öffnen/Schließen
• Verformbares Rückenteil für eine
Integration an jeden Autositz
• Herausnehmbares, zweiteiliges,
waschbares Polsterinterieur
• Aufklappbare Frontpolsterung als
Aufprall- und Sichtschutz
• „Fixlock“ Schnellverschluss Gurtführung
Weitere Infos unter: www.4pets-products.com/de

eignen sich die vielfältigen Produkte aus dem Zoofachmarkt, die
dank unterschiedlicher Rezepturen, die jeweiligen Aktivitäten der
Tiere sinnvoll unterstützen können. So bieten sich als leckerer
Happen für zwischendurch beispielsweise Snacks an, die reich an
wertvollen Vitaminen und zudem kalorienarm sind oder viel Eiweiß
enthalten und dadurch eine aktivierende Wirkung bei den Vier
beinern erzielen. Auch die Darreichungsform ist wichtig: Für die
schnelle Belohnung eignen sich besonders gut kleine Snackhappen
oder praktische Pasten, die einfach zu dosieren sind.
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THEMENWELT
OUTDOOR & REISEN

Fellwechsel und Zeckenzeit
Im Frühjahr verdient das Fell Ihrer Vierbeiner erhöhte
Aufmerksamkeit. Die trockene Heizungsluft während des
Winters, aber auch der natürliche Fellwechsel verlangen Haut und
Haaren des treuen Gefährten einiges ab. Bürsten und kämmen Sie
Ihren Schützling nun öfters und helfen Sie ihm auf diese Weise,
sich seiner abgestorbenen Haare zu entledigen, die ihm teilweise
in ganzen B
 üscheln ausgehen. Außerdem wirken Sie mit einer sorg
fältigen Fellpflege störenden Verfilzungen entgegen.
Die Zeckensaison dauert etwa von März bis November. Suchen Sie
in dieser Zeit Ihren Hund oder Ihre Katze nach lästigen Blut
saugern ab und entfernen Sie diese sofort mit einer speziellen
Zeckenzange oder einem -haken. Werden die störenden Krabbler
unsachgemäß „angepackt“, geben sie in ihrem Todeskampf erst
recht infektiöse Keime an ihr Wirtstier ab. Die unangenehmen
Parasiten können gefährliche Krankheiten wie Borreliose, Früh
sommer-Meningoenzephalitis (FSME), Babesiose, Ehrlichiose oder
Anaplasmose übertragen. Der beste Schutz gegen Erkrankungen
durch Zecken ist immer noch das regelmäßige Absuchen nach
den Blutsaugern und deren sofortige Entfernung. Als entsprechende
Prophylaxe eignen sich u. a. spezielle Spot-On-Präparate und Hals
bänder. Da es hier jedoch ganz unterschiedliche Verträglichkeiten
gibt, lassen Sie sich diesbezüglich am besten individuell von Ihren
Zoofachhändler*innen beraten.

Die passende Ernährung für alle
Für eine optimale Versorgung aktiver Hausgenossen ist das richtige
Futter entscheidend. Es sollte den benötigten Energiegehalt und
die entsprechende Nährstoffmenge der vierbeinigen Freunde ab
decken. Für normale und gewöhnliche Aktivitäten der Tiere ist ein
herkömmliches, hochwertiges Futtermittel absolut ausreichend
und entspricht in gesunder und ausgewogener Weise den Ernäh
rungsbedürfnissen der Vierbeiner. Bei Hunden mit einem erhöhten
Aktivitätslevel überzeugen spezielle Futtermittel durch einen opti
malen Proteingehalt zur Unterstützung der Muskelfunktion sowie
der Leistungsfähigkeit. Wichtige Vitamine und S
 purenelemente
sorgen für einen funktionsfähigen Bewegungsapparat der Tiere.
Als geborene Jäger begeben sich Freigängerkatzen nur zu gerne
auf einzigartige Erlebnis- und Entdeckungstouren. Doch auf ihren
Streifzügen legen sie unter Umständen nicht nur einige Kilometer
zurück, auch die Begegnungen mit anderen Tieren und mögliche
Revierkämpfe unter Artgenossen sind kräftezehrend. Diese An
strengungen erfordern starke Abwehrkräfte und ein gesundes
Immunsystem der Tiere und setzen die richtige Ernährung mit
hochwertigen Nährstoffen voraus. Spezielle Futtermittel aus dem
Zoofachhandel weisen einen entsprechend hohen Energiegehalt auf
und besitzen wertvolle Antioxidantien zur Stärkung der Abwehr
kräfte. Wer als Katzenhalter*in seinen/ihren freiheitsliebenden
Wildfang mit einem optimalen Futterangebot versorgt, schafft die
idealen Voraussetzungen, dass die Samtpfote gesund und munter
ihre Abenteuer in freier Natur besteht.

Auf große Tour
Reisen ist Sehnsucht und in diesen Zeiten mehr denn je. Eine ein
deutige Aussage, was in diesem Jahr diesbezüglich möglich sein
wird, ist aktuell schwerlich zu treffen. Doch eine gute Urlaubsplanung
bleibt wichtig, denn dies ist auch zukünftig eine Voraussetzung für
das Gelingen entspannter Ferien.
Grundsätzlich wird aufgrund der Hitze von Reisen mit Vierbeinern
in südliche Länder abgeraten. Ebenso sind überkontinentale Reisen
generell zu meiden, da die Dauer des Flugs zu lange und mit viel
unnötigem Stress für die Tiere verbunden ist. Als ideal hingegen
eignen sich viele Regionen innerhalb Deutschlands, aber auch
Länder wie die Niederlande, Österreich und die Schweiz. Sie sind be
liebte Reiseziele für die gemeinsame Zeit mit dem tierischen Partner.

Mit dem Auto unterwegs
Für den besten Freund des Menschen ist das Auto das rücksichts
vollste Verkehrsmittel, denn je nach Bedarf können Zwischenstopps
eingelegt werden, was dem Tier, aber auch allen anderen Familien
mitgliedern, erholsame Pausen ermöglicht. Um gut am Ziel anzu
kommen, gilt es, vorgeschriebene Sicherheitsbestimmungen zu
beachten und spezielle Transportboxen sorgen für die nötige
Sicherheit. Kleine Transportboxen lassen sich optimal auf dem Rück
sitz des Autos verstauen, während Transportboxen für größere
Hunde ausschließlich im Kofferraum fixiert werden. Welche Box im
Einzelfall die richtige ist, hängt vor allem vom genutzten Fahrzeug
und von der Größe des Tieres ab. Die Mitarbeiter*innen im Zoofach
handel beraten gerne über die zur V
 erfügung stehenden Möglich
keiten. Bei Geschirren muss darauf geachtet werden, dass sie eine
möglichst knappe Gurtlänge aufweisen und mit stabilen Metallver
schlüssen versehen sind. Um Verletzungen zu vermeiden, sind
diese Geschirre besonders im Brustbereich mit Polstern verstärkt.

WICHTIGES EQUIPMENT
FÜR UNTERWEGS
Für den Vierbeiner bringt der Urlaub eine
Reihe von Veränderungen mit sich. Umso
wichtiger ist es, dass gewisse Gewohnheiten
beibehalten werden. Folgendes sollten Sie
im Gepäck haben:
• Ausreichender Vorrat des gewohnten Futters
— idealerweise Trockennahrung — samt Napf
• Faltbarer Napf und eine gefüllte Trinkflasche
für die Fahrt
• Kauknochen, Leckerli, Lieblingsdecke und
-spielzeug
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THEMENWELT
OUTDOOR & REISEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN
TRIXIE
DOG ACTIVITY SNACK-TASCHE
Die formstabile Snack-Tasche aus Silikon
lässt sich dank integriertem Befestigungs
clip einfach an einem Kleidungsstück befestigen und
ermöglicht somit ein schnelles Zugreifen. Die SnackTasche ist leicht zu reinigen.
In verschiedenen Farben erhältlich.

TRIXIE
AUTO-SITZ
Der Auto-Sitz mit Polyester
vlies-Füllung sorgt für einen
weichen Platz während der
Autofahrt. Die Befestigungs
gurte und die Gurtdurchfüh
rung zum Anschnallen erlauben das risikofreie Trans
portieren des Vierbeiners. Auch als Reisebett für längere
Fahrten perfekt geeignet.
Farbe: Schwarzgrau.
B x T x H: 50 x 50 x 40 cm.

TRIXIE
MOUNTAIN ROPE SCHLEPPLEINE
Die Schleppleine ist ideal für Spaziergänge und zur
Hundeausbildung. Eingewebte orange und reflek
tierende Elemente erleichtern die Sichtbarkeit im
Dunkeln. Der integrierte Bolzenhaken verhindert
dank des Wirbels ein Verdrehen der Leine und lässt
sich durch einfaches Herunterschieben befestigen.
Länge: 5 m, 10 m und 15 m.
Durchmesser: 8 mm.

TRIXIE
AUTO-GITTER
Das aus Aluminium bestehende
Auto-Gitter gewährleistet einen
sicheren Transport des Hundes.
Die platzsparende Fixierung an den
Kopfstützen ermöglicht die Nut
zung des kompletten Kofferraums.
Das Auto-Gitter besitzt ein gerin
ges Eigengewicht und lässt sich
in der Breite und in der Höhe stu
fenlos verstellen.
Farbmischung: Silber und Schwarz.

TRIXIE
KOFFERRAUM-SCHONDECKE
Mit der wasserabweisenden Kofferraum-Schondecke
aus Polyester bleibt der Kofferraum frei von Verunreini
gungen. Die Nylon-Gurte ermöglichen eine einfache
Befestigung an den Kopfstützen.
Die Schondecke ist durch einen
Reißverschluss teilbar. Die Klett
bänder unterhalb der Decke ver
hindern ein Verrutschen.
Farbmischung: Beige und Schwarz.
Bei 30° C waschbar.
Maße: 1,8 m x 1,3 m.

TRIXIE
PREMIUM TREKKING GESCHIRR
Das wasserfeste Premium Trekking-
Geschirr besteht aus einem Gurt
band und ist rundum weich gefüt
tert. Der Nacken- und Bauchgurt ist
stufenlos verstellbar. Mit einem wei
teren Anleinring im Brustbereich
sowie einer weiteren Öse im Halsbereich, die zum Be
festigen der Hundemarke oder eines Flashers dient.
In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

TRIXIE
RUCKSACK SHIVA
Der Rucksack Shiva aus Polyester mit integrierter Kurzleine ermöglicht den Transport
kleiner Hunde. Komfortables Tragen dank anatomisch geformten Schultergurten.
Luftlöcher sorgen für eine perfekte Luftzirkulation. Mit weiterem Stauraum in den
Außentaschen. Die gepolsterte Bodenplatte ist herausnehmbar und leicht zu reinigen.
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Stacheliger Besucher
Igelfreundlicher Garten
Unterschlupf, Nistgelegenheiten und das passende Nahrungsangebot: Um einem Igel den eigenen Garten
wohnlich und im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen, ist eine naturnahe Gestaltung des
eigenen Grüns eine wichtige Voraussetzung. Nur ein igelfreundlicher Garten wird die kleinen Stachelritter
anlocken und sie mit Vergnügen das heimische Gelände durchstreifen lassen.

I

gel sind dämmerungs- und nachtaktiv, sie sind Einzelgänger,
Winterschläfer und Liebhaber tierischer Kost. Den stacheligen
Kerlen ein Paradies im eigenen Garten zu schaffen, ist gar nicht
schwierig. Und wer einmal seinen Garten igelfit gestaltet hat, leistet
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Lebensraums
der Igel. Die Aussicht, den liebenswerten Gesellen im eigenen
Garten zu beobachten, ist ein Ereignis mit Erlebnispotenzial.
AUFGERÄUMTE GÄRTEN SETZEN IGELN ZU
Es ist kein Geheimnis, dass der Lebensraum der Igel immer knapper
wird und es gibt viele nennenswerte Gefahren und natürliche
Fressfeinde, die dem Igel das Leben erschweren. Mit unseren vielfach
bis zur Perfektion aufgeräumten Gärten tragen wir dazu bei, dass die
putzigen Stachelkerle weder Unterschlupf- noch Nahrungsangebote
finden. Mag auch die akkurat gestaltete Grünfläche mit englischem

Kurzhaarschnitt hinterm Haus unseren Ordnungsdrang befriedigen,
für die kleinen Nachtschwärmer ist sie alles andere als ideal.
Mit einem aufgeräumten Garten werden Kleinlebewesen in ver
schiedenen Entwicklungsstadien vernichtet und natürliche Nahrungs
quellen zerstört. Für den Igel ist jedoch eine ausreichende Menge
an Futtertieren überlebenswichtig. Im Übrigen profitieren auch an
dere Gartenbewohner, wie Vögel und Amphibien, von nicht ganz
so ordentlich und durchstrukturierten Grünflächen. Mehr Mut zur
Naturbelassenheit ist also angebracht.
NATURNAHE GÄRTEN – EIN PARADIES FÜR IGEL
In einem Garten ganz nach dem Geschmack der kecken Stachel
ritter darf es ruhig etwas wilder zugehen. Dichte, undurchdringliche
Hecken aus heimischen Gehölzen, natürliche Blumenwiesen, dazu
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„Entscheidend für ein hochwertiges Igel-Mischfutter ist es, mithilfe
der Futterrezeptur die ernährungsphysiologischen Ansprüche aus
gewogener Igelernährung sicher zu erfüllen. So kann der Verdauungs
trakt des Igels das Mischfutter aufnehmen und es sehr gut verwerten.
Dazu enthalten Qualitäts-Igelmischfutter hochwertige Zutaten wie In
sekten, Trockenfleisch, Trocken-Vollei, Weich- und Krebstiere, Fette, Öle
und nicht zuletzt aufgeschlossene Hülsenfrüchte und Hafererzeugnisse,
die den Anspruch nach best möglicher Verdaubarkeit durch Igel sicher
erfüllen.“

Wildkräuter sowie ein Winkel mit Laubhaufen, Reisig und Holz
stapel als Versteck und Unterschlupf sind ganz im Sinne der kleinen
Einzelgänger. Wer die Schlaf-, Nist-, und Überwinterungsquartiere
zusätzlich mit etwas Dachpappe abdeckt, kann die Behausungen
der Tiere vor Nässe schützen. Auch fertige Igelhäuser aus dem
Zoofachmarkt werden von den Tieren gerne angenommen. Wichtig
ist stets, dass diese an einem ruhigen, geschützten Ort stehen,
idealerweise in einer Hecke oder einem Totholzhaufen.

WELZHOFER
IGELFUTTER
• Schonend verarbeitete Zutaten zur artgerechten,
ergänzenden Ernährung
• Ausschließlich Rohstoffe höchster Qualität
• Fütterungsfertig gemischt
• Ohne weitere Zubereitung direkt zur Verfütterung geeignet
• Mit lebensnotwendigen Vitaminen, Eiweißen,
Ölen und Kohlenhydraten
Weitere Infos unter: www.welzhofer.eu/de

Schnecken, Spinnen, Regenwürmer, Falter, Asseln, Ameisen oder
Tausendfüßer für köstlichste Momente auf der Igelzunge. Auf der
Suche nach der tierisch leckeren Kost hilft ihm sein hervorragender
Geruchssinn. Dabei legt der kleine Jäger in einer Nacht bis zu drei
Kilometer zurück.

Igel sind wertvolle Schädlingsbekämpfer und je abwechslungsreicher
ein Garten gestaltet ist, umso üppiger fällt der Speiseplan der nied
lichen Stacheltiere aus. Dann sorgen beispielsweise Laufkäfer,

TIPPS FÜR IHREN IGELFREUNDLICHEN GARTEN
• Schaffen Sie im Garten Laub-, Reisig- und Holz
haufen als Quartier.
• Nutzen Sie heimische Pflanzen und Gehölze im Garten.
• Verwenden Sie keine Pflanzenschutzmittel und Dünger.
• Schaffen Sie igelsichere Wasserstellen.

• Bieten Sie den Tieren niemals Milch an. Igel besitzen
eine Laktoseintoleranz und können Milchzucker
nicht abbauen und verdauen.
• Versehen Sie Gartenteiche mit flachen Stellen oder
Ausstiegshilfen.
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Tierheime feiern Spendenankunft
1.213.426 kg Futter für den Tierschutz
Der schönste Moment einer jeden Spendenaktion? Wenn die Spenden ihre glücklichen Empfänger erreichen!
Im Fall von Europas größter Futterspendenaktion sind das mehr als 23.000 heimatlose Vierbeiner in ganz Europa.

Tierschutzverein Butzbach und Umg. e.V.

W

ir halten unser Wort: Wie in der letzten Ausgabe des Heim
tier-Journals angekündigt, nehmen wir Sie im aktuellen Heft
mit zur großen Spendenankunft vom Spenden-Marathon für Tiere.
Die drei Bilder auf dieser Seite zählen zu unseren persönlichen
Favoriten – viele weitere Fotos und auch Videos finden Sie auf der
Webseite des Spenden-Marathons unter:
www.spendenmarathon-tiere.de
Als offizieller Kooperationspartner hat die Fachhandelsgruppe
zookauf den Spenden-Marathon für Tiere 2020 mit gratis Futter
für die teilnehmenden Tierschutzorganisationen unterstützt und
fortlaufend über die besondere Aktion berichtet. Wir freuen uns mit
den Tierschützer*innen, ihren Vierbeinern und dem Initiator der
Aktion, VETO (Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen),
über den großen Erfolg, den der Spenden-Marathon erzielen konnte.

Ein Herz für Streuner e. V.

GESAMMELT, GESÄTTIGT
Am 23. Dezember 2020 endete der vierte Spenden-Marathon für
Tiere, Europas größte Futterspendenaktion für Straßen- und Tier
heimtiere. Insgesamt wurden 1.213.426 Kilogramm Futter gesammelt.
Damit ist der Erfolg des Vorjahres sogar noch übertroffen worden.
Die ersten Tierheime konnten ihre Futterspenden bereits pünktlich
zu Weihnachten entgegennehmen. Gemeinsam mit 52.788 Spen
der*innen, 50 Tierschutzorganisationen in zwölf europäischen
Ländern und starken Partnern ist es VETO gelungen, ein deut
liches Zeichen für den europäischen Tierschutz zu setzen und
nachhaltig auf den so wichtigen Tierschutz aufmerksam zu
machen. Jedes Jahr vor Weihnachten werden beim Spenden-

Marathon für Tiere über mehrere Wochen online Futterspenden
für Straßen- und Tierheimtiere gesammelt, um ihnen durch die
besonders fordernde, kalte Jahreszeit zu helfen. Nach der Aktion
wird das gespendete Futter gerecht aufgeteilt und nach und nach
per Lkw zu den teilnehmenden Tierschutzorganisationen gebracht.
So erreicht jedes gespendete Kilogramm Futter garantiert sein Ziel:
heimatlose Hunde und Katzen, europaweit.
SPENDEN-MARATHON FÜR TIERE 2021
Die Planung der Aktion 2021 hat bereits begonnen. Alle Beteiligten
freuen sich schon auf den kommenden Spenden-Marathon für
Tiere. Im Herbst 2021 fällt der offizielle Startschuss von Europas
größter Futterspendenaktion bereits zum fünften Mal. Wer die gute
Sache schon jetzt unterstützen möchte, kann dies jederzeit tun.
Die außerhalb des Aktionszeitraums eingehenden Spenden
kommen automatisch den Vierbeinern des nächsten Spenden-
Marathons zugute.

Perelka e. V.
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JEDER EINSATZ
HILFT
Tierschutz
Jeden Tag leisten die vielen Mitarbeiter*innen der
Tierheime Land auf Land ab wertvolle Arbeit und
mit viel Fleiß und liebevoller Zuwendung geben sie
den in Not geratenen Tieren eine warme Unterkunft
und gestalten ihren Aufenthalt so angenehm wie
nur möglich.

D

ie liebenswerten Schützlinge artgerecht unterzubringen, sie zu
pflegen und zu füttern, sie medizinisch zu versorgen und zu
gewährleisten, dass die Tiere Zuneigung, Beschäftigung und
Bewegung erhalten, sind die zentralen Aufgaben der engagierten
Mitarbeiter*innen der Tierheime.
Bereits in normalen Zeiten ist die Finanznot der Tierheime auf
grund verschiedener Ursachen groß. Sei es u. a. durch die steigenden
Zahlen von Pfleglingen, die aus finanziellen Gründen abgegeben
werden oder alte und kranke Tiere, die kaum eine Chance auf eine
Vermittlung haben. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich
die finanzielle Lage nun nochmals deutlich verschärft.
Für das Team des zookauf-Fachmarktes in Linden rund um die
Geschäftsführer Gerhard Kerzmann und Adin Mulaimovic war dieses
Grund genug, Ende des vergangenen Jahres eine WeihnachtsbaumWunsch-Aktion zu starten. In der Adventszeit konnten Kund*innen
des im November neu eröffneten Marktes Produkte erwerben, die
sich zuvor das Tierheim in Gießen des Tierschutzvereins Gießen
und Umgebung e. V. sowie der Verein Katzenreich e. V. wünschen
konnten. An einem geschmückten Weihnachtsbaum wurden be
schriftete Postkarten mit den so dringend benötigten Waren auf
gehangen und Tierfreund*innen konnten entscheiden, welchen
Spendenbeitrag sie durch ihren Kauf leisteten.
Die Resonanz war überwältigend, sowohl für die Initiatoren als
auch für die Spendenempfänger. „Es sind Spenden im Wert mehrerer
hundert Euro zusammengekommen", freut sich Gerhard Kerzmann.
„Alle waren mit vollem Einsatz und Herzblut bei der Sache. Unser
Team vor Ort, die Kund*innen und letztendlich auch die eingebun
denen Initiativen. So kam einiges zusammen, von Futterspenden
bis hin zu hochwertigem Zubehör, etwa Kratzbäumen.“ Schon bei
dieser ersten Aktion sei die Abstimmung sehr gut und reibungslos
verlaufen. „Und das ist auch wichtig. Schließlich wissen die Initiativen,
die wir unterstützen am besten, was sie vor Ort benötigen. Dass
unsere Kund*innen so tatkräftig mitgeholfen haben, war natürlich toll.
Ein herzliches Dankeschön noch einmal an alle, die hier mitgeholfen
und mitgespendet haben.“ Inzwischen haben die Initiativen ihre
Spenden entgegengenommen. Vertreterinnen beider Organi

sationen waren sichtlich erfreut über die Fortsetzung der Koopera
tion im Zeichen des Tierschutzes und über die schnelle und unbüro
kratische Hilfe.
TIERSCHUTZ STETS IM FOKUS
Bereits seit Jahren unterstützt die Fachhandelsgruppe zookauf regel
mäßig mit großangelegten Kampagnen die wichtige Arbeit der
Tierheime in der Region. Aus dieser engagierten Arbeit rund um
das Heimtier ist mittlerweile ein starkes Bündnis gemeinsam mit
GoodyFriends, den zookauf-Partnern sowie namhaften Sponsoren
entstanden. Zusammen setzen sie ein Zeichen und helfen mit ihren
Spendenaktionen ganz gezielt den örtlichen Tierheimen und den
in ihrer Obhut lebenden Pfleglingen. Kürzlich erhielt das Tierheim
Gießen eine großzügige Spende für seine Vierbeiner.
GOODY – DEINE SPENDE FÜR DEN TIERSCHUTZ
Mit Blick auf hilfebedürftige Tierheimtiere steht mit „Goody — Deine
Spende für den Tierschutz“ ein tierisches Projekt ganz besonders
im Fokus, bei dem tieraffine Kunden das ganze Jahr über Gutes tun
können. Bereits beim Kauf der Produkte der Eigenmarken Goody
Dog und GoodyCat als auch bei Artikeln anderer Markenhersteller,
die das Projekt mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses unmittelbar
an Tiere in Not. Auf www.goodyfriends.de zeigt der Live-Napf-Zähler
die bisherigen Erfolge der Initiative. So können auch diejenigen mit
ihrem Einkauf im GoodyFriends Shop sowie in teilnehmenden zoo
kauf-Fachmärkten ihren Beitrag leisten, die keine Zeit dafür haben
Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.

ZEIT, GUTES ZU TUN
Helfen Sie mit und unterstützen Sie
mit Ihrem Einkauf gezielt Tiere in Not!
www.zookauf.de
www.goodyfriends.de
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MARKENWELT
ROYAL CANIN

GESUNDHEIT IST UNSERE
LEIDENSCHAFT
Bei Royal Canin stehen die individuellen Bedürfnisse von Katzen und Hunden im Mittelpunkt. Mit der Liebe
zum Detail bieten wir eine präzise und effektive Ernährung, die eine optimale Entwicklung der Vierbeiner
unterstützt. Unser Ziel ist es, „eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen“™, indem Royal Canin gemeinsam
mit Expert*innen und Partner*innen aus der Heimtierbranche stetig den Wissens- und Forschungsstand zur
Ernährung von Katzen und Hunden erweitert.

S

o arbeiten wir eng mit Züchter*innen und Tierärzt*innen zu
sammen, um nicht nur eine optimal abgestimmte, individuelle
Ernährungslösung für Katzen und Hunde, sondern auch eine Vielzahl
von Services, Kontroll- und Diagnoseinstrumenten zu entwickeln,
die helfen, unsere Haustiere besser zu verstehen und zu versorgen.
Mit diesem einzigartigen Ansatz stellt Royal Canin die Ernährungs
bedürfnisse von Katzen und Hunden immer in den Mittelpunkt des

Innovationsprozesses. Alter, Lebensweise, Größe, Rasse, Empfind
lichkeiten und Aktivitätsniveau werden wissenschaftlich untersucht
und beobachtet, um Ernährungskonzepte für die ganz individuellen
Bedürfnisse von Katzen und Hunden zu erarbeiten. Dabei steht
Nachhaltigkeit an erster Stelle — insbesondere in Bezug auf eine ver
antwortungsvolle Rohstoffbeschaffung, die Reduzierung von Emis
sionen und Abfällen sowie den Einsatz nachhaltiger Verpackungen.
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ÜBER 50 JAHRE GESUNDE ERNÄHRUNG

GESUNDE ERNÄHRUNG VON ANFANG AN

Royal Canin wurde vor über 50 Jahren von dem französischen Tier
arzt Dr. Jean Cathary gegründet. Er diagnostizierte bei einer Reihe
von Schäferhunden wiederkehrende Hauterkrankungen. Dr. Cathary
war überzeugt von dem kraftvollen Einfluss, den gesunde Ernährung
haben kann und folgte damit Hippokrates: „Lass die Nahrung Deine
Medizin sein.“ Von unseren Anfängen bis heute ist diese Vision tief
in unserer Marke verankert. Sie ist unser Beitrag zu einer besseren
Welt für Haustiere.

In den ersten Lebensmonaten durchlaufen Kitten und Welpen eine
erstaunliche Entwicklung mit massiven körperlichen und verhaltens
bedingten Veränderungen. Maßgeschneiderte Ernährung, die den
spezifischen Entwicklungsbedürfnissen von Kitten und Welpen
angepasst ist, kann das Wachstum und die Entwicklung zu gesunden,
ausgewachsenen Tieren unterstützen.
Das Royal Canin Ernährungsprogramm für Kitten und Welpen
berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse junger Katzen und

Hunde und unterstützt sie beim gesunden Aufwachsen. Die be
darfsgerechte Zusammensetzung fördert insbesondere:

QUALITÄT UND FUTTERMITTELSICHERHEIT
Um den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards Rechnung
zu tragen, folgen all unsere 16 Produktionsstandorte weltweit den
gleichen Richtlinien. Alle Royal Canin Produkte werden mit dem
gleichen hohen Qualitätsniveau hergestellt, um die globalen Industrie
standards (ISO 9001, 22000, 12001 Good Manufacturing Practice
Standard „GMP“ und General Principles of Food Hygiene „GHP“)
und mehr als 20 weitere interne Qualitätsstandards zu erfüllen.
Wir arbeiten mit 600 Lieferanten aus einer globalen Liste für ver
trauenswürdige Lieferanten zusammen und beziehen unser Roh
material nach dem gleichen Auswahlprozess weltweit. Wir wählen
vertrauenswürdige Lieferanten aus und nehmen eine Vorreiterrolle
bei der Rückverfolgbarkeit ein. Diese Lieferanten sind zertifiziert
und werden kontinuierlich auf der Grundlage des globalen Quali
tätsstandards von Royal Canin überprüft. Unser Ansatz, sich an den
Nährstoffen und nicht an den Z
 utaten zu orientieren, ermöglicht es
Royal Canin, überall auf der Welt das gleiche Nährstoffprofil zu ha
ben, aber mit Zutaten, die so weit wie möglich lokal oder regional
bezogen werden, was unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
wichtig ist.

• die Unterstützung bei der Entwicklung der Abwehrkräfte
• die Unterstützung des Knochen- und Muskelwachstums
• die Unterstützung der noch sensiblen Verdauung

NEU: DIE ROYAL CANIN KITTEN
UND WELPEN WELT
Registrieren Sie Ihr Kitten oder Ihren Welpen bei der ROYAL
CANIN® Kitten und Welpen Welt und erhalten Sie interessante
Informationen, die auf das Alter Ihres neuen Familienmitglieds
abgestimmt sind. Besuchen Sie uns auf:
royalcanin.com/de/kitten-welpen-welt
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DEMNÄCHST IM HANDEL
SERA
TEICHFUTTER NATURE

OASE
AQUAACTIV DUOBOOST

Pünktlich zur neuen Teichsaison hat sera das
Teichfuttersortiment auf „Nature“ umgestellt.
Die neuen Sorten ersetzen das vorhandene
Sortiment und sind durch das neue Design gut
zu erkennen. Neben der Verpackung wurde
auch das Futter optimiert. Alle „Nature“-Sorten
kommen ohne Farb- und Konservierungsstoffe
aus. Ebenso sorgen Zutaten wie Krill, mit na
türlichem farbverstärkenden Astaxanthin, und
Spirulina, z. B. bei sera Koi Color, für eine be
sonders tolle Färbung der Fische. Neben na
türlichen Zutaten spielt der Aspekt der Nach
haltigkeit eine große Rolle. So bilden auch
beim Teichfutter nachhaltig gezogene Insekten
larven eine wichtige Proteinquelle.

Mit AquaActiv DuoBoost bietet OASE ein ein
fach anzuwendendes Pflegemittel für Teichbe
sitzer*innen. Zwei Wirkphasen eines BakterienGels und einer Mineralkugel werden sinnvoll
miteinander kombiniert. Ein hochaktives Bak
terien-Gel mit Millionen hilfreicher Filterbakterien
reduziert Schlamm und sorgt dafür, dass der
Teichfilter in kürzester Zeit voll leistungsfähig
ist. In der zweiten Phase setzt ein Mineralball
wichtige Spurenelemente und Co-Substrate
frei, die die Teichbiologie unterstützen und da
für sorgen, dass schädliches Ammonium und
Nitrit abgebaut werden.
www.oase.com

www.sera.de

ALLCO
CHRISTOPHERUS PUR NASSNAHRUNG

Die neuen Carnilove Pouches mit 85 % Fleisch
anteil in Soße bieten ein wildes Festmahl und sind
genau auf den Geschmack und die natürlichen
Fressgewohnheiten von Katzen abgestimmt.
Angereichert mit Kräutern und Waldfrüchten
sind die leckeren Pouches als vollwertiges Allein
futter oder auch in Kombination mit Trockenfutter
einsetzbar. Carnilove bietet sieben abwechslungs
reiche Sorten in praktischen 85 g Beuteln an.

Stand die PUR-Line früher für die exklusiven
Sorten Pferd und Känguru, ist sie jetzt um eine
Vielzahl hochwertiger Fleischsorten erweitert
worden. Alle Rezepturen eint die Konzentration
auf eine tierische Proteinquelle und der komplette
Verzicht auf Getreide und Soja. Damit ist PUR
perfekt für futtersensible Fellnasen und Hunde
mit Futtermittelunverträglichkeiten geeignet.
Und nicht nur das – wir verzichten bewusst auf
die 200 g Dosengröße und setzen stattdessen
ein Zeichen mit unserer 180 g Fleischwurst. Sie
ist in vier verschiedenen Sorten erhältlich.

www.allco-petfood.de

www.allco-petfood.de

ALLCO
POUCHES FÜR KATZEN
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Immer zielsicher nach Hause
Das Navigationssystem unserer Katzen
Immer wieder lässt sich Erstaunliches über Katzen lesen. Etwa, wenn die Abenteurer viele Kilometer zurückgelegt haben, um zu ihrer Familie zurück nach Hause zu finden. Aber wie machen unsere Samtpfoten das
eigentlich? Diese Frage haben sich sicherlich so manche Katzenfreund*innen schon einmal gestellt. Einige
Fakten haben wir für Sie zusammengestellt.

Z

weifelsfrei ist es ihr außergewöhnlicher Orientierungssinn, der
einer Katze hilft, sich auch über größere Entfernung nicht zu
verirren. Doch bis heute gibt es keine eindeutige Erklärung für
diese geniale Fähigkeit der kleinen Jäger. Mit dem bisher unerklär
baren Phänomen haben sich so einige Wissenschaftler beschäftigt.
Bei ihren Untersuchungen stellten sie fest, dass wohl nur zwei
Erklärungen für diese außergewöhnliche Leistung der Katzen in
Frage kommen: Kraft- und Strahlenfelder.

DAS GANZ BESONDERE NAVIGATIONSSYSTEM
Katzen, die dank ihrer feinen „Antennen“ jeden Mäusepieps hören
und sofort orten können, sind besonders empfänglich für Kraftund Strahlenfelder. So gehen Experten davon aus, dass sie über
weite Strecken heimfinden können, da sie sich Informationen aus
dem Magnetfeld der Erde zunutze machen, die ihnen bei der
Orientierung helfen. Zudem sind Katzen in der Lage, elektrische
Ladungsunterschiede in der Atmosphäre wahrzunehmen und so
eine eigene Landkarte zu entwerfen, mit Hilfe derer sie ihrem Weg
zielgerichtet folgen können.

33

BRIEFTAUBEN-NAVIGATION
Ebenfalls wird diskutiert, dass Katzen sich auch mit Hilfe ihrer
besonderen „inneren Uhr“ orientieren. Sie verrechnen diese Werte
mit dem Sonnenstand und können damit ihren Kurs bestimmen.
Diese Fähigkeit kommt ihnen vor allem zugute, wenn sie sehr große
Entfernungen zurücklegen müssen. Forscher gehen davon aus,
dass die Tiere dabei einen ähnlichen Orientierungsmechanismus
nutzen können, wie eine Brieftaube. Diese muss zwar im Unter
schied zur Katze in luftiger Höhe ihre Route bestimmen, aber
Studien lassen vermuten: Was die Taube kann, kann die Katze alle
mal! So fliegt die eine schnurgerade zum Ziel und die andere läuft
eben „schnurrgerade“ nach Hause.
PROFIS AUF DER KURZSTRECKE
Zum Glück muss nicht jede Katze ausprobieren, ob sie auch über
lange Strecken wieder heimfindet. Bewundernswert ist ja schon
ihre Fähigkeit, nach Ausflügen über wenige Kilometer wieder pro
blemlos an ihren Futternapf zurückzufinden. Auf diesen kurzen
Strecken nutzt sie ihr besonderes, audiovisuelles Gedächtnis, das
ihr, über große Entfernungen aber nicht helfen kann. Denn im
Bereich ihrer Heimat nutzen Katzen die Fähigkeit, unterwegs vor
allem Hörbilder abzuspeichern. Das kann beispielsweise eine
Kirchturmglocke sein oder auch die Säge eines Betriebes.
Versuche zeigten, dass Katzen, die in einer bestimmten Entfernung
von ihrem Zuhause ausgesetzt wurden, sofort auf den richtigen
Kurs heimwärts gingen. Die Mehrheit von ihnen war sogar so
schlau, die kürzeste Verbindung nach Hause zu finden. Denn in der
näheren Umgebung ihres Heims nutzen die Tiere vor allem die
besondere Fähigkeit ihrer Ohren, die Richtung und die Stärke von
Tonsignalen ganz genau zu orten. Bei diesem Peilvorgang ist die
Katze fähig, ihre Ohrmuscheln ähnlich wie Radarschirme einzusetzen,
die sie sogar unabhängig voneinander ausrichten kann. Zusätzlich
helfen ihr optische Wegmarken bei der Feinorientierung auf dem
Weg nach Hause.
Hinsichtlich dieser außergewöhnlichen Eigenschaften haben Katzen
besitzer*innen wirklich allen Grund, ihren schnurrenden Schützling
zu bewundern, der scheinbar so mühelos immer den richtigen Weg
findet.

UM DIE KRALLE GEWICKELT…
Wer mehr über die faszinierenden Tiere erfahren möchte, erfährt
im Buch des Autors Pierre Rousselet-Blanc alles zum Thema Katze:
Auswahl und Eingewöhnung, Pflege und Spiel sowie die richtige
Ernährung. Außerdem enthält es anschauliche Beiträge zu Verhalten
und Kommunikation sowie zur Zucht. Mehr als 60 Rasseportraits
und Beiträge zu Geschichte, Prägung und Wesensentwicklung der
Hauskatze runden dieses Buch ab.

BUCHTIPP
Alles über Katzen
Pierre Rousselet-Blanc
288 S., 247 Farbfotos
Verlag Eugen Ulmer
ISBN 978-3-8001-5581-1
Preis: 16,90 €
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LÖWENHUND
AUS SÜDAFRIKA
Rhodesian Ridgeback
Ihr Markenzeichen ist ein gegen den Haarstrich
wachsender Fellstreifen auf dem Rücken (Ridge) der
Tiere. Aufgrund der eher anspruchsvollen Haltung des
schönen Vierbeiners, sollte sich der Rhodesian Ridgeback ausschließlich in erfahrenen Händen befinden.

B

ereits aus dem 15. Jahrhundert existieren Berichte, wonach sich
die in Südafrika angesiedelten Hottentotten Hunde mit einem
Rückenkamm hielten. Als Viehzüchter brauchten sie einen Hund,
der das Vieh zuverlässig vor Löwen und Leoparden schützte. Mitte
des 17. Jahrhunderts berichteten die ersten europäischen Siedler in
Südafrika von einem äußerst mutigen Hottentottenhund mit einem
Ridge auf dem Rücken. Zwei der damals in Südafrika auch unter
dem Namen „Pronkrug“ (Prunkrücken) bekannten Hunde nahm
der Geistliche Charles Helm 1875 mit auf seine Missionsreise nach
Rhodesien. Diese Vierbeiner lieh sich der Großwildjäger Cornelius
van Rooyen für die Jagd aus und war so begeistert von deren Mut,
Kondition, Zähigkeit und jagdlichen Qualitäten, dass er sie kurze
Zeit später in seine Meute mit einkreuzte. Außerdem verpaarte er
die Ridgebacks mit Deutschen Doggen, Bloodhounds, Pointern
und anderen europäischen Jagdhunden. Alle Nachkommen hatten
den dominant vererbten Ridge. Van Rooyens „LionDogs“ bildeten den
hauptsächlichen Grundstock für die heutige Rhodesian RidgebackZucht. Nach Deutschland kam der erste Ridgeback 1954.
GEISTIGE AUSLASTUNG UND KONSEQUENZ IN DER ERZIEHUNG
Heute erfreut sich die Rasse besonderer Beliebtheit, obwohl sie
aufgrund ihrer Größe, ihres Wesens und ihrer Bedürfnisse sicher
lich nicht für jedermann geeignet ist. Als reiner Familienhund
gehalten, muss das temperamentvolle Energiebündel intensiv

beschäftigt werden. Um einen ausgeglichenen Hund zu bekommen,
ist seine mentale Auslastung ebenfalls sehr wichtig.
Bei einer artgerechten Haltung ist der schöne Vierbeiner im Haus

äußerst ruhig, anhänglich und verschmust. Für die Erziehung eines
Ridgebacks werden viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung benö
tigt, denn der schlaue Vierbeiner ist einerseits äußerst sensibel,
andererseits aber auch recht eigenwillig. Eine liebevolle Erziehung
mit viel Lob, Konsequenz, Fairness und Hundeverstand macht aus
ihm einen relativ leichtführigen Begleiter. Da sich der afrikanische
Vierbeiner aber nicht völlig unterordnen lässt und immer zu einem
gewissen Maß seinen eigenen Kopf durchsetzen möchte, emp
fiehlt es sich, von Anfang an eine gute Hundeschule zu besuchen.
Auch die Kraft dieser Hunde ist nicht zu unterschätzen und macht
eine ordentliche Erziehung unerlässlich.
IDEALER FAMILIENHUND FÜR AKTIVE TIERFREUNDE
Der Rhodesian Ridgeback ist eine echte Liebhaber- und Kenner
rasse, die man zu nehmen wissen muss. Bei einer artgerechten
Haltung und Auslastung erwarten erfahrene Tierfreund*innen viel
Freude und unvergessliche Jahre des Zusammenlebens mit ihrem
mutigen Schützling.

GEWINNER
#machshappy

Außergewöhnliche Fotos und glückliche Gewinner
Fotowettbewerb #machshappy von Happy Dog und zookauf
Die Resonanz war riesig und viele haben seit Anfang Dezember beim Happy Dog Fotowettbewerb
#machshappy mitgemacht. Dabei richtete sich der Wettbewerb an alle Tierfreund*innen, die Spaß
daran hatten, ein Bild ihres Vierbeiners auf Facebook oder Instagram zu posten. Unter allen Bildern
wurden nun die zehn schönsten Motive ausgewählt und mit attraktiven Preisen bedacht. Über den
Hauptgewinn des Saugroboters von Roomba® freute sich Daniela mit ihrem Vierbeiner Nives. Die
weiteren Gewinner der Plätze zwei bis zehn erhielten hochwertige Futterpakete von Happy Dog.

Das Bildmotiv mit Vierbeiner Nives gewann den
Fotowettbewerb #machshappy.
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Inhaberin Heidrun Maag (re.)

Eine große Nummer mit dem
richtigen Konzept
zookauf Maag
zookauf Maag im nordrhein-westfälischen Gevelsberg ist mit knapp 400 Quadratmeter Verkaufs- und
Präsentationsfläche ein Fachmarkt erster Güte und erstrahlt nach erfolgreichem Umbau in neuem Glanz. In
moderner und äußerst ansprechender Atmosphäre ist das Einkaufserlebnis für Tierfreund*innen groß, denn
sie können sich auf passgenaue Angebote des Marktes freuen.

A

ls Premiumpartner der zookauf-Gruppe hat sich Inhaberin
Heidrun Maag die Eröffnung ihres Fachmarkts sicherlich anders
vorgestellt. Doch große Feierlichkeiten sind in Corona-Zeiten keine
Option. Dennoch zeigt sich Heidrun Maag zuversichtlich und getreu
dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ wird ein Fest mit
vielen Tierfreund*innen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
VOM RICHTIGEN FUTTER BIS ZUM ZUBEHÖR
Wie ein Fachgeschäft erfolgreich geführt wird, weiß die Inhaberin aus
jahrelanger Erfahrung. So erwarten die Gevelsberger Tierhalter*innen
ein breites und umfangreiches Sortiment an hochwertigem Futter
und Zubehör für Hund, Katze, Kleintiere, Vogel und Aquaristik.
„Durch Plakate und weitere optisch gelungene Kommunikations
mittel schaffen wir eine Sensibilität für tiergerechte Produkte und
treten so verstärkt auch in den Dialog mit unseren Kund*innen“,
berichtet Heidrun Maag.

Als Spezialistin im Bereich Hund berät sie mit ihrer geballten Fach
kompetenz Kund*innen in Ernährungsfragen. Insbesondere das
Thema Barfen steht im Fokus und die Nachfrage ist groß, was auch
die acht Barf-Truhen als optisches Glanzlicht auf der Verkaufs
fläche widerspiegeln. Ein weiteres Highlight ist der in den Markt
integrierte Hundesalon, in dem mit großer Sorgfalt jeder Vierbeiner
seine individuelle und rassespezifische Pflege erhält.
GROSSES SERVICEANGEBOT
Kundennähe und individuelle Lösungen liegen dem Team von
zookauf Maag sehr am Herzen. Und es ist die Liebe zum Detail, die
ausführliche Beratung sowie ein beeindruckendes Portfolio an
Dienstleistungen, die Tierfreund*innen zu schätzen wissen. So bietet
das Team des zookauf Fachmarktes, bestehend aus Heidrun
Maag, ihrem Sohn und drei Teilzeitkräften, neben einem InternetTerminal, der über weitere tausende Artikel zur Auswahl verfügt,
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ZOOKAUF MAAG
An der Drehbank 6 • 58285 Gevelsberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 bis 14.00 Uhr
Tel.: 02 332 - 75 60 03
E-Mail: c.maag@maag-tierbedarf.de
Website:
www.maag-tierbedarf.de
Facebook:
www.facebook.com/MaagTierbedarf

einen Lieferservice an, der im Umkreis von Gevelsberg Produkte
gleich bis zur Haustüre der Tierhalter*innen liefert. Keine Wünsche
offen lässt auch der Onlineshop, der mit e inem umfangreichen An
gebot für alle Kund*innen rund um die Uhr das Passende bereithält.

GELUNGENER START
Die Konzeptideen der zookauf-Gruppe unterstützen die Ansprüche
von Heidrun Maag in idealer Weise und so ist sich die Inahberin
sicher, bestens für die Zukunft gerüstet zu sein: „Wir werden unseren
Bekanntheitsgrad weiter stetig steigern, denn die Ideen werden
uns auch in Zukunft nicht ausgehen“.
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Beliebte Hoppler
Kaninchen im Porträt

Für viele Menschen sind Kaninchen ein wichtiger und fester Bestandteil ihres Lebens. Und das ist gut so,
denn sie halten uns aktiv und bringen mit ihrem liebenswerten Charakter viel Abwechslung in den Alltag.

N

iedliche Ohren, ein kuscheliges Fell, eine Stupsnase und
große Kulleraugen: Mit ihrem putzigen Aussehen, machen es
uns die süßen Mümmelmänner nur zu leicht, sie sofort ins Herz zu
schließen. Neben ihrem entzückenden Äußeren überzeugen die

Zwerge auch durch ihr intelligentes und munteres Wesen. Für viele
Tierfreund*innen sind sie daher die idealen Hausgenossen. Zwei
der beliebten Rassen stellen wir Ihnen einmal vor:

Zwergwidder

Angorakaninchen

Besonders charakteristisch und einfach unwiderstehlich sind ihre langen Schlappohren. Es gibt sie in
mehr als 40 anerkannten Farben und von Wild
farben über Gelbbraun bis zu Schwarz-Weiß sind
viele Farbvarianten dabei. Auch charakterlich
punkten sie mit ihrer aufgeschlossenen und
zutraulichen Art. Sie gelten als liebenswürdig, sind
relativ ruhig und äußerst anhänglich. Neben den
Zwergwiddern gibt es auch Französische Widder,
Englische Widder, Meißner Widder und Deutsche
Widder.

Mit ihrem langen und flauschigen Fell sind sie ein
absoluter Hingucker. Die Besonderheit ihres Fells ist
dessen ständiges Nachwachsen. Damit ihr Haarkleid
nicht verfilzt, ist eine entsprechend regelmäßige
Pflege und ein Scheren des Fells durch einen
Fachmann ein absolutes Muss. Die meisten
Angorakaninchen treten in weißer Fellfarbe und
anderen einfarbigen Varianten in Erscheinung.
Ebenfalls anerkannt sind russenfarbige
Angorakaninchen, diese sind allerdings
extrem selten.
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EIN AQUARIUM
VOLLER FARBEN
Guppys
Der zu den lebendgebärenden Zahnkarpfen gehörende, süd- und mittelamerikanische Guppy zählt zu
den beliebtesten Aquarienfischen. Doch wenn auch
der anpassungsfähige Guppy als pflegeleichter Fisch
bezeichnet wird, so müssen doch gewisse Voraussetzungen in Bezug auf Wasserqualität, Filterung und
besonders Fütterung erfüllt werden, um dem Unterwasserbewohner die besten Bedingungen zu bieten.

G

uppys gehören zu den beliebtesten Unterwasserbewohnern.
Während die Weibchen durch ein schlichtes Netzmuster ge
tarnt sind, leuchten die männlichen Vertreter in einer schillernden
und auffälligen Farbenpracht.

und produzieren Sauerstoff. Unproblematische, schnellwachsende
Aquarienpflanzen erfüllen diese Anforderungen am besten. Dabei
werden drei Pflanzentypen grundsätzlich im Aquarium kultiviert:
Schwimmpflanzen, Stengelpflanzen und Rosettenpflanzen.

EIN GESUNDER LEBENSRAUM FÜR GUPPYS
Die farbenprächtigen Guppys sind Fische der Tropen, daher sollte
die Wassertemperatur einer Unterwasserlandschaft für die Tiere
im Bereich von 24 ° bis 26 °C liegen. Tiefere oder höhere Temperaturen
wirken sich negativ auf ihre Entwicklung aus. Bei einem Besatz von
etwa 15 erwachsenen Guppys ist ein Aquarium in der Größe von
60 x 30 x 30 Zentimetern empfehlenswert. Sogenannte Regelheizer
halten die voreingestellte Wassertemperatur im Bereich von plus/
minus 1 °C stabil. Eine gute Beleuchtung ist ebenso für die Tiere wie
auch für den gesunden Wuchs der Wasserpflanzen wichtig.

Bei den Dekorationsgegenständen im Aquarium sind der Phantasie
kaum Grenzen gesetzt. Wurzelholz empfiehlt sich als ideales Ge
staltungselement. Doch dieses muss vor dem Einsetzen ins Aqua
rium mindestens zwei Wochen gründlich und unter mehrmaligem
Wasserwechsel gewässert werden. Um den Schwimmraum der
farbenprächtigen Tiere nicht einzuengen, ist bei der Verwendung
von Dekorationsgegenständen ein maßvoller Einsatz gefragt. Die
oberste Deckschicht des Bodengrunds besteht aus feinem Sand,
denn Guppys fressen bevorzugt kleine Futterbrocken. Ist der Boden
grund nämlich zu grob, sinken viele Futterteilchen unerreichbar für
den Guppy zwischen den Kies.

Pflanzen erfüllen in einem Aquarium stets vielfältige Aufgaben. Sie
entfernen Schadstoffe, dienen den Fisch als Versteckmöglichkeiten
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MARKENWELT
BOZITA

IM EINKLANG MIT DER NATUR
Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte ein junger energischer Gothenburger namens Aaron Heyman aus
Vårgårda das Hundefutter „Vårgårda Hundmjöl“ aus gedampftem Hafermehl und startete 1903 die Produktion. Dies war der erste Schritt in Richtung der heutigen Doggy AB und der Marke Bozita. Seitdem wurden
Aaron Heymans Ideen über vier Generationen hinweg zu dem verfeinert, was uns heute auszeichnet — Hundeund Katzenfutter aus hochwertigen natürlichen Zutaten.

A

ls kleines schwedisches Unternehmen aus Vårgårda, das seit
1903 Tierfutter herstellt, lieben wir es, Dinge auf sorgfältige
und natürliche Art zu gestalten. Unser Hunde- und Katzenfutter
wird mit qualitativ hochwertigen natürlichen Rohstoffen und ohne
unnötige Zusatzstoffe hergestellt. Dies nennen wir natürliche
schwedische Qualität. Schweden hat ein reiches Wildleben, eine
einzigartige Fauna sowie eine außergewöhnlich saubere Luft und
reines Wasser. Durch unseren Respekt für die Tiere und die Natur
um uns herum verwenden wir möglichst Rohstoffe aus der nordi
schen Wildnis und von zuverlässigen schwedischen Höfen, die
unsere Philosophie teilen. Wir sehen Hunde und Katzen als unsere
langjährigen Gefährten und glauben daran, dass ihr Wohlbefinden
von einer natürlichen, gesunden Ernährung und einem aktiven
L ebensstil kommt.

TIERFUTTER IN EINZIGARTIGEN
SCHWEDISCHEN GESCHMACKSRICHTUNGEN
Bozita’s Hunde- und Katzenfutter ist ein vitaminreiches und opti
mal abgestimmtes Futter, welches Hunde und Katzen mit all den
Nährstoffen und der Energie versorgt, die sie benötigen, um sich
rundum wohlzufühlen. Unser Futter wird für unterschiedliche An
sprüche produziert, beispielsweise um dem Lebensalter und dem
Aktivitätsniveau des Tieres gerecht zu werden. Daher bieten wir
eine Vielzahl unterschiedlicher Alternativen an — wie getreidefreies
Futter, Produkte für Tiere mit empfindlichem Magen sowie hohem
oder geringerem Aktivitätslevel. Unsere einzigartigen Zutaten, wie
Elch und Rentier, kommen aus der wilden Natur Schwedens und
geben unserem Futter den reichhaltigen Geschmack, den Hunde
und Katzen sehr lieben.
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PRODUKTENTWICKLER
In Tassalyckan, unserer eigenen Katzenunterkunft, leben 30 Katzen,
die eine zweite Chance erhalten haben. Sie haben dort nicht nur ein
schönes neues Zuhause gefunden, sie helfen uns auch, Bozita’s
Katzenfutter stetig weiterzuentwickeln. Sie dürfen unser Futter
beschnuppern, probieren und dabei ihre Präfernezen zeigen.

GUT FÜR TIER UND NATUR
Das natürliche Nassfutter von Bozita mit Häppchen in Gelee und
Soße wird im cleveren Tetra Recart®, einer umweltfreundlichen
Verpackung auf Kartonbasis mit den Vorteilen einer traditionellen
Konservendose, produziert. Sie lässt sich leicht öffnen und dank
der wiederverschließbaren Tetra Recart® Verpackung hält sich
das Futter bis zu zwei Tage frisch im Kühlschrank. Ist die Box leer,
kann sie leicht ausgespült, gefaltet und als Papierverpackung re
cycelt werden.

LEBENSMITTELZERTIFIZIERTE KÜCHE
Wir bei Bozita bemühen uns um höchste Qualität. Daher ist unsere
Küche in Vårgårda seit 2007 lebensmittelzertifiziert nach ISO 22000,
einem Standard für das Qualitätsmanagement in der Lebens
mittelindustrie mit dem Fokus auf Lebensmittelsicherheit.
Weitere Infos unter:
www.bozita.de

NATÜRLICHE SCHWEDISCHE
QUALITÄT
Für uns ist natürliche schwedische Qualität
mehr als Futter im Napf. Es geht darum, wie
wir handeln und Dinge tun:
•G
 eringster Einsatz von Antibiotika in
der EU
Die Verwendung von Antibiotika in der
schwedischen Tierzucht ist seit 1986
streng geregelt.
• I mmer GMO-frei
Die Rohstoffe von unseren Zulieferern
sind als GMO-frei zertifiziert.
• I m Einklang mit der Natur produziert
Unsere Produktion in Vårgårda wird mit
100 % erneuerbarer Energie betrieben.
Jeglicher Abfall von unseren Kochprozessen
wird in Biogas umgewandelt.
•S
 trenge Tierschutzgesetze
Die schwedischen Bestimmungen für das
Tierwohl liegen über dem EU-Standard
und gehören mit zu den strengsten der
Welt.
•B
 SE-freies Land
Laut der World Organisation for Animal
Health ist Schweden eines der ersten
Länder, die BSE-frei sind.
•K
 eine Wachstumshormone
Die Verwendung von Wachstumshormonen
ist in Schweden streng verboten.
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Nicht immer nur gesund
Grasfressende Hunde
Jede/r Besitzer*in eines Hundes hat wohl schon einmal beobachten können, wie der eigene Vierbeiner während einer gemeinsamen Gassi-Tour geschickt an Grashalmen knabbert und diese durchaus mit Genuss
verspeist. Der Fokus der Tiere richtet sich dabei insbesondere auf Süßgräser, beispielsweise Quecken, die mit
Vorliebe verputzt werden. Doch weshalb fressen Hunde Gras und ist es überhaupt gesund?

I

n der Regel ist der Verzehr von einzelnen Halmen unproblematisch
und viele Hunde fressen gerne mal zwischendurch den einen
oder anderen Grashalm. Bereits als kleine Fellknäuel schauen sich
die Tiere das Grasfressen von der Mutter ab. Und selbst bei ihren
wilden Verwandten, den Wölfen, lässt sich dieses beobachten. Wes
halb Hunde allerdings überhaupt Gras fressen, kann die Wissen
schaft noch nicht eindeutig belegen. Studien zeigen, dass ca. 90
Prozent aller Hunde zeitweise Gras zu sich nehmen. Soweit scheint
dieser Vorgang also nicht ungewöhnlich zu sein und eine simple Er
klärung wäre: Die bevorzugten Süßgräser schmecken dem Hund
einfach von Zeit zu Zeit richtig gut.
VIELFÄLTIGE URSACHEN
Geht das Grasfressern allerdings über ein gesundes Maß hinaus
und statt einzelner Halme werden ganze Grasbüschel verzehrt,
können gesundheitliche Probleme die Ursache dieser Verhaltens
weise sein.

Ein Grund sind beispielsweise Verdauungsbeschwerden wie Bauch
schmerzen oder Blähungen des Tieres. Möglicherweise versucht
der Vierbeiner infolge einer Futterunverträglichkeit, mithilfe des
Grasfressens einen Brechreiz auszulösen, um sich der Beschwer
den durch das Hervorwürgen zu entledigen. Probleme bei der
Verdauung können u. a. auch verschluckte Haare sein, die bei der
Körperhygiene durch das Lecken mit der Zunge aufgenommen
werden. Dies tritt verstärkt während der Zeit des Fellwechsels auf.
Ebenso kann das Fehlen wichtiger Nährstoffe in der Ernährung ein
Hinweis auf vermehrtes Grasfressen sein. Wenn dies auch bisher
wissenschaftlich nicht belegt werden konnte, könnte der Vierbeiner
durch das Verspeisen der Gräser versuchen, den entsprechenden
Mangel auszugleichen. Generell enthalten Quecken u. a. wertvolle
Vitamine, Spurenelemente und Mineralien.
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„Insbesondere Hunde, die unter einer Futtermittel
allergie oder einer -unverträglichkeit leiden, profitieren
von hochwertigen Futtermitteln mit Monoprotein, denn
in der speziellen Nahrung ist jeweils nur eine Protein
quelle enthalten. Schmackhaft und hochverdaulich über
zeugt, die getreidefreie Premiumsorte Meadow Lamb von
Wildborn mit frischem Wiesen-Lamm, Kartoffel und
Tapioka. Dank ihres natürlichen Geschmacks sorgt die
Wildborn Trockennahrung nicht nur für einen Hoch
genuss bei Ihrem Vierbeiner. Sie schont aufgrund der
optimalen Verdaulichkeit zugleich den sensiblen Magen
Ihres Hundes.“
Monika Sekara, GF Natural Living

Unterschiedliche Situationen im Leben der tierischen Freunde
können bei ihnen Angst, Unsicherheit, Nervosität und Stress

auslösen. Durch das intensive Kauen des Grases fördert der Vier
beiner den Stressabbau. In allen Lebensphasen stellt das Kauen
ein wichtiges Bedürfnis für die Tiere dar und es unterstützt die Vier
beiner im Umgang mit stressauslösenden oder gar frustrierenden
Situationen.
Auch Langeweile oder eine Unterforderung des Schützlings können
Auslöser von vermehrtem Grasfressen sein. Um sich selbst in irgend
einer Form zu beschäftigen, wird auf allem herumgekaut, was den
Tieren zwischen die Zähne kommt. Übersprungshandlungen, die

WILDBORN
MEADOW LAMB
• Fleischanteil von 100 % aus frischem Lamm, ohne Getreide
• Hypoallergene Zusammensetzung, leicht verdaulich
• Natürlich angepasste Kombination
von Gemüse, Obst und Kräutern
• Ausgewogener Anteil an
Omega-6- und -3-Fettsäuren
• Tausendgüldenkraut für eine
optimale Förderung der Verdauungstätigkeit
• Leicht verdaulich
• Produziert mit Frischfleisch, 55 % tierisches
Protein am Gesamtproteingehalt
Weitere Infos unter: www.wildborn.com

Ersatzhandlungen zu einem anderen Verhalten darstellen, sind
ebenso Gründe, die in Betracht gezogen werden sollten.
Hunde benötigen jederzeit ausreichend Flüssigkeit. Ist der vierbei
nige Freund während des gemeinsamen Spaziergangs durstig, be
dient er sich gerne auch einmal der saftigen Gräser, um seinen
Durst zu löschen. Wer längere Touren mit seinem treuen Freund
plant, sollte daher stets einen Trinkvorrat für den Hund mitführen.
Für Tierfreund*innen ist es nicht leicht, gleich auf Anhieb zu erkennen,
was die Gründe eines verstärkten Grasfressens sein können. Um
möglichen gesundheitlichen Problemen auf den Grund zu gehen,
ist ein Tierarztbesuch in jedem Falle zu empfehlen.
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Austausch des Federkleides
Vögel in der Mauser
Federn sind filigran und doch stabil. Sie unterliegen einer natürlichen Abnutzung, weshalb der Vogelkörper
sie von Zeit zu Zeit während der Mauser erneuert. Dieser Gefiederwechsel ist noch aus weiteren Gründen
von Bedeutung.

D

en Vögeln bieten die Federn Schutz vor Kälte, zu viel Sonnen
einstrahlung und Nässe, sie verhindern so manche Verletzung,
beispielsweise beim Klettern zwischen spitzen Ästen. Und nicht zu
letzt ermöglichen sie das Fliegen. Darüber hinaus setzen viele Vogel
arten ihre Federn während der Balz ein. Einige Spezies polstern
zudem mit weichen Federn ihre Nester aus.
Für wildlebende Vögel ist ein intaktes Gefieder überlebenswichtig.
Heimvögel haben es da leichter. Weist ihr Federkleid Schäden auf und
können sie dadurch nicht richtig fliegen, sind sie zwar eingeschränkt,
jedoch nicht in Lebensgefahr wie ihre wilden Verwandten. Trotzdem
geben Heimvögel ebenfalls instinktiv sehr gut Acht auf ihre Federn.

Jeder gesunde Vogel pflegt sein Gefieder täglich mit dem Schnabel
— und das Feder für Feder. Außerdem verteilen die Tiere ein spezielles
öliges Sekret, das sie aus einer Drüse am Schwanzansatz — der
Bürzeldrüse — entnehmen, auf den Federn. So werden diese ge
pflegt und weisen Feuchtigkeit ab. Einige Vogelarten benutzen statt
dessen ein feines, fettiges Puder, das aus speziellen, leicht zerfallenden
weichen Federn gebildet wird. Diese speziellen werden Puderdunen
genannt und sie wachsen unter den meist farbigen Deckfedern.
ABNUTZUNG IM ALLTAG
Man sieht den Federn nach einer Weile an, dass sie im Alltag
einiges aushalten müssen. Wellensittiche, die gern und ausgiebig
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Holz anknabbern, haben oft nach einer Weile stark verschlissene
Punkte im Gesicht, weil ihre Kehltupfen-Federn zu oft am Holz ent
lang gerieben wurden. Bei Vögeln, die Junge großgezogen haben
und dafür sehr häufig durch ein schmales Einschlupfloch in eine
Nisthöhle geklettert sind, zeigen die meisten Federn einen starken
Verschleiß auf. Die meisten Vogelarten erneuern ihr Gefieder einmal,
manche sogar zweimal im Jahr. Feste Mauserzeiten gibt es nicht bei
allen Spezies. Unsere heimischen Singvögel mausern meist nach
der Jungenaufzucht im Sommer, wohingegen beliebte Ziervogel
arten wie Wellensittiche das gesamte Jahr über mausern können.
Jeder Vogel hat seinen eigenen Rhythmus.
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ABLAUF DER MAUSER
In der Haut der Vögel liegen jene Bereiche, in denen neue Federn
gebildet werden. Die alten Federn werden abgestoßen und von
unten wachsen die neuen nach. Sie sind anfangs gut durchblutet,
weil sie vom Körper mit Nährstoffen versorgt werden müssen. Diese
Nährstoffe beziehen die Vögel aus der Nahrung. Deshalb ist (nicht
nur) während der Mauserperiode eine ausgewogene, nährstoffreiche
Fütterung so entscheidend. Unseren gefiederten Mitbewohnern
können wir beispielsweise mit Salatgurke durch die Mauser helfen,
denn diese steckt voller Mineralstoffe.
Bei Kanarienvogel, Nymphensittich und Co. mausern die großen
Federn an den Flügeln normalerweise so, dass die Flugfähigkeit
immer erhalten bleibt. Einzelne große Federn fallen aus, während
die verbliebenen die Tiere noch in der Luft halten können. Kann ein
Heimvogel nicht mehr fliegen, weil zu viele Schwungfedern gleich

zeitig ausgefallen sind, hat man es oftmals mit einem untypischen
Mauserverlauf zu tun. Übrigens ist das bei einigen Vogelarten wie
Enten oder Gänsen normal. Sie verlieren sämtliche Schwungfedern
gleichzeitig und sind dann für einige Zeit flugunfähig, und das Jahr
für Jahr.
Neu sprießende Federn befinden sich anfangs in einer silbrigen
Hülle, der Federscheide. Am Kopf mancher Vögel kann man diese
zarten Hüllen gut sehen, was die Tiere dann manchmal ein wenig
wie kleine Igel aussehen lässt, wenn sie besonders kräftig mausern.
Nach relativ kurzer Zeit platzen die Umhüllungen und geben die
neuen Federn frei. Geschieht dies nicht und bleiben die Feder
scheiden sehr lange, also wochen- oder gar monatelang erhalten,
könnte eine Mauserstörung vorliegen und es sollte ein vogelkun
diger Tierarzt oder vogelkundige Tierärztin kontaktiert werden.
STRESS VERMEIDEN
Weil die Federbildung dem Körper der Vögel viel abverlangt, sollte
den Tieren möglichst Ruhe gegönnt werden. Insbesondere ältere
Vögel sind während der Mauser mitunter ziemlich müde. Je weniger
sie gestört werden, desto besser überstehen sie die anstrengende
Zeit. Weil manche Vögel während des natürlichen Gefiederwechsels
noch lieber baden als sonst, bietet man ihnen am besten täglich
eine Bademöglichkeit an. Falls eine noch sehr junge und durch
blutete Feder umknickt oder quetscht, kann das unschön werden.
Wird ein Blutkiel verletzt, macht er seinem Namen alle Ehre. Es kann
dann sinnvoll sein, diesen von einem Tierarzt oder eine Tierärztin
ziehen zu lassen.

Fette Beute –
Das Spiel ums große Fressen!

nnsp

Die Nussjagd ist eröffnet: Bei Fette Beute geht es darum,
den eigenen Futtervorrat für den Winter aufzufüllen und mög
lichst schnell mindestens fünf Futterkarten der gleichen Sorte zu
sammeln. Doch so einfach ist das nicht, wenn einem die Mitspieler nicht
mal die kleinste Nuss gönnen. Es wird gesammelt, gebunkert, geklaut und man
muss tierisch aufpassen, dass einem nicht alles wieder weggenommen wird.
Wer Lust auf diese außergewöhnliche Futterjagd hat, kann jetzt eines von
fünf AMIGO-Kartenspielen Fette Beute gewinnen. Du musst dafür nur die
Rätselfrage lösen und die richtige Antwort an uns senden. Dann kannst Du
schon bald auf eine erfolgsversprechende Nussjagd gehen:
Was wird auf der Jagd gesammelt, gebunkert und geklaut?
a) Getreide
b) Käse
c) Nüsse
Wir wünschen Euch viel Glück beim Rätseln

So kannst Du mitmachen:
Sende uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „AMIGO” an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; takefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt,
speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.04.2021. V
 eranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per
Post an die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist a usgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner*innen, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenach
richtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
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Wasser hat viele Gesichter
Wunderwelt Gartenteich
Wasser, das kostbare Nass, begegnet uns in vielen, ganz unterschiedlichen Gestalten: Manchmal in Form
von Pflanzgefäßen, die mit wenigen Wasserpflanzen befüllt selbst auf dem kleinsten Balkon oder der
Terrasse noch Platz finden. Oder aber als plätschernde Bachläufe, die ihr Nass in einen wild-romantischen
Wassergarten ergießen. Auch Schwimmteiche erfreuen sich großer Beliebtheit. Nicht zu vergessen die
vielen verschiedenen Spezialformen – angefangen beim Sumpfbeet bis hin zum Koi-Teich.

s gibt unglaublich viele Möglichkeiten, um sich auch im Garten
vom Wasser und der dazugehörenden Tier- und Pflanzenwelt
faszinieren zu lassen. Wegen ihrer Vielfalt lassen sich Teiche oder
Wasserbecken für die unterschiedlichsten Gartenstile finden. In
einem modernen Garten ist ein Teich mit klaren Linien am wir
kungsvollsten – rechteckig, quadratisch oder rund. Effektvoll ist
auch ein Wasserbecken, in dem die Reflektionen des Lichts und
das Spiel des Windes mit dem Wasser besonders gut zu sehen
sind. Für einen naturnahen Garten eignet sich dagegen ein Folien
teich mit organischen, geschwungenen Uferformen und einer
vielfältigen Pflanzenwelt am besten.

Selbst wenn der Platz knapp ist, muss auf Wasser im Garten nicht
verzichtet werden. Dann kommen zum Beispiel Wandbrunnen,
kleine Wasserbecken, Mini-Teiche in Schalen oder Quell- und
Sprudelsteine in Frage. So kann das Element Wasser seinen be

sonderen Zauber sogar in einem kleinen Garten entfalten. Doch
welche Teichvarianten gibt es überhaupt?
DIE NATUR DOMINIERT
Der naturnahe Teich besitzt unterschiedliche Wasser- und Ufer
zonen sowie eine hohe Artenvielfalt heimischer Pflanzen. Er ist
eine wahre Oase für die heimische Flora und Fauna. Terrassen
förmig angelegt, besitzt der Wassergarten unterschiedlich tiefe
Zonen, sodass die entsprechend passenden Pflanzen ihren bevor
zugten Standort und die damit verbundene Wassertiefe erhalten.
Ein naturnaher Teich sollte mindestens eine Tiefe von 80 bis 100
Zentimetern besitzen.
BIOTOP MIT ASIATISCHEM TOUCH
Pflanzen mit klaren Formen, geschwungene Wege, Brücken sowie
die Platzierung von Steinen und Steinlaternen sind wichtige Stil
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TETRA
Pond Gold Edition Shrimp Nuggets

TETRA
Test AlgaeControl 3in1

TETRA
Pond CrystalWater

• Zwei Hauptfutter in Stickform für alle
Teichfische
• Beige Sticks mit lebenswichtigen Nährstoffen, Spurenelementen und Vitaminen
• Rote „Shrimp Nuggets“ Sticks mit hohem
Gehalt an Shrimps (50 %) sowie Karotinoiden
• Für ein gesundes Immunsystem, Energie
und Vitalität
• Für eine verbesserte Wasserqualität

• Hilft das Algenwachstum in Teichen und
Aquarien zu verhindern
• Misst die 2 wichtigsten Algenwachstumsparameter: Phosphat und Nitrat
• Messung des Karbonathärtewerts,
der für stabile Wasserwerte wichtig ist
• Wassertest zur schnellen und einfachen
Überprüfung der Wasserqualität
• Klare und schnelle Testergebnisse durch
Farbdifferenzierung

• Beseitigt Schmutzpartikel effektiv, wirkt
innerhalb weniger Stunden
• Verbessert die Wasserqualität des Teiches
und somit das Wohlbefinden der Fische
und Pflanzen
• Schafft schnell kristallklares Wasser für
eine deutlich verbesserte Sichttiefe
• Nicht zur Algenbekämpfung geeignet
• Für störartige Fische nicht verträglich!
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elemente eines asiatischen Teiches. Diese speziellen Grundmuster
besitzen Symbolcharakter mit langer Tradition. Sowohl die chinesi
sche wie auch die japanische Form basiert auf der Feng-Shui-Leh
re, in der bewegtes Wasser Wohlstand und Glück bedeutet.

PLATZ IN DER ERSTEN REIHE
Die Teichterrasse ist eine gelungene Kombination aus Terrasse
und Gartenteich. Hier verschmelzen quasi Haus und Garten zu
einer harmonischen Einheit. Klare Formen dominieren und die
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 estaltung passt zu vielen Gartenstilen. Es sind die streng geo
G
metrischen Formen eines Wasserbeckens, die sich elegant in das
Umfeld einfügen.
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OASE
AquaMax 12000 / 12 V

OASE
AquaMax 6000 / 12 V

• Zusätzlicher patentierter Anschluss von Filterzubehör
zur Schmutzbeseitigung in weiteren Teichzonen
• Hervorragende Energiebilanz
• Höchster Bedienkomfort durch ergonomische 
und gut zugängliche Griffe
• Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch
„Environmental Function Control“ (EFC by OASE)
• Mit sicherer 12-V-Technik, perfekt für den Einsatz in
Schwimm- und Naturpools

• Zusätzlicher patentierter Anschluss von Filterzubehör
zur Schmutzbeseitigung in weiteren Teichzonen
• Hervorragende Energiebilanz
• Höchster Bedienkomfort durch ergonomische 
und gut zugängliche Griffe
• Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch
„Environmental Function Control“ (EFC by OASE)
• Mit sicherer 12-V-Technik, perfekt für den Einsatz in
Schwimm- und Naturpools

pp

DER TEICH IN TÖPFEN
Steintrog, Holzfass oder Kunststoff: Die Auswahl an Gefäßen für
einen Miniteich ist groß und der Gestaltung sind kaum Grenzen ge
setzt. Die Gefäße werden nicht im Boden eingelassen, sondern
stehen auf einem festen Untergrund. Ab einer Mindesttiefe von 10
Zentimetern eignen sich Gefäße für einen Miniaturteich in kleinen
Gärten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Doch wichtig ist, neben
der sorgfältigen Platzierung, die Dichte der Gefäße. So dürfen sie
keine Stoffe ans Wasser abgeben, die Pflanzen oder Tieren scha
den könnten, daher ist bei Metallgefäßen Vorsicht geboten, denn
manche Metalle oxidieren bei Kontakt mit Wasser.
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Gesunde Untermieter
Chinchillas
Beste Voraussetzungen für ein gesundes und erfülltes Leben der kleinen Südamerikaner sind eine art
gerechte Haltung und eine ihren Bedürfnissen angepasste Ernährung. Empfehlenswert ist daher, die regelmäßige Säuberung des Chinchilla-Heims sowie ein kurzer täglicher Gesundheitscheck der niedlichen Hausgenossen.

E

ine gründliche und tägliche Reinigung des Futternapfes und
des Trinkgefäßes gehört zum Pflichtprogramm. Ebenso müssen
verschmutztes Heu und feuchte Ecken in der Einstreu täglich ent
fernt und durch frisches Heu und neue Einstreu ersetzt werden. Da
es die kuscheligen Chinchillas mit einer Toilettenecke nicht so
genau halten und Urin und Kot dort absetzen, wo sie sich gerade
aufhalten, sollten Sie beim täglichen Reinemachen die Aufenthalts
orte und beliebten Sitzflächen Ihrer Tiere genau unter die Lupe
nehmen und Verunreinigungen entfernen.
Beim wöchentlichen Hausputz wird die Streu durch neue aus
getauscht. Um nicht den kompletten Eigengeruch der Tiere zu
entfernen, darf ein wenig der alten Streu, beispielsweise im Schlaf
häuschen, verbleiben. Inventar, das mit lauwarmem Wasser oder
einem feuchten Tuch gereinigt wird, sollte erst wieder ins Gehege
gebracht werden, nachdem es gut getrocknet ist. Feuchtigkeit
vertragen die kleinen Hausgenossen nämlich nicht.

FÜR EINE BESTMÖGLICHE GESUNDHEIT
Grundsätzlich ist es so, dass Chinchillas anfängliche Krankheits
symptome überspielen und weiterhin so gut es geht, am Leben im
Gruppenverband teilnehmen. Ein ganz normales Verhalten, denn
das soziale Gefüge der Gruppe bietet ihnen den notwendigen
Schutz. Ein genaues Beobachten der Tiere ist daher das A und O,
um möglichst frühzeitig Erkrankungen festzustellen und eine er
folgreiche Behandlung einzuleiten. Gewichtsverlust, Schwäche,
kahle Stellen im Fell, verklebte oder trübe Augen sind Anzeichen
eine Erkrankung des Tieres.
Putzmuntere Chinchillas hingegen sind aufmerksam an ihrer Um
gebung interessiert, laufen und springen umher. Ihr Näschen ist
trocken und das kuschelige Fell ist glatt und glänzend. Damit ihre
Zähne gesund bleiben und nicht zu lang werden, muss den Flitzern
ausreichend Material zum Knabbern und Nagen zur Verfügung
stehen.
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ALTERN GEHÖRT ZUM LEBEN
So fühlt sich Ihr Hundesenior wohl
Für uns alle ist das Älterwerden ein unausweichlicher Prozess. Dies gilt auch für unsere Vierbeiner. Anders
als beim einstigen Jungspund, dem kein Weg zu lang und kein Abenteuer zu groß war, verlangsamen sich
nun allmählich die Lebensprozesse Ihres Vierbeiners.

L

assen die Sinnesleistungen Ihres Lieblings langsam nach, er
höht sich sein Ruhebedürfnis und verliert sein Fell an Glanz,
werden die Pflege des Tieres und das Erkennen von Krankheitsan
zeichen umso wichtiger. Aber worauf genau muss geachtet werden,
wenn der Hund älter wird und was sind wichtige Pflegemaßnahmen?
RICHTIGE PFLEGE – EINE FRAGE DER GESUNDHEIT
 autpflege: Manche ältere Hunde leiden unter spröder und tro
-H
ckener Haut, insbesondere an Nase, Ellbogen und Pfotenballen.
Vorbeugend können diese mit speziellen Pflegemitteln aus dem
Zoofachmarkt eingecremt werden.
- F ellpflege: Im Alter verliert das Fell des Vierbeiners an Glanz und
kann struppig werden. Regelmäßiges Bürsten leistet einen wichtigen
Beitrag für ein gesundes Fell und beugt Verfilzungen, Infektionen
und Parasitenbefall vor.

 ahnpflege: Zahnstein betrifft viele ältere Tiere. Um Schmerzen
-Z
und Zahnverlust zu vermeiden, ist eine regelmäßige Zahnkontrolle
ratsam. Spezielle Zahnpflegesnacks können vorbeugend zum
Einsatz kommen.
- Altersgerechte Beschäftigung: Eine regelmäßige Bewegung
muss der Fitness des Tieres angepasst und evtl. müssen nun
öfters dafür kleinere Gassi-Runden eingeplant werden. Auch Denkauf
gaben halten den alternden Schüztling geistig und körperlich fit.
 ltersgerechte Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung alternder
-A
Vierbeiner hat einen entscheidenden Einfluss auf ihr Wohlbefinden.
Spezielle Futtermittel besitzen eine hohe Verwertbarkeit und sind
leicht verdaulich.
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Sanfter Tiger auf
großen Pfoten
Maine Coon

Diese eindrucksvolle Halblanghaar-Schönheit gehört zu den ältesten und größten Katzenrassen. Ihre Heimat
ist der raue Norden der USA, genauer der Bundesstaat Maine. „Coon“ ist das amerikanische Wort für Waschbär.
Der prächtige und buschige Schwanz der Maine Coon sieht dem des kleinen Bären sehr ähnlich. Deshalb
wurde wohl das „Coon“ ein Bestandteil ihres Namens.

Ü

ber den genauen Ursprung der Maine Coon gibt es bis heute
lediglich Vermutungen. So besteht die Annahme, dass sich
kurzhaarige, amerikanische Hauskatzen und langhaarige Artgenossen
paarten. Diese hatten wohl Auswanderer, Händler und Seeleute
aus Europa mitgebracht und so die neue Verbindung ermöglicht.
Sicher ist, dass schon Mitte des 19. Jahrhunderts Maine Coon Katzen
gezeigt wurden. Doch ihr Ruhm hielt nicht lange an. Denn um die Jahr
hundertwende, als die ersten Perserkatzen in den USA auftauch
ten, geriet die Maine Coon immer mehr in Vergessenheit. Erst in
den 1950er Jahren gelang es engagierten Züchtern, der Maine Coon
zu ihrem Comeback zu verhelfen. Heute ist sie zu Recht auf der
ganzen Welt bekannt und ihre Anhänger loben die einzigartigen
Eigenschaften dieser Katze mit dem prächtigen, buschigen Schwanz.
KNICKERBOCKER, STUPSNASE UND GEHEIMNISVOLLE AUGEN
Typisch für die Maine Coon ist ihr langer, muskulöser Körper mit einem
breiten Brustkorb. Auch ihre Beine sind kräftig. Außergewöhnlich
sind die großen, runden Pfoten mit den auffallenden Haarbüscheln.
Der buschige Schwanz ist lang, am Ansatz breit und zum Ende hin
spitz zulaufend. Die schöne Samtpfote beeindruckt nicht nur durch
ihre Größe. Sie hat zudem ein schweres, herrlich seidiges Fell unter
schiedlicher Länge. Besonders lang ist es an den Hinterbeinen und
am Bauch. Von hinten betrachtet, könnte auf den ersten Blick der
Eindruck entstehen, die Maine Coon trage eine Art KnickerbockerHose. Von vorne sieht es aus, als habe sie sich eine schmückende
Halskrause umgelegt. Im Verhältnis zum gesamten Körper ist der
Kopf des Tieres relativ klein. Im Profil erscheint die Nase der Maine

Coon wie eine kecke Stupsnase. Auch bei der Gestaltung der Oh
ren hat sich die Natur für die Maine Coon Einzigartiges einfallen
lassen: Sie sind groß, mit Büscheln besetzt, an der Basis breit und
hoch angesetzt. Auffällig ist, dass sie breit auseinanderstehen. Mit
ausdrucksvollen Augen, die leicht schräg stehen, schaut die Katze
den Menschen mit einem unergründlichen, faszinierenden Blick an.
Bei der Farbgebung wurde sie mit den verschiedensten, allesamt
wunderschönen Schattierungen beschenkt. Sie reichen von rätsel
haftem Grün, über Kupfer bis hin zu einem betörend warmen Goldton.
PFLEGELEICHTES FELL, UMGÄNGLICHER CHARAKTER
Das seidige Fell hat keine Unterwolle, verfilzt daher kaum und
macht deshalb bei der Pflege keine Probleme. Auch bezüglich ihres
Charakters zeichnet sich die Maine Coon durch viele positive Eigen
schaften aus und freut sich über gemeinsame Spiele und Streichel
einheiten mit ihrem Menschen. Gerne ist sie Mitglied einer großen
Familie. Sie versteht sich in der Regel auch gut mit anderen Haus
katzen. Das große und kräftige Tier ist glücklich, wenn es Auslauf hat.
Die Maine Coon schätzt die Freiheit so sehr, dass auch regner
isches oder stürmisches Wetter sie nicht davon abhält, ihre Stups
nase neugierig in die Umgebung zu stecken.
Groß und kräftig, wie die Maine Coon ist, braucht sie mehr Futter
als eine kleine, zarte Samtpfote. Der Zoofachmarkt bietet spezielles
Futter für diese Rassekatze an und auf Wunsch natürlich auch eine
umfassende Beratung.
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Gewinnspiel
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So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Kitten & Welpen“ an folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; takefive-media GmbH,
Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, speichert und verarbeitet.
Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 30.04.2021. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner*in, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Jetzt mitmachen!
FÜR EINEN GESUNDEN START INS LEBEN
Steht der Einzug eines Welpen oder eines Kittens bevor, verändert sich ab
diesem wundervollen Moment so ziemlich alles: Tollpatschig und einfach nur
zum Knuddeln, entdecken die kleinen Mitbewohner mit ihrem flauschigen Fell
und ihren großen Augen die Welt. Jeder einzelne Schritt ist in ihren ersten
Lebensmonaten von großer Bedeutung, denn im Vergleich zu uns Menschen
haben die Tierkinder innerhalb kurzer Zeit einen enormen Wachstumsprozess
zu leisten. Eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Ernährung bildet daher die Basis

für einen gesunden Start ins Leben. Dabei ist eine hochwertige Nahrung er
forderlich, die alle benötigten Nährstoffe enthält und leicht verdaulich ist.
Das Heimtier-Journal verlost jeweils drei Kitten- sowie Puppy-Produkte von R
 oyal
Canin, die auf die spezifischen Entwicklungsphasen der Tiere abgestimmt sind.
Damit unterstützen Sie von Anfang an die Gesundheit Ihres Welpens oder
Kätzchens und legen die Grundlage für ein langes und gesundes Leben Ihres
tierischen Nachwuchses.

Wir wünschen Ihnen
viel Glück beim Rätseln!

ROYAL CANIN® KITTEN ist speziell auf die Bedürfnisse Ihres
heranwachsenden Kätzchens abgestimmt.
ROYAL CANIN® PUPPY unterstützt optimal das Wachstum
und die Entwicklung Ihres Welpen.
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Tierische Fakten
WISSEN MACHT SPASS

DAS DRITTE AUGENLID
Hunde besitzen eine zusätzliche Bindehautfalte. Dieses „Dritte Augenlid“
wird auch als Nickhaut bezeichnet und befindet sich im inneren Augen
winkel der Tiere. Ist das dritte Lid auch nicht bemuskelt, so hat es dennoch
eine aktive, wichtige Schutzfunktion. Vergleichbar mit der Bewegung eines
Scheibenwischers, funktioniert die Nickhaut als automatischer Reflex.
Dringen feine Staubkörner oder andere kleine Fremdkörper ins Auge des
Tieres ein, wird der Reflex aktiviert und der Schmutz schnell aus dem
Auge entfernt. Diese Reinigungsbewegung der Nickhaut, die als weiße
Haut auf dem Augapfel zu sehen ist, geschieht derart schnell, dass diese
Tierhalter*innen eher selten auffällt. Bleibt die weiße Schicht jedoch über
mehrere Stunden sichtbar, sollte ein Tierarzt/eine Tierärztin das Auge
genauer untersuchen.
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Das nächste
Heimtier-Journal
erscheint im

Vorschau

Mai
2021!

Was der Napf zu bieten hat
Unsere vierbeinigen Lieblinge artgerecht
zu ernähren, ist für Tierhalter*innen ein
wichtiges Thema. Dabei gibt es durch
aus unterschiedliche Fütterungsmetho
den, die sich für eine gesunde Ernäh
rung der Tiere empfehlen. Barfen ist
eine der beliebten Fütterungsformen.

Ziemlich große Freunde
Viele Tierfreund*innen sind fasziniert
angesichts ihrer imposanten Erschei
nung und ihrer kräftigen Pfoten: Große
Hunde- und Katzenrassen sind ein
echter Hingucker. Doch die Tiere im
XXL-Format besitzen spezielle An
sprüche, um sich rundum wohlfühlen
zu können.

Wahre Leckerbissen
So manch köstliches Grünfutter fressen
unsere Vögel nur zu gerne. Aufgrund
der ätherischen Öle sollten die schmack
haften Kräuter allerdings nur in geringen
Mengen verfüttert werden. Welches
aromatische Kraut Sie Ihren gefiederten
Freunden bedenkenlos anbieten können,
lesen Sie im nächsten Heft.

