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Auch bei unseren Haustieren ist das Immunsystem, ähnlich wie 
bei uns Menschen, ein komplexes Netzwerk, das im Normalfall 

reibungslos funktioniert und eine sichere und raffinierte Abwehr 
gegen eine Vielzahl von Gefahren bildet. Solange diese körpereigene 
Abwehr gut funktioniert, macht sie sich nicht bemerkbar. Kommt 
es allerdings zur Überreaktion, unterscheidet das Immunsystem 
plötzlich nicht mehr zwischen Freund und Feind. Zur Bekämpfung 
der eigentlich harmlosen, aber in diesen Fällen allergieauslösenden 
Substanzen — der sogenannten Allergene —, wird eine größere 
Menge spezieller Antikörper gebildet. Sie sind gegen körperfremde 
Eiweißstoffe gerichtet und lösen im Körper der Tiere allergische 
Entzündungen aus. Juckreiz, Hautentzündungen oder Magen-Darm-
Beschwerden sind mögliche Symptome. 

Allergien verstehen

Das Spektrum allergieauslösender Substanzen ist groß und um-
fasst sowohl pflanzliche, tierische als auch chemische Stoffe. Bei 
einer Allergie oder Unverträglichkeit kommt es zu einer überschie-
ßenden Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Stoffe, die 
normalerweise harmlos sind. Die Belastung mit Umweltgiften, 
Stress und viele weitere Faktoren können dabei eine zusätzliche 
Rolle spielen. Allerdings benötigt der Organismus wiederholten 
Kontakt mit dem allergieauslösenden Mittel, dem Allergen, bevor 
die Unverträglichkeit erkennbar wird. 

Vergleichbar mit einer Art Gesundheitspolizei des Organismus, 
weiß ein intaktes Immunsystem zwischen körpereigenen und körper-

Bei manchen Hunden oder Katzen können unter anderem bestimmte Futterkomponenten eine Allergie her-
vorrufen. Grund dafür ist eine individuelle Fehlreaktion des Immunsystems bei den betroffenen Vierbeinern. 
Ihre Lebensqualität kann dieses unter Umständen in hohem Maße beeinflussen.

Die fehlgeleitete  Die fehlgeleitete  
AbwehrAbwehr
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fremden, zwischen gefährlichen und ungefährlichen Substanzen 
zu unterscheiden. Bei Futtermitteln handelt es sich um körperfremde 
Stoffe, die für das Überleben unserer Vierbeiner unerlässlich, also 
ungefährlich sind. Folglich ist es daher unsinnig, dass das Immun-
system sie bekämpft. Jedoch genau das passiert bei einer Futter-
mittelallergie. Hierbei folgt auf den Kontakt mit an sich harmlosen 
Substanzen in der Nahrung eine überschießende Reaktion des 
 Immunsystems. Bestimmte Abwehrproteine sind daran wesentlich 
beteiligt: die Immunglobuline der Klasse E oder IgE-Antikörper. Sie 
sind gegen körperfremde Eiweiße (Antigene) gerichtet – im Fall der 
Futtermittelallergie gegen Eiweiße in der Nahrung.

Futtermittelunverträglichkeiten können in jedem Alter der Tiere 
auftreten. So kann das Lieblingsfutter des Tieres plötzlich zu einem 
Allergieauslöser werden, bei dem der Körper des Vierbeiners 
 Antikörper bildet und die im Futter enthaltenen Inhaltsstoffe, wie 
beispielsweise Fleisch, Fisch, Getreide, Soja oder Milchprodukte, 
bekämpft. Das Immunsystem behandelt die auslösende Zutat wie 
einen Krankheitserreger.

Die Unterschiede kennen 

Im Falle einer Futtermittelunverträglichkeit wird zwischen der klas-
sischen Futtermittelallergie und der Futtermittelintoleranz unter-
schieden. Letztere muss nicht von Anfang an bestehen, sondern 
entwickelt sich oft erst im Laufe von Jahren. Als Vorstufe der Aller-
gie setzt eine Intoleranz ein, was bedeutet, dass bei der Störung 
des normalen Verdauungsprozesses das Immunsystem nicht in-
volviert ist. Es handelt sich um eine direkte Reaktion des Körpers 

auf bestimmte Inhaltsstoffe der Nahrung. Meist geht dieses mit 
Übelkeit und Erbrechen des Vierbeiners einher. Liegt eine Futter-
mittelallergie vor, kommt es im Körper der Tiere hingegen zu einer 
Über reaktion und das Immunsystem stemmt sich mit aller Macht 
gegen die nicht verträglichen Inhaltsstoffe des Futters.

Behandlung und Therapie

Bei Verdacht auf eine Futtermittelunverträglichkeit empfiehlt sich 
eine Ausschlussdiät – auch Eliminationsdiät genannt. Hierzu sollte 
stets ein Tierarzt zurate gezogen werden, der diese spezielle Diät-
Phase begleitet. Über einen längeren Zeitraum – mindestens acht 
Wochen lang – ist nun ein strenges Futterkonzept einzuhalten, nach 
welchem das Tier ausschließlich mit einer Proteinquelle (Monoprotein), 
einer Kohlenhydratquelle sowie Mineralstoffen gefüttert wird. Ins-
besondere seltene Fleischsorten, wie Straußenfleisch, Ziege und 
Känguru, bieten sich dafür an, sofern diese bisher noch nicht den 
Speiseplan des Vierbeiners bereichert haben. Häufig wird auch auf 
Getreide verzichtet, da dieses oft Ursache für eine allergische Re-
aktion ist. Eine konsequente Durchführung der Diät ist äußerst 
wichtig, daher gilt es auch, Leckerlis und Snacks in den Diätplan 
miteinzubeziehen.
Verbessern sich die Symptome nach einigen Wochen, folgt ein 
Provokationstest mit einer oder mehreren Zutaten, die als Allergie-
auslöser in Verdacht stehen. Treten die Symptome wieder auf, 
kann von einer Unverträglichkeit ausgegangen werden. Jetzt ist es 
unbedingt erforderlich, dass allergieauslösende Nahrungsmittel 
gemieden und durch ein hypoallergenes Futter ersetzt werden. 
Diese hochwertigen Futtermittel sind in den Zoofachmärkten 
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 erhältlich und auf die speziellen Bedürfnisse von 
ernährungs sensiblen Vierbeinern ausgerichtet.

Behutsame Nahrungsumstellung  
erforderlich

Steht fest, dass der schnurrende oder bellende Hausgenosse an 
einer Futtermittelallergie oder Unverträglichkeit leidet, ist es not-
wendig, der Katze oder dem Hund eine Nahrung anzubieten, in der 
diese allergieauslösende Zutat nicht mehr enthalten ist. Eine 
 Futterumstellung der ernährungssensiblen Tiere ist erforderlich, 
sollte aber aufgrund des empfindlichen Magen-Darm-Traktes nur 
langsam und Schritt für Schritt durchgeführt werden. Eine sofortige 
Umstellung des bisherigen Futters würde bei den sensiblen Vier-
beinern zu erheblichen Verdauungsschwierigkeiten führen. Mit 
 einer behutsamen Nahrungsumstellung lassen sich derartige Irri-
tationen und eine weitere Reizung des Verdauungstraktes sehr gut 
vermeiden. Während der Umstellung können kurzzeitige Verdau-
ungsbeschwerden wie Blähungen oder leichter Durchfall auf treten. 
Sollten die Beschwerden länger andauern, muss unbedingt der Rat 
eines Tierarztes eingeholt werden.

Getreidefreie Ernährung

Getreide ist, vorausgesetzt es wurde richtig verarbeitet, generell ein 
gesunder Bestandteil sowohl im Hunde- wie auch Katzenfutter 
und dient den Tieren in Form von Stärke als Kohlenhydratlieferant. 
Dennoch gestalten viele Tierhalter den Speiseplan ihrer Schützlinge 
bewusst getreidefrei. Insbesondere Hunde und Katzen mit einem 
empfindlichen Magen-Darm-Trakt und Getreideunverträglichkeiten 

bietet die getreidefreie Ernährung eine gute Alternative. Die leicht 
verdaulichen und anspruchsvollen Futtermittel ohne Zusatz von 
Gluten und Getreide gewährleisten eine optimale Versorgung der 
ernährungssensiblen Lieblinge und sind im Fachhandel erhältlich.

URSACHENFORSCHUNG

Allergien bei unseren Vierbeinern sind 
weitverbreitet. Es werden Inhalations-,   

Kontakt- und Futtermittelallergene unter-
schieden. Dazu gehören neben Nahrungs-
mittel eiweißen u. a. auch Hausstaub, Milben, 
Pollen, Schimmelpilze und Flohspeichel. 
Generell lässt sich sagen, bevor eine Aller-
gie bei unseren vierbeinigen Hausgenossen 
diagnostiziert wird, müssen zunächst andere 
Erkrankungen ausgeschlossen werden, da 
die Symptome einer allergischen Reaktion 
häufig anderen Erkrankungsbildern ähneln. 
Juckreiz und Hautrötungen können bei-
spielsweise auch durch Parasitenbefall 
ausgelöst werden. Durchfall kann ein Hin-
weis auf eine Magen-Darm-Grippe sein. 
Schließt der Tierarzt andere Erkrankungen 
aus, beginnt die unter Umständen aufwen-
dige Diagnose einer Allergie.
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CLASSIC DOG 
GETREIDEFREI

Alleinnahrungsmittel für ausgewachsene Hunde. 
Mit leicht verdaulichem Geflügel- oder Enten-
fleisch und Kartoffelmehl. Ideal für Hunde mit  
 einer Unverträglichkeit gegenüber Getreide. 

ALLERGIKER & SPEZIELLE BEDÜRFNISSE - UNSERE EMPFEHLUNGEN

BOSCH HPC 
PLUS UND SOFT
Alleinfuttermittel für Hunde, hergestellt ohne Getreide (grain free). HPC 
PLUS und SOFT wird mit jeweils einer tierischen Eiweißquelle (u. a. 
Strauß, Landente, Hühnchen) produziert (single protein) und eignet sich 
besonders für ernährungssensible Hunde mit Unverträglichkeiten und 
Allergien.

LANDFLEISCH 
HYPOALLERGEN
Alleinfuttermittel für hochempfindliche Hunde. Getreide- 
und glutenfreie Rezeptur in Premiumqualität. Nur aus-
gesucht hochwertiges Fleisch und wertvolle Innereien 
als einzige tierische Proteinquelle. Wahlweise mit  Ziege 
oder Pferd.

SANABELLE 
SENSITIVE
Ernährungssensible Katzen mit empfindlichem Magen-Darm-
Trakt sollten ein Alleinfuttermittel mit spezieller Zusammen-
setzung erhalten. Sanabelle SENSITIVE mit frischem Geflügel 
oder Lamm sowie Sanabelle NO GRAIN (getreidefrei) eignen 
sich besonders für diesen Ernährungszweck.
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HAPPY CAT 
SENSITIVE GRAINFREE
Getreidefreies Trockenfutter für ausgewachsene Katzen, speziell 
für ernährungssensible Tiere entwickelt. Die beste Basis für ein 
vitales Katzenleben. In den Sorten Seefisch, Kaninchen oder 
Rentier im Angebot erhältlich.

HAPPY DOG 
SUPREME SENSIBLE
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Ideal bei Futtermittel-
unverträglichkeiten und für ernährungssensible Tiere. Zubereitet 
mit ausgewählten und optimal verträglichen Zutaten. In den Sorten 
NEUSEELAND und FRANCE sowie Mini AFRICA speziell für kleine 
Hunde im Angebot erhältlich.
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WIE GESTALTE ICH  
EIN AQUARIUM?
Tipps für Aquarienanfänger

Ein lebendiges, eindrucksvoll mit Licht in Szene gesetztes Aquarium ist ein echter Blickfang. Quirlige Fische, 
sich im Wasser wiegende Pflanzen und naturnahe Gestaltungselemente sorgen bei den Betrachtern für 
große Augen.

Experten der Aquaristik sind sich einig: Ein Aquarium ist ein  
 Hobby für Tier- und Naturliebhaber, das schnell zur Leidenschaft 

werden kann. Viele wagen den Schritt zum eigenen Aquarium 
nicht, weil sie mit dem Angebot überfordert sind oder Angst haben, 
bei der Pflege etwas falsch zu machen. Dabei kann jeder mit ein 
wenig Planung und Geschick loslegen und seine eigene Unter-
wasserlandschaft kreieren.

Wir haben für Sie die zehn wichtigsten Tipps aufgeführt, die Ihnen 
beim Aufbau des ersten eigenen Aquariums helfen:

VORHER EINEN PLAN MACHEN
Bevor zur Tat geschritten wird, sollte sich jeder im Vorfeld einige 
Fragen stellen: Haben ich und meine Familie genug Zeit für die 
Vorbereitung, den Aufbau und später ein bis zwei Stunden in der 



 Woche für die Pflege? Gibt es einen geeigneten Standplatz, wo 
kein direktes Sonnenlicht einfällt und der stabil genug für ein mit 
Wasser gefülltes Becken ist? Welche Tiere und Pflanzen gefallen 
mir am besten und passen diese überhaupt zusammen? Bei einem 
Besuch im Zoofachhandel können Sie sich einen ersten Überblick 
vom Angebot verschaffen und Fachliteratur besorgen.

DIE NATÜRLICHEN ZUSAMMENHÄNGE BEACHTEN
Ein funktionierendes Aquarium ist ein geschlossenes Ökosystem. 
Das bedeutet, dass hier alle Elemente im Becken aufeinander ab-
gestimmt sind: Pflanzen, Wasser, Licht und die Bewohner. Bei der 
Planung ist es am besten, sich an einem natürlichen Vorbild zu 
orientieren, beispielsweise an einem Flusslauf im Amazonas oder 
dem ostafrikanischen Malawisee. Das macht es in Bezug auf Ein-
richtung und Besatz leichter, die richtige Auswahl zu treffen und 
führt später zu einem harmonischen Zusammenleben der Unter-
wasserbewohner.

DIE RICHTIGE BECKENGRÖSSE FINDEN
Viele Aquarienneulinge machen den Fehler, sich anfangs für ein 
kleines Becken zu entscheiden, da sie glauben, weniger Wasser be-
deute weniger Aufwand. Es ist allerdings wesentlich schwieriger, 
ein ökologisches Gleichgewicht auf kleinem Raum zu halten. Ein 
großes Becken verzeiht eher einen Anfängerfehler. Je mehr 
 Wasservolumen, desto besser für den Fischbesatz. Bei der Anzahl 
der Tiere gilt die Faustregel: nicht mehr als einen Zentimeter Fisch 
auf zwei Liter.

KUNSTVOLL GESTALTEN MIT PFLANZEN UND CO. 
Bei der Gestaltung von Aquarien sind Kreativität und ein wenig 
 Geschick gefragt. Im Fachhandel erfahren Sie, welche Pflanzen an 
welche Position im Becken gehören, welche Lichtverhältnisse sie 
benötigen und ob sie besondere Pflege brauchen. Wer Hölzer, 
Wurzeln, Muscheln und ähnliches als Dekoration verwenden 
möchte, sollte keine Fundstücke vom Strand oder aus dem Wald 
wählen, da die damit eingebrachten Bakterien und Mikroorganismen 
das Becken schnell aus dem Gleichgewicht bringen können. Im 
Fachhandel ist speziell behandeltes Dekomaterial erhältlich, das 
völlig unbedenklich für die Gestaltung eingesetzt werden kann. 
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GEDULD BEIM EINRICHTEN HABEN
Wenn das Grün in den Bodengrund eingepflanzt, Filter- und Licht-
technik installiert und das Wasser eingefüllt sind, beginnt die so-
genannte Einfahrzeit. Bevor Fische, Krebse und andere Bewohner 
einziehen können, müssen im Becken die richtigen Wasserwerte 
herrschen – und das braucht einige Wochen. Im Fachhandel gibt 
es Bakterienstarter, die dafür sorgen, dass das Wasser optimal 
 kultiviert wird. In dieser Phase können Anfänger ohne Stress  lernen, 
wie Nitritwerte und Temperatur gemessen werden, wie sich die 
Pflanzen verhalten und auch, wie ein Teilwasserwechsel vorge-
nommen wird. 

FISCHE UND ANDERE BEWOHNER  
RICHTIG VERGESELLSCHAFTEN
Ist die Einfahrzeit beendet, können die Fische in das kühle Nass 
einziehen. Bei der Auswahl sollte darauf geachtet werden, dass alle 
Bewohner ähnliche Bedürfnisse an Wasser- und Lichtwerten haben. 
Um für ständige Harmonie zu sorgen, sollten die Tiere ihrem 
 Verhalten entsprechend kombiniert werden. Schwarmfische wie 
 Guppys, Neons oder Black Mollys können nur in Gruppen ab fünf 
Exemplaren stressfrei leben. Tiere, die in einem Räuber-Beute- 
Verhältnis stehen, sollten sich niemals ein Becken teilen müssen.

NICHT ZU VIEL FÜTTERN
Ein typischer Anfängerfehler ist es, die Fische zu häufig zu füttern. 
Generell sollten die Tiere nur so viel Nahrung erhalten, wie sie  
diese in kurzer Zeit aufnehmen. Futterreste hingegen begünstigen 
das Algenwachstum. Zudem ist maßvolles  Füttern  unbedingt zu 
empfehlen, da manche Arten kein Sättigungsgefühl kennen.

KONTROLLIERTE BELEUCHTUNG  
STATT SONNENLICHT
Fische leben wie fast alle Lebewesen nach einem Tag- und Nacht-
rhythmus, der bei der künstlichen Beleuchtung berücksichtigt 
 werden muss. Alle zwölf Stunden sollte man den Fischen eine Dun-
kelphase bieten. Durch den Einsatz von Zeitschaltuhren und Licht-
controllern kann dieser Vorgang automatisiert werden. Bei den 
Leuchtstoffmitteln wurde lange auf Neonröhren gesetzt, aber in-
zwischen steigen spezielle LEDs in der Beliebtheit, da sie flexibler 
einsetzbar sind und weniger Strom verbrauchen.

WASSERWERTE REGELMÄSSIG KONTROLLIEREN
Der Anspruch an die Wasserwerte kann von Art zu Art sehr unter-
schiedlich sein. Deshalb ist es notwendig, sich vorher über die 
 Idealwerte für seine tierischen Mitbewohner zu informieren und in 
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regelmäßigen Abständen pH-, Nitrit- und Temperaturwerte zu 
kontrollieren. Messgeräte und spezielle Tests dafür gibt es im 
Fachhandel.

VORSORGEN, WENN ES IN DEN URLAUB GEHT
Ist die Unterwasserwelt erst einmal gut angelaufen, macht ein 
Aquarium in der Regel nur wenig Arbeit. Zu den alltäglichen Auf-
gaben gehören Futterzugabe und kleinere Reinigungsarbeiten. An-
sonsten können Sie sich die meiste Zeit einfach an dem Anblick 
erfreuen und die blaugrüne Szenerie beobachten. Wenn Sie für 

längere Zeit verreisen, ist es gut, jemanden zu haben, der regel-
mäßig nach dem Rechten sieht und die Fische füttert. Spezielle 
Futterspender leisten ebenfalls gute Dienste. Sie lassen sich wie 
die  Beleuchtung zeitlich programmieren und sorgen dafür, dass 
die Aquarienbewohner auch nach einigen Tagen Abwesenheit 
noch putzmunter durch ihre Unterwasserwelt gleiten.
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Rundum gesunde Ernährung  Rundum gesunde Ernährung  
für Schleckermäulchenfür Schleckermäulchen

Zur Einführung bestand das Sanabelle-Sortiment aus fünf Sorten. 
Seitdem wurde das Programm kontinuierlich erweitert und 

ausgebaut. Neben verschiedenen Trockenfuttersorten für adulte 
(ausgewachsene) Katzen gibt es Futter für heranwachsende, ernäh-
rungssensible und auch ältere Katzen (Life-Cycle-Programm). Heute 
stehen zudem Varietäten zur Verfügung, die den besonderen 
Bedürfnissen unserer Samtpfötchen gerecht werden: 

Sanabelle Dental zur Zahnpflege und Unterstützung der Mund-
hygiene, Sanabelle Urinary zum Schutz der harnabführenden Organe 
und der Nieren, Sanabelle Sterilized für kastrierte Katzen zur Ver-
meidung von Gewichtszunahme sowie Sanabelle Hair & Skin für 
ein besonders elegantes Fellkleid.

Alle Sanabelle-Sorten werden mit frischem Muskelfleisch vom Geflügel 
(20 %) und frischer Leber (5 %), jedoch ohne glutenhaltiges Getreide 
hergestellt. Sie haben in verschiedenen neutralen Geschmacks-
tests ihre herausragende Akzeptanz unter Beweis stellen dürfen.

No Grain und Sterilized sind Sorten, die nicht nur glutenfrei, son-
dern komplett getreidefrei sind und sich deshalb ganz besonders 
für ernährungssensible Katzen eignen.

SANABELLE NASSFUTTER – FÜR EINE 
ABWECHSLUNGSREICHE FÜTTERUNG 
Viele Katzenbesitzer möchten ihren Schmusetigern Abwechslung 
im Futternapf bieten und füttern zusätzlich oder abwechselnd zum 
Trockenfutter auch Nassfutter hinzu. Daher hat bosch Tiernahrung 
kürzlich auch Nassfutter von außergewöhnlich hoher Qualität und 
Schmackhaftigkeit in das Sortiment aufgenommen.

Vier getreidefreie Sorten werden als All-Meat-Varianten hergestellt 
und enthalten hohe Anteile an beispielsweise frischem Rind, frischem 
Huhn, frischer Ente, frischer Leber und Innereien. Wertvolle Öle (u. a. 
Leinöl, Lachsöl) entfalten eine positive Wirkung auf Haut und Fell-
kleid der Katze.

Seit nunmehr 20 Jahren stellt bosch Tiernahrung hochwertiges Futter für anspruchsvolle Katzen unter der 
Marke Sanabelle her und hat sich relevante Marktanteile in diesem Segment erarbeitet.
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Folgende Sorten sind als praktische 195 Gramm oder 400 Gramm 
Dose erhältlich:
• Sanabelle Ente & Huhn mit Extraportion Leinöl
• Sanabelle Lamm & Rind mit Extraportion Leinöl
• Sanabelle Forelle & Rind mit Extraportion Lachsöl
• Sanabelle Rind & Huhn mit Extraportion Sonnenblumenöl

Zwei weitere Sorten stellen All-Meat-Qualität in Soße, sogenannte 
Schlemmertöpfe (180 Gramm bzw. 380 Gramm), dar: 
•  Sanabelle Rind & Pute mit Süßkartoffel und Extraportion 
Sonnenblumenöl

• Sanabelle Gans & Huhn mit Karotte und Extraportion Olivenöl

SANABELLE SNACKS – AUCH DIE  
BELOHNUNG KOMMT NICHT ZU KURZ
Samtpfoten wollen belohnt werden. Sanabelle bietet hierfür ver-
schiedene Leckereien.
 
Sanabelle Funktionssnacks — Im 25 Gramm Tetraeder dienen sie 
als eine Zwischendurch-Mahlzeit zur Zahnpflege (Dental-Snack), 
zur verminderten Haarballen-Bildung (Hairball-Snack) oder zur 
Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte (Vitality-Snack).

Sanabelle Cat-Sticks — Diese sind komplett getreidefreie, kurze 
Sticks (15 mm) mit sehr hohem Fleischanteil (> 80 %). Aufgrund der 
hohen Feuchtigkeit sind diese Snacks sehr soft und außergewöhnlich 
schmackhaft. Sanabelle Cat-Sticks (55 Gramm) gibt es in den Sorten:
• mit Ente & Granatapfel
• mit Forelle & Preiselbeere
• mit Lamm & Holunder
• mit Seelachs & Feige

Neu sind die getreidefreien Knusperkissen mit cremig-köstlicher 
Füllung aus Milch, Rote Bete oder Spinat in drei schmackhaften 
Sorten  und ebenfalls erhältlich im 55 Gramm Pouchbeutel: 
• Hühnchen mit Milchfüllung
• Hühnchen mit Rote Bete
• Hühnchen mit Spinat
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Guten Appetit!
Gesunde Ernährung von  
Meerschweinchen und Zwergkaninchen
Wer eine Bande Meerscheinchen oder Zwergkaninchen als Hausgenossen besitzt, weiß es längst: Die quirligen 
Mümmler fressen ständig! Heu und immer wieder Heu ist dabei die gesunde Basis ihrer Ernährung. Mit großer 
Lust zermahlen die kleinen Vegetarier Halme, Gräser und Kräuter.

D ie kleinen Gesellen — ob Meerschweinchen oder Zwergkaninchen 
— sind reine Pflanzenfresser mit einem recht komplizierten 

Verdauungssystem, das äußerst empfindlich reagieren kann, wenn 
sie nicht richtig gefüttert werden. In ihrem gering bemuskelten 
Stopfmagen verbleibt die zerkaute und zerkleinerte Nahrung so 
lange, bis neues Futter „nachgeschoben“ wird. Erst dann wird der 
Nahrungsbrei weiter in den Dünndarm transportiert. Ganz nach dem 

Prinzip „oben rein, unten raus“ müssen die Zwerge daher ständig 
mümmeln, damit die Nahrung vom Magen in den Darm gelangt.

HEU IN RAUEN MENGEN
Heu ist das wichtigste Nahrungsmittel für Zwergkaninchen und 
Meerschweinchen und muss ihnen ständig zur Verfügung stehen. 
Es enthält viele verschiedene Gräser, Kräuter und Blüten. Hoch-
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wertige Sorten von Kräuter- oder Wiesenheus duften aromatisch 
und sind trocken sowie staubfrei. 

BEGEHRTE HÄPPCHEN
Als kleine Feinschmecker knabbern und naschen die Mümmler na-
türlich nur zu gerne. Neben Heu als Raufutter gehört zur gesunden 
Ernährung der Tiere auch ein köstliches Angebot an frischem 
Grünfutter. Etwa zwei Drittel der täglichen Futterrationen werden 
daher durch Gräser, Kräuter, Möhrengrün oder Löwenzahn er-
gänzt. Knapp ein Drittel besteht zudem aus Gemüse, beispiels-
weise Fenchelknolle, Wurzelpetersilie oder Brokkoli. 

Als schmackhafte Verführung für die kleinen Leckermäuler steht 
auf dem Speiseplan zusätzlich gesunde Knabberkost wie Äste, 
Wurzeln und Zweige von Apfelbaum, Birnbaum, Weide oder Birke, 
die darüber hinaus  für einen natürlichen Zahnabrieb und ein ge-
sundes Zahnfleisch  sorgen. Um den Bedarf an Rohfasern zu decken, 
empfiehlt sich zudem die Gabe von Trockenfutter mit einem hohen 

Anteil an  Gräsern Kräutern und Gemüse. Ein kleines Stückchen von 
Obstsorten wie Birne, Hagebutte, Brombeere oder Erdbeere können 
 gelegentlich die Mahlzeiten bereichern. Ungeeignet hingegen sind 
Produkte, deren Inhaltsstoffe Zucker, Getreide, Nüsse oder Mais 
enthalten. Auch Milchprodukte und Menschennahrung sind absolut 
tabu und können zu schweren Schädigungen des Darms führen. 

GESUNDE ERNÄHRUNG UNTERSTÜTZT  
DIE ZAHNGESUNDHEIT
Da die Zähne der liebenswerten Zwerge ständig nachwachsen, 
 benötigt das Gebiss der Tiere die entsprechende Pflege und Auf-
merksamkeit. Eine entscheidende Rolle nimmt dabei auch die Er-
nährung ein. Denn stimmt diese, nutzen sich die Zähne von Meer-
schweinchen und Kaninchen durch ordentliche „Kauarbeit“ auf 
ganz natürliche Weise ab. Das Beste für einen gesunden Zahnab-
rieb ist daher eine artgerechte Ernährung aus rohfaserreichem  
Futter, wie frische oder getrocknete Gräser, Kräuter und ausrei-
chend Nagematerial.

GESUNDES FUTTERANGEBOT

TÄGLICH 
Gräser, Blätter, Kräuter 
Löwenzahn, Giersch, Gräser, Gänseblümchen, 
Spitzwegerich, Basilikum, Blätter und Zweige von 
Apfelbaum, Birnbaum, Haselnussstrauch, Erdbeere 
und Himbeere  
(ungespritzt und unbehandelt)

Gemüse 
Brokkoli, Paprika, Fenchelknolle, Sellerie

UNGEEIGNET 
Lauchgewächse, rohe Bohnen, unreife Tomaten
Giftig sind Eibe, Thuja, Efeu, Essigbaum

GELEGENTLICH
Gemüse 
Gurke, Karotte, Rote Bete, Spargel

Obst (nur in kleinen Mengen und nur im reifen 
Zustand!) 
Apfel, Birne, Erd-, Him- und Brombeere, Hagebutte

Kräuter (evtl. auch zu Heilzwecken) 
Getrocknete Brennesseln, Kamille, Petersilie
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Lass es dir schmecken!
Angepasste Ernährung in jeder Lebensphase

Es besteht kein Zweifel, dass unsere geliebten Hausgenossen zur Gesunderhaltung eine ausgewogene Er-
nährung benötigen. Beleuchtet man diese doch sehr allgemeingültige Aussage einmal genauer, so wird 
schnell deutlich, dass eine gesunde Mahlzeit stets auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt 
sein muss. Nur so wird eine artgerechte und richtige Fütterung gewährleistet.

Dass Hunde das Fressen lieben, ist unter Tierhaltern kein Ge-
heimnis und verputzen würden viele unserer tierischen Mit-

bewohner vermutlich alles, was ihnen zwischen die Zähne kommt. 
Für die richtige und gesunde Kost im Napf ist daher der Mensch 
zuständig. Dabei macht es bei der Wahl des Futters einen erheb-
lichen Unterschied, ob Sie einen Welpen oder einen ausgewachsenen 
Hund ernähren, ob Ihr Vierbeiner eine Sportskanone ist oder eher 
der gemütliche Vertreter. Seinen treuen Freund richtig zu füttern, 
bedeutet, die Nahrung dem jeweiligen Alter, Aktivitätslevel sowie 
der Rasse anzupassen. 

VERSCHIEDENE LEBENSPHASEN
Wachstumsphase, Erwachsenenalter und die Lebensphase Senior 
sind grob die drei Entwicklungsstufen, bei der die Ernährung unter-
schiedliche Ziele verfolgt:

In der Lebensphase des Welpen gilt es, über das Futter den gesteigerten 
Bedarf an Nährstoffen, Mineralstoffen sowie Spurenelementen und 
Vitaminen zu decken. In der Wachstumsphase der Tiere vollzieht 
der Stoffwechsel eine Höchstleistung, denn vom kleinen Fellknäuel 
bis zum Erreichen seiner ausgewachsenen Größe erreicht der Vier-
beiner je nach Rasse das Hundertfache seines Geburtsgewichts. 

Hat der ausgewachsene Liebling sein Idealgewicht erreicht, ist 
die Ernährung im Erwachsenenalter darauf ausgerichtet, dieses zu 
erhalten. Eine ausgeglichene Nährstoffgabe ist bei der Fütterung 
entscheidend. Ein Übermaß an Energie, die nicht verbraucht wird, 
würde sich als Fettreserve ansetzen.  

Erreicht der Vierbeiner das Senioralter, das je nach Größe der Tiere 
zeitlich sehr unterschiedlich beginnt, lässt die körperliche  
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LANDFLEISCH
DOG SOFTBROCKEN

• Die Adult-Varietäten eignen sich zur Ernährung 
ausgewachsener und ernährungssensibler Hunde

• getreidefrei
• 18 % Restfeuchte 

• Softcharakter sorgt für eine sehr  
hohe Akzeptanz

• Produktschonendes  
Kochextrusionsverfahren

Weitere Infos unter:  
www.landfleisch.com

E
xperten-T

ip
p „Die getreidefreien LandFleisch Dog Softbrocken in den Sorten Huhn, Ente und 

Pferd wurden speziell für die Bedürfnisse ausgewachsener Hunde entwickelt. Für ein 
außergewöhnliches Geschmackserlebnis und eine hohe Akzeptanz sorgt die halb-
feuchte Beschaffenheit des ausgewogenen Alleinfuttermittels mit einer Restfeuchte 
von 18 Prozent. Die Sorten Ente und Pferd überzeugen mit nur einer tierischen 
 Proteinquelle (Monoprotein). Mit einem hohen Anteil an frischem Fleisch sind alle 
Produkte LandFleisch Dog Softbrocken gut verdaulich und eignen sich auch für 
 ernährungssensible Hunde.“

Leistungsfähigkeit nach. Eine auf die jeweiligen Bedürfnisse ab-
gestimmte  Nahrung sollte leicht verdaulich sein und eine hohe 
Verwertbarkeit besitzen, sodass die Aufnahme der Nährstoffe 
ohne Belastung der Organe erfolgt. Der Energiebedarf sinkt durch 
den altersbedingt veränderten Stoffwechsel und manche hochbe-
tagten Vierbeiner benötigen ein energiereicheres Futter, um einen 
Gewichtsverlust zu vermeiden. 

NÄHRSTOFFCHECK IM HUNDENAPF
Das richtige Nährstoffverhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten, 
Fetten und Ballaststoffen ist entscheidend für die Gesundheit un-
serer Tiere. Sowohl ein Mangel als auch ein Übermaß dieser Stoffe 
können zu erheblichen gesundheitlichen Defiziten bei unseren vier-
beinigen Mitbewohnern führen. Doch was bedeuten die einzelnen 
Stoffe überhaupt und weshalb sind sie so wichtig?

Proteine – Sie setzen sich aus Aminosäuren zusammen und sind 
quasi die Bausteine des Lebens. Denn die Eiweiße sind u. a. für den 
Aufbau sowie den Erhalt von Knochen, Muskeln, Haut, Blut und Ge-
webe verantwortlich. Aus tierischer und pflanzlicher Herkunft 
stammend, sind sie in Fleisch, Gemüse, Obst, Fisch und Eiern sowie 
Getreide enthalten. Proteine bestehen aus lebensnotwendigen 
(essentiellen) Aminosäuren, die nur über die Nahrung aufgenommen 
werden können. Gehören diese nicht zum Bestandteil der Nahrung, 
führt dieses u. a. zu Stoffwechselerkrankungen. Bei übermäßigem 
Genuss können u. a. Nieren und Leber auf Dauer geschädigt werden.  

Kohlenhydrate – Sie liefern dem Organismus schnell verfügbare 
Energie und sind einziger Energielieferant für Blutzellen und Gehirn. 
Für ihren Transport ist das in der Bauchspeicheldrüse produzierte 
Insulin verantwortlich. Über die Zellmembran der Körperzellen 
kann Glukose aufgenommen und wieder abgegeben werden. 

Fette – Während gesättigte Fette ebenfalls als wichtige Energie-
träger fungieren, sind ungesättigte Fette unerlässlich für den Stoff-
wechsel, das Nervensystem und die Verfügbarkeit der fettlöslichen 
 Vitamine A, D, E und K. Die meisten Fette sind hoch verdaulich und 
gut verträglich. 

Ballaststoffe – Die faserreichen Inhaltsstoffe regen die Verdauung 
an, tragen zur Entgiftung des Körpers bei und können Flüssigkeit 
binden. 

Mineralstoffe – Sie sind für den Hund lebensnotwendig und sind 
  u. a. wichtig für Muskeln, Nerven, Knochen sowie die Körperflüssig-
keiten. Mineralstoffe sind anorganische Stoffe, die in zwei Gruppen 
— in Mengen- oder Spurenelemente — unterteilt werden. So sind 
Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium oder Chlor den 
Mengenelementen zuzuordnen, die in deutlich höherer Konzentration 
im Körper der Tiere auftreten als die Spurenelemente. Zu Letzteren 
zählen Eisen, Kupfer und Zink, deren Gehalte nur in kleinen aber 
entscheidenden Mengen zu finden sind. 

Vitamine – Ebenfalls lebensnotwenig für den Organismus der 
Hunde, sind diese organischen Stoffe nur in geringen Mengen zu 
finden. Man unterscheidet zwischen den fettlöslichen Vitaminen A, 
D, E und K und den wasserlöslichen Vitaminen. Zu Letzteren zählt 
der breit gefächerte B-Komplex sowie Vitamin C. Sowohl ein Über-
schuss als auch eine Mangelversorgung mit Vitaminen kann bei 
unseren tierischen Mitbewohnern zu ernsthaften Erkrankungen 
führen. 

ABWECHSLUNGSREICHE HUNDEMENÜS 
Die täglichen Mahlzeiten, die unsere Vierbeiner für eine ausgewo-
gene Ernährung benötigen, müssen ihnen all die Bausteine liefern, 
die sie zur Aufrechterhaltung, zur Regeneration und zur Energie-
versorgung ihrer gesamten Körperfunktionen benötigen. Dafür ist 
entscheidend, dass ihre Nahrung alle dafür notwendigen Nährstoffe 
in ausreichenden Mengen und in einem ausgewogenen Verhältnis 
enthält. Was in welcher Menge und in welcher Zusammensetzung 
jedoch benötigt wird, hängt wiederum von den individuellen 
 Bedürfnissen unserer Hunde ab, beispielsweise ihrer Größe, ihres 
Alters und ihrer Aktivität. Diese so wichtigen Grundlagen der 
 Ernährung sind unerlässliche Bausteine für ein gesundes Leben 
unserer vierbeinigen Gefährten.



Fit sein und fit bleibenFit sein und fit bleiben

Unsere tierischen Hausgenossen bringen viel Freude in unser 
Leben. Sie zeigen uns täglich mit ihren liebenswürdigen und 

ganz individuellen Eigenarten ihre Treue und Verbundenheit. 
Nichts liegt uns daher mehr am Herzen, als ihre Gesundheit durch 
fürsorgliche Pflege und der damit verbundenen Hygiene zu unter-
stützen und zu erhalten. Denn sie stellen einen nicht unerhe blichen 
Anteil der Gesundheitsvorsorge dar und sind ein bedeutsamer 
 Aspekt bei der Vorbeugung von Krankheiten.

Liebevolle Zuwendung:  
Regelmäßige Pflege 

Je früher Tierhalter ihren Hund oder ihre Katze an die regelmäßigen 
Pflegerituale gewöhnen, desto leichter lassen sich die Gesundheits-
Checks bei den Vierbeinern durchführen. Am einfachsten ist es sicher-
lich, die Tiere bereits als Hundewelpe bzw. als junges Kätzchen mit 

dem Pflegeprogramm vertraut zu machen. Etwas mehr Geduld er-
fordert es bei erwachsenen Tieren, die dieses Ritual nicht kennen 
und den pflegerischen Ablauf erst im fortgeschrittenen Alter üben 
müssen. Doch lohnenswert ist der Einsatz stets, denn das Ergebnis 
der Ausdauer sind gepflegte und gesunde Vierbeiner. 

Von den Augen bis zu den Pfoten

Mindestens einmal wöchentlich gehört das gründliche Abtasten 
des tierischen Freundes zum Basisprogramm der Pflege. Mögliche 
Veränderungen können so schnell bemerkt und im Zweifelsfall  von 
einem Tierarzt genauer untersucht werden. Um schmerzhafte Ent-
zündungen zu vermeiden, müssen Augen, Ohren, Zähne, Pfoten 
bzw. Krallen und das Fell der Tiere genau in Augenschein genommen 
und sollten mehrmals wöchentlich bis täglich kontrolliert werden.

Als Tierhalter können wir eine Menge dazu beitragen, dass unsere vierbeinigen Freunde über viele Jahre fit und 
gesund bleiben. Mit einer regelmäßigen Pflege und der notwendigen medizinischen Vorsorge schaffen wir 
hierfür die besten Voraussetzungen.

THEMENWELT
TIERGESUNDHEIT
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Pflichtprogramm Fellpflege

Ein schönes Haarkleid ist nicht nur hübsch anzusehen, es deutet 
auch auf einen guten Gesundheitszustand unserer tierischen Be-
gleiter hin. Zudem schützt es Hunde und Katzen vor Verletzungen, 
Parasiten und Infektionen. Um das Haar der Vierbeiner gepflegt 
und gesund zu erhalten, ist aber die Unterstützung des Menschen 
erforderlich. Hunde gewöhnen sich in der Regel recht schnell an 
das notwendige Bürsten und der Vierbeiner merkt bald, dass die 
Fellpflege auch eine sehr angenehme Massage sein kann, die 
 hervorragend die Durchblutung der Haut anregt. Bürsten und 
kämmen Sie immer mit dem Strich, also in Haarwuchsrichtung, von 
vorne nach hinten und untersuchen Sie Ihren tierischen Freund 
nebenbei gleich auf einen eventuellen Parasitenbefall oder Haut-
verletzungen. 

Obwohl die meisten Pflegeprodukte für Hunde sehr schonend 
sind, sollte ein Bad trotzdem die Ausnahme bleiben, denn wird der 
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RUNDUM-CHECK

Augen
Mit einem weichen, feuchten und sauberen 

Tuch werden Sekret oder Verkrustungen aus 
den Augenwinkeln entfernt. Spezielle Pfle-
getücher sind im Zoofachmarkt erhältlich. 

Ohren
Die Ohren von Hund und Katze müssen 
 regelmäßig gereinigt werden. Mit einem 
feuchten Kosmetiktuch wird die Ohrmuschel 
ausgewischt und eventuell vorhandener 
Schmutz entfernt. Zur Säuberung des Ge-
hörgangs bitte niemals Wattestäbchen ver-
wenden, sondern nur spezielle Reinigungs-
produkte. 

Zahnpflege
Zur dauerhaften Gesunderhaltung von 
Zähnen und Zahnfleisch wird regelmäßi-
ges Zähneputzen empfohlen. Entspre-
chende Zahn bürsten und -pasten sowie 
hierfür speziell konzipiertes Trockenfutter 
und Zahnpflegesnacks sind im Fachhandel 
erhältlich.

Pfoten und Krallen 
Zwischenräume und Krallen der Tiere sollten 
untersucht und mögliche Fremdkörper zwi-
schen den Ballen sofort entfernt werden. 
Im Winter ist eine zusätzliche Ballenkontrolle 
bei Hund und Freigängerkatze ratsam, 
denn durch Split und Granulat auf den Wegen 
werden die Ballen der Tiere leicht trocken 
oder rissig. 

bellende Freund zu oft gebadet, kann sich der pH-Wert der Haut 
verändern und der schützende Fettfilm des Fells darunter leiden. 
Sollte einmal ein Ganzkörperbad nötig sein, verwenden Sie aus-
schließlich milde Hundeshampoos. Bei kurzhaarigen Vierbeinern 
reicht meist das Ausbürsten von Dreck oder das Abrubbeln mit einem 
Handtuch. Bei langhaarigen Hunden kann es nötig sein, nach Bedarf, 
die Haare an den Pfoten, den Ohrspitzen und am Hinterteil zu kürzen, 
um Verfilzungen zu vermeiden. Kahle Stellen im Fell sowie stumpfes 
und glanzloses Haar können auf eine ernsthafte Erkrankung oder 
eine Mangelernährung hindeuten. Zur Abklärung sollte unbedingt 
ein Tierarzt zu Rate gezogen werden.

Was beim Hund in der Regel problemlos klappt, kann bei einer Katze 
durchaus eine echte Herausforderung sein. Bürste oder Kamm 
sind für viele Katzen ein Gräuel. Doch mit etwas Fingerspitzengefühl 
ist auch das Bürsten kein Problem. Grundsätzlich gilt: Katzen mit 
langen Haaren müssen täglich gebürstet oder gekämmt werden. 
Bei Kurzhaarkatzen ist dies nur beim Fellwechsel vonnöten. Mit der 
passenden Bürste oder dem richtigen Kamm kann sehr behutsam 
mit der Fellpflege begonnen werden. Ist die Katze noch nicht restlos 
von der ihr zugedachten Fellpflege überzeugt, sollte zunächst nur 
ein kleiner Teil des Fells vorsichtig gebürstet oder gekämmt werden. 
Hierfür sind vor allem die Regionen geeignet, die der Katzenbesitzer 
auch beim Streicheln berühren darf. Während der Rücken eine be-
vorzugte Region ist, sind Bauch und Hals in den meisten Fällen 
ungeeignet. So wird die Katze allmählich an die Fellpflege gewöhnt.

Schnelles Handeln bei Parasitenbefall 

Das Absuchen auf lästige Plagegeister, wie Zecken, Flöhe, Läuse 
und Milben, gehört bei Hunden und Katzen zu den täglich erforder-
lichen Pflegemaßnahmen. Wird Ungeziefer am Vierbeiner entdeckt, 
ist sofortiges Handeln notwendig, denn die unliebsamen Gäste 
sind teils gefährliche Krankheitsüberträger. Damit Parasiten keine 
Überlebenschance haben, sollten zudem Hundebetten und Kuschel-
decken regelmäßig in der Waschmaschine gewaschen werden. 
 Flöhe stellen übrigens das ganze Jahr über ein Problem dar. Ein 
wirkungsvoller Schutz gegen Erkrankungen durch Zecken sind — neben 
dem regelmäßigen Absuchen nach den Blutsaugern und deren 
sofortiger Entfernung — auch entsprechende Produkte wie Spot-
On-Präparate, Halsbänder, Pulver etc. Ob mit natürlichen oder 
chemischen Wirkstoffen: Das Angebot in den Zoofachmärkten ist 
groß und in erster Linie entscheiden die Einstellung des Halters 
sowie die Lebensumstände des Tieres darüber, welcher Zecken-
schutz zur Anwendung kommt, denn jeder Vierbeiner reagiert 
ganz individuell auf die unterschiedlichen Mittel.

Ein Schutzschirm fürs Leben

Eine Reihe von Infektionskrankheiten stellen für unsere vierbeinigen 
Schützlinge eine durchaus große Gefahr dar. Frühzeitige Schutz-
impfungen sind daher ein Muss für jeden Vierbeiner und sollten 
regelmäßig durchgeführt werden. Lassen Sie sich von Ihrem Tier-
arzt beraten, denn er stimmt die Impfungen auf die Bedürfnisse der 
Tiere ab und kann Ihnen einen genauen Impfplan für Ihren tieri-
schen Liebling erstellen.
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Hausapotheke für Vierbeiner

Immer wieder mal gibt es bei Hunden oder Katzen 
Verletzungs- oder Krankheitssituationen, die zwar nicht 

lebensbedrohlich sind, aber eine Erstbehandlung durch den 
Halter nötig machen. Eine Hausapotheke sollte daher in  keinem 
Hunde- bzw. Katzenhaushalt fehlen. Grundsätzlich hat es sich 
bewährt, die Hausapotheke für die Vierbeiner aus wichtigen Uten-
silien wie u. a. Verband, Schere und Zeckenzange zusammenzu-
stellen. Eine sinnvolle Ergänzung können zudem schulmedi-
zinische Medikamente sowie naturheilkundliche Mittel sein. Die 
Aufbewahrung von Medikamenten erfolgt am besten bei 
 Zimmertemperatur in einem dunklen, verschlossenen, für Kinder 
und Tiere unerreichbaren Schrank. Die entsprechenden Mittel sind 
unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost zu 
schützen. Von Zeit zu Zeit ist es ratsam, das Verfallsdatum zu über-
prüfen und gegebenenfalls Medikamente sowie nicht mehr steriles 
oder kaputtes Zubehör auszuwechseln.

Artgerechte Kost für Hund und Katze

Natürlich gehört auch die richtige Ernährung zur Basis für die Ge-
sunderhaltung der bellenden und schnurrenden Fellfreunde. Ein 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes und ausgewogenes Futtermit-
tel verringert das Risiko von Erkrankungen. Für die Katze als reinen 
Fleischfresser bedeutet das, dass für sie mehr Proteine und Fette 
sowie andere Mineralstoffe und Vitamine im Futter enthalten sein 
müssen als in der Nahrung des Hundes. Katzenfutter ist daher 
energiereicher als Hundefutter und zudem mit lebenswichtigem 
Taurin angereichert. Dieser so wichtige Nährstoff ist nur aus Fleisch 
und Fisch zu gewinnen und liegt in vielen tierischen Geweben vor. 
Auch Innereien wie Leber oder Lunge verfügen über einen hohen 
Tauringehalt. Hunde hingegen besitzen einen höheren Bedarf an 
Kohlenhydraten als wichtige Energielieferanten im Futter. Diese 
werden beispielsweise aus Weizen, Kartoffeln und Gemüse gewonnen. 
Für alle Rohstoffe im Futter der Vierbeiner gilt stets: Diese müssen 
in ihrer Verdaulichkeit zu den physiologischen Strukturen der Tiere 
passen, damit sie entsprechend verwertet werden können. 
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TRIXIE 
GIFTKÖDER-SCHUTZNETZ

Ermöglicht Hecheln, Schnüffeln und Trinken. Zusätzlich können Leckerlis durch seit-
liche Schlitze gegeben werden. Der elastische Einsatz sorgt für eine gute Passform, 
während der Genickriemen stufenlos verstellbar ist. In verschiedenen Größen erhältlich.

Farbe: Schwarz.

TIERGESUNDHEIT - UNSERE EMPFEHLUNGEN
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TRIXIE 
HEBEHILFE
Zur Entlastung und Stabilisierung beim Treppensteigen oder um in das Auto 
zu gelangen. Geeignet für große Hunderassen. In verschiedenen Größen 
 erhältlich.

Farbe: Schwarz. 

TRIXIE 
PFOTENSCHUTZ WALKER SOCKS
Schützt sensible Pfoten und kleinere Wunden. 
Hoher Tragekomfort durch elastisches Material. 
Die rutschfeste und formstabile Sohle sorgt für 
einen sicheren Halt. In verschiedenen Größen 
 erhältlich.

Farbe: Schwarz-meliert. 

TRIXIE 
SCHUTZKRAGEN
Verhindert durch seinen großen Radius das Hängen-
bleiben oder Stoßen an Gegenständen. Beein-
trächtigt weder die Sicht noch das Gehör des 
Hundes. Das weiche Material sorgt für angenehmen 
Tragekomfort. In verschiedenen Größen  erhältlich.

Farbe: Grau.

TRIXIE 
PREMIUM ERSTE-HILFE-SET
Umfangreiches Erste-Hilfe-Set für die schnelle Erstversorgung der häu-
figsten Notfälle. Geeignet für Hunde und Katzen.
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DR.CLAUDER’S 
INTESTINAL ANTIHAIRBALL 
Nahrungsergänzungsmittel für Katzen mit Anti-Haarballen-Effekt. Aufgrund der be-
sonderen Zusammensetzung wird das natürliche Austragen der Haare aus Magen 
und Darm gefördert. Die Rezeptur enthält wertvolles Taurin, welches eine Grundver-
sorgung mit dem lebenswichtigen Aminosäuren-Baustein gewährleistet. 

DR.CLAUDER’S 
INTESTINAL AKTIV MAGEN-DARM 
EMULSION 
Nahrungsergänzungsmittel für Katzen. Die Emulsion 
mit beruhigender Wirkung auf das Verdauungs-
system eignet sich besonders gut für Samtpfoten 
mit nervösem Magen. Zur Unterstützung einer 
gesunden Darmflora. 

DR.CLAUDER’S 
FEEL GOOD BOX „INTESTINAL”
Die Dr. Clauder's Feel Good Box „Intestinal" für 
Hunde, ist die ideale Empfehlung für Vierbeiner, die 
zu Magen-Darm-Beschwerden neigen. Bestehend 
aus erlesenen Futtersorten, wohltuenden Nahrungs-
ergänzungsmitteln und reichhaltigen Snacks, ist 
die Box gefüllt mit BEST CHOICE ADULT MEDIUM 
BREED, AKTIV MAGENDARM EMULSION, SELECTED 
MEAT ENTE & SÜSSKARTOFFEL sowie SNACK IT 
FRESH MEAT GEFLÜGEL. 
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TIERFREUNDE IM  
SAMMELFIEBER
Europas größte  
Futterspendenaktion

„Sammle mit uns Futter, damit Straßen- und Tierheimtiere den Winter überstehen“, ruft die gemeinnützige 
Organisation VETO ihre Unterstützer auf. Und auf die große Community aus Tierfreundinnen und Tierfreunden 
ist Verlass: Seit 2017 haben rund 30.000 von ihnen beim Spenden-Marathon für Tiere über 100 Lkw mit Spenden 
gefüllt. Das Futter wurde zu zehntausenden heimatlosen Hunden und Katzen in 14 Ländern gebracht. Kennen 
auch Sie schon Europas größte Futterspendenaktion? Falls nicht, ist es höchste Zeit. Wir stellen Ihnen die 
einzigartige Hilfsaktion vor.

Im Jahr 2017 wurde der Wunsch vieler Tierfreundinnen und Tier-
freunde wahr: ein Spenden-Marathon für Tiere. „Viele sind seit-

dem jedes Jahr dabei“, freut sich Sarah Schonert, Fundraiserin bei 
VETO. Die Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen ist 
Initiator der Aktion, die 2020 bereits zum vierten Mal stattfand. 50 
 Tierschutzorganisationen und mehr als 23.000 Vierbeiner wurden 
zuletzt unterstützt. „Dieses Gemeinschaftsgefühl und die Möglich-
keit, europaweit so vielen Vierbeinern effektiv und nachhaltig zu 
helfen — das macht den Spenden-Marathon für Tiere so beson-
ders.“ Zu jeder Futterspende erhalten die unterstützten Tierschutz-
vereine ebenso finanzielle Hilfe, um durch Aufklärungskampagnen 
und Kastrationsprojekte dauerhafte Verbesserungen im Tierschutz 
zu erzielen.

„UNKOMPLIZIERT & SCHNELL, SO SPENDET MAN GERNE“
Mit dem Spenden-Marathon für Tiere startete VETO eine Aktion, 
die digital und denkbar unkompliziert funktioniert. Über sogenannte 
Wunschlisten können per Mausklick Futterrationen für heimatlose 
Hunde und Katzen im In- und Ausland gespendet werden. 
 „Unkompliziert und schnell, so spendet man gerne“, beschreibt 

Spenderin Angelika W. den Spendenvorgang beim Spenden- 
Marathon. Dass die Hilfe sicher ankommt, davon kann sich jeder 
überzeugen. Eine Möglichkeit, die Fotos von der  Spendenankunft 
bei den Vierbeinern zu sehen, erhalten Sie in der kommenden Aus-
gabe des Heimtier Journals. 

IN GEMEINSAMER SACHE
Neben den Spendern und Tierschutzorganisationen wird Europas 
größte Futterspendenaktion auch von starken Kooperationspartnern 
mitgetragen. So engagiert sich die Fachhandelsgruppe zookauf 
seit dem Debüt 2017 jährlich beim Spenden-Marathon für Tiere mit 
Futterspenden und trägt das Thema Tierschutz in die Öffentlichkeit. 

NICHT NUR IM WINTER: GANZJÄHRIG GUTES TUN
Sammeln verbindet – getreu dieses Mottos kann jeder einen Beitrag 
leisten und ebenfalls Teil von Europas größter Futterspendenaktion 
werden. Und zwar das ganze Jahr über. Das Futter, das außerhalb 
des Aktionszeitraums gespendet wird, kommt den teilnehmenden 
Tierschutzorganisationen des nächsten Spenden-Marathons zugute. 
Weitere Informationen unter: www.spendenmarathon-tiere.de
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Zeitmangel, ein plötzlicher Umzug oder Tierhaarallergien sind 
nur einige Gründe, weshalb manche Halter sich dazu entscheiden, 

ihre einst ausgewählten Lieblinge in einem Tierheim abzugeben. In 
allen Fällen bedeutet es für die Vierbeiner eine große Umstellung, 
sich nun in einer neuen Umgebung einzufinden. Dabei bringt jedes 
Tier seine eigene Geschichte mit, die es geprägt hat — möglicher-
weise verbunden mit bestimmten Ängsten oder seltsam wirkenden 
Verhaltensmustern. Vom Bekannten und Vertrauten getrennt, 
 warten sie darauf, dass alles so wird, wie es einst war. 

Für die Mitarbeiter der Tierheime ist diese Arbeit für den Tierschutz 
viel mehr als nur ein Job: Viel Fleiß, ein stabiles Nervenkostüm und 
ein großes Herz für Tiere sind erforderlich, um die in Not geratenen 
Schützlinge optimal zu versorgen und liebevoll zu betreuen. Tier-
heime helfen, doch sind sie selber insbesondere in diesen außer-
gewöhnlichen Zeiten der Corona-Pandemie mehr denn je auf die 
Unterstützung von Spendern angewiesen. 

Und genau dieses hat sich die Fachhandelsgruppe zookauf auf die 
Fahnen geschrieben. Seit Jahren unterstützt sie 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 Spon-
soren entstanden. Zusammen setzen sie ein Zeichen und helfen mit 
ihren großangelegten Spendenaktionen ganz gezielt den örtlichen 
Tierheimen und den in ihrer Obhut lebenden Pfleglingen. Kürzlich 
erhielt das Tierheim Gießen eine großzügige Spende für ihre Vier-
beiner.

ZOOKAUF LINDEN UNTERSTÜTZT TIERSCHUTZVEREIN GIESSEN
Dank einer erfolgreich eingeleiteten Kooperation zwischen dem 
Fachmarkt zookauf Linden und dem örtlichen Tierheim, konnten 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims in Gießen 
vom Tierschutzverein Gießen und Umgebung e. V. über eine groß-
zügige Spende für ihre tierischen Schützlinge freuen. Dabei stellte 
zookauf Linden gemeinsam mit dem Tierschutzprojekt GoodyFriends 
und der zookauf-Fachhandelsgruppe zwei Paletten mit Futter-
mitteln sowie Bedarfsartikeln namhafter Hersteller zur Verfügung. 

„Wir fühlen uns dem Tierschutz in besonderer Weise verpflichtet 
und möchten mit dieser Spende die so wertvolle Arbeit der Tierheime 
unterstützen. Gerade die gegenwärtige Corona-Pandemie stellt für 
sie eine große Belastung dar und reißt ein großes finanzielles Loch 
in die Kassen der Tierheime und Tierschutzorganisationen. Hier 

möchten wir konkrete Hilfe leisten“, erläutert Gerhard Kerzmann, 
Geschäftsführer des zookaufs Linden. 

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.

HELFEN KANN SO  
EINFACH SEIN
Tierschutz
Tierheime in Deutschland nehmen jährlich rund 300.000 Tiere in ihre Obhut. Durch Fürsorge und Pflege 
von Seiten der Mitarbeiter finden rund drei Viertel der abgegebenen Tiere ein neues Zuhause.

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
HAPPY DOG

A lles begann 1765 mit einer Getreidemühle an der Singold im 
bayerischen Wehringen. Hier wurden in den 1960er Jahren 

dank neuartiger Technik und Maschinen Getreideflocken hergestellt, 
die zusammen mit Trockenfleisch eines der ersten hochverdaulichen 
Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben. Die Liebe zum Detail 
und vor allem zum Wohlergehen der Tiere führte dazu, dass die 
Rezepturen ständig nach den neuesten Erkenntnissen verbessert 
und schließlich auch geschmacklich erweitert wurden. Mit Erfolg: 
Heute deckt das umfangreiche Sortiment der Marke Happy Dog, die in 
diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, die Ernährungsbedürfnisse 
und Geschmacksvorlieben von Hunden in über 70 Ländern ab.

AUS LIEBE ZUM TIER
„All you feed is love“ – Dieser Markenclaim ist mehr als nur ein Lippen-
bekenntnis, er wird auch in die Tat umgesetzt. Die wichtigste Zutat 
aller Produkte von Happy Dog ist nämlich in der Tat Liebe. Denn 
Liebe bedeutet für die Arbeit im Unternehmen, genau zu wissen, 
was der andere braucht und was ihm gut tut. Weil sich Bedürfnisse 
mit der Zeit ändern, fließt Tag für Tag jede Menge Herzblut in die 
Weiter- und Neuentwicklung der Produkte.

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

FÜR EINEN PERFEKTEN START INS LEBEN
Ein gutes Beispiel hierfür ist das 2-Phasen-Ernährungskonzept: 
Eine ausgewogene und artgerechte Ernährung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Hundekindes. Da 
das Wachstum von Hunden ab 10 kg (Gewicht des erwachsenen 
Hundes) in der Welpen- und der Junghundephase jeweils unter-
schiedlich ist, orientieren sich die Rezepturen der Happy Dog 
Young Produkte an den Bedürfnissen der jeweiligen Phase.

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

Made with Made with 
love in  love in  

GermanyGermany
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QUALITÄT IST DAS BESTE REZEPT
Hochwertiges Fleisch und leckere Innereien sind aufgrund ihrer 
lebensnotwendigen Aminosäuren die wichtigsten Bestandteile der 
Tiernahrung. Künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe 
sowie Zuckerzusätze und Soja sind bei Happy Dog tabu. 

AUSZEICHNUNGEN FÜR  
HERVORRAGENDE QUALITÄT
Die hervorragende Qualität bestätigen auch zwei topaktuelle 
 Auszeichnungen. So darf sich Happy Dog France „Produkt des 
 Jahres“ nennen. Mit 9,4 von zehn Sternen und einer Weiterempfeh-
lungsrate von über 96 Prozent überzeugte die Neuheit im Rahmen 
eines Futtertests des unabhängigen Portals FutterTester.de.
Und auch die „Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien 
mbH“ (DtGV) bescheinigt Happy Dog in einer groß angelegten 
 Studie den ersten Platz in der Gesamtwertung sowie die Best-
platzierung in allen Teilkategorien, unter anderem in den Kategorien 
„Qualität“ und „Kundenvertrauen“.

KOSTENLOSE BERATUNG
Doch erstklassige Qualität endet nicht bei den Produkten: Hunde-
halter finden detaillierte Informationen auf der Homepage, können 
sich aber auch via E-Mail oder telefonisch völlig kostenlos an ein 
tierärztliches Service-Team wenden. Hier erhalten sie kompetente 
Ratschläge für die Wahl des richtigen Futters oder bei Ernährungs-
problemen ihrer Lieblinge.

ÜBER 1,6 MILLIONEN EURO FÜR  
SOS-KINDERDÖRFER
Auch sozial ist das Unternehmen vielfältig engagiert. So spendet 
Happy Dog seit Mai 2009 zwei Prozent des Kaufpreises von jeder 
verkauften Africa-Packung (ab einem Kilogramm) an SOS-Kinder-
dörfer in Afrika. Über 1,6 Millionen Euro sind durch diese Aktion 
bereits zusammengekommen.

Die Happy Dog Baby Produkte sind durch ihren  
Nährstoffgehalt ideal für Welpen ab dem 1. Lebensmonat

Die Happy Dog Junior Produkte sorgen für eine optimale 
Entwicklung des Junghundes ab dem 7. Lebensmonat

Das Geheimnis einer sorgenfreien Aufzucht ist die perfekte Dosierung der Nährstoffe zur rechten Zeit. 

Bildung für eine bessere Zukunft
© SOS-Kinderdorf International /  
Foto: Christian Lesske

Qualität braucht Liebe zum Detail
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ALLES IM LOT
Innen- und Außenfilter im Aquarium

Was haben Naturgewässer und Aquarien gemeinsam? Auf den ersten Blick gibt es wohl kaum eine Gemeinsamkeit, 
jedoch unterliegen beide einem komplexen Naturgesetz. Im Gegensatz zu einem natürlichen Gewässer ist 
in einem Aquarium allerdings eine Selbstreinigung nicht möglich. Für das in sich geschlossene künstliche 
Ökosystem ist der Einsatz spezieller Aquarienfilter unentbehrlich.

Sauberes Wasser im Aquarium ist die elementare Voraussetzung 
eines gesunden Lebensraumes von Tieren und Pflanzen. Um dies 

zu gewährleisten, kommen unterschiedliche Filtersysteme zum Ein-
satz, deren Aufgaben darin bestehen, Verunreinigungen, wie den Kot 
der Tiere, Futterreste oder abgestorbene Pflanzenteile, aus dem 
Aquarienwasser zu entfernen und das Wasser umzuwälzen. Diese 
Form der Reinigung, bei der das Aquarienwasser mithilfe des 
 Filters von festen Bestandteilen befreit wird, bezeichnet man als 
„Mechanische Filterung“. 

Doch Reinigung und Umwälzung sind nicht die einzigen wichtigen 
Aufgaben des Filters, eine weitere entscheidende Funktion besteht 
in der Ansiedlung von Mikroorganismen auf den geeigneten Filter-
medien. Denn diese sind für die „Biologische Filterung“ verantwortlich. 
Dabei sind die nützlichen Bakterien in der Lage Schadstoffe, z. B.  
Ammoniak, in ungiftige Stoffe umzuwandeln. Diese notwendigen 
Bakterien sind allerdings nicht von Anbeginn im Aquarium oder 
Filter vorhanden. Es dauert einige Zeit, bis sie sich in ausreichender 
Menge angesiedelt und vermehrt haben und der Filter somit sein 
volles Leistungspotenzial entfalten kann.
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FILTERVARIANTE: INNEN- UND AUSSENFILTER 
Wer sich einen Überblick über die unterschiedlichen Filtersysteme 
verschafft, wird schnell erkennen, dass der Fachhandel ein extrem 
breites Angebot bereithält und grundsätzlich zwischen Innen- und 
Außenfilter unterschieden wird. Schon die Bezeichnung der beiden 
Varianten deutet auf deren Platzierung im und am Becken hin. 

FILTERSYSTEME: WIRKUNGS- UND FUNKTIONSWEISE 
Meist mit einem Saughalter versehen, werden Innenfilter direkt 
 innerhalb des Aquariums angebracht. In vielen Komplettsets gehört 
diese Variante des Filtersystems zum gängigen Zubehör. Da sie 
eine geringere Filterkapazität besitzen als Außenfilter, finden Innen-
filter die häufigste Verwendung bei kleinen bis mittelgroßen Becken. 

Größere Aquarien ab 120 Liter werden in der Regel mit einem deutlich 
leistungsfähigeren Außenfilter betrieben. Dabei sind die wesent-
lichen Teile des Filtersystems außerhalb des Aquariums positioniert. 
Mit Schläuchen oder Rohren ist der Außenfilter mit dem Becken 
verbunden. Im Vergleich zur Innenfilter-Variante muss der Außen-
filter wesentlich seltener gereinigt werden. Die Reinigung selbst 
ist, bedingt durch die notwendige Säuberung diverser Filtermaterialien 
und Schläuche, etwas zeitaufwendiger als die eines Innenfilters. 

Unterscheiden sich auch die verschiedenen Filtersysteme von ein-
ander, ihre Funktionsweise bleibt stets dieselbe: Aquarienwasser 
wird angesaugt und durch ein oder mehrere Filtermedien, beispiels-
weise in Form eines Filterschwammes, Tonröhrchens, Granulats, 
 diverser Kunststoff-Filterwürfel oder auch -Filterkugeln und -Filter-
bälle, geleitet. Das saubere Wasser wird im Anschluss durch einen 
Strömungsauslass ins Aquarium zurückgeführt. Dieses geschieht 
in der Regel mit etwas Druck, damit eine Oberflächenbewegung 
des Wassers stattfindet.

FILTERMATERIAL AUSWECHSELN
In regelmäßigen Abständen ist es erforderlich, die Funktionstüchtig-
keit des Filters zu prüfen und bei Bedarf das Filtermaterial auszu-

wechseln. In welchen Zeitabständen dieses notwendig wird, ist 
unter anderem abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers 
und der Belastung mit Schadstoffen. Wichtig ist es, grundsätzlich 
nur eine kleine Menge des alten Filtermaterials durch ein neues zu 
ersetzen, um eine ausreichende Anzahl an Bakterien für die bio-
lo gische Filterung zu erhalten und das ökologische Gleichgewicht 
des Aquariums nicht zu gefährden.
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DR.CLAUDER´S  
WILDLIFE
Dr.Clauder´s WILDLIFE ist eine Super-Pemium-Trockennahrung mit einem besonders hohen Frischfleisch-
anteil und einem ausgewogenen Verhältnis von Eiweiß zu Energie. Es orientiert sich an dem natürlichen 
Fress verhalten der „Ur-Hunde“ und wurde durch gesammeltes Know-how optimiert. Ursprünglich bestand 
die Nahrung aus tierischen Proteinquellen sowie Gemüse, Früchten und Kräutern. Der hohe Fleischanteil in 
Kombination mit Kartoffeln und Heilkräutern macht dieses getreidefreie Produkt zu einem artgerechten 
 Leckerbissen. Dr.Clauder´s WILDLIFE ist frei von Konservierungsmitteln und ab sofort in den Sorten Lachs, 
Lamm und Ente erhältlich. WILDLIFE Lachs erfüllt die Bedürfnisse Ihres Vierbeiners mit einer Komposition 
aus Lachs, Kartoffeln und Kräutern. Bei WILDLIFE Lamm wird das Fleisch durch Süßkartoffeln, Beeren und 
Kräuter ergänzt. WILDLIFE Ente kombiniert das Geflügel mit Gemüse, Früchten und Kräutern. Die Größen 
reichen von der 350 g Probiergröße, über eine 2 kg Ration bis hin zum 11,5 kg Beutel.

www.dr-clauder.com

DEMNÄCHST IM HANDEL

TRIXIE 
WARMLUFTBÜRSTE
Besonders zur kalten, nassen Jahreszeit ist es sinnvoll, lockiges und langhaariges Fell sorgfältig zu trocknen. 
Die neue Warmluftbürste von TRIXIE verbindet Föhn und Bürste in einem Gerät und trocknet, kämmt und 
stylt sowohl Hunde- als auch Katzenfell. Der laufruhige und geräuscharme Motor schont das Gehör von be-
sonders sensiblen Tieren. Zwei Geschwindigkeitsstufen regulieren den Wärmegrad.
Der Bürstenkopf mit Kunststoffborsten und Noppen ist austauschbar.

www.trixie.de

FutterTester   de

Ge

prüfte Qualität

Gut +
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CHARAKTERKÖPFE  
MIT FEDERHAUBE
Nymphensittiche

Mit ihrem freundlichen Wesen erobern Nymphensittiche viele Herzen im Sturm. Damit sie sich wirklich 
wohlfühlen, sollten wir sie möglichst gut kennen und ihnen bestmögliche Haltungsbedingungen bieten.

D ie ursprüngliche Heimat der Nymphensittiche ist Australien. 
Dort durchstreifen sie in Schwärmen die meist sehr trockene 

und karge Landschaft, um Futter und Wasser zu finden. Sie fliegen 
mit bis zu 100 km/h nicht nur pfeilschnell, sondern legen zudem 
enorme Strecken zurück. Flüge über mehrere Hundert Kilometer 
am Tag sind für die ausdauernden Flieger normal. Zwischen 28 cm 
und 32 cm werden diese Vögel groß, wobei etwa die Hälfte der 
Körperlänge auf die Schwanzfedern entfällt. Ebenso wie etliche an-
dere Papageienarten mit langem Schwanz hat man sie einst als 
Sittiche eingestuft. Früher ist die Art auch „Kakadusittich“ genannt 

worden. Das trifft es an sich viel besser, wie man heute weiß. Neuere 
wissenschaftliche Untersuchungen haben belegt, dass Nymphen-
sittiche zu den Kakadus gehören — an ihrer Federhaube ist das 
deutlich erkennbar.

Als Heimvögel sind Nymphensittiche sehr beliebt und man findet 
sie inzwischen in verschiedenen Farbschlägen, die sich von der 
Färbung der Wildform unterscheiden. Vor allem bei Jungtieren ist 
eine Geschlechtsbestimmung anhand der Gefiederzeichnung 
nicht sicher möglich. Erwachsene Tiere mancher Farbschläge lassen 



35

CHARAKTERKÖPFE  
MIT FEDERHAUBE

sich mit dem nötigen Hintergrundwissen einem Geschlecht zu-
ordnen. Die Färbung der Wangenflecken ist aber entgegen anders-
lautender Aussagen kein verlässliches Merkmal. Das Verhalten 
kann häufig gute Hinweise geben. Männchen singen viel abwechs-
lungsreicher als Weibchen. Während sie singen, richten Männchen 
ihre Flügel oft ein wenig auf — sie machen „Herzchenflügel“. Außer-
dem klopfen sie mit dem Schnabel auf Gegenstände. Manchmal 
kann das Verhalten un eindeutig sein, weshalb eine Geschlechts-
bestimmung per DNA-Analyse oftmals die einzig sichere Methode ist.

WAS NYMPHENSITTICHE BRAUCHEN
Einzeln sollten diese kontaktfreudigen Vögel nicht gehalten werden. 
Ein Mensch kann niemals ein echter Ersatz für einen arteigenen 
Partner sein. Käfige sind als Unterbringung nicht geeignet. Eine ge-
räumige Voliere sollte es mindestens sein. Über ein unfallsicheres 
Vogelzimmer freuen sich Nymphensittiche umso mehr. Werden 
sie in einer Voliere gehalten, sollten sie täglich mehr als vier Stunden 
Freiflug haben. Wie ihre wilden Verwandten lieben es auch als Heimvögel 
gehaltene Nymphensittiche zu fliegen. Dieses Bedürfnis sollte so 
ausgiebig wie möglich erfüllt werden, denn die Bewegung ist för-
derlich für ihre Gesundheit.

Spielzeuge aus Naturmaterialien dürfen 
nicht fehlen, damit sich die intelligenten 
Krummschnäbel beschäftigen können. 
Wichtig ist aber, ihnen keine Spielzeuge 
mit losen Fäden anzubieten. Einer-
seits können sich diese um Gliedma-
ßen wickeln und zu Einschnürungen 
führen, andererseits sind Nymphen-

sittiche dafür bekannt, beispiels-
weise Baumwollfäden zu zer-

fasern und zu verschlucken. Im Kropf bildet sich aus den 
unverdaulichen Fäden ein ständig wachsendes Knäuel, das nur in 
einer komplizierten Operation entfernt werden kann. 

VIELSEITIGE ERNÄHRUNG
Nymphensittiche benötigen nährstoffreiches, abwechslungsreiches, 
aber nicht zu fetthaltiges Futter. Dies ist wichtig, weil sie als Heim-
vögel deutlich weniger Energie zum Fliegen verbrauchen als die 
Nymphensittiche in Australiens freier Natur. Ein Nymphensittich 
 sollte je nach individueller Körpergröße zwischen 80 g und 120 g 
wiegen. Pro Tag und Vogel sollte ein gestrichener Esslöffel fettarmes 
Körnerfutter gereicht werden. Darüber hinaus sollte den Tieren jeden 
Tag Frischkost, also Obst, Gemüse und (Wild-)Kräuter, zur Verfügung 
stehen. Vor allem Gemüse und Kräuter machen meist nicht dick und 
können ihnen somit in unbegrenzter Menge angeboten werden. 
Die Mineralstoffversorgung lässt sich zum Beispiel mit losem Grit 
regeln. Sehr gern knabbern die Vögel frische Naturäste an. Damit 
beschäftigen sie sich nicht nur, sondern nehmen zusätzliche Nähr-
stoffe aus der Baumrinde auf. Aber Achtung, es sollten nur unbe-
handelte und ungiftige Hölzer gereicht werden!

LANGLEBIGE GEFÄHRTEN
Wer Nymphensittiche tiergerecht hält und sie mit allem versorgt, 
was sie benötigen, kann sich viele Jahre an den gefiederten Familien-
mitgliedern erfreuen. Mit bis zu 20 Jahren wird ihre Lebenserwartung 
in Menschenobhut angegeben. Es hat sogar schon vereinzelt Vögel 
gegeben, die bis zu 35 Jahre alt geworden sind. Es lohnt sich, den 
Tieren täglich Zeit zu widmen. Sie lernen dann beispielsweise kleine 
Kunststücke oder pfeifen Melodien nach. Und verzaubern uns da-
durch immer wieder aufs Neue.

Gaby Schulemann-Maier
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Ein Fachgeschäft  
setzt Maßstäbe
zookauf Linden
Langeweile kennen die Geschäftsführer Gerhard Kerzmann und Adin Mulaimovic sicherlich nicht: Ganz im 
Gegenteil: Mit dem Umbau von zookauf Linden gab es im mittelhessischen Landkreis Gießen einige Aktivitäten 
zu meistern. Kürzlich fand die erfolgreiche Neueröffnung des zur zookauf-Heimtierkooperation  gehörenden 
Mitglieds statt.

Geschmackvoll und modern präsentiert sich der rund 600 Qua-
dratmeter große Fachmarkt den Tierfreunden in der Region 

und versetzt mit seiner attraktiven Gestaltung die Kunden in eine 
echte Wohlfühlatmosphäre. 

„Coronabedingt haben wir die Eröffnung ohne große Feierlichkeiten 
begehen müssen. Doch aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. 
Unsere Kunden können sich dennoch auf viele exklusive Angebote 
freuen. Wir halten hier alle fest zusammen und lassen uns den 
Spaß an der Arbeit auch in diesen Zeiten nicht nehmen“, freut sich 
Geschäftsführer Gerhard Kerzmann über die Neueröffnung.

EXKLUSIVE ANGEBOTE UND UMFASSENDE BERATUNG
Das vielseitige Sortiment hat es jedenfalls in sich und unterstreicht 
eindrucksvoll die Fachkompetenz des Marktes. Tierfreunde finden 
hier für ihre Lieblinge — sei es Hund, Katze, Kleintier, Vogel oder 
Fisch — alles, was das Herz begehrt. Die Auswahl reicht von hoch-
wertigem Tierfutter über Barf- und Pflegeprodukte bis hin zu Zu-
behör und Ausstattung. Optisch sehr attraktiv zeichnet sich zudem 
der Aquaristikbereich mit einer Vielzahl an bunt schillernden Unter-
wasserbewohnern aus. Auch Kleintier-Fans haben Grund zur Freude 
und können die kleinen Mümmler in ihren Gehegen hautnah 
 bestaunen. 
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ZOOKAUF LINDEN
Tannenweg 97 (Kuhn Center)  

35440 Linden

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Sa.: 9.00 bis 19.00 Uhr 
Tel.: 06 403 - 97 62 797
E-Mail: info@zookauf-linden.de

Website:
www.zookauf-linden.de
Facebook:
www.facebook.com/zookauf.linden
Instagram:
zookauf.linden

Eine noch größere Artikelauswahl als im Fachmarkt vorhanden,  
 bietet zudem das Internet-Terminal von zookauf und TRIXIE. Für 
Kunden, die ein bestimmtes Produkt suchen, das im Markt nicht 
geführt wird, kann mithilfe des Terminals recherchiert, vor Ort be-
stellt und auf Wunsch nach Hause geliefert werden. Komplettiert mit 
einem Online-Shop, dürften die Wünsche der Tierfreunde voll-
ends in Erfüllung gehen und das Shoppen ist somit — je nach Lust 
und Laune — zu jeder beliebigen Zeit möglich. 

„Wir sind sehr gut aufgestellt und haben auf unserer Verkaufsfläche 
die selbstgesteckten Ziele optimal umgesetzt und verwirklicht. 
Unsere Angebote und unseren Service für die Tierfreunde werden 
wir stets optimieren, denn im Mittelpunkt wird für uns immer die Liebe 
und Verantwortung zum Tier stehen“, bekräftigt Adin Mulaimovic. 
Tierfreunde können sich auf eine umfangreiche und tiefgehende 
Beratung des fünfköpfigen und gut geschulten Teams des Fach-
marktes freuen, denn bei zookauf Linden weiß man, dass Kunden 
heutzutage wesentlich mehr über die verschiedenen Produkte wissen 
wollen.

DAS WOHL DER TIERE IM FOKUS
Stets das Wohl der Tiere im Fokus, richtet sich der Blick auch auf 
weitere wichtige Themen im Bereich der Heimtierhaltung: „Tier-
gesundheit und Tierschutz sind wichtige Aspekte und spielen im Rah-
men der Tierhaltung eine wesentliche Rolle“, betont Mulaimovic. 
„Es ist wichtig, dass unsere Kunden nicht nur Qualität erhalten, son-
dern auch jederzeit gut beraten werden. Das gilt insbesondere für 
die Gesundheit ihrer Tiere. Hier punkten wir gezielt mit einer kom-
petenten Beratung.“

Engagement im Bereich des Tierschutzes demonstrierte man im 
Zoofachmarkt bereits sehr eindeutig vor der Eröffnung. Dank einer 
erfolgreich eingeleiteten Kooperation der Geschäftsführer mit dem 
örtlichen Tierheim, konnten sich die Mitarbeiter des Tierheims in 

Gießen über eine großzügige Spende für ihre tierischen Schütz-
linge freuen. Dabei stellte zookauf Linden gemeinsam mit dem 
Tierschutzprojekt GoodyFriends und der zookauf-Fachhandels-
gruppe zwei Paletten mit Futtermitteln sowie Bedarfsartikeln nam-
hafter Hersteller zur Verfügung. Eine wichtige Unterstützung, gerade 
in Corona-Zeiten.
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VERTRAUENSSACHE TIERBETREUUNG
Tiersitter für Haustiere
Die Abwesenheit über einen gewissen Zeitraum, in dem sich Tierhalter nicht selbst um ihre Schützlinge 
 kümmern können, ist kein Grund, gleich ganz auf ein Haustier zu verzichten. Steht kein Verwandter, Nachbar 
oder Freund zur Verfügung, der sich in dieser Zeit um ein Tier kümmern kann, bieten Tierbetreuungen — von 
liebevollen Laien bis hin zu professionellen Tierpflegern — ihre Unterstützung an.

S ind auch Urlaube unter Corona-Bedingungen zurzeit eher nicht 
möglich, so werden diese sicherlich in Zukunft wieder durch-

führbar sein. Damit stellt sich so mancher Tierhalter die Frage: Wo-
hin mit dem tierischen Mitbewohner während der Abwesenheit? 
Welche Gründe auch immer für eine zeitlich begrenzte Trennung 
vom Halter vorliegen, wichtig ist es, die geliebten Tiere in vertrauens-
volle Hände zu geben. Dabei ist die Qualität von Tiersittern und 
-pensionen nicht immer einfach zu beurteilen. Wer hier Erfah-
rungswerte aus dem Verwandten- oder Freundeskreis erhalten 
kann, ist sicherlich schon einen entscheidenden Schritt weiter. 

SINNVOLLES VORGEHEN BEI DER SUCHE
Generell gibt es keine verlässlichen Qualitätssiegel, die Tierhaltern 
das Erkennen einer guten Unterkunft vereinfachen. Dennoch 
können Tierfreunde gewisse Erkennungszeichen beachten, die jedem 
interessierten Halter das Prüfen einer Tierpension erleichtern. 

So müssen professionell betriebene Tierpensionen, die ihre Ein-
richtung professionell betreiben, einen Sachkundenachweis nach 
Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes vorweisen können. Ebenso sollten 
Haustierbesitzer mit ihrem Schützling stets die Örtlichkeiten persön-
lich besuchen, um einen Eindruck der Tierpension zu erhalten. Wird 
ein solcher Termin verwehrt oder eine Zahlungsleistung hierfür er-
wartet, ist das ein negatives Zeichen und die Einrichtung sollte 

nicht mehr in Betracht gezogen werden. Ein weiterer wichtiger 
 Aspekt bei der Beurteilung der Qualität ist die Unterbringung und 
Betreuung der Tiere in der jeweiligen Pension. Ein regelmäßiger 
Auslauf für Hunde muss gewährleistet werden und ein ausschließ-
licher Aufenthalt in einem Zwinger kann niemals die richtige Lö-
sung sein. Die ausschließliche Aufnahme geimpfter Tiere sowie der 
regelmäßige Besuch eines Tierarztes sind Indizien für eine zu emp-
fehlende Pension. 

NÜTZLICHE APPS
Ebenso bieten Tiersitter die Möglichkeit einer guten Betreuung. 
Doch auch hier muss genau geschaut werden, was für den Einzel-
nen die beste verfügbare Betreuung darstellt. Eine große Auswahl 
bieten durchaus Vermittlungsplattformen wie beispielsweise die 
kostenlose App von blepi an. Sie richtet sich an tierliebe Privatper-
sonen und ermöglicht sowohl Tierhaltern als auch Tiersittern ge-
nau die richtige Betreuung oder das passende  zu betreuende 
Haustier zu finden. Tierhalter haben mithilfe einer Postleitzahlen-
Suche die Möglichkeit, potentielle Tiersitter in ihrer Nähe zu finden. 
In der Regel zeigen deren Profile Fotos, Kurzbeschreibungen, 
Preise sowie die Entfernung vom Wohnort und das  Leistungs-
spektrum des Betreuers. Darüber hinaus verfügt die App über weitere 
interessante Funktionen wie die Suche u. a. nach einem  Hundesalon, 
Tierarzt oder - Trainer.
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Dein treuer Begleiter

TRIXIE begleitet Haustiere von der Geburt bis zum Seniorenalter, 
zu Hause und auf Reisen, bei Spiel und Sport, im Sommer und 

im Winter mit passenden Produkten. Dabei gehen wir nicht nur auf 
die unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnisse von Rassen ein, 
sondern lassen auch die aktuellen Trends nicht aus den Augen.

GUTE-LAUNE-BRINGER AUF VIER PFOTEN
Hunde haben einen positiven Einfluss auf Menschen. Und das nicht 
nur zu Hause, sondern auch am Arbeitsplatz. Bürohunde sorgen für 
gute Stimmung und eine entspannte Arbeitsatmosphäre — auch 
bei den Kollegen. Deshalb sind Hunde bei TRIXIE herzlich willkommen!
Es ist aber auch überaus hilfreich, reale Produkttester gleich im 
Hause zu haben. Liegeplätze, Geschirre, Spielzeug, Hundemode —
mithilfe unserer vierbeinigen Freunde können wir schnell ermitteln, 
was passt, was gut ankommt und wo wir nachbessern müssen.
Unsere Bürohunde dürfen auch Tiermodel sein. Vorausgesetzt, sie 
sind offen für neue Situationen, agieren entspannt vor der Kamera 
und arbeiten gern mit Menschen zusammen. Dann sind sie auf 
unseren Verpackungen, auf der Website, bei facebook oder Instagram 
zu sehen.

TRIXIE hat für jeden etwas Passendes im Sortiment! Das liegt nicht nur daran, dass unsere Auswahl mit 
6.500 Artikeln sehr umfangreich ist, sondern auch an unserem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kollege Hund sorgt für ein entspanntes Betriebsklima und ist 
als Produkttester und Tiermodel ein wichtiger Teil des Teams.
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NACHHALTIGKEIT IST BEI UNS THEMA
Als europäischer Marktführer und mit über 500 Mitarbeitern haben 
wir eine hohe Verantwortung, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit 
geht. Und es ist gar nicht einfach, Prozesse „mal eben" umzustellen. 
Immerhin ist TRIXIE schon 46 Jahre alt. Das erfordert neben Know-
how und guten Ideen eine konsequente Herangehensweise. Dafür 
haben wir eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die an verschie-
densten Stellen Abläufe, Materialien und Kooperationen prüft und 
Arbeitsaufträge vergibt, bündelt, überwacht und vorantreibt. 

Bereits 2016 haben wir in unserem Lager aktiv damit begonnen, 
Verpackungsmaterialien zu sparen oder effizienter einzusetzen. 
Die von uns verwendeten Kartonagen im Warenversand sind FSC-
zertifiziert. Auch unsere Kataloge und Neuheitenbroschüren werden 
auf Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gedruckt. 2022 
stellen wir unsere Holzartikel, wie Kaninchenställe und Vogelhäuser, 
auf FSC-zertifiziertes Holz um. Im letzten halben Jahr sind wir unseren 
Blisterverpackungen zu Leibe gerückt, z. B. bei Katzenspielzeugen 
und Fellpflegeartikeln. Im nächsten Schritt steht die Reduktion von 
Styropor an.

Die ersten Artikel unserer Serie Be Eco sind seit Juni 2020 verfügbar. 
Die Transportboxen, Katzentoiletten und Liegeplätze werden aus 
recycelten Materialien hergestellt. Bereits im Mai wird die Serie um 
diverse Artikel ergänzt.
Mit dem Verkauf unserer Serie BE NORDIC unterstützen wir Meeres-
schutzprojekte. Im Frühjahr 2019 wurden in der Ostsee vor den 
Inseln Fehmarn und Rügen 100 kg Geisternetze geborgen. 2020 
standen Zigarettenkippen im Fokus der nächsten Aktion. Zusätzlich 
spenden wir regelmäßig an Naturschutzverbände, Start-ups und 
regionale Vereine, die sich für den Naturschutz einsetzen.

Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft wählen wir gern Anbieter 
aus der direkten Umgebung aus. Darüber hinaus besteht eine 
langjährige Zusammenarbeit zu verschiedenen Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen.

Es gibt noch viel zu tun und manche Prozesse dauern lange, aber 
wir sind zuversichtlich, dass wir Schritt für Schritt einen Beitrag für 
eine bessere Umwelt leisten.

Schilder an Ostsee-
stränden klären über 
das Gift in Zigaretten-
kippen auf und bieten 
Leih-Aschenbecher. 

Kissen und Betten Danilo verfügen über einen robusten Canvas- 
Bezug aus 100 % recycelter Baumwolle. Die Füllung sowie der 
Filzboden werden aus recyceltem Polyester hergestellt. 

Transportbox Capri wird aus bis zu 98 % recyceltem Kunststoff gewonnen.
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LINS MAUL GESCHAUT
Gesunde Zähne bei Hund und Katze

Für unsere Vierbeiner sind gesunde Zähne überlebenswichtig. Ihr Gebiss ist dafür geschaffen, Beute zu reißen 
und zu zerkleinern. Darüber hinaus dienen die Zähne unter anderem zum Jagen, Spielen oder der Abschreckung 
von Gegnern.

Warum gesunde Zähne für die Tiere überlebenswichtig sind, 
lässt sich leicht erklären: Mit Schmerzen oder entzündetem 

Zahnfleisch können unsere Schützlinge ihr Futter sehr schlecht 
kauen. Infolgedessen frisst der Hund oder die Katze nicht mehr 
richtig und nimmt über die unzerkaute Nahrung nicht genügend 
Nährstoffe auf. Wird das Futter nicht richtig gekaut und lediglich 
runtergeschlungen, können große Futterbrocken zu Magen-Darm-
Beschwerden oder zu unangenehmem Verschlucken führen.

UNERLÄSSLICH: PFLEGE DES GEBISSES 
Bei ihren wilden Verwandten sorgt das Zerteilen und Fressen der 
erlegten Beute für die Reinigung der Zähne. Für einen ausreichenden 

Zahnabrieb unserer tierischen Hausgenossen sind diese auf die 
Unter stützung von uns Menschen angewiesen und eine vernach-
lässigte Zahnpflege kann schwere Erkrankungen, Zahnverlust oder 
gefährliche Infektionen zur Folge haben. Durch Nahrungsreste, die 
nach jeder Mahlzeit im Maul zurückbleiben, können Bakterien ent-
stehen, die eine ideale Wachstumsgrundlage für Karies bieten, werden 
sie nicht durch eine regelmäßige Zahnreinigung entfernt.
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WIE ENTSTEHEN ZAHNSTEIN UND CO.?
Die meisten Zahnprobleme beginnen mit der Bildung von Zahn-
belag und späterem Zahnstein. Dieser entsteht, wenn Nahrungs-
reste in Kombination mit Speichel und Mineralien an der Zahn-
oberfläche kleben bleiben. Diese Reste bilden einen idealen 
Nährboden für Bakterien im Maul und es kommt zu Zahnbelägen, 
welche sich zu Zahnstein verhärten. Ein erster Anhaltspunkt für be-
stehenden Zahnstein ist ein strenger Mundgeruch des Vierbeiners. 
Zahnstein entwickelt sich am Zahnfleisch und breitet sich von dort 
immer weiter aus, bis er den ganzen betroffenen Zahn umhüllt und 
ihn von außen nach innen beschädigt. Schmerzhafte Vereiterun-
gen, Zahnfleischentzündungen und Parodontose sind die Folgen 
und können zum Verlust des Zahnes führen. Im schlimmsten Fall 
gelangen die Bakterien über die Blutgefäße in den Körper und grei-
fen die Organe an. Umso wichtiger ist es, bereits vor dem Befall des 
Zahnes dem Zahnstein vorzubeugen und die möglichen Ursachen 
zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle beim Tierarzt ist daher 
selbstverständlich. Ist es zur Zahnsteinbildung gekommen, wird die 
feste, gelbliche bis graubraune Ablagerung ausschließlich unter 
Vollnarkose entfernt.

SO BEUGEN SIE VOR
Kontrollieren Sie regelmäßig die Beißerchen Ihres Vierbeiners. Die 
wirksamste Prophylaxe zur mechanischen Entfernung von Plaque 
ist die regelmäßige Reinigung der Hunde- und Katzenzähne. Idea-
lerweise gewöhnen Sie Ihren vierbeinigen Mitbewohner schon im 
Welpen- bzw. Kittenalter daran, damit die Pflege zur Routine wird. 
Für die Zahnreinigung eignen sich besondere Bürsten sowie 
spezielle Zahnpasta in leckeren Geschmacksrichtungen. 

Zu den Vorsorgemaßnahmen für ein gesundes Gebiss unserer tie-
rischen Lieblinge gehört auch die Wahl des richtigen Futters sowie 
die regelmäßige Gabe von speziellen Kausnacks und Kauspiel-
zeug. Durch die mechanische Reibung des Futtermittels wird eine 
gute Säuberung der Zähne erzielt und Zahnstein vorgebeugt. 
Überhaupt  fördert das intensive Kauen die Durchblutung des 
Zahnfleisches. Daher leisten auch entsprechende Snacks und Kau-
spielzeug gute Dienste bei der Zahnpflege. Für die Tiere ist es eine 
Bereicherung ihres Alltags und ein echtes Kauvergnügen. Es lohnt 
sich sehr, in den Zoofachmärkten einen Blick auf die speziellen 
Produkte rund um die Zahnpflege zu werfen.  

ANZEICHEN FÜR ZAHNPROBLEME

• Verfärbungen und Ablagerungen • Gerötetes Zahnfleisch und Zahnfleischblutungen
• Übermäßige Speichelproduktion • Maulgeruch und verändertes Fressverhalten

Zahnsteinbildung
Übler Geruch aus dem Maul, das Reiben des Kopfes bei größeren Schmerzen oder das vorsichtige Kauen und 
eine geringe Nahrungsaufnahme sind häufige Symptome.

Karies
Hat man im Gebiss des Vierbeiners einen kariösen Zahn gefunden, müssen alle weiteren Zähne auf kleinste 
Anzeichen von Karies untersucht werden. Sind die weiteren Zähne gesund, sollten sie im Rahmen einer Karies-
prophylaxe versiegelt werden; eine zusätzliche Fluoridierung ist sinnvoll.

Niemals selbst Zahnstein entfernen
Versuchen Sie niemals, den Zahnstein Ihres Tieres mit spitzen Werkzeugen abzukratzen — zu groß ist die Ver-
letzungsgefahr für das Tier. Auch das Risiko von Schäden am Zahn selbst ist dabei erheblich und mögliche 
kleine Risse bieten Platz und Raum für Bakterien, die dann bis ins Zahninnere vordringen können. 

LL

DR.CLAUDER’S 
PLAQUE EX FORTE PLUS

• Innovatives Produkt auf dem Gebiet der 
Dentalhygiene

• Es enthält Microsilber und Cranberry-Extrakt
• Gewährleistet eine optimale Maulhygiene 

• Für Hunde und Katzen in einem 100ml 
Spender

Weitere Infos unter:  
www.dr-clauder.com

E
xperten-T

ip
p „Dr.Clauder’s Plaque Ex Forte Plus ist ein innovatives 

Produkt auf dem Gebiet der Dentalhygiene für 
Hunde und Katzen. Mit seiner Formel aus hoch-
dosiertem Cranberry-Konzentrat und Mikrosilber 
besitzt dieses Produkt eine hervorragende und 
wissenschaftlich bestätigte Wirkung. Mikrosilber 
kann Bakterien und Pilze unschädlich machen, 
entfaltet auf dem Zahnfleisch seine antibakterielle 
Wirkung und bildet so eine Schutzbarriere mit 
hervorragender Langzeitwirkung. Cranberry kann 
zusätzlich die Bildung von Zahnbelag auf ganz 
natürliche Weise hemmen. Dadurch fehlt den 

Bakterien der notwendige Nährboden. Beide Wirkstoffe sind besonders gut ge-
eignet, die Maulhygiene zu gewährleisten. Zudem ist es eine leckere Emulsion, 
welche leicht, sauber und sicher dosiert werden kann.“

Jörg Fuchsmann, 
Leiter der Dr.Clauder’s Produktion
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Wie sehe ich aus?
Richtige Pflege von Meerschweinchen und Zwergkaninchen

Hält sich der zeitliche Pflegeaufwand einer quirligen Meerschweinchen- oder Langohren-Bande auch in 
Grenzen, so ist es dennoch unbedingt erforderlich einen regelmäßigen Gesundheitscheck bei den Tieren 
durchzuführen.

Da raschelt und quiekst es im Heuhaufen, da knabbert ein 
Schweinchen genüsslich an einem Stück Möhre oder ein kleiner 

Hoppler lugt neugierig aus seinem Häuschen hervor. Ein quietsch-
fideler Verbund an Meerschweinchen oder Zwergkaninchen sollte 
nicht nur die wünschenswerte Vorstellung eines jeden verantwor-
tungsvollen Tierfreundes sein, sondern gilt als Muss einer art-
gerechten Haltung. Neben einem großen Gehege, abwechslungs-
reicher Beschäftigung und der richtigen Ernährung trägt auch das 
entsprechende Pflegeprogramm zur Gesunderhaltung der Tiere 
bei. Denn die kleinen Mümmler sind wahre Künstler darin, ihr Un-
wohlsein zu verbergen. Während eines regelmäßigen Checks kön-
nen bereits die Anfänge einer Erkrankung erkannt werden und ein 
schnelles Handeln zur Genesung des Tieres ermöglichen. 

IDEALE FELLPFLEGE
In der Regel übernehmen Tiere mit kurzem Fell diese Pflege selbst, 
lediglich während des Fellwechsels im Herbst ist ein wenig Unter-
stützung hilfreich. Dieser macht sich bei den Tieren, die in Außen-

gehegen leben, stärker bemerkbar als bei den in der Wohnung ge-
haltenen Fellfreunden. Mit einer weichen Naturhaarbürste oder 
einem Noppenhandschuh lassen sich die abgestorbenen Haare 
mühelos entfernen. 

Um Verfilzungen vorzubeugen, werden langhaarige Hausgenossen 
täglich gebürstet. Zusätzliche Verschmutzungen werden vermieden, 
kürzt man das Fell der Tiere auf wenige Millimeter über Bodenlänge. 
So setzen sich erst gar keine Späne im Haarkleid der Tiere fest, die 
aufwendig aus dem Fell entfernt werden müssten. Es gibt viele 
Meerschweinchen und Zwergkaninchen, die es mögen gebürstet 
zu werden, während andere diese Pflegemaßnahme gar nicht leiden 
können. Wie auch immer hier das individuelle Verhalten der ein-
zelnen Tiere sein mag, die Bedürfnisse der liebenswerten Bande 
sind stets zu respektieren. Meerschweinchen oder Langohren, die 
also eher eine abneigende Haltung zu Kamm und Bürste besitzen, 
sollten nur so lange wie es eben notwendig ist, diesem Pflegepro-
gramm unterzogen werden. 
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VON DEN AUGEN BIS ZUM PO
Ohren, Näschen und Augen der Tiere sollten stets frei von Ver-
schmutzungen oder Verkrustungen sein. Fallen bei der wöchentli-
chen Kontrolle doch einmal kleinere Unreinheiten auf, können 
diese mit einem feuchten, weichen Tuch vorsichtig entfernt werden. 
Der Gang zum Tierarzt wird dann erforderlich, kommen diese Ver-
schmutzungen häufiger vor. Hier gilt es, medizinisch abzuklären, 
ob eine Erkrankung des betroffenen Tieres vorliegt. 

Auch der Blick auf Po und Geschlechtsteile gehört zu den regel-
mäßigen Kontrollen. Sauber und frei von Verklebungen sollten 
auch diese Bereiche sein. Zum wichtigen Gesundheitscheck zählt 
zudem das vorsichtige Abtasten von Bauch und Beinen. Der Bauch 
der Tiere sollte weich sein, und die Beine des quirligen Trupps dür-
fen keinerlei Schmerzen bei Bewegungen aufweisen. 

KRALLEN ZEIGEN
Auch die Länge ihrer Krallen bedarf einer intensiven Kontrolle. Be-
sonders bei der Wohnungshaltung nutzen sich diese nicht immer 
genügend ab, sodass sie gekürzt werden müssen. Denn, werden 
die Krallen zu lang, können sie sich im schlimmsten Falle korken-
zieherartig eindrehen. Die Folge wäre eine beschwerliche und stark 
eingeschränkte Fortbewegung der Tiere. Es ist ratsam, sich das 
Krallenschneiden zunächst einmal von einem Tierarzt zeigen zu 
lassen, bevor selbst Hand angelegt wird. 

ZAHNKONTROLLE
Sowohl die Zähne der Meerschweinchen als auch die der Zwerg-
kaninchen wachsen ihr gesamtes Leben lang. Daher ist es außer-
ordentlich wichtig, die Beißerchen der Tiere regelmäßig zu kontro-
llieren. Im Idealfall werden die Zähne kiefergerecht abgenutzt. 
Massive Zahn- und Kieferprobleme entstehen durch zu lang ge-
wordene Schneide- und Backenzähne, die eine Behandlung bei 
einem Tierarzt unbedingt erforderlich machen. Eine artgerechte, 
rohfaserreiche Ernährung sowie genügend Äste und Zweige zum 
Beknabbern sind ein Muss in der Haltung der süßen Mümmler und 
beugen Zahnproblemen vor. 

GEWICHTSKONTROLLE
Das wöchentliche Wiegen der Tiere gehört zu einem umfassenden 
Gesundheitscheck dazu. Dabei sollte das Gewicht jedes einzelnen 
Tieres notiert werden, um über einen längeren Zeitraum die Daten 
des Körpergewichts vergleichen zu können und mögliche Verän-
derungen sofort im Blick zu haben.
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Hüte- und Treibhunde
Hüte- und Treibhunderassen sind bekannt 
für ihre Intelligenz, Ausdauer und Eigen-
ständigkeit. Sie wollen nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig beschäftigt werden. 
Zu den zur FCI Gruppe 1  zählenden Vier-
beinern gehören beispielsweise Australian 
Shepherds oder Appenzeller Sennenhunde.

Wer die Anschaffung eines dieser vierbeinigen Fellfreunde in 
Betracht zieht, muss ihm die Möglichkeit geben, seine Rasse-

eigenschaften artgerecht ausleben zu können. Selbstverständlich 
muss niemand gleich eine Schafherde besitzen oder eine Rinder-
zucht sein Eigen nennen, um einen Hüte- und Treibhund als Familien-
mitglied aufzunehmen. Doch einen aktiven Lebensstil sollten zu-
künftige Besitzer der vierbeinigen Energiebündel schon pflegen. 
Damit sich die Tiere richtig wohlfühlen, müssen sie ihrer Rasse ent-
sprechend ausgelastet werden. Genaues Wissen über die bevor-
zugte Hunderasse sollte daher  Voraussetzung sein, bevor sich 
Tierfreunde für die so hübschen wie cleveren Schützlinge ent-
scheiden. Denn spezifische Rasseeigenschaften sind stets mit 
 entsprechenden Bedürfnissen verbunden. 

WER BIST DU?
Um die Besonderheiten der Rasse zu verstehen, ist ein Blick auf 
ihre ursprünglichen Aufgaben zu richten. Hüte- und Treibhunde 
wurden einst zum Zusammenhalten, Begleiten und Treiben ver-
schiedener Tiere gezüchtet. Mit der enormen Ausdauer und Leistungs-
fähigkeit der Tiere ging auch eine gewisse Verteidigungsbereitschaft 
einher. Diese Wesenszüge sind bis heute charakteristisch für die 
agilen Vierbeiner. 

DER MENSCH IST KEIN SCHAF
Als Familienhund erwarten den liebenswerten und bisweilen sehr 
selbstständigen Vierbeiner völlig andere Anforderungen. So muss 
er hier nicht mehr das ausgebüxte Schaf seiner Herde zurückbrin-
gen. Damit ihre ursprüngliche Aufgabe nicht auf ihren Zweibeiner 
übertragen wird und die Behüter-Funktion nicht in den heimischen 
vier Wänden ausgelebt wird, gilt es, den Tieren adäquate Freizeit-
beschäftigungen zu ermöglichen, um das auszuleben, wofür sie 
einst gezüchtet wurden. 

DIE MISCHUNG MACHT’S
Eine abwechslungsreiche Mischung aus Lauf-, Intelligenz- und 
Suchspielen ist eine sinnvolle Beschäftigung für die Tiere, die nicht 
nur für Spaß und Aktion sorgt. So lernen die Vierbeiner zudem 
auch, sich zurückzunehmen und zu kommunizieren. Gelangweilte 
Hüte- und Treibhunde neigen indes dazu, unruhig und über-
wachsam zu werden und beginnen damit, Menschen oder  andere 
Tierarten zu hüten.

Es ist ratsam, derart aktive Hunde mit Treibballspielen zu beschäftigen, 
für die sich robuste Bälle, passend zur Größe des Hundes eignen. 
Ebenso sind Agility-Hürden, Ringe, Wippen oder Tunnel ein ab-
wechslungsreiches Fitnessprogramm. Eine befüllbare Activity-Snack-
Rolle schult beispielsweise die Geschicklichkeit. Sehr anspruchsvoll 
sind auch Spiele, bei denen der Hund mit Nase oder Pfote ver-
schiedene Schubladen öffnen, Schieber betätigen oder Kegel hoch-
heben muss, um an die eingefüllten Belohnungen zu gelangen. 

Es ist meist relativ einfach, die Vertretern der agilen Rassen zum 
Spielen zu animieren und es gibt auch wahre Alleskönner unter 
ihnen. Hier ist phantasievolle, spielerische Abwechslung gefragt. 
Da jeder Hund anders ist, hat auch jeder Vierbeiner andere Vor-
lieben. Durch genaues Beobachten, Kreativität und Ausprobieren 
gilt es herauszufinden, welcher Spieltyp der eigene Hund und wel-
ches Spielzeug das richtige für ihn ist. Ob Anfänger oder Profi — Ge-
schicklichkeitsspiele und Nasenarbeit sorgen für einen ausgegli-
chenen Geist der Tiere. 

MIT RUHE UND GELASSENHEIT 
Ruhe und Gelassenheit bilden die Basis eines harmonischen 
 Miteinanders. Nur wer einen ruhigen und gelassenen Vierbeiner 
besitzt, kann mit ihm entspannt durch den Alltag gehen. Ein ruhiges 

NICHTS FÜR  
STUBENHOCKER
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Gemüt, sich zurücknehmen zu können und nicht immer im Mittel-
punkt stehen zu wollen, das sind Eigenschaften, die jeder Tier-
freund seinem Schützling auf vier Pfoten vermitteln sollte. 

WICHTIGE RATGEBER GEBEN AUSKUNFT
Treib- und Hütehunde sind für ihre Impulsivität bekannt. Die intelli-
genten und ausdauernden Hunde haben ein großes Bedürfnis 
nach körperlicher und geistiger Ausgeglichenheit und stellen ihre 

Halter damit oft vor eine große Herausforderung. Die Autorin 
Christiane Schnepper gibt in ihrem Buch „Impulskontrolle für Treib- 
und Hütehunde“ wertvolle Informationen und praktische Tipps, wie 
der eigene Vierbeiner gemäß seinen Bedürfnissen trainiert werden 
kann. Die Autorin zeigt, wie Tierhalter durch die richtige Auslastung 
und Struktur im Alltag zu einem ruhigen und gelassenen Zusammen-
leben mit ihrem Hund finden und eine starke Bindung aufbauen 
können.

BUCHTIPP

Impulskontrolle für Treib- und Hütehunde
Für mehr Gelassenheit im Alltag

Christiane Schnepper
112 S., 66 Farbfotos 
Verlag Eugen Ulmer 
ISBN 978-3-8001-0879-4 • Preis: 17,90 €

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

Mehr auf  
Seite 53.



Nicht ohne meine Freunde
Zebrafinken

Die munteren und unternehmungslustigen Vögel sind die bekanntesten Vertreter unter den Prachtfinken 
und lieben das Leben in Gesellschaft. Was wir Menschen vermutlich als die Liebe des Lebens bezeichnen 
würden, lässt sich bei Zebrafinken wie folgt beschreiben: Ihren Partner wählen die kleinen Federfreunde sehr 
sorgsam, denn sie bleiben ein Leben lang zusammen.

Soziale Gefiederpflege, Kontaktsitzen, gemeinsames Baden und 
stimmlicher Kontakt festigen die Beziehungen der geselligen 

Tiere untereinander, in der Paarbeziehung ebenso wie in der Gruppe. 

WER IST WER?
Männchen und Weibchen der Zebrafinken sind äußerlich sehr ver-
schieden. Charakteristisch für die wildfarbenen Männchen sind die 
schwarz-weißen Wellenstreifen an Kinn, Kehle und Brust, die 
orange braunen Wangenflecken sowie die rötlich braun gefärbten, 
mit weißen, tropfenartigen Flecken bedeckten Körperseiten. Da-
gegen sind die Weibchen bis auf die schwarz-weiße Zeichnung der 
Wangen und Oberschwanzdecke in unterschiedlichen Grautönen 
gefärbt. Schnabel und Beine sind bei Hahn und Henne rot.
Während die Geschlechterbestimmung bei Zebrafinken eine recht 

einfache Sache ist, sofern es sich nicht gerade um einen weißen 
Farbschlag handelt, verlangt es für die Charakter- oder Verhaltens-
unterschiede zwischen den Geschlechtern einen genaueren Blick. 
Die geselligen und sozialen Zebrafinken leben in ihrer Heimat Aus-
tralien in großen Schwärmen. Ohne einen Partner können sie nicht 
leben. Eine friedliche Volierengemeinschaft setzt daher nicht nur 
voraus, dass sich die Tiere untereinander verstehen, sondern auch, 
dass jeder Zebrafink einen Partner hat. Ebenfalls sehr wichtig ist es, 
bereits bei der Auswahl einer Finkengruppe individuelle Charakter-
eigenschaften zu berücksichtigen.

WEIBLICHE PRÄFERENZEN
Ob die kleinen Australier mehr oder weniger sozial eingestellt sind, 
ist im Wesentlichen abhängig vom Hormon Mesotocin, das die Bin-
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dungsfähigkeit und das Vertrauen steuert. In der Regel spricht man 
diese Eigenschaften den weiblichen Vertretern dieser Art zu. Maß-
geblich verantwortlich hierfür ist wohl die Dichte von Rezeptoren 
für das Hormon in bestimmten Gehirnbereichen der weiblichen 
Tiere. Bei der Wahl seines Partners setzt das Weibchen scheinbar 
auf eine gewisse Beständigkeit. So sind im wahrsten Sinne die jungen 
männlichen Hüpfer, die es nicht auf ihrer Stange hält, eher unin-
teressant für das weibliche Geschlecht. Bevorzugt hingegen werden 
erfahrene Männchen. Scheinbar wird ihnen am ehesten eine er-
folgreiche Brutpflege zugetraut.

MÄNNLICHES VERHALTEN
Auch wenn man Zebrafinken-Weibchen ein zurückhaltendes Ver-
halten nachsagt, so ist auch nicht jedes Männchen gleich ein Drauf-
gänger. Grundsätzlich hat natürlich jeder Vogel seine eigene Per-
sönlichkeit mit ganz individuellen Eigenschaften. Da gibt es den 
Mutigen, den Starken, den mit der ausgeprägten Neugier, aber 
eben auch den schüchternen Vogel. Studien belegen, dass sich die 
etwas ängst licheren Tiere den stärkeren anschließen. Bei der Paar-
bildung für die heimische Voliere ist es daher durchaus lohnens-
wert, einen schüchternen Vogel mit einem selbstbewussten Tier zu 
verpaaren.

GESUNDER SPEISEPLAN
In ihrer australischen Heimat ernähren sich die hübschen und 
munteren Zebrafinken hauptsächlich von Grassamen in den ver-
schiedensten Reifestadien. Bei der Heimtierhaltung benötigen die 
ausgesprochen geselligen Vögel ein ausgewogenes Ernährungs-
angebot. Zur Grundnahrung der Zebrafinken gehören Körner, die 
der Zoofachmarkt in Form von speziellem Prachtfinkenfutter 
 anbietet. Bestehend aus verschiedenen Hirsesorten, kohlenhydrat-

reichen Samen sowie ölhaltiger Nigersaat, versorgt die Körner-
mischung die aktiven Vögel mit lebenswichtiger Energie.

FRISCH AUF DEN TISCH
Auch die tägliche Zugabe von Frischfutter, wie Obst, Gemüse, Salat 
und Kräuter, nehmen die lebhaften Gesellen mit Begeisterung an. 
Dabei handelt es sich zugleich um wichtige Vitaminspender für 
den kleinen Federfreund. Besonders beliebt sind Vogelmiere und 
Löwenzahn, aber auch Feld- sowie Endiviensalat, Paprika, Salatgur-
ken, Äpfel, Birnen, Weintrauben und Kiwis sind ein wahrer Genuss 
und sorgen für puren Knabberspaß. Kolbenhirse oder Gräser, die 
im Käfig aufgehängt werden, sind nicht nur gesund, sondern bieten 
den Tieren auch durch das Erarbeiten des Futters jede Menge Be-
schäftigung.

TRINKGENUSS
Zebrafinken benötigen täglich frisches Wasser. Auffällig bei der 
Wasseraufnahme ist das sogenannte Saugtrinken, bei dem sie nicht 
den Kopf heben, sondern vornüber gebeugt das Wasser aufnehmen.

ZWEI, DIE SICH VERSTEHEN

Beobachtet man bei der Auswahl ein 
Zebrafinkenpärchen, das eng zusammen 

sitzt und möglicherweise weitere gemein-
same Aktivitäten zeigt, sollten die beiden 
Tiere gemeinsam erworben werden.

Zebrafinken im Porträt
In Australien leben Zebrafinken in Schwärmen 
von 20 bis 50 Paaren zusammen und be-
vorzugen als Lebensraum Grassteppen mit 
niedriger Vegetation.

Orangefarbene Bäckchen und Füße sowie rote 
Schnäbel. Es gibt sie in vielen ansprechenden 
Farbschlägen und Varianten.

Ca. 11 cm lang

Ca. 12 g schwer

Zebrafinken sind sehr ge-
sellige Tiere, die nicht allein 
gehalten werden sollten. 
Volierenhaltung ist für Ze-
brafinken ideal. 

Ca. 8 - 10 Jahre

Brutdauer: mind. 11 Tage, Gelegegröße: vier 
bis sechs Eier, Geschlechtsreife: drei bis drei-
einhalb Monate
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BADESPASS IM 
SAND
Sandbäder für Kleintiere

Ob zur Fell- und Körperpflege oder zum Stressabbau 
— Sandbäder sind für das Wohlergehen vieler Klein-
tiere unverzichtbar.

Fast alle Kleintiere freuen sich über ein Sandbad. Für einige Arten, 
wie Hamster, Chinchillas, Degus und Rennmäuse ist das tägliche 

Baden im Sand sogar ein Muss, denn es trägt entscheidend zu ihrer 
Gesundheit und ihrem Wohlbefinden bei. Der feine Sand dringt bis 
in die untersten Fellschichten ein und entfernt wie ein Kamm 
Schmutzpartikel, Ungeziefer, überschüssiges Fett und Feuchtig-
keit. So bleibt das Haarkleid sauber, voluminös und glänzend und 
kann seine Schutzfunktion in vollem Umfang erfüllen. Das Wälzen 
und Rekeln im Sand dient aber nicht nur der Körperpflege, sondern 
ebenso dem Abbau von Aggressionen und Stress. Zudem kann es 
zur Regulierung der Körpertemperatur beitragen. 

RUND UM DIE BADESCHALE
Das Sandbad sollte den Tieren rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Gut geeignet sind Gefäße aus Keramik, Ton, Metall oder 
bruchsicherem Glas. Sie lassen sich leicht reinigen und halten auch 
den eifrigen Nagezähnen stand. Achten Sie beim Kauf auf die Größe. 
Das Tier sollte sich in der Badeschale voll ausstrecken und auch 
um die eigene Achse drehen können. Wählen Sie einen Standort 
abseits von Futter- und Wassernäpfen, damit deren Inhalt beim 
ausgelassenen Badespaß nicht verschmutzt. Tauschen Sie den 
Sand regelmäßig aus und säubern Sie die Schale gründlich mit hei-
ßem Wasser und einer Bürste, bevor Sie sie neu befüllen. Je nach 
Anzahl der Tiere und Häufigkeit der Benutzung ist das ungefähr 
ein- bis zweimal pro Woche nötig. Wird die Schale auch als Toilette 
zweckentfremdet, ist eine häufigere Reinigung erforderlich. Wenn 
es die Gehegegröße erlaubt, können Sie Ihren Tieren statt einer 
Badeschale auch einen Badestrand anbieten, indem Sie einen Teil 
des Geheges mit Sand einstreuen. Vor allem Hamster und Renn-
mäuse werden davon begeistert sein.

DER RICHTIGE SAND
Der Fachhandel bietet verschiedene Sandsorten an, doch nicht alle 
sind für Kleintiere geeignet. Eine große Gefahr geht von herkömm-
lichem Vogelsand aus, der Muschelgrit enthält. Die Splitter sind sehr 
scharfkantig, was nicht nur die Haarstruktur schädigt, sondern auch 
zu Hautverletzungen und Entzündungen führen kann. Gleiches gilt 
für groben Bausand. Selbst Kinderspielsand ist für das Fell der 
 Tiere zu hart. Nutzen Sie stattdessen feine, weiche Sandarten mit 
abgerundeten Körnern wie hochwertigen Chinchillasand.  

Esther Schmidt

© Regina Kuhn

© Regina Kuhn
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SICHERE  
KINDERSTUBE  
FÜR DIE KLEINEN
Nachwuchs im Aquarium
Haben Jungfische im Aquarium das Licht der Welt 
erblickt, heißt es für sie sofort: Rette sich wer kann! 
Denn viele andere Fische sehen in den schwimmenden 
Minis — ob lebendgeboren oder als Laich — einfach 
nur Futter, selbst beim eigenen Nachwuchs. Damit 
die Kleinen sicher groß werden, ist es ratsam, die Tiere 
separat zu halten.

Artgerechte Lebensbedingungen bieten unseren Fischen die 
beste Grundlage, sich fortpflanzen zu können. Neben der 

 Ernährung, den Wasserwerten, der Temperatur sowie der optimalen 
Einrichtung des Aquariums sind auch entsprechende Laichhilfen 
von großer Bedeutung. So zeigen Guppys oder Platys, lebend-
g ebährende Zahnkarpfen, bei guten Bedingungen sehr gerne ein 
deutliches Balzverhalten und vermehren sich sehr leicht. Nach der 
Begattung trägt das Weibchen bis zu sechs Wochen lang die Eier 
aus. Bei der Geburt platzen sie schließlich auf. Das Weibchen kann 
bei nur einer Befruchtung mehrmals bis zu 50 Junge bekommen.

SICHERER SCHUTZ VOR DEN ARTGENOSSEN
Bieten beispielsweise in einem Gesellschaftsbecken ausreichend 
Pflanzen den Jungtieren ein gutes Versteck und sichern somit ihre 
Überlebenschancen, so machen ihnen jedoch Arten wie Schwert-
träger und Salmler in einer solchen „Wohngemeinschaft“ das Überle-
ben extrem schwer und kaum ein Mini gewinnt diesen Kampf. 
Damit Artgenossen die Kleinen nicht im wahrsten Sinne zum Fressen 
gern haben, empfehlen sich sogenannte Aufzuchtbecken, in denen 
die Jungtiere gefahrlos ohne die Anwesenheit größerer Fische weiter 

aufgezogen werden können. Das Aufzuchtbecken sollte, je nach 
Art der Fische, etwa 20 bis 30 Liter fassen und mit Pflanzen, Pumpe 
und Heizung ausgestattet sein. Für Sauberkeit dürfen durchaus 
friedliche Welse sorgen. 

Eine weitere Schutzmöglichkeit garantieren auch spezielle Ablaich-
kästen, die in das Aquarium gehängt werden. Diese gibt es aus 
Kunststoff oder aus einem feinen Netz. Nach der Geburt kommen 
die Jungfische in den Ablaichkasten. Wird die Mutter zum Ablaichen 
in die sichere „Kinderstube“ gesetzt, ist es unbedingt ratsam, sie nach 
der Geburt wieder zurück ins Aquarium zu entlassen, denn auch sie 
sieht im eigenen Nachwuchs eine durchaus schmackhafte Futter-
quelle. 

ERNÄHRUNG
Jungfische benötigen eine ihrer Wachstumsphase angepasste Er-
nährung. Entsprechende Futtermittel aus dem Zoofachmarkt, bei-
spielsweise in Form von Mini-Flocken, sind auf ihren Nährstoff-
bedarf optimal abgestimmt und fördern ein gesundes Wachstum 
der Tiere.
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BEUTEFANG NACH KATZENART
Unterschiedliche Jagdstrategien von Katze und Kater

Auf ihren Streifzügen ernähren sich so manche Samtpfoten durchaus auch von lebender Beute, die sie 
 fangen und töten. In ihrer Jagdstrategie gehen Katze und Kater allerdings sehr unterschiedlich vor. 

V ielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wie sich Ihr unter-
nehmungslustiger Abenteurer beispielsweise während einer 

Mäusejagd verhält? Wir verschaffen Ihnen nun einen Einblick in die 
verschiedenen Jagdstrategien von Katzen und Kater. Interessant ist, 
dass insbesondere Katzendamen bereits beim Spielen deutlich 
zeigen, wie sie in freier Natur auf der Jagd nach Beute vorgehen. 

SITZEN-UND-WARTEN-STRATEGIE:  
VON WEIBLICHEN KATZEN BEVORZUGT
Die Katze sitzt geduckt etwa zwei Meter vor einem Mauseloch und 
starrt bewegungslos auf die dunkle Mäusehöhle. Läuft die Maus 
heraus, spannt sich der Katzenkörper, aber die Jägerin bleibt noch 
sitzen. Denn sie wartet, bis ihre Beute weit genug vom rettenden 
Eingang entfernt ist und schnellt erst dann blitzschnell nach vorn. 
Mit der Pfote erteilt sie zuerst einen gezielten Schlag, danach folgt 
der Biss in den Nacken. Im Anschluss frisst die erfolgreiche Jägerin 
ihre Beute entweder sofort oder aber sie bringt die tote Maus zu 
ihrem Nachwuchs oder zu ihrem Menschen nach Hause: Ihre „Sit-
zen- und -Warten-Strategie“ hat für sie zum Erfolg geführt.

MOBILE STRATEGIE: JAGDMOTTO BEIM KATER
Beim Kater sieht das Jagdverhalten in der Regel ganz anders aus: 
Nur selten streunt er des Jagens wegen durch Felder und Wiesen. 
Entfernt sich ein Kater von zu Hause, ist sein Ziel ein ganz anderes. 
Bei seinen Streifzügen geht es hauptsächlich um die Erkundung 
des Reviers. Er nimmt Duftmarken wahr und erfährt so,  welcher 
Rivale in seinem Gebiet unterwegs war, ob eine weibliche Vertrete-
rin gerade paarungsbereit ist oder was sich eventuell sonst in sei-
ner Abwesenheit getan hat. Daher läuft der Kater kreuz und quer 
über Feld und Flur, riecht dabei die Duftmarken anderer Katzen und 
setzt seine eigenen. Entdeckt er dabei eine Maus, springt er blitz-
schnell auf dieses „zufällige Häppchen“, erlegt das Tier und frisst es 
sofort an Ort und Stelle auf. Experten nennen diese Art des Katers, 
unterwegs Beute zu fangen, daher die „mobile Strategie“.

WER KANN’S BESSER?
Welche Methode die erfolgreichere ist, lässt sich allerdings nicht 
benennen. Denn kein Geschlecht kann das andere übertrumpfen, 
da beide Strategien gleichermaßen zum Erfolg beziehungsweise 
zum Misserfolg führen können. Und nicht immer gelingt die Jagd, 
weil manchmal die Maus in letzter Sekunde doch noch ein retten-
des Loch findet und sich in Sicherheit bringen kann. 



1. Spielzeug zum Befüllen mit Leckerbissen  

2. Junger Hund 

3. O rt, wo Hund und -halter unter fachkundiger Anleitung lernen  

4. Schale für Futter oder Wasser  

5. Beliebte Köstlichkeit  

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Hütehund” 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 12.03.2021.  Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, 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.

GewinnspielGewinnspiel

Wer einen Treib- und Hütehund sein Eigen nennt, hat einen intelligenten 
und ausdauernden Hund an seiner Seite. Bekannt für ihre Impulsivität, 
besitzen die Vierbeiner ein großes Bedürfnis nach körperlicher und 
geistiger Ausgeglichenheit und stellen ihre Halter damit oft vor eine 
große Herausforderung. Das Buch „Impulskontrolle für Treib- und 
Hüte hunde — Für mehr Gelassenheit im Alltag" (Verlag E. Ulmer) von 
Autorin Christiane Schnepper gibt Ihnen wertvolle praktische Anleitungen, 
wie Sie Ihren Hund gemäß seinen Bedürfnissen trainieren können. 
Zu jedem Training oder für zwischendurch darf auch eine  Belohnung 
nicht fehlen, denn sie motiviert und steigert die Aufmerksamkeit und 
den Lern willen der Tiere. 

Das Heimtier-Journal verlost drei tolle Gewinnpakete über die Sie und 
Ihr Vierbeiner sich sicherlich freuen werden. Jedes Paket enthält zum 
einen das Buch „Impulskontrolle für Treib- und Hütehunde — Für mehr 
Gelassenheit im Alltag von Autorin Christiane Schnepper und zum 
 anderen jeweils eine Packung verführerischer Kausnacks Whimzees 
Natural Daily Dental Treats sowie Dr.Clauder’s Trainee Snack als ideale 
Belohnung für zwischendurch. 

Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Rätseln!
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MITRÄTSELN UND  MITRÄTSELN UND  
TOLLE GEWINNPAKETE TOLLE GEWINNPAKETE 
ERHALTENERHALTEN

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

Jetzt mitmachen! Jetzt mitmachen! 

5 4

1 4 3
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5

2

1

8 9
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Und Action!
Draußen in Bewegung zu sein, die Natur 
in vollen Zügen zu genießen, sich aus-
zupowern oder hochkonzentriert zu ar-
beiten, das ist für die meisten Hunde 
das Allergrößte. Zudem genießen sie es, 
auf Ausflügen oder Reisen mit von der 
Partie zu sein.

Gemeinsam durchs Leben
Bei aller Freude über den tierischen 
Nachwuchs besteht auch immer etwas 
Unsicherheit. Was braucht so ein süßes 
Fellknäuel, um sich von Anfang an ge-
borgen zu fühlen und über viele Jahre 
gesund zu bleiben? Lesen Sie mehr 
dazu in Ihrem nächsten Heimtier-Journal. 

Erneuerung des Gefieders
Die Mauser ist eine natürliche Feder-
erneuerung, die jeder Vogel mindestens 
einmal im Jahr durchläuft. Während 
sich das neue Gefieder bildet, brauchen 
die Tiere viele Nährstoffe und Ruhe, 
um fit und gesund zu bleiben.

Herausgeber: 
takefive-media GmbH 
Gewerbestraße 9 
42499 Hückeswagen 
Telefon: +49 (0) 21 92/79 195 770 
Telefax: +49 (0) 21 92/79 195 771 
www.takefive-media.de

Gestaltung: 
takefive-media GmbH  
Kathrin Schulz

Redaktionsleitung:
takefive-media GmbH  
Gabriele Evertz

Redaktionelle Mitarbeit:
takefive-media GmbH  
Fabienne Kötter

Die Redaktion übernimmt keine  
Haftung für unverlangt eingesandte  
Manus kripte sowie den Inhalt der   
angegebenen Webseiten.

Druckerei:
Sattler Media Press GmbH
Kurt-Sattler-Straße 9
38315 Hornburg

Druckauflage: 
60.000 Stück

Fotos:
Adobe Stock
Ulli Gerlach 
Regina Kuhn

ImpressumImpressumTierische FaktenTierische Fakten

VorschauVorschauDas nächste 
Heimtier-Journal  

erscheint im 

März
2021!

EIN TABU — SCHOKOLADE FÜR HAUSTIERE

Beim Anblick von Schokolade sagen wir selten nein, einfach zu lecker ist die 
köstlich süße Verführung. Und auch unsere Haustiere sind für etwas Süßes 
immer zu haben. Doch was für den Menschen ein Genuss ist, kann für unsere 
tierischen Mitbewohner böse Folgen haben. 
Bestimmte Inhaltsstoffe in der Schokolade — das Koffein und Theobromin 
— können schwere Herzprobleme verursachen und sogar zum Tode führen. 
Dabei ist besonders Zartbitter- und Blockschokolade für unsere Vierbeiner 
lebensbedrohlich. Je nach Größe und Körpergewicht eines Tieres und der 
Aufnahmemenge an Schokolade variieren die Symptome einer Vergiftung. 
Bei Aufnahme einer geringeren Menge kommt es meist lediglich zu 
 Magen-Darm-Problemen wie Durchfall und Erbrechen. 
Schokolade in jeglicher Form sollte für unsere vierbeinigen Freunde daher 
grundsätzlich tabu sein — auch wenn sie sich noch so sehr darüber freuen 
würden. Spezielle Leckerbissen aus dem Zoofachhandel schmecken unseren 
Tieren genauso gut und sind zudem auf die Bedürfnisse der Schützlinge 
 abgestimmt.
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