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Draußen mit dem vierbeinigen Freund in Bewegung zu sein und gemeinsam die Natur in vollen Zügen zu 
genießen, ist auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten eine wunderbare Sache und für die meisten Hunde 
das Allergrößte. Etwas anders verhält es sich aufgrund der Pandemie mit dem Verreisen. Evtl. waren die 
Ferien mit dem tierischen Hausgenossen bereits geplant und können nun aus aktuellem Anlass nicht statt-
finden. Doch trotz aller derzeitiger Einschränkungen, eines ist sicher: Die nächste Reise kommt bestimmt 
und eine gute Planung und Vorbereitung ist ratsam, damit alle eine unbeschwerte Zeit genießen können.

Sportlich und  Sportlich und  
aktiv unterwegsaktiv unterwegs
Outdoor & Reisen: Ein Thema wie dieses ist in Zeiten der Corona-Krise ein äußerst sensibles. Für uns 

alle ist die Situation vollkommen neu und die Pandemie schränkt den Alltag eines jeden von uns ein. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gelten bundesweite Kontaktsperren. Ausnahmen gibt es 

nur für Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Ist nun auch das Freizeitangebot derzeit nicht im ge-
wohnten Umfang möglich und Reisen finden erst gar nicht statt, so möchten wir Ihnen doch einige Tipps 
und Infos rund um diese Themenschwerpunkte geben. Die regelmäßigen Spaziergänge mit dem Vierbeiner 
bilden trotz der Virus-Problematik eine wunderbare Beschäftigung und Ablenkung an der frischen Luft, die  
mit vielen Spaßfaktoren verbunden werden können. Und auch für die schönste Zeit des Jahres möchten wir 
Ihnen einige Informationen ans Herz legen. Ist das Reisen derzeit auch nur in Gedanken vorstellbar: Die Vorfreude 
ist nicht verboten, auf das, was sicherlich bald wieder möglich sein wird. Vielleicht lässt sich das Glück des 
Reisens mit unseren Vierbeinern in Zukunft intensiver erleben, wenn wir die Corona-Krise überstanden haben...  
Sich wegträumen ist jedenfalls erlaubt und sinnvolle und nützliche Tipps hierzu sind stets willkommen. 



M it Rücksichtnahme auf die Veranlagung und die Leistungsfä-
higkeit des tierischen Freundes sind den vielen Outdoor- 

Aktivitäten auch in Zeiten des Coronavirus kaum Grenzen gesetzt. 
Ob Sucharbeit, lustige Spiele, Fahrradfahren, Wandern, ein Aben-
teuerspaziergang oder einfach nur Toben im Freien: Der gemein-
same Spaßfaktor für Hund und Mensch ist nicht nur garantiert, 
Outdoor-Aktivitäten verbinden auch Zwei- und Vierbeiner und tragen 
zur Gesunder haltung  beider bei. Zudem ist für ein abwechslungs-
reiches Programm im Freien kein Wetter zu schlecht. 

Vom Ballspiel bis zum Drahtesel

Ein Ball- oder Zerrspiel zwischendurch, ein spannendes Suchspiel 
mit leckeren Futtersnacks oder aber das Apportieren eines Futter-
dummys gehören ins Portfolio gemeinsamer Aktivitäten und bringen 
Spaß in den Alltag. Grundsätzlich sollten die Materialien des Spiel-
zeugs stets von robuster Qualität, gut verarbeitet und leicht zu rei-
nigen sein. Um Verletzungen des Gebisses der Hunde vorzubeu-
gen, eignen sich bei Wurf- und Zerrspielen besonders Spielzeuge 
aus weichem Tau oder Gummi. Tierhalter sollten  darauf achten, 
dass das Spielzeug leicht zu greifen und festzu halten ist. Bei den 
Ausflügen in die Natur dürfen ein paar neue Wegstrecken durch-
aus dabei sein, denn für jede Hundenase sind neue Gerüche und 
Düfte – dank des herausragenden Sinnes organs der Tiere – eine 
außerordentlich aufregende Sache. 
Ein Ausflug ins Grüne macht natürlich auch mit dem Fahrrad viel 
Spaß, und was liegt näher, als gemeinsam mit dem vierbeinigen 
Freund auf Touren zu gehen. Doch einige wichtige Überlegungen 
sollten im Vorfeld getätigt werden. So gehören nur gesunde aus-
gewachsene Hunde als Begleitung mit ans Rad. Ideal sind auch 

 spezielle Transportkörbe für kleine Vierbeiner und Hundeanhänger 
für große Tiere. So kann der tierische Liebling auch bei längeren 
Touren  zwischendurch bequem eine Pause einlegen oder von An-
fang an angenehm und sicher mitfahren.

So klappt der Rückruf

Den Düften der Natur folgen, dieses ist aus Sicht einer jeden Hunde-
nase ganz besonders verlockend. Das Potpourri des duftenden 
Buketts der saftigen Moose, Gräser und Blätter lässt so manche 
Spürnase gerne einmal die eingeschlagenen Wege verlassen und 
nichts ist für sie jetzt interessanter, als diesen Gerüchen intensiv 
nachzugehen. Da wird die Stimme des Zweibeiners für den einen 
oder anderen Vierbeiner glatt zur Nebensache, wenn er sie denn 
überhaupt wahrnimmt. Doch jeder Abenteuerspaziergang mit 
Spiel und Spaß setzt den Gehorsam des Tieres voraus, denn nur so 
ist ein entspannter Ausflug möglich. Als ein ideales Hilfsmittel, um 
wichtige Grundkommandos einzuüben, erweist sich die Schlepp-
leine. Denn auch auf größerer Distanz wird der Vierbeiner mit Un-
terstützung dieser Leine erreicht. In der Regel ist sie zehn bis 15 
Meter lang und wird am Brustgeschirr des Halsbands des Hundes 
befestigt. Das Arbeiten mit der Schleppleine sollten Hundehalter 
konsequent durchführen. D. h., solange der vierbeinige Freund den 
verlockenden Außenreizen nicht widerstehen kann, bleibt die 
Schleppleine ein fester Bestandteil bei jedem Spaziergang. 

Gesunde Leckerli und Trainingssnacks

Zur Belohnung bei der Erziehung, im Training  oder bei Freizeitakti-
vitäten an der frischen Luft gehören entsprechende Snacks ein-
fach dazu. Die Köstlichkeiten werden dabei nicht nur gerne von 
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 jedem Hund vernascht, sie sind durchaus auch 
wichtig, um den Vierbeinern deutlich zu signalisieren, 

dass sie gerade etwas besonders gut  gemacht haben. 
Als spezielle Belohnungshappen eignen sich die viel-

fältigen Produkte aus dem Zoofachmarkt, die dank unter-
schiedlicher Rezepturen, die jeweiligen Aktivitäten der Tiere sinn-
voll unterstützen können. So bieten sich als leckerer Happen für 
zwischendurch beispielsweise Snacks an, die reich an wertvollen 
Vitaminen und zudem kalorienarm sind oder viel Eiweiß enthalten 
und dadurch eine aktivierende Wirkung bei den Vierbeinern er-
zielen wollen. Auch die Darreichungsform ist wichtig: Für die 
schnelle Belohnung eignen sich besonders gut kleine Snack-
happen oder praktische Pasten, die gut zu dosieren sind.

Die passende Ernährung 

Für eine optimale Versorgung aktiver Hausgenossen ist das richtige 
Futter entscheidend. Es sollte den benötigten Energiegehalt und 
die entsprechende Nährstoffmenge der vierbeinigen Freunde ab-
decken. Für normale und gewöhnliche Aktivitäten der Tiere ist ein 
herkömmliches, hochwertiges Futtermittel absolut ausreichend 
und entspricht in gesunder und ausgewogener Weise den Ernäh-
rungsbedürfnissen der Vierbeiner. Bei Hunden mit einem erhöhten 
Aktivitätslevel überzeugen spezielle Futtermittel durch einen opti-
malen Proteingehalt zur Unterstützung der Muskelfunktion sowie 
der Leistungsfähigkeit. Wichtige Vitamine und Spurenelemente 
sorgen für einen funktionsfähigen Bewegungsapparat der Tiere.

Wichtige Ernährungsbedürfnisse von 
Freigängerkatzen

Als geborene Jäger begeben sich Outdoorkatzen nur zu gerne   auf 
einzigartige Erlebnis- und Entdeckungstouren. Doch auf ihren 

Streifzügen durch ihr Revier legen sie unter Umständen nicht nur 
einige Kilometer zurück, auch die Begegnungen mit anderen Tieren 
und mögliche Revierkämpfe unter Artgenossen sind kräftezehrend. 
Diese Anstrengungen erfordern starke Abwehrkräfte und ein ge-
sundes Immunsystem der Tiere und setzen die richtige Ernährung 
mit hochwertigen Nährstoffen voraus. Spezielle Futtermittel aus 
dem Zoofachhandel weisen einen entsprechend hohen Energie-
gehalt auf und besitzen wertvolle Antioxi dantien zur Stärkung der 
Abwehrkräfte. Wer als Katzenhalter seinen freiheitsliebenden 
Wildfang mit einem optimalen Futterangebot versorgt, schafft die 
idealen Voraussetzungen, dass die Samtpfote gesund und munter 
ihre Abenteuer in freier Natur besteht.

Die nächste Reise kommt bestimmt

Sommerzeit ist Reisezeit: Dieser viel zitierte Satz wird wohl in diesem 
Jahr nicht so umzusetzen sein, wie es wahrscheinlich viele Tier-
freunde vor der Pandemie angedacht haben. Nichtsdestotrotz sind 
Hinweise für eine gute Urlaubsplanung wichtig, denn sie sind und 
bleiben auch zukünftig eine Voraussetzung für das Gelingen ent-
spannter Ferien.  
Während Tierhalter von Katzen, aber auch Kleintieren oder Zier-
vögeln in der Regel eine geeignete Betreuungsperson beauftragen, 
sich während des Urlaubs um Futternachschub und die Pflege der 
Tiere zu kümmern, gilt es für Hundehalter, die ihren Vierbeiner mit 
auf Reisen nehmen wollen, sich frühzeitig die Frage zu stellen, wo-
hin die Reise gehen soll. 
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Reiseveranstaltern, die ihre 
Urlaubsangebote auf Tierhalter und die Bedürfnisse der Vierbeiner 
abgestimmt haben, dennoch eignet sich nicht jedes Land für den 
Urlaub mit einem Hund. So raten Experten aufgrund der Hitze nicht 
nur von Reisen in südliche Länder ab, ebenso sollten überkontinentale 
Reisen vermieden werden, da die Dauer des Flugs zu lange und mit 
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viel unnötigem Stress für die Tiere verbunden ist. Als ideal hingegen 
eignen sich viele Regionen innerhalb Deutschlands, aber auch 
Länder, wie die Niederlande, Österreich und die Schweiz sind be-
liebte Reiseziele für die gemeinsame Zeit mit dem tierischen Partner.

Sicher ans Ziel

Für die Fahrt in die Ferien nutzen viele Hundebesitzer das Auto und 
nicht wenige Vierbeiner lieben die Tour mit dem fahrbaren Unter-
satz – bietet dieser ihnen doch die Nähe zu Herrchen und Frau-
chen. Und noch ein weiterer entscheidender Vorteil ergibt sich 
dabei: Für den besten Freund des Menschen ist das Auto das rück-
sichtsvollste Verkehrsmittel, denn je nach Bedarf können Zwi-
schenstopps eingelegt werden, was dem Tier, aber auch allen an-
deren Familienmitgliedern, kleine und erholsame Pausen ermöglicht.
Um gut am Ziel anzukommen, gilt es vorgeschriebene Sicherheits-
bestimmungen zu beachten und spezielle Transportboxen sorgen 
für die nötige Sicherheit. Kleine Transportboxen lassen sich optimal 
auf dem Rücksitz des Autos verstauen, während Transportboxen 
für größere Hunde ausschließlich im Kofferraum fixiert werden. 
Welche Box im Einzelfall die richtige ist, hängt vor allem vom 
 genutzten Fahrzeug und von der Größe des Tieres ab. Die Mitar-
beiter im Zoofachhandel beraten gerne über die zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten. Bei Geschirren muss darauf geachtet 

werden, dass sie eine möglichst knappe Gurtlänge aufweisen und 
mit stabilen Metallverschlüssen versehen sind. Um Verletzungen 
zu vermeiden, sind diese Geschirre besonders im Brustbereich mit 
Polstern verstärkt.

Wichtiges Equipment

Eine Urlaubsreise ist für alle Beteiligten eine aufregende Sache, das 
gilt auch für den tierischen Freund. Eine fremde Umgebung, neue 
Gerüche, geänderte Tagesabläufe: Für den Vierbeiner bringt der 
Urlaub eine Reihe von Veränderungen mit sich. Umso wichtiger ist 
es, dass gewisse Gewohnheiten beibehalten werden. Dazu gehört, 
für die Reisedauer auch einen ausreichenden Vorrat des gewohn-
ten Futters – idealerweise Trockennahrung – samt Napf im Gepäck 
zu haben, da eine Fütterungsumstellung am Urlaubsort zu Verdau-
ungsproblemen führen kann. Auch ein faltbarer Napf und eine 
 gefüllte Trinkflasche leisten gute Dienste und stellen schon während 
der Reise sicher, dass der Hund bei jeder Pause die Möglichkeit hat, 
zu trinken. Kauknochen, Leckerli, Lieblingsdecke und -spielzeug 
dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. 

Mit diesen Aussichten träumen wir uns vorerst in den nächsten 
Urlaub. Bald ist dieser sicher wieder möglich und bis dahin bleiben 
wir geduldig, verantwortungsvoll und vor allem gesund.

Haustiere & Coronavirus

Eine in diesen Tagen unter Tierhaltern häufig gestellte Frage ist die, nach einer möglichen Ansteckungs-
gefahr mit dem Coronavirus durch den eigenen Vierbeiner. Unsere zookauf-Expertin zu allen Gesundheits-
fragen rund um unsere Heimtiere,Tierärztin Dr. Stefanie Wolters, informiert hierzu: 
„Es gibt bisher  keinerlei Hinweise auf eine Übertragung vom Haustier auf den Menschen. Wichtig ist es 
aber, auf Hygiene zu achten, sowohl bei den Vierbeinern als auch bei uns Menschen.“
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ALPHA SPIRIT 
STICKS

Diese Snack-Sticks sind bekömmlich und auch für Hunde mit Allergien geeignet. Ein-
zeln verpackt – der praktische Snack für die Jackentasche. In den Sorten Fisch, Trut-
hahn, Leber, Rind, Huhn oder Ente erhältlich.

je 1,49 €*  

16er-Pack

OUTDOOR & REISEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

*Angebote gültig vom 27.06.2020 - 28.08.2020. Nur solange der Vorrat reicht.  
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 

DR.CLAUDER’S  
MEGA MIX TRAINEE SNACK
Dr.Clauder’s Traineesnacks bestehen zu 100 % aus köstlichem Filetfleisch. Durch die scho-
nende Dampftrocknung behält das Fleisch sein einzigartiges Aroma. Besonders als Trai-
ningsbelohnung geeignet. Dr.Clauder’s Pfotenpflege-Creme bietet zudem in der heißen 
 Jahreszeit anhaltenden Schutz für spröde Pfoten und trockene Hundenasen. Sie ist gerade 
bei hohen Temperaturen der ideale Schutzengel für Abenteurer.

12,89 €*  

500 g Beutel (1 kg = 5,22 €)
** Beim Kauf von 2 x 500 g Beuteln Dr.Clauder’s MEGA MIX TRAINEE SNACK erhalten Sie eine 40 ml Tube Dr.Clauder’s 

PFOTENPFLEGE mit Bienenwachs gratis dazu!

2 BEUTEL KAUFEN 
PFOTENPFLEGE-CREME GRATIS**

TRIXIE 
TROLLEY
Auch als Rucksack verwendbar. Enthält Au-
ßentaschen, einen gepolsterten Boden sowie 
eine integrierte Kurzleine. 
Farbe: Schwarz-Grau. Maße: 32 x 45 x 25 cm.

44,99 €*  

TRIXIE 
AUTOSITZ
Autositz aus Polyester mit Befestigungsgurt zum Anschnallen des 
Hundes. Die Sicherung erfolgt mittels KFZ-Anschnallgurt. Beinhaltet ein 
herausnehmbares Kissen mit Schaumstoff-Füllung. Die erhöhte Sitzposition 
gibt dem Hund die Möglichkeit, aus dem Fahrzeug herauszuschauen.

63,99 €*  

++
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TRIXIE 
FLASCHE MIT TRINKNAPF
Trinkflasche aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff mit Metallkarabiner zur 
Befestigung, z. B. am Gürtel. Die Form des Deckels ermöglicht die Nutzung 
als Trinknapf.

ab 6,79 €*  

TRIXIE 
BAUCHGURT MIT LEINE
Bauchgurt mit zugentlastender Schnalle, Ruckdämpfer und breiter Neo-
pren-Polsterung für angenehmen Tragekomfort. Geeignet zum Führen von 
mittelgroßen und großen Hunden.

14,99 €*  

TRIXIE 
FAHRRADANHÄNGER
Fahrradanhänger für Hunde. Sekundenschneller Auf- 
und Abbau dank Schnell-Falt-Funktion. Beinhaltet eine 
herausnehmbare Bodenplatte mit Anti-Rutsch-Bezug, di-
verse Taschen, einen Getränkehalter und ein Kissen aus 
viskoselastischem Schaum. Der Signalwimpel mit reflek-
tierendem Motiv sowie die beidseitige Feststellbremse 
tragen zur Verkehrssicherheit des Anhängers bei.

ab 159,99 €*  

TRIXIE 
3-FACH KLAPP-RAMPE
Klappbare Hunderampe aus Kunststoff. Rutschfeste Lauffläche und Gummifüße 
für Sicherheit, auch bei Nässe. Versehen mit einem Tragegriff. Maße: 39 x 150 cm.

34,99 €*  

TRIXIE 
FREILAUFGEHEGE MIT ABDECKUNG
Freilaufgehege mit Abdeckung aus Metall, inklusive Heringe. Die Abde-
ckung beinhaltet eine große Tür. Das Gehege selbst sieht eine große 
seitliche Tür sowie zwei kleinere Falltüren zum Anstellen eines Kleintier-
hauses vor. Maße: 144 x 58 x 116 cm.

54,99 €*  
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Süße Knopfaugen, ein niedliches Stupsnäschen und ein kuscheliges 
Fell – wer kann da noch widerstehen? Doch bevor Sie sich die 

quirligen Untermieter ins Haus holen, sollten Sie sich über die Lebens-
weise von Rennmäusen informieren. Nur wenn sich die Tiere bei 
Ihnen rundum wohlfühlen, zeigen sie alle Facetten ihres spannenden 
Verhaltensrepertoires. 

NUR IM DOPPELPACK
Rennmäuse sind sehr soziale Tiere und möchten keinesfalls allein 
leben. Am natürlichsten ist die Pärchenhaltung, doch dafür muss 
das männliche Tier unbedingt kastriert sein. Sonst platzt das Mäuse-
heim bald aus allen Nähten. Auch die Haltung von zwei gleichge-

schlechtlichen Tieren ist möglich, wobei männliche Mäuse in der 
Regel etwas besser miteinander harmonieren. Hier spielt aber 
auch der Charakter der einzelnen Tiere eine entscheidende Rolle. 
Die gemeinsame Haltung von mehr als zwei Rennmäusen ist um-
stritten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es dabei zu heftigen Revier-
kämpfen kommen kann. Wer eine größere Gruppe halten möchte, 
sollte sich lieber für Farbmäuse entscheiden.

WOHNEN FÜR ALLE FÄLLE
Das Mäusegehege ist der Lebensraum des kleinen Nagers. Hier 
verbringt er den größten Teil seiner Zeit. Deshalb sollte es nicht zu 
knapp bemessen sein. Planen Sie für ein Mäuseduo eine Grund-

Zum Kuscheln eignen sich die kleinen Flitzer nicht, doch als Entertainer sind sie unschlagbar. Wer ein Haustier 
sucht, das pflegeleicht, lebhaft, zutraulich und unterhaltsam ist, liegt mit Rennmäusen genau richtig.

Rennmäuse

Gestatten,  
kleine Maus

© Regina Kuhn
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fläche von ca. 60 x 120 Zentimetern ein. Mehr ist natürlich besser. 
Eine Höhe von mindestens 60 Zentimetern erlaubt eine hohe Ein-
streutiefe und den Einbau von mehreren Etagen. Vom einfachen 
Gitterkäfig, über einen Glasbehälter bis hin zum attraktiven Eigen-
bau — es gibt zahlreiche Varianten, um Ihre kleinen Nager artge-
recht unterzubringen. So findet sich für jede Wohnsituation eine 
gute Lösung, die Mensch und Maus gefällt. Doch denken Sie nicht 
nur an Größe und Schönheit, sondern auch an die nötige Sicher-
heit. Mäuse sind nämlich Ausbruchskünstler und schlüpfen durch 
die kleinste Lücke.

SPIEL, SPASS UND ABENTEUER
Die Lieblingsbeschäftigung aller Mäuse ist das Herumstromern 
und Entdecken. Ihr Domizil dient also nicht nur als Wohnung, son-
dern muss gleichzeitig für spannende Unterhaltung sorgen. Nutzen 
Sie den zur Verfügung stehenden Raum optimal aus. Legen Sie 
kleine Wohnlandschaften an, die unterschiedlich gestaltet sind und 
die kleinen Forscher immer aufs Neue überraschen. Naturmaterialien 
sind für die Grundstrukturierung ideal, denn sie dürfen auch be-
denkenlos angeknabbert werden. 
Zu den Basics im Mäuseheim gehören neben einem Futternapf 
und einer Tränke auch ein Schlafhäuschen und ein Sandbad zur 
täglichen Fellpflege. Hinzu kommen viele verschiedene Unter-
schlupfe, Kletter- und Spielmöglichkeiten. Tunnel und Röhren sind 
ebenso beliebt, wie Buddelkisten und Aussichtsplätze. Ein Laufrad 
ist nicht Pflicht, wird aber von vielen Tieren gut angenommen. Es 
sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit, ist jedoch kein Ersatz für 
ein geräumiges Gehege.

MÄUSEGERECHTE SPEISEKARTE
Wildlebende Rennmäuse ernähren sich hauptsächlich von Gräsern 
und Kräutern sowie deren Samen und Wurzeln. Auch das eine oder 
andere Insekt wird nicht verschmäht. In der Heimtierhaltung grei-
fen Sie am besten zu einer hochwertigen Fertigmischung, die spe-
ziell auf die Anforderungen von Rennmäusen zugeschnitten ist. 
Neben der täglichen Körnerration können Sie Frischfutter in Form 
von Gräsern, Kräutern, Gemüse und Obst anbieten. Das schmeckt 
den kleinen Nagern nicht nur gut, sondern versorgt sie außerdem 
mit wichtigen Vitaminen und deckt einen Teil ihres Flüssigkeitsbe-
darfs ab. Trotzdem sollten Sie Ihren Mäusen auch täglich frisches 

Wasser zur Verfügung stellen. Um gesund und munter zu bleiben, 
brauchen Rennmäuse ab und zu auch etwas tierisches Eiweiß. Le-
bendfutter ist sehr beliebt, denn dann können die Mäuse ihre Beu-
te selbst fangen und erlegen. Das ist eine nette Abwechslung im 
Nageralltag. Wer vor der Gabe von Mehlwürmern, Grillen und Co. 
zurückschreckt, kann auf andere Proteinlieferanten ausweichen. 
Das kann beispielsweise ein Löffelchen Naturjoghurt, Magerquark 
oder ein Stück hartgekochtes Eigelb sein.

Esther Schmidt

„CHIPSI CLASSIC ist die millionenfach be-
währte Basisstreu aus nachhaltiger und 
zertifizierter Waldwirtschaft. Ihre Pflanzen-
fasern wurden durch spezielle Bearbeitungs-
verfahren so aktiviert, dass Feuchtigkeit 
und Gerüche dauerhaft aufgesaugt und 
eingeschlossen werden. So ist auf ganz 
natürliche Weise eine gesunde Hygiene 
gewährleistet.“

CHIPSI CLASSIC 

• Einstreu für Heim- und Nutztiere in be-
währter Qualität

• Aus Weichholzspäne: natürliche Streu von 
heimischen Fichten und Tannen

• Entstaubt, gereinigt und geruchsbindend 
• Biologisch abbaubar

Weitere Infos unter  
www.jrspetcare.de und www.chipsi-streu.de
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Man schätzt, dass es weltweit 400.000 Algenarten gibt – gerade 
einmal 40.000 davon sind bekannt. Algen waren einer der 

ersten Sauerstoffproduzenten auf der Welt und haben maßgeblich 
zu einer bewohnbaren Erde beigetragen. Tatsächlich stellen sie in 
ihrer Gesamtheit auch heute noch genauso viel Sauerstoff her, wie 
alle Pflanzen an Land zusammen! Sie binden das Treibhausgas 
CO

2
, produzieren Biomasse und dienen Tieren und Menschen als 

Nahrung. In geringen Mengen tragen Algen sogar zur Stabilisierung 

und Verbesserung der Wasserwerte in einem Teich bei. Trotzdem 
haben sie keinen besonders guten Ruf. Schuld daran ist die soge-
nannte Algenblüte. 

ALGEN – FLUCH ODER SEGEN?
Solange im Wasser ein ökologisches Gleichgewicht herrscht, leben 
Algen und andere Wasserpflanzen sowie Tiere in einer harmonischen 
Koexistenz. Steigen jedoch die Wassertemperaturen auf etwa 

Bei vielen Teichbesitzern gelten Algen als wahre Plage. Schwebealgen trüben das Wasser, Fadenalgen 
 bilden schmierige Teppiche. Nehmen diese Pflanzen überhand, können sie sogar zu einer Gefahr für den 
Teich werden, indem sie zur Fäulnisbildung beitragen. Doch sind Algen im Teich tatsächlich immer schlecht?

Algen im Gartenteich

Ungebetene  Ungebetene  
UnterwassergästeUnterwassergäste

„Die wichtigste Grundlage für einen algenfreien Teich 
ist ein ausgeglichenes Ökosystem. Ein Biologisches Filter-
medium bietet wichtigen Bakterien die notwendige 
Fläche zur Ansiedlung. Dennoch gibt es immer wieder 
Situationen, die den Teich aus dem Gleichgewicht bringen 
können. Algen  lassen sich oft auf die gleiche Ursache 
zurück führen: ein zu hoher Phosphat- und/oder Nitrat-
gehalt. Mit sera pond siporax algenstop professional gibt 
es zuverlässige Unterstützung. Es ist bereits mit Bakterien 
versetzt und schafft sowohl kurz fristig als auch präventiv 
Abhilfe.“

sera-Experte Dieter Untergasser

SERA POND  
SIPORAX ALGENSTOP 

 PROFESSIONAL 

• Biologisches Filtermedium mit nährstoff-
verwertenden Bakterien

• Entfernt auf natürliche Weise Phosphat
• Das Algenwachstum wird gehemmt und 
die Algenpopulation nachhaltig reduziert

• Vorbeugend angewendet, wird eine Phos-
phatanreicherung verhindert

Weitere Infos unter
 www.sera.de

E
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zwölf Grad Celsius und die Nährstoffkonzentration im Wasser über 
0,035 Milligramm Phosphat pro Liter, wird es kritisch. Denn dann 
sind die Lebensbedingungen für Algen ideal und führen dazu, dass 
sie sich beinahe explosionsartig vermehren. Die Algenblüte ist er-
reicht. Danach sterben die Algen ab und durch den Zersetzungs-
prozess entsteht ein akuter Sauerstoffmangel im Wasser, was 
 häufig auch als „Umkippen“ des Teiches bezeichnet wird. Dieser 
Zustand kann dazu führen, dass Pflanzen und Unterwassertiere 
 regelrecht ersticken. 

Die Angst vor einem Umkippen des Teiches sollte allerdings nicht 
dazu führen, Algen generell den Kampf anzusagen. Eine leichte 
Grünfärbung des Wassers ist ganz natürlich und sogar biologisch 
erwünscht. Schließlich gibt es zahlreiche Planktonfresser im Garten-
teichwasser, wie Wasserflöhe, die ihrerseits für Teichfische ein 
 gefundenes Fressen sind. Auch kurzweilige Algenblüten können 
vorkommen, beispielsweise nach der Neuanlage eines Teichs, 
während des „Einfahrens“ der benötigten Wasserqualität. Das 
Gleichgewicht reguliert sich in der Regel aber schnell wieder — 
ohne ein Zutun des Menschen — das Wasser klart auf. Tritt dieser 
Fall nicht ein, ist das ein Zeichen dafür, dass das Gleichgewicht im 
Teich nicht stimmt und eingegriffen werden muss.

ALGENBLÜTE VERMEIDEN
Ein wichtiger Aspekt sind Unterwasserpflanzen. Sie filtern das Was-
ser, produzieren Sauerstoff und sind natürliche Nahrungskonkur-

renten der Algen. Tausendblatt, Ludwigia oder Wasserhahnenfuß 
sind beispielsweise gut geeignet. Tannenwedel oder Zypergras 
klären den Flachwasserbereich und schattenspendende Wasser-
pflanzen, wie die Seerose, sorgen dafür, dass sich das Biotop nicht 
zu sehr aufheizt. 

Auch über algenfressende Unterwassertiere sollten Gartenteich-
besitzer nachdenken. Teichmuscheln können teilweise bis zu   
100 Liter Wasser in der Stunde filtern. Mit fünf Muscheln pro Kubik-
meter Wasser erhält man bereits eine wirksame Filt rierung. Dabei 
entfernen diese Tiere nicht nur lästige Schwebe algen, sondern so-
gar Schwärmerstadien vieler Fischkrankheiten. Der Wasserfloh, ei-
gentlich ein Krebs, isst sich vornehmlich an Grün- und Blaualgen 
satt und auch einige Fische, wie die Rotfeder, gelten als wahre Al-
genvernichter. 

Zusätzlich ist es ratsam, mindestens einmal jährlich den Boden zu 
entschlammen sowie regelmäßig Fadenalgen und Wasserlinsen 
mit dem Kescher und Schwebealgen mit einem UVC-Wasserklärer 
zu entfernen. Bei Teichen mit Fischbesatz reichert vor allem über-
schüssiges Futter sowie der Kot weiterer Teichtiere das Wasser 
übermäßig mit Nährstoffen an. Hier ist die Verwendung hochwer-
tiger Futtermittel zu empfehlen, da diese von den Tieren in höherem 
Maße verdaut werden und weniger Nährstoffüberschuss im aus-
geschiedenen Kot hinterlassen. 
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LESER FRAGEN  
UNSEREN  

ZOOKAUF-TIERARZT

Dr. Zo  little

Like uns auf Facebook:
www.facebook.com/zookauf

„Was können Ursachen für Krankheiten bei Teichfischen sein?“ 
(Achim aus Kaiserslautern)

Die Ursache der meisten Krankheiten bei Teichfischen sind die Haltungsbedingungen. Hier spielen die Ernährung, Wasserwerte und 
die Größe des Teiches eine Rolle. Der daraus resultierende Stress führt zu einer Schwächung der Abwehrfunktionen der Fische. Die 
Anfälligkeit für Bakterien, Parasiten und andere Krankheitserreger steigt. Doch können auch Neuzugänge Krankheiten anschleppen, 
weshalb empfohlen wird, die neu erworbenen Fische zunächst in einem Quarantänebecken zu beobachten.

„Wie kann ein Umzug mit Katze 
reibungslos funktionieren?“ 
(Karin aus Oberhausen)

Ein Umzug mit Katze muss besonders gut geplant sein. 
Daher ist es wichtig, den Stubentiger Wochen vorher auf 
dieses Er eignis vorzubereiten. Die Katzeneinrichtung sollte 
auch in den neuen vier Wänden beibehalten werden. Damit 
ist z. B. der Standort der Katzentoilette und der Näpfe ge-
meint. Es ist ratsam, die Katze am Umzugstag zu vertrau-
ten Menschen zu geben. So entkommt sie dem Trubel und 
kann entspannen. In der neuen Wohnung freuen sich 
Samtpfoten in der Regel über ihr gewohntes Mobiliar. 
 Katzen sollten erst dann Freigang  genießen, wenn sie sich 
in der neuen Wohnung rundum wohlfühlen.

„Wie erkenne ich eine Infektion mit 
Giardien?“ 
(Mira aus Berlin)

Giardien sind Parasiten, die sich im Dünndarm von Hunden 
und Katzen einnisten, wo sie sich rasant vermehren. Die 
Darmparasiten schädigen die Dünndarmschleimhaut und 
verursachen Durchfälle. Hunde können sich über unter-
schiedliche Wege mit Giardien infizieren. Der Kot ist hell, 
leicht schleimig und riecht unangenehm. Weitere Symp-
tome können Erbrechen, Bauchkrämpfe, Blähungen und 
Abgeschlagenheit sein. Sobald ein Verdacht auf Giardien 
besteht, sollte das Tier umgehend beim Tierarzt vor-
gestellt werden. Dieser verschreibt in der Regel ein ent-
sprechendes Präparat, welches üblicherweise über mehrere 
Tage hinweg eingenommen wird.

Dr. Zoolittle  
beantwortet die Fragen der 
zookauf Facebook-Nutzer!
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Warum fressen Katzen Gras? Wer sich als Katzenbesitzer diese 
Frage schon einmal gestellt hat, findet die Antwort bei der 

Haarballenbildung und dem Verdauungsprozess der Tiere. 

Eine Katze verbringt gut drei bis vier Stunden mit der täglich äußerst 
ausgiebigen Körperpflege und dabei haben die rauen Papillen der 
Katzenzunge buchstäblich einiges zu schlucken. Die losen Fellhaare 
gelangen in den Katzenmagen, können dort aber nicht verdaut 
werden. So entledigt sich der kleine Vierbeiner von Zeit zu Zeit dieser 
Haarballen durch Erbrechen. Je nach Schützling passiert dieses 
Prozedere auf eine dezent leise Art und Weise — quasi im Vorüber-

gehen — oder in geräuschvoller und lauter Form, sodass auch bloß der 
Mensch Notiz davon nehmen möge. Wie auch immer der jeweilige Jäger 
agiert, das Erbrechen von Haarballen ist ein ganz natürlicher Ablauf.

Solange eine gesunde Katze im normalen Maß Fell verliert, dieses 
verschluckt und wieder hervorwürgt, besteht kein Grund zur Sorge. 
Anders sieht es da schon aus, wenn krankheitsbedingt ein Über-
maß an Fellverlust eintritt und diese Haare verschluckt werden, 
sodass es zu Verdauungsproblemen kommen kann. In diesem Fall 
ist unbedingt ein Tierarzt zu konsultieren. Stark haarende Katzen 
mit langem und halblangem Fell benötigen bei der Fellpflege stets 

Obwohl Katzen zu den Fleischfressern zählen, haben bereits ihre wilden Verwandten lange Wegstrecken 
zurückgelegt, um gezielt bestimmte Kräuter aufzunehmen. Auch bei unseren Samtpfoten ist dieser Instinkt 
heute noch vorhanden. Bestes Beispiel dafür ist das Grasfressen der Vierbeiner.

Wichtige Verdauungshilfen für die Katze

Grüne GründeGrüne Gründe
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die Hilfe des Menschen. Spezielle Bürsten und Kämme aus dem 
Zoofachmarkt leisten hier eine gezielte Unterstützung. 

LECKERE UND GESUNDE VERDAUUNGSHILFEN
Sicherlich hat jeder Katzenbesitzer seine Samtpfote auch schon 
einmal beim Grasfressen beobachten können. Mal hier, mal dort 
schnuppernd, suchen die Tiere auf Wiesenflächen nicht nach ir-
gendeinem Gras, sondern schnüffeln gezielt nach der sogenannten 
Quecke. Umgangssprachlich auch Hundskraut genannt, besitzt 
das Gras diverse Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente und 
hat eine reinigende Wirkung für Magen und Darm.
Das Kraut hilft dem Tier Unverdauliches, wie eben beim Putzen 
heruntergeschluckte Haare, besser herauszuwürgen. Instinktiv leiten 

die Vierbeiner also mit dem Fressen des Grases einen Selbstreini-
gungsprozess ein. Freigängerkatzen haben jederzeit die Möglichkeit 
ihren Bedarf an saftigem Gras in freier Natur zu decken. Woh-
nungskatzen hingegen benötigen unbedingt eine Schale mit Katzen-
gras, das ihnen stets zur freien Verfügung stehen sollte. Damit ver-
hindern Tierhalter idealerweise auch, dass der Stubentiger mögliche 
Schnitt- und Zimmerpflanzen anknabbert, die unter Umständen 
sogar für die Katze giftig sein können, beispielsweise Yucca oder 
Amaryllis. Der Zoofachhandel bietet spezielles Katzengras in Töpfen 
oder schnellkeimende Saatschalen zum Selberziehen an.
Ebenso sorgen spezielle Malzpasten für eine ideale Unterstützung. 
Die leckeren Verdauungshilfen leisten einen nicht unwesentlichen 
 Beitrag zur Gesunderhaltung der kleinen Jägern.

„Haarballen belasten die Katze und sind im schlimmsten 
Fall nur chirurgisch entfernbar. Sie entstehen dadurch, 
dass sich Katzen sehr häufig mit ihrer rauen Zunge 
putzen. Wie mit einer Haarbürste entfernen sie damit 
die Haare aus dem Fell und schlucken diese dann her-
unter. So entstehen Klumpen im Magen (Bezoare). 
Diese stellen einen Fremdkörper dar und sind eine 
 Herausforderung für den Organismus. Die GimCat 
Malt-Soft Paste Extra fördert den natürlichen Abgang 
und beugt daher der Entstehung von Haarballen vor.“

GIMCAT  
MALT-SOFT PASTE EXTRA 50G 

• Der 4 in 1 Anti-Hairball-Complex fördert den Abgang 
 verschluckter Haare

• Reduziert die Neubildung von Haarballen
• Hilft, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt   

zu vermeiden 
• Beugt Verdauungsstörungen durch Knäuelbildung vor

Weitere Infos unter
 www.gimborn.eu
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Verantwortung  Verantwortung  
weiterdenkenweiterdenken

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und in seiner 
 Bedeutung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt sowie seiner 

Umsetzung heutzutage wichtiger denn je. So verfolgen Hersteller 
auch im Bereich der Heimtierprodukte das Ziel, die ökonomische, 
ökologische sowie soziale Dimensionen der Nachhaltigkeit in aus-
gewogener Weise in all ihren Unternehmensprozessen zu berück-
sichtigen. Die Handlungsfelder umfassen – von der Produktion über 
den Transport bis hin zum Vertrieb – die gesamte Produktionskette, 
mit dem Ergebnis, dass sich bereits in vielen Produkten für unsere 
Vierbeiner der Nachhaltigkeitsaspekt deutlich widerspiegelt.

In den letzten Jahren ist insbesondere beim Futter für die tierischen 
Hausgenossen ein klarer Trend erkennbar, denn Tierhalter legen 
immer größeren Wert auf eine hochwertige Ernährung ihrer Vier-
beiner. Zugleich wächst das Interesse der Halter an Produktions-
prozessen und dem damit verbundenen Einsatz von Ressourcen. 
Diese Entwicklung macht nachhaltiges Handeln für die Unterneh-
men zu einem unverzichtbaren Bestandteil, bildet die Basis einer 
langfristig erfolgreichen Geschäftsentwicklung und ebnet neue 
Wege, um den stetig steigenden Anforderungen der ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

Soziale und ökologische Verantwortung ist nicht nur eine Phrase. Weil jede Form von Mitwirkung das Leben 
aller verbessert, engagieren sich immer mehr Unternehmen bei der Herstellung ihrer Produkte für Nach-
haltigkeit. Und auch viele Tierhalter schauen diesbezüglich genauer bei den Angeboten an Heimtierprodukten 
hin. 

THEMENWELT
NACHHALTIGKEIT
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Ein Engagement, das uns allen nutzt

Nun wäre es naiv gedacht, man könne wieder allumfassend so 
 regional und saisonal produzieren, wie dieses vor Jahrzehnten noch 
üblich war. Doch hat das Nachhaltigkeitsengagement einiger Her-
steller viele gute Ideen hervorgebracht und zunehmend rückt der 
Gedanke ins Bewusstsein, dass nur mit dem Erhalt der natürlichen 
Ressourcen auch die Geschäfte von morgen erfolgreich betrieben 
werden können. Insofern gehören nachhaltige Lösungen, hinsicht-
lich des Umwelt- und Ressourcenschutzes, zu einem festen 
 Bestandteil der Geschäftsstrategie mancher Unternehmen. So er-
folgt die Beschaffung der Rohstoffe möglichst aus dem regionalen 
Umfeld und bildet somit einen wesentlichen und umweltscho-
nenden Prozess innerhalb der Produktionskette. Ebenso leisten 
kurze Transportwege der hochwertigen Rohstoffe und die damit 
einhergehende Emissionssenkung einen aktiven Beitrag zum 
 Natur- und Umweltschutz. Das Bemühen der Hersteller, diese 
 Prozesse permanent zu  verbessern, hat sich zum Maßstab unter-
nehmerischen Handelns entwickelt. Denn Umweltschutz beginnt 
bereits bei der Produktion der Futtermittel auf dem Acker.

Hohe Qualitätsansprüche

Zu Recht sind die Qualitätsanforderungen an die Heimtiernahrung 
hoch und, um umweltschonend Futtermittel aus Rohstoffen bester 

Qualität herzustellen, verlangt es intensive Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten. Einige Hersteller arbeiten deshalb mit einem 
Qualitätsmanagement-System, das nach nationalen und internatio-
nalen Standards zertifiziert ist. Eine enge Zusammenarbeit wissen-
schaftlicher Einrichtungen stellt ein hohes Qualitätsniveau der 
 Produkte sicher und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit von 
pflanzlichen Rohstoffen bis zum Ursprung. Diese lückenlose Doku-
mentation der gesamten Produktionskette garantiert Sicherheit 
und Qualität.

Nachhaltiger Vorsprung durch Vertrauen

Die Qualität, das Preis-Leistungsverhältnis sowie eben auch der 
Nachhaltigkeitsaspekt der Heimtierprodukte stehen immer mehr 
im Fokus vieler Tierhalter und sind durchaus ausschlaggebend für 
das Vertrauen in die unterschiedlichen Produkte und letztlich 
 damit auch von großer Bedeutung für die Kaufentscheidung. Un-
ternehmen, die sich glaubhaft dem Nachhaltigkeitsaspekt ver-
schreiben, gewinnen zunehmend das Vertrauen der Tierfreunde. 
Sie schaffen durch das Praktizieren und Dokumentieren einer 
nachhaltigen Produktionsweise die notwendige Qualität, Transpa-
renz und das so wichtige Vertrauen in ihre Produkte. 
Gelebte Nachhaltigkeit ist in ihrer Form der Umsetzung  vielfältig 
und macht eines sehr deutlich: Wir alle haben es in der Hand, denn 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz fangen zuhause an!



THEMENWELT

BOSCH  
HEIMAT ADULT

Vier Varietäten Alleinfutter, die unter dem Aspekt gesicherter Nach-
haltigkeit aus vorwiegend regionalen Rohstoffen mit hohen Anteilen 
an frischem Fleisch (bis 60 %) ohne glutenhaltiges Getreide (zwei 
Sorten) oder komplett getreidefrei (zwei Varietäten) unter Schonung von 
Ressourcen hergestellt werden. Auch in 2,4 kg und 12 kg erhältlich.

ab 2,95 €* 

1 kg Beutel

NACHHALTIGKEIT - UNSERE EMPFEHLUNGEN

*Angebote gültig vom 27.06.2020 - 28.08.2020. Nur solange der Vorrat reicht.  
Weitere Infos zur Preisstellung auf Seite 54. 
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HAPPY DOG  
NATURCROQ
Alleinfuttermittel für Hunde. NaturCroq bietet eine 
natürliche und gesunde Ernährung für jede Lebens-
phase und wird mit der Extraportion Heimatliebe in 
Deutschland hergestellt. Die Zutaten stammen zu 
einem hohen Anteil aus heimischer Landwirtschaft. 
In verschiedenen Sorten erhältlich.

1,99 €* 

1 kg Beutel

GENESIS  
PURE CANADA DOG (ADULT)
Alleinfutter für ausgewachsene Hunde nach original kanadischen Re-
zepturen – hergestellt in Deutschland: Getreidefrei (grainfree), mit bis zu 
80 % Fleisch, vorwiegend Frischfleisch, sowie 20 % Gemüse, Obst und 
Beeren, also einer Vielzahl hochwertiger Rohstoffe.
Die ADULT-Linie gibt es in sechs Sorten und je drei Verpackungsgrößen.

4,73 €* 

907 g Beutel (1 kg = 5,22 €)

DR.CLAUDER’S  
PREMIUM CAT FOOD
Alleinfuttermittel für Katzen und hergestellt in 
Deutschland. Schonend dampfgegart, bleiben wert-
volle Mineralien, Vitamine und Spurenelemente erhalten. In 
verschiedenen Sorten erhältlich.

0,49 €* 

100 g Frischebeutel

** Beim Kauf von 5 Dr. Clauder’s Frischebeuteln in den Sorten Hühnchen & Ente in 
Gelee, Kaninchen & Leber in Soße, Kalb & Pute, Geflügel & Nieren in Soße, Lachs 
& Forelle in Gelee oder Rind & Truthahn erhalten Sie einen Frischebeutel der 
gleichen Sorte gratis dazu.

CATOKAY  
KATZENSTREU
Biologisch abbaubare und 
klumpende Katzenstreu aus 
umweltfreundlicher Herstel-
lung. Es werden ausschließlich 
Rohstoffe aus Deutschland 
bezogen. Der Hauptinhalts-
stoff ist Spreu, ein natürliches 
Getreide-Abfallprodukt in der 
Lebensmittelproduktion. Dank 
der Verwendung von Getreide-
fasern wird auf eine unnötige 
Abholzung von Bäumen verzichtet und die Flüssig-
keitsbindung ist dreimal ergiebiger als bei her-
kömmlicher Katzenstreu.

6,39 €* 

8 l Beutel (1 l = 0,80 €)

5 + 1  
AKTION!**

++

Probierpreis 50 %  
RABATT

Probierpreis 50 %  
RABATT
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Haltung von Land- oder Wasserschildkröten

EINE VERBINDUNG 
FÜRS LEBEN

P
roduktti

pp

SERA
Turtle Adult Nature 
•  Nachhaltiges Hauptfutter für Land- und 

adulte Wasserschildkröten

•  Frei von tierischen Proteinen und Fetten bei 
idealem Ca/P-Verhältnis

•  Bedarfsgerechte Ernährung für gesunde 
Tiere bis ins hohe Alter

•  Durch Fütterung im Zoo nachgewiesene 
ausgezeichnete Akzeptanz

•  Die Futterdose besteht aus 35 % Zucker-
rohr und ist zu 100 % recyclingfähig

SERA  
reptil Professional Herbivor Nature
•  Ergänzungsfutter für pflanzenfressende 

Reptilien wie Landschildkröten

•  Hoher Rohfasergehalt aus verschiedensten 
Kräutern im äußeren Ring

•  Lebenswichtige Vitamine und Mineralien 
im inneren Kern

•  Spirulina als wichtiger Lieferant von 
 Mikronährstoffen

•  Gesundes Knochen- und Panzerwachstum 
durch optimales Ca/P-Verhältnis

SERA  
reptil Professional Carnivor Nature
•  Ergänzungsfutter für alle fleischfressenden 

Reptilien wie Wasserschildkröten

•  Hochwertige Proteine und Omega-Fett-
säuren im äußeren Ring

•  Lebenswichtige Vitamine, Mineralien und 
Algen im inneren Kern

•  Ausgewogene Mischung aus Fisch, 
 Gammarus und Krill

•  Gesundes Knochen- und Panzerwachstum 
durch optimales Ca/P-Verhältnis
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Schildkröten sind beeindruckende Lebewesen, die durch ihre Beständigkeit die Jahrmillionen der Erdge-
schichte überlebt haben und heute zu den Lieblingstieren von Menschen auf der ganzen Welt gehören. 
Dabei leben fast 90 Prozent der Schildkröten am oder im Wasser. Der Rest bewohnt trockene Regionen und 
gehört zur Familie der Landschildkröten.

M it einem kurzen Blick auf die Füße der Tiere lassen sich Was-
ser- und Landschildkröten sehr gut unterscheiden. Die Füße 

der Landschildkröte sind so geformt, dass sie sich an Land bewegen 
kann und sie ähneln kleinen Elefantenfüßen. Bei Wasserschildkröten 
sind hingegen sehr deutlich ihre Schwimmhäute erkennbar.

Die Haltung der faszinierenden Urzeitwesen – ob Land- oder 
 Wasserschildkröte – bedarf einer sorgfältigen Überlegung. Zukünf-
tige Halter dieser bezaubernden Spezies, die als Reptilienart eng 
mit Schlangen, Echsen und Krokodilen verwandt ist, müssen die 
nötige Zeit für die Tiere aufbringen können, denn ihre Pflege im 
Aquarium, Terrarium und Co. ist sehr zeitaufwändig. Nicht außer 
Acht gelassen werden darf die hohe Lebenserwartung von Schild-
kröten. Wasserschildkröten erreichen häufig ein Alter von 60 Jahren 
und Landschildkröten können bei einer artgerechten Pflege sogar 
bis zu 100 Jahre alt werden. Hier wird also eine Verbindung fürs 
Leben eingegangen.

TYPISCH LANDSCHILDKRÖTE
Die Europäischen sind die am häufigsten gehaltenen Landschild-
kröten. Neben einem Terrarium steht den Tieren idealerweise auch 
ein Freilandgehege im Garten oder auf dem Balkon zur Verfügung. 
Bei der Einrichtung von Terrarium und Freigehege dient die Natur 
stets als Vorbild. Die gepanzerten Freunde benötigen Sonnen- und 
Schattenplätze, verschiedene Futterpflanzen, Kletter- und Versteck-
möglichkeiten sowie einen abwechslungsreichen Bodengrund. Mit 
Hilfe von Steinen, Pflanzen, Wurzeln sowie Korkrinden kann ein 
wahres Schildkröten-Paradies entstehen. Ein Gewächshaus oder 
Frühbeet im Freigehege bietet Schutz bei schlechtem Wetter. 
Auch die Ernährung sollte naturnah ausfallen. Zu einem gesunden 
Speiseplan zählen rohfaser- und ballaststoffreiches Bergwiesenheu 
und einheimische Wildkräuter, beispielsweise Brennnessel, Wilde 
Malve, Brombeerblätter, Löwenzahn und Wegerich.

TYPISCH WASSERSCHILDKRÖTE
Nicht nur Landschildkröten sind beliebte tierische Mitbewohner, 
sondern auch ihre schwimmfähigen Artgenossen. Die wasserlieben-
den Reptilien benötigen ein Aquarium mit ausreichend Platz zum 
Schwimmen, für Futterpflanzen, Kletter- und Versteckmöglichkeiten 
sowie einen Sonnenplatz. Häufig lassen sich die Tiere beim Sonnen-
baden auf einer Wurzel oder einem Stein entdecken.

TECHNISCHE HILFSMITTEL
Bei einer Aquarienhaltung ist zudem die richtige Technik entschei-
dend. Dazu gehören Filter, Pumpe, Zeitschaltuhr, Thermometer 
sowie spezielle Lampen. Als wechselwarme Tiere benötigen Schild-
kröten im Terrarium oder Aquarium die entsprechende Beleuchtung 
und Wärme, da sie ihre Körpertemperatur nicht selbst erzeugen 
können. Zudem sind zusätzliche UV-Strahler für das Panzerwachstum 
der urtümlichen Reptilien wichtig. Im Aquarium muss darüber hin-
aus das Wasser beheizt werden. 

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE MIT BEGRENZTER FREIHEIT
Genau wie für Landschildkröten ist für ihre schwimmenden Ver-
wandten ein Leben unter natürlichem Sonnenlicht am schönsten. 
Als Freianlage für Wasserschildkröten ist ein Gartenteich oder ein 
Miniteich auf Terrasse oder Balkon im vollen Sonnenlicht ideal. Op-
timal sind Steine oder Baumstämme, die in der Nähe des Ufers aus 
dem Wasser ragen. Damit die Tiere nicht ausbüchsen können, darf 
die Umzäunung des Teiches nicht vergessen werden. Auch hoch 
genug muss dieser sein, denn Schildkröten sind wahre Kletter-
künstler. Ein Gewächshaus mit Wärmelampen bietet Unterschlupf 
an weniger sonnigen Tagen. 
In der Regel sind Wasserschildkröten überwiegend Pflanzenfresser 
und ernähren sich von verschiedenen Wasserpflanzen und Kräu-
tern. Fleischliche Kost in Form von kleinen Fischen, Insekten und 
Würmern rundet den gesunden Speiseplan ab.
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Der tägliche Freiflug ist für Wellensittiche, als ausgezeichnete Flugkünstler, ein absolutes Muss. Sonst sind 
Verhaltensstörungen der Tiere vorprogrammiert. Doch wer regelmäßig seine Flugrunden durch die Wohnung 
dreht, benötigt artgerechte und attraktive Landeplätze zum Wohlfühlen. Das steigert die Lebensqualität der 
kleinen Flieger und bietet zudem viel Abwechslung.

Beliebte Freisitze für Wellensittiche

Kleine Flieger im Landeanflug

Es ist schon eine große Freude, Wellensittichen zuzusehen, wie 
sie mit Begeisterung im Anflug auf große Holzschaukeln, Sitz-

ringe oder auf Kletterbäume aus Naturästen zusteuern, dort landen 
und sich anschließemd intensiv mit ihrem Freisitz beschäftigen. 
Damit dieses möglich ist, sollte der Landeplatz für die kleinen 
Schützlinge nicht nur eine reine Sitzgelegenheit sein, sondern zu-
gleich zum Klettern und Spielen einladen. Eine Vielzahl an Freisitz-
modellen, von klassischen T-Ständern bis hin zu Spielplätzen mit 
Holz- oder Strickleitern umfasst das Sortiment in den Zoofach-
märkten. Und auch die eigene Kreativität darf durchaus eingesetzt 
werden, um die Landeplätze der Wellensittiche zu einem spannen-
den Wohlfühlort werden zu lassen. 

EIN LEBEN IN BEWEGUNG
Spielplätze mit Leitern und Querverstrebungen kommen dem Be-
wegungsdrang der Wellensittiche sehr entgegen. Zudem ist es 

ideal, für Landeplätze mit schwingenden Elementen, wie Seile oder 
Schaukeln, zu sorgen, denn Wellensittiche schaukeln für ihr Leben 
gern. Mögliche Glöckchen, die am Freisitz befestigt werden, sollten 
unbedingt aus rostfreiem Edelstahl bestehen. 

Wer seinen Tieren einen attraktiven Kletterbaum zur Verfügung 
stellen möchte, kann dafür einen oder mehrere gut verzweigte 
Äste von ungespritzten Obstbäumen, Haselsträuchern, Pappeln, 
Erlen oder Eschen verwenden und sie in einen standfesten und mit 
Steinen beschwerten Blumentopf befestigen und diesen mit Gips-
masse auffüllen. In die Äste können verschiedene Spielzeuge ge-
hängt werden. Über den getrockneten Gips wird abschließend eine 
Schicht Vogelsand gestreut, um die Fläche vor Vogelkot zu schützen. 

Überhaupt sind Sauberkeit und Hygiene am Freisitz der Tiere ein 
sehr wichtiger Aspekt. So kann einfach unter frei schwingend mon-
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tierte Landeplätze Zeitungspapier ausgelegt werden, um Möbel 
oder Böden vor den Hinterlassenschaften der Flugkünstler zu 
schützen. Zudem sollten Tierhalter darauf achten, dass auch Sitz-
stangen innerhalb der beliebten Freisitze frei von Kot sind. 
Zum Reinigen kann Wasser mit Neutralseife und einem Schuss 
 Essigessenz verwendet werden.

EIN IDEALES PLÄTZCHEN FÜR FREISITZE
Damit die kleinen Papageien auch gerne Kurs auf ihren Freisitz 
nehmen, spielt der richtige Ort der Landeplätze eine entscheiden-
de Rolle. Der Wohlfühlplatz sollte für die Tiere stets gut sichtbar 
und gefahrlos angeflogen werden können. Zugleich muss der Ort 
den gefiederten Schützlingen ein sicheres Gefühl vermitteln. So 
bevorzugen Wellensittiche einen guten Überblick, was eine erhöhte 
Position der Plätze – am besten über der Kopfhöhe ihres Menschen 
– erforderlich macht. Instinktiv fühlen sich die Tiere sicher, wenn 
mindestens eine Wand hinter dem Landeplatz liegt. Ein mitten im 
Raum platzierter Freisitz, wird hingegen nur ungern angeflogen. 
Der Grund hierfür ist einfach: Auch ihre freilebenden Verwandten 
würden Landeplätze, die eine Einsicht nach allen Seiten ermögli-
chen, niemals ansteuern, denn dieses birgt zu große Gefahren und 
Unsicherheiten für die Tiere. 

ZUBEHÖR UND SPIELZEUGE
Ihr täglicher Freiflug mit den dazugehörigen Entdeckungstouren 
tragen entscheidend zum Wohlbefinden der flinken Federfreunde 

bei. Der Fachhandel bietet artgerechtes und schönes Vogelzubehör 
aus Naturmaterialien an, beispielsweise Spielzeuge mit bunten 
Holzklötzchen oder farbigen Bändern. In einigen dieser Spielzeuge 
lassen sich Leckerbissen wie kleine Stückchen Kolbenhirse verstecken. 
Neugierig und geschickt werden die Wellensittiche mit großer Lust 
die Leckerei aus dem Spielzeug herauspicken. Futter zu erarbeiten, 
ist ein wichtiger Teil eines Beschäftigungsprogramms, das im An-
gebot für die liebenswerten Wellensittiche nicht fehlen sollte. 
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MARKENWELT
BELCANDO®

E in Hundefutter, so abwechslungsreich und gesund wie die Natur 
selbst - von diesem Grundgedanken aus hat BELCANDO® ein 

vollkommen neues Ernährungskonzept entwickelt. Seit über 55 
Jahren schon bilden Tradition, Verantwortung und regionale Wurzeln 
das Fundament des Familienunternehmens, das heute in zweiter 
Generation von Dr. Jürgen Wigger und Ulrike Petershagen geführt 
wird. Ganz nach der Philosophie „Auf die Zutaten kommt es an“ 
werden die Rezepturen bei BELCANDO® mit besonderen Rohstoffen 
nach einem ganzheitlichen Ernährungskonzept entwickelt.

FEUCHT- UND TROCKENNAHRUNG 
Auf Basis extra frischen Fleisches wird am Produktionsstandort im 
Münsterland sowohl Feuchtnahrung als auch Trockennahrung her-
gestellt. Die eigene Frischfleischaufbereitung eröffnet BELCANDO® 
die Möglichkeit, direkten Einfluss auf die Qualität zu nehmen und das 

Fleisch nach den hohen Anfor-
derungen gezielt auszuwählen. 
Und das ist wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit: Nur we-
nige Unternehmen sind über-
haupt in der Lage, selbst, in 
eigenen Werken, Trocken- 
und auch Feuchtnahrung zu 
produzieren.

Die Leidenschaft für hochwertige Nahrungsmittel hat bei BELCANDO® und dem 
dahinterstehenden deutschen Familienunternehmen BEWITAL petfood Tradition. 

AUF DIE ZUTATEN KOMMT ES AN

Wir sind echte Münsterländer

Neue Sorten mit 
iberischem Schweine-

fleisch und neuem 
Verpackungsdesign
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QUALITÄT IST KEIN ZUFALL
Die Qualität des umfangreichen Sortiments wird bei BELCANDO® 
durch Investitionen in zukunftsorientierte und ressourcenschonende 
Technik sichergestellt. Die Produktion des Unternehmens zeichnet 
sich durch Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt aus. 
Regelmäßig wird das Qualitätsmanagement von unabhängiger 
Stelle überprüft. Das hochmoderne und einzigartige Herstellungs-
verfahren für die Verarbeitung von Frischfleischanteilen von bis zu 
80 Prozent spart zudem einen großen Teil der Energie ein, die in 
gewöhnlichen Verfahren verbraucht werden muss. Dabei wird –  
vergleichbar mit dem Dampfgaren in der gesundheitsbewussten 
Küche – fast ausschließlich Wasserdampf zum Aufschluss der Nähr-
stoffe eingesetzt. Die Vorteile: Vitamine und andere natürliche 
 Inhaltsstoffe der Zutaten bleiben erhalten. 

Die neu designten Verpackungen sind 
nachhaltig, sodass sie  umweltgerecht 
recycelt werden können und weiterhin 
höchsten Produktschutz bieten. Hierfür 
wurden sie vom Fraunhofer-Institut ge-
prüft und mit dem „Made for Recycling“-
Siegel des Recyclingspezialisten Interse-
roh ausgezeichnet.

DER HOLISTISCHE ANSATZ
Alles, was in einem Futter enthalten ist, wirkt sich auf die Vitalität, 
Gesundheit und Lebensdauer des Hundes aus, der damit ernährt 
wird. Die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Gesundheit 
sind vielfältig und unterliegen im Verlauf eines Lebens manchen 
Veränderungen. Die Rezepturen von BELCANDO® sind daher das 
Ergebnis einer ganzheitlichen oder holistischen Betrachtungsweise, 
die die Vitalität des Hundes durch die natürliche Balance der Kompo-
nenten erhält. So wirken wertvolle Zutaten wie Traubenkernmehl 
und Chiasaat gemeinsam als natürlicher Komplex. Sie liefern Poly-
phenole gegen freie Radikale und Omega-3-Fettsäuren. Die in 
BELCANDO® enthaltenen Ballaststoffe sind perfekt ausbalanciert 
und erfüllen prebiotische Funktionen.

PRODUKTLINIEN VON  
BELCANDO®

TROCKENNAHRUNG

Ausgewachsene Hunde: Elf Rezepturen für ausgewachsene Hunde von geringer bis sehr hoher Aktivität.

Kleine Rassen: Speziell auf die besonderen Bedürfnisse ausgewachsener kleiner und mittlerer Hunde ab-
gestimmt.

Junghunde: Begünstigt ein ausgeglichenes Wachstum. Ideal auch für empfindliche Welpen/Junghunde.

Ältere Hunde: Reduzierter Energiegehalt. Geringere Menge an Phosphor und Natrium entlastet die Nieren.

MASTERCRAFT: Diese Trockennahrung wird ausschließlich aus 80 % frischem Fleisch und holistischen 
Zutaten, wie Gemüse, Obst, Beeren und Superfoods, hergestellt. Die Rezeptur verzichtet sowohl auf vorge-
trocknete Fleischmehle wie auch auf Getreide und Kartoffeln. In jeder Produktlinie bietet  BELCANDO® 
 Rezepturen ohne Getreide an.

FEUCHTNAHRUNG

Super Premium Dosen: Sieben verschiedene Sorten, mit dem Superfood Chiasaat verfeinert.

Single Protein Dosen: Sortenreine Nassnahrung, ideal in Kombination mit dem  Ergänzungsfuttermittel „Mix 
it GF“ (Barf-Ergänzung). Auch zur Diagnose (Eliminationsdiät) und Fütterung bei Futtermittelunverträglichkeiten 
geeignet.

Finest Selection: Saftiges Fleisch im Frischebeutel, mit raffinierten Zutaten verfeinert. Hervorragend geeignet 
für besonders wählerische Hunde.

MASTERCRAFT Toppings: Die frischen Fleischwürfel, im eigenen Saft schonend gegart, verfeinern jedes 
Trockenmenü.

www.belcando.de

Traubenkerne

„Made for Recycling“-
Siegel des Recycling-
spezialisten Interseroh
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Seit 2007 betreibt Ingrid Reinhard das Geschäft im Maximilian 
Center, einem Einkaufszentrum mit mehr als 40 Fachgeschäf-

ten, und seit eben dieser Zeit ist der Fachmarkt auch Mitglied der 
zookauf-Heimtierkooperation. Mit Stolz kann die Geschäftsführerin 
auf die bisherigen Jahre zurückblicken, denn was das Sortiments-
angebot, die Beratung und Serviceleistungen betrifft, zeigt der zoo-
kauf Standort stets sein klares Profil. Das Know-how und die fach-
liche Kompetenz des Teams um Ingrid Reinhard ist im gesamten 
Fachmarkt mit seinen rund 700 Quadratmetern Verkaufsfläche 
permanent präsent und sichtbar. Zu jeder Zeit dem Kunden ver-
pflichtet, wird der Einkauf für Tierfreunde zu einem angenehmen 
und gelungenen Wohlfühlerlebnis.  

Auch den Standort im Einkaufszentrum in Wörth möchte Ingrid 
Reinhard nicht missen und ist sich sicher: „Mit dem Mix an Unter-
nehmen, wie u. a. Drogerie- und Lebensmittelmärkten, Beklei-
dungs- und Elektrogeschäften, ist das Maximilian Center für uns 
ein wertvoller Frequenzbringer.“

Gingen alle Berufswünsche aus Kindertagen in Erfüllung, so gäbe es wahrscheinlich überproportional viele 
Fußballer, Erfinder oder Sänger. Ingrid Reinhard hatte bereits früh andere Pläne, denn im Fokus stand stets 
die Liebe zum Tier. Die logische Konsequenz daraus zeigt sich heute in Form des erfolgreichen Zoofach-
markts im Maximilian Center in Wörth am Rhein. Schon längst hat sich dort der Markt zu einem beliebten 
und  kompetenten Treffpunkt für Heimtierfreunde etabliert. 

zookauf in Wörth

Berater und ProblemlöserBerater und Problemlöser
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ZOOKAUF IN WÖRTH 
Maximilian Center • Maximilianstraße 1 • 

76744 Wörth am Rhein

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 20.00 Uhr • Sa.: 9.00 bis 20.00 
Uhr • Tel.: 07 271 - 94 03 96 
 E-Mail: zookauf-woerth@t-online.de

Online-Shop / Internet / Facebook: 
www.zookauf-woerth.de • www.facebook.com/
ZookaufWoerthMaximiliancenter

IDEALE BERATUNG FÜR ALLE FELLE
Das persönliche Gespräch mit ihren Kunden nimmt für Ingrid Reinhard 
einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Die Gestaltung des Speiseplans 
der Vierbeiner, spezielle Ernährungsformen oder das passende Zu-
behör für die tierischen Hausgenossen: Das fundierte Fachwissen 
des Teams wird bei den Tierfreunden überaus geschätzt und hat 
nicht ohne Grund den beliebten Zoofachmarkt zur ersten Adresse 
für Heimtierbedarf in der Stadt sowie in der Umgebung werden lassen. 
„Die allermeisten Kunden kommen gezielt zu uns, weil sie wissen, 
dass sie bei uns gute Qualität und individuelle Beratung rund um 
ihr Heimtier erhalten. Und natürlich lassen sich auf Basis fundierter 
Kenntnisse und der regelmäßigen Schulung der Mitarbeiter Kunden 
ganz anders beraten. Denn zu wissen, woran mögliche Probleme 
liegen, ermöglicht es, den perfekten Lösungsansatz zu finden“, er-
läutert Ingrid Reinhard.

FÜR JEDEN TIERFREUND DAS PASSENDE
Egal ob Vierbeiner, Nager oder Federfreund — der Fachmarkt in der 
Maximilianstraße 1 erfüllt die Wünsche der Tierliebhaber und -besitzer. 
So führen Ingrid Reinhard und ihr Team ein breites Sortiment und 
versorgen Stamm- wie Neukunden mit attraktiven Angeboten. Da-
bei zeigt auch die logische Aufteilung der Artikel, wie die Lust auf 
Heimtierhaltung gezielt geweckt werden soll. 
Darüber hinaus befindet sich im Zoofachmarkt das neue Internet-
Terminal von zookauf und TRIXIE, worüber zusätzlich rund 10.000 
Artikel verfügbar sind. Per Paket-Versand-Service kann das gewünschte 
Produkt direkt an den Kunden gesendet werden. 24 Stunden am 
Tag ist das Shoppen auch unter www.zookauf-woerth.de für Heim-
tierbesitzer möglich, die gerne bequem von zuhause aus für ihren 
tierischen Liebling einkaufen wollen.

ECHTE FRAUENPOWER
Und da gibt es noch etwas Entscheidendes, womit der Zoofachmarkt 
in Wörth bei seinen Kunden punktet. So ist auch Tochter Tamara 
Reinhard fest in der Heimtierwelt verankert und glänzt mit großem 
Fachwissen bei der Beratung der Tierhalter. Somit steht die nächs-
te Generation mit einem unglaublich guten Team aus kompetenten 
Mädels bereit, vorangetrieben von der Liebe zum Tier.
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Einige Vierbeiner sind gerade im Sommer wahre Wasserratten. Andere hingegen können dem kühlen Nass 
so gar nichts abgewinnen. Grundsätzlich ist Wasserscheue kein Unglück, manchmal kann es allerdings nötig 
sein, den Hund mit Wasser in Berührung bringen zu müssen. Dann ist Behutsamkeit gefragt.

Der wasserscheue Hund

BEÄNGSTIGENDES NASS 

Je eher ein Hund die Möglichkeit bekommt, mit Wasser vertraut 
zu werden, umso leichter wird er sich daran gewöhnen. Hat sich 

die Angst vor Wasser hingegen schon über Jahre hinweg gefestigt, 
ist es deutlich schwieriger für den Hund, diese Abneigung zu über-
winden. 

Generell gilt stets, ohne Zwang, ganz einfühlsam, mit viel Lob und 
Belohnung zu arbeiten. Natürlich muss Ihr Vierbeiner normalerwei-
se nicht mit Ihnen schwimmen gehen oder auch sonst nicht un-
bedingt ein Gewässer betreten. Ab und zu kann jedoch mal ein Bad 
nötig sein, sei es aus medizinischen Gründen, beispielsweise bei 

einem Flohbefall, oder einfach nur, weil sich der Hund auf dem 
Spaziergang in etwas Stinkendem gewälzt hat. Eventuell  gehört Ihr 
Vierbeiner außerdem zu einer Rasse, deren Fell regelmäßig ein 
Bad bei einem Hundefriseur braucht. Grundsätzlich ist es also 
schon sinnvoll, wenn selbst ein wasserscheuer Hund im Rahmen 
seiner Möglichkeiten an Wasser gewöhnt wird.

DIE LUST AM WASSER WECKEN
Zwar ist die Fähigkeit zu schwimmen den meisten Hunden ange-
boren, trotzdem dürfen Sie bereits den Welpen nicht überfordern. 
Vielmehr sollte er die Möglichkeit erhalten, sich ganz langsam und 
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schrittweise mit diversen Gewässern vertraut zu machen. Er muss, 
angespornt durch die eigene Neugier, freiwillig Gefallen an dem 
neuen Element finden. Bedenken Sie außerdem, dass Wasser und 
Luft für das Training nicht zu kalt sein sollten (beides mind. 10° C), 
damit der Hund nicht schon durch eventuelles Frieren verschreckt 
wird. Suchen Sie für den ersten Kontakt eine flache Wasserstelle 
auf, die Sie problemlos gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner durch-
waten könnten. Vermitteln Sie Ihrem Hund von Anfang an Sicher-
heit, Souveränität und Vertrauen. 

Es hat sich auch bewährt, einen wasserfreudigen Artgenossen 
 hinzuzuziehen. Eventuell wird sich der Drückeberger nach und 
nach einiges von der Wasserratte abschauen, denn Hunde lernen 
 generell viel durch Nachahmung. Vor allem bei jüngeren, noch ver-
spielten Vierbeinern hilft außerdem oft der Einsatz einer Reizangel, 
an der ein Spielzeug befestigt ist. Kaum ein Hund kann einer am 
Ufer hin und her zappelnden Beute, die plötzlich ins Wasser „flieht“, 
widerstehen. Neben üben am flachen Wasser ist auch wichtig, dass 
Sie nur an Gewässern mit leicht überwindbarem Ein- und Ausstieg 
üben. Manche Hunde überwinden ihre Scheu, wenn man ihnen ein 
 Leckerli oder ein Spielzeug in den nächsten Flachwasserbereich 
wirft. Zu groß ist dann die Verlockung, vor allem, wenn Herrchen oder 
Frauchen sie zudem motivierend anfeuern. Selbst über ein Plansch-
becken im eigenen Garten oder eine auf den Boden gelegte, umge-
drehte Abdeckung einer Regentonne, beides mit nur wenig Wasser 
versehen, kann der erste Pfotenkontakt mit dem kühlen Nass gelingen. 

Noch etwas schwieriger kann es sein, den Vierbeiner mit einem 
Wasserstrahl vertraut zu machen, als Vorbereitung auf ein Bad. 
Häufig ist dies sogar sonst sehr schwimmfreudigen Tieren unan-
genehm. Einen schwachen Strahl darf der Vierbeiner zunächst ein-
mal in Ruhe erkunden. Loben Sie jeden Schritt des Hundes in die 
richtige Richtung. Zeigt sich Ihr Hund mutig, beginnen Sie ganz 
sachte, den Strahl nur kurz mit der Pfote des Hundes in Berührung 
zu bringen und nehmen in anschließend wieder weg. Hier ist er-
neut viel Lob und Belohnung wichtig, damit der Vierbeiner auf kei-
nen Fall verschreckt wird. Überfordern Sie Ihren Hund nicht, indem 
Sie zu lang oder zu oft mit ihm üben. Sie müssen sich hier ganz 
individuell auf Ihren Vierbeiner einstellen und selbst das richtige 
Maß finden. Steigern Sie die Anforderungen ganz langsam und erst 
wenn der Hund beim vorherigen Schritt ruhig bleibt, indem Sie den 
Wasserstrahl immer ein bisschen höher an den Läufen entlang-
führen. Dabei hat es sich bewährt, die Pfote oder später auch an-
dere Stellen am Körper des Hundes mit Ihrer Hand zu massieren. 
Dadurch trifft nicht der direkte Strahl auf die Haut des Hundes. Zu-
dem wird der Vierbeiner durch Ihr Streicheln genau an dieser Stelle 
etwas abgelenkt und beruhigt. 

Sollten all Ihre Bemühungen nichts helfen und Ihr vierbeiniger 
Freund weigert sich beharrlich, mit dem Element Wasser in Be-
rührung zu kommen, sollten Sie dieses akzeptieren. Nicht jeder 
treue Hausgenosse ist eben eine Wasserratte.

Annette Schmidt

TIPP

Sehr zaghaften, unsicheren Hunden kann eine zunächst angelegte Hundeschwimmweste Sicherheit im 
Wasser geben, da sie für vermehrten Auftrieb sorgt. Grundsätzlich sollte gerade der Erstkontakt mit Wasser 
vorausschauend und umsichtig erfolgen, damit es am besten gar nicht erst zu Negativerlebnissen für den 
Welpen kommt. 
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Für ihren Einsatz und ihre Arbeit rund um notleidende Tiere sind 
die Mitarbeiter der Tierheime zu jeder Zeit auf finanzielle Hilfen 

und Spenden angewiesen. Aufgrund des Coronavirus leiden Tier-
heime unter den Folgen der aktuellen Situation nun besonders: Zu-
nehmend weniger Tiere können in ein neues Zuhause vermittelt 
werden und zugleich erhöht sich die Aufnahme neuer Schützlinge 
bei sinkenden Spendeneinnahmen. Gerade vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, den notleidenden Tieren und den Organisationen, 
die sich um sie kümmern, zu helfen, denn jede Spende ist mehr als 
willkommen und unterstützt die Arbeit der Tierschützer enorm.

GEZIELTE MASSNAHMEN
GoodyFriends stellt mit seinen Marken goodydog bzw. goodycat 
entscheidende Weichen, wie zukunftsfähige Wege aussehen können. 
Bereits beim Kauf der Goody-Produkte für den eigenen tierischen 
Hausgenossen geht automatisch ein Teil des Verkaufserlöses 
 unmittelbar an Tiere in Not und mit jeder Spende wird ein Futter-
napf hilfebedürftiger Vierbeiner gefüllt. Auch weitere Hersteller 
 helfen gezielt dabei, die gute Sache nach vorne zu bringen. 

UNTERSTÜTZUNG LOKALER TIERHEIME
Dank des gemeinsamen Engagements von zookauf und GoodyFriends, 
die als kraftvolle Allianz im Namen des Tierschutzes agieren, er-
hielten kürzlich Tierheime in unmittelbarer Umgebung von Fach-
märkten der zookauf-Gruppe je eine Palette mit Futtermitteln, 
Snacks und Bedarfsartikeln der Sponsoren Allco, alpha spirit, Amora, 
animonda, Arion, Bosch Tiernahrung, CatOkay, Classic, Dr. Clauder’s, 
GoodyDog / GoodyCat, Happy Dog / Happy Cat, Hofgut Breitenberg, 
LandFleisch und Trixie. Der Warenwert pro Spende betrug rund 
1.000 Euro. Die Tierheime, die in den Genuss der Spende kamen, 

arbeiten in fast allen Fällen schon seit längerem eng mit zookauf-
Standorten zusammen, einige stehen noch am Anfang dieser ko-
operativen Zusammenarbeit.

NACHHALTIGER TIERSCHUTZ IN EUROPA
Da Tierschutz nicht an einer Landesgrenze aufhört, unterstützt die 
Fachhandelsgruppe zookauf als Kooperationspartner auch den 
europaweiten Tierschutz von Straßen- und Tierheimtieren und 
damit verbunden die so wichtige Arbeit der Organisation VETO.

Als gemeinnützige Organisation fördert VETO (Vereinigung euro-
päischer Tierschutz-Organisationen) seriösen, nachhaltigen Tierschutz 
in Europa. Bereits seit 2017 arbeitet VETO mit Tierschutz-Shop zu-
sammen. Tierschutz-Shop ist die Plattform für nachhaltigen Tierschutz. 
Mit Futterspenden, finanzieller Hilfe und Öffentlichkeitsarbeit be-
kämpft die Plattform die Not von Straßen- und Tierheimtieren in 
der EU. Was als Partnerschaft begann, ist nun zu einer Einheit ge-
worden. So kann zukünftig noch mehr Tieren in Not geholfen werden.

Initiativen und Projekte im Bereich des Tierschutzes sind wichtige Impulsgeber für Veränderungen und 
Weiterentwicklungen, die ihren Beitrag dazu leisten, Tieren in Not zu helfen. Bereits seit Jahren setzt sich 
die Fachhandelsgruppe zookauf zugunsten tierischer Projekte ein und fördert mit ihren Fachmärkten 
lokale Tierheime und Initiativen.

SPENDEN & HELFEN

Alle Informationen, um etwas Gutes 
für den Tierschutz zu tun, finden Sie unter:

www.zookauf.de 
www.goodyfriends.de
www.veto-tierschutz.de

VETO
Vereinigung europäischer 
Tierschutzorganisationen

 *  

    

    

    

    

GEMEINSAM 
ETWAS 

BEWEGEN
Tierschutz

Die große  
Spendenaktion

Tierschutz liegt uns am Herzen

in Kooperation mit
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Bundesweit unterstützten zookauf-Fachmärkte die großen Spendenaktionen von zookauf und GoodyFriends, 
sodass zahlreiche Tierheime umfangreiche Futterspenden erhielten. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen und 
halfen mit ihren großen Spendenaktionen ganz gezielt den örtlichen Tierheimen und den in ihrer Obhut 
lebenden Pfleglingen.

HILFE IN SCHWIERIGEN ZEITEN

Große Freude herrschte bei den Mitarbeitern der Tierheime 
über die großzügige und willkommene Spende einer Palette 

mit Futtermitteln, Snacks und Bedarfsartikeln, die durch die Koope-
ration mit dem jeweiligen zookauf-Fachmarkt vor Ort sowie dem 
Tierschutzprojekt GoodyFriends und der zookauf-Fachhandels-
gruppe möglich wurde. Es ist eine große Hilfe für die Tierheime, die 
so dringend benötigt wird, denn die gegenwärtige Corona-Pandemie 
stellt sie auch vor große Herausforderungen. 

Weitere Informationen zur Kampagne 
sind im Internet künftig unter anderem 

unter www.zookauf.de zu finden.

Die große  
Spendenaktion

Tierschutz liegt uns am Herzen

in Kooperation mit

Schmeckt wie selbst gekocht Schmeckt wie selbst gekocht

Organic

Unterstützt von:

Die große  
Spendenaktion

Tierschutz liegt uns am Herzen

in Kooperation mit
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CEVA 
VEEZY
veezy ist die neue Produktreihe zur Erstversor-
gung von Hunden und Katzen. Von Tierärzten 
entwickelt, bietet veezy einfache und effektive 
Lösungen zur Versorgung von Haut, Darm und 
Gelenken: veezy DERM ist eine Hautpflege bei 
trockener, fettiger, irritierter und verletzter Haut. 
veezy DIGEST ist ein Ergänzungsfuttermittel für 
den Darm bei weichem Kot und Haarballen. 
veezy FLEX sind schmackhafte Snacks zum 
 Erhalt des Gelenkknorpels.

www.veezy.pet

PRODUKTNEUHEITEN

BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT 
OVEN BAKED
Schonend gebackenes Alleinfutter für Hunde mit 
heimischen Superfoods wie Fenchel oder Rote 
Beete. Die knusprig gebackenen Kroketten sind 
komplett getreidefrei und mit jeweils nur einer 
tierischen Proteinquelle (70 % Huhn, 70 % Rind) 
– überwiegend aus Frischfleisch – hergestellt.
Nährstoffe und Vitamine bleiben beim schonenden 
Backen der Krokette erhalten und machen Oven 
Baked mit den hochwertigen Rohstoffen zu 
einem bekömmlichen Komplettfutter. Erhältlich 
in 800 g, 2,5 kg und 10 kg.

www.bosch-tiernahrung.de

BOSCH PETFOOD CONCEPT 
SANABELLE NASSFUTTER
Das neue Sanabelle Nassfutter-Sortiment 
umfasst sechs Varietäten die aus ausge-
wählten hochwertigen Zutaten hergestellt 
werden. Eine Komposition frischer Fleisch-
sorten macht Sanabelle zu einer leckeren 
Mahlzeit für Gourmet-Katzen und ist darü-
ber hinaus besonders gut bekömmlich. 
Alle Sorten sind getreidefrei, reich an ausge-
wählten Ölen für Haut und Fellkleid der Katze, 
jedoch ohne Soja, Zucker und künstliche 
Farb- und Aromastoffe hergestellt. Erhältlich 
in 180 g, 195 g sowie 380 g und 400 g.

www.sanabelle.de

APPLAWS 
MOUSSE MIT HUHN, LACHS ODER 
THUNFISCH
Das Premium-Nassfutter für Katzen zeich-
net sich durch einen hohen Proteingehalt 
aus und ist frei von künstlichen Farb- und 
Aromastoffen, Konservierungsmitteln, Ge-
schmacksverstärkern, Glukose oder zuge-
setzten Vitaminen. Die leichte Textur von 
Applaws Mousse besitzt bei Katzen eine 
sehr hohe Akzeptanz. Geeignet für Katzen 
in allen Lebensphasen. Da das Katzenfutter 
sowohl getreide- und glutenfrei als auch 
leicht verdaulich ist, wird das Risiko einer 
Gewichtzunahme reduziert.

www.applaws-katzenfutter.de
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PRODUKTNEUHEITEN

HUNTER 
DIVO
Ob Komfort-Geschirre, Halsbänder oder Leinen 
von DIVO: Die ergonomische Passform, die 
leuchtenden Farben, die atmungsaktive Polste-
rung sowie der umlaufende 3M™ Scotchlite 
 Reflektor der Produkteserie überzeugen. Dank 
der fünffachen Verstellmöglichkeit beim Geschirr 
lässt sich DIVO ganz individuell an die Bedürf-
nisse und den Körperbau Ihres Hundes anpas-
sen. Die Halsbänder sind besonders breit und 
besitzen dadurch eine große Auflagefläche. Die 
verstellbare Führleine DIVO ergänzt Halsband 
und Geschirr der Serie, ist dreifach verstellbar und 
liegt dank Mesh-Polsterung angenehm leicht in 
der Hand.

www.hunter.de

HAPPY DOG 
SOFT SNACKS UND MEAT SNACKS
Die leckeren Happy Dog Soft Snacks für 
ganz besondere Ansprüche sind in acht le-
ckeren Sorten in Herzform erhältlich und 
sorgen für genussvolle Verwöhnmomente. 

Für Fleischfans sind die HAPPY DOG Meat 
Snacks genau das Richtige: Getrocknetes 
Muskelfleisch aus deutscher, kontrollierter 
Herkunft, verfeinert mit bekömmlicher Kar-
toffel. Getreide- und glutenfrei, ideal als 
 Belohnung oder beim Training. 
Die Soft- und Meat-Snacks werden in bester 
HAPPY DOG-Qualität ohne Zucker und 
ohne Konservierungsstoffe hergestellt.

www.happydog.de

JRS 
CHIPSI SUPER XXL
Für viele Hobbyfarmer steht eine autarke Eigen-
versorgung im Vordergrund – die artgerechte, 
hygienische Haltung der Tiere, garantiert sichere 
Lebensmittel. CHIPSI SUPER, die innovative 
Feinstreu für SUPER SAUBERKEIT, ist staub- 
und keimfrei und damit auch optimal für aller-
gieanfällige oder empfindliche Tiere geeignet. 
Mit diesem Weichholz-Feingranulat bleibt das 
Zuhause der Tiere länger 
trocken. Dank der vergrö-
ßerten Kapillaroberfläche 
des Feingranulats hat 
CHIPSI SUPER mehr Saug-
leistung, nimmt Feuchtig-
keit besser auf und bindet 
Gerüche länger.

www.jrspetcare.de
www.chipsi-streu.de

BELCANDO® 
ADULT IBERICO & RICE
Das Geschmackshighlight für ausgewach-
sene Hunde: Die neue Sorte Adult Iberico & 
Rice von BELCANDO® bietet extra frisches 
iberisches Schweinefleisch. Das Besondere: 
Die kleinen, schwarzen Schweine leben 
halbwild in Süd- und Westspanien. Dank viel 
Bewegung in freier Natur, einer langsamen 
Mast sowie der speziellen Ernährung mit Ei-
cheln und Gräsern, entwi-
ckelt sich so ein einzigartiger 
Geschmack. Ergänzt mit 
leicht verdaulichem Reis, ist 
diese Trockennahrung auch 
für sensible Hunde gut ge-
eignet. 

www.belcando.de
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Jedes Tier ist einzigartig. Nicht nur ihr Charakter macht Hunde 
und Katzen einmalig – auch ihre Bedürfnisse sind individuell. 

 Darum ist es wichtig, mit einem umfangreichen Portfolio für jeden 
Bedarf das richtige Produkt anzubieten. Rund 400 verschiedene 
Artikel umfasst das Dr.Clauder’s Sortiment, von Trocken- und 
Feuchtnahrung über Snacks bis hin zu Pflegeprodukten. Alles aus 
einer Hand für Hunde und Katzen. 

INDIVIDUELL UND PASSGENAU
Um die Bedürfnisse der Vierbeiner optimal zu versorgen, verfügt 
jedes Produkt des Dr.Clauder’s Sortiments über einen individuellen 
Zusatznutzen: Von der Stärkung der Gelenke bis hin zur Unterstützung 
des Magen-Darm-Trakts oder des Fells. Über eine Ernährungs-

hotline können sich Kunden direkt informieren, welches der ver-
schiedenen Produkte für ihr Tier das passendste ist. In kostenlosen 
Webinaren gibt es zusätzlich wertvolle Tipps und Hinweise zur 
 Ernährung von Hunden und Katzen. 

VERANTWORTUNGSVOLL AUF  
GANZER LINIE
Das Dr.Clauder’s Produktsortiment ist frei von chemischen Zusätzen 
und wird in eigener Produktion hergestellt. So wird  Futter in höchs-
ter Qualität geboten – Made in Germany und natürlich  immer  
mit einer Prise Tierliebe verfeinert. Selbstverständlich verzichtet   
Dr.Clauder’s auf Tierversuche. 

Bereits im Jahr 1957 gründete Dr. Heinz Clauder in Hamburg das Unternehmen Dr.Clauder's. Aus der da-
maligen  Futtermühle wurde ein modernes, inhabergeführtes Familienunternehmen. Heute beschäftigt die 
Dr.Clauder solutions for pets GmbH in Hamminkeln am Niederrhein rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ist in 65 Ländern aktiv.

TIERERNÄHRUNG AUS  
VERANTWORTUNG 
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Auch die Herkunft ihrer Zutaten liegt der Marke am Herzen – Hunde- 
und Katzenhalter/innen können sehen, wo das Futter ihrer Lieb-
linge herkommt. Das Ziel der Marke Dr.Clauder’s ist es, die  Rezeptur 
und die Qualität ihrer Produkte stetig weiter zu  optimieren, um 
Vierbeinern die beste Ernährung zu ermöglichen. Dafür sorgt nicht 
zuletzt das hauseigene Team aus der  Abteilung „Forschung und 
Entwicklung“. 

PRODUKTSORTIMENT —  
UNSERE LEIDENSCHAFT
Dr.Clauder's bietet ein ganzheitliches Produktsortiment, von 
Trockennahrung über Feuchtnahrung bis hin zu Snacks, B.A.R.F. 
(biologisch artgerecht füttern), Nahrungsergänzungsfuttermitteln 
und Pflegeprodukten. Auf die entsprechenden Bedürfnisse ab-
gestimmt, werden so Hunde und Katzen optimal versorgt.  Darüber 
hinaus bieten die Produkte einen Zusatznutzen, der den Tieren 
helfen soll, ein glückliches Leben zu führen. Und das nicht nur als 
Nahrungsergänzung. Bereits die hochwertigen Futtermittel bieten 
diesen besonderen Mehrwert.

GELEBTE TIERLIEBE
Die Tierliebe, die der Leitgedanke bei der Entwicklung der Produkte 
ist, wird im ganzen Unternehmen gelebt – nicht zuletzt durch die 

zehn Bürohunde und die Tatsache, dass nahezu jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter selbst Tierhalter ist. Das Motto „Tierernährung 
aus Verantwortung“ ist für die Marke somit weit mehr als ein 
 Slogan. Jeder Mitarbeiter weiß aus eigener Erfahrung, was es be-
deutet, sich um das Wohlergehen eines Tieres zu kümmern und 
bringt diese Leidenschaft in seine Arbeit ein. 

Mit zahlreichen sozialen Projekten engagiert sich Dr.Clauder’s für 
Mensch und Tier – ob durch Spenden oder die Unterstützung von 
Tierheimen. Gelegentlich bekommt die Marke dabei sogar promi-
nente Unterstützung, beispielsweise von Detlef Steves, Oli.P oder 
Ramona und Jürgen Drews.
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Eine bunte Unterwasserwelt, in der man viele unterschiedliche Fische beobachten kann – davon träumt 
wohl jeder, der sich ein Süßwasseraquarium zulegt. Entscheidend dabei ist allerdings, dass die Tiere nicht 
nur nach optischen Kriterien ausgesucht und zusammen in ein Becken gesetzt werden. Bei der Vergesell-
schaftung von Fischen im Aquarium gibt es ein paar wichtige Regeln zu beachten.

Fische in guter Gesellschaft

Wer gerne mehrere Fischarten gemeinsam halten möchte, 
muss sich vorher genau über die Lebensgewohnheiten und 

das Verhalten der Tiere informieren. Nur mit diesem Wissen ist es 
möglich, ihnen ein harmonisches und stressfreies Zusammenleben 
zu ermöglichen.

Die meisten Fische für Aquarien stammen ursprünglich aus den 
 Tropen, den Subtropen sowie den wärmeren gemäßigten Zonen 
der Erde. Hier findet man sie entweder in Uferbereichen von Seen 
und Flüssen, in Sumpfgebieten oder in kleinen Tümpeln und 
Pfützen. So verschieden wie ihre natürlichen Lebensräume, so 
 unterschiedlich sind auch die Anforderungen der Tiere an ihre Um-

welt. Daher ist es nicht nur zwingend notwendig, dass ausschließlich 
Fische zusammen in einem Aquarium leben, die aus der gleichen 
Region stammen. Viel wichtiger ist es, dass dort alle Tiere einen für 
ihre Bedürfnisse ausgelegten Lebensraum vorfinden. Das heißt, die 
Ansprüche der verschiedenen Fischarten, die zusammen gehalten 
werden, müssen weitgehend übereinstimmen. Das gilt sowohl für 
Faktoren wie Wassertemperatur und pH-Wert als auch für die 
Lichtverhältnisse, die Bepflanzung und den Platzbedarf.

GROSS UND KLEIN
Neben den äußeren Faktoren ist es entscheidend, dass sich die 
Fische untereinander vertragen, sich gegenseitig nicht zu sehr 

AUF GUTE  
NACHBARSCHAFT



39

 stören oder gar gefährden. Eine Frage, die viele Aquaristik-Einsteiger 
beschäftigt, ist daher häufig: Kann man große und kleine Fische 
bedenkenlos zusammen in einem Becken halten? So spielt bei-
spielsweise bei pflanzenfressenden Fischen, wie Welsen, der Größen-
unterschied zu den Mitbewohnern im Aquarium keine Rolle. Bei 
allen anderen kann es aber durchaus vorkommen, dass sehr kleine 
Mitbewohner oder Jungfische als Futter angesehen werden. Raub-
fische wie Barsche sollten grundsätzlich nicht mit kleineren Arten 
zusammenleben, denn diese wären für sie stets eine willkommene 
Beute.

SCHICHTWEISE
Die meisten Aquarienfische bewegen sich von Natur aus überwie-
gend auf einer bestimmten Höhe im Becken. So leben  einige vor 
allem am Bodengrund, andere tummeln sich bevorzugt in der Mitte 

und eine dritte Gruppe besiedelt den Raum unter der Wasserober-
fläche. Territorial sind sich diese verschiedenen Arten in der Regel 
nicht im Weg und kommen daher gut miteinander aus. Am Boden 
haben beispielsweise Dornaugen ihr Refugium. 

Fadenfische halten sich bevorzugt in der Nähe der Oberfläche auf 
und verstecken sich hier gern zwischen üppigem Pflanzenbe-
wuchs. Die größte Auswahl gibt es bei den  Fischen, deren Revier 
der mittlere Abschnitt des Aquariums ist. Für diesen Bereich kann 
man beispielsweise Regenbogenfische,  Barben, Mollys, Neonsalmler 
oder Guppys einplanen. Gibt es allerdings mehrere Bewohner für 
den gleichen Raum, kann das durchaus zu Auseinandersetzungen 
führen. Daher sollten sich Aquarienfans möglichst auf einige wenige 
dieser Arten beschränken.
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Auch das Temperament der unterschiedlichen Aquarienfische gilt es 
bei der Auswahl nicht völlig außer Acht zu lassen. Sehr lebhafte Arten 
könnten in einem kleinen Becken eher ruhige Vertreter empfindlich 
stören. Die majestätischen, etwa 18 Zentimeter langen Diskusfische 
gehören beispielsweise zu den Tieren, die überhaupt keinen Stress 
mögen. Vor allem scheue Fische und nachtaktive Arten wie etwa 
die Dornwelse benötigen in einem Gesellschaftsaquarium genügend 
Möglichkeiten sich zurückzuziehen. Für tagaktive Tiere ist dagegen 

eine ausreichend große, freie Schwimmfläche entscheidend. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, ist das Zusammenleben kein Problem.

SCHWÄRME, PAARE, EINZELGÄNGER 
Für die Planung eines Gesellschaftsaquariums ist nicht nur wichtig, 
mit welchen anderen Arten ein Fisch zurechtkommt, sondern auch, 
wie sein Verhalten gegenüber den eigenen Artgenossen ist. Antennen-
welse etwa sind von Natur aus Einzelgänger. Sie verhalten sich 
untereinander zumeist friedlich, vorausgesetzt, es gibt genügend 
Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Anders sieht es da bei den 
Kampffischmännchen aus. Die asiatischen Schönheiten beachten 
andere Fischarten kaum, äußerst aggressiv werden sie aber, wenn 
männliche Artgenossen in der Nähe sind. Die dann ausgetragenen 
Kämpfe sorgen für Dauerstress und Unruhe im gesamten Aquarium.

Der Skalar ist aufgrund seines facettenreichen Erscheinungsbildes 
bei vielen Aquarianern besonders beliebt. In ihrem natürlichen Lebens-
raum in Südamerika tauchen die Tiere in der Regel in Gruppen auf. 
Im Aquarium sollten sie daher mindestens als Pärchen leben, besser 
noch wäre eine größere Stückzahl. Bei Schwarmfischen, beispielsweise 
den verschiedenen Salmlerarten, empfehlen Experten sogar grund-
sätzlich Gruppen von mindestens sechs bis acht Exemplaren, denn 
diese Tiere besitzen ein besonders ausgeprägtes Sozialverhalten. 



1. Unterbringung von Zwergkaninchen 

2. Meerschweinchenrasse

3.  Spezielle Haare, die der Wahrnehmung dienen

4. Spezieller Untergrund im Katzenklo

5. Bewegungsspaß für Hamster 

6.  Sinnesorgan des Hundes

7. Schwanz eines Kaninchens

So könnt Ihr mitmachen:
Sendet uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Kleintier” 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 31.07.2020.  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.
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Was gibt es für die munteren Zwergkaninchen Schöneres als ein ab-
wechslungsreich gestaltetes Wohlfühlheim? Zu den absoluten Basics 
zählt in jedem Falle ein gemütliches Häuschen, in das sie sich zurück-
ziehen können und in dem sie sich geborgen fühlen. Und auch für 
das leibliche Wohl muss gesorgt sein. Neben dem rohfaserreichen 
Raufutter Heu, sorgen auch hochwertige Futtermittel und ab und zu 
ein köstlicher Snack für eine gesunde Ernährung und den richtigen 
Knabberspaß! 

Das Heimtier-Journal verlost zwei Pakete für Zwerg-
kaninchen, bestehend aus je einem Kleintierhaus mit 
Birken-Naturdach, Casa Rustica groß, einem Zwerg-
kaninchen Premiumfutter getreidefrei (4 kg Beutel) 
sowie einem Snack Maiskolben (2 St. im Beutel). 
Und für Euch als große Hasenfans ist ein toller 
Plüschhase von TRIXIE dabei.
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Jetzt mitmachen Jetzt mitmachen EINFACH HASENSTARK!
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Das Unternehmen bietet innovative Inszenierungen, smarte 
Produkte, höchste Qualität und puren Komfort, sowohl bei 

unseren Indoor Solutions wie Aquarien und Terrarien als auch den 
Outdoor Solutions für die Bereiche Wasser und Garten. Dabei wer-
den die Erfahrung aus der professionellen Seentherapie sowie der 
Fountain Technology genutzt, die dem Unternehmen bereits 
mehrfache Weltrekorde gesichert hat. 

DAS OASE QUALITÄTSVERSPRECHEN
Die Spezialisten von OASE arbeiten bereichsübergreifend Hand in 
Hand – mit Know-how, Kreativität und Leidenschaft – für die beste 
Lösung. Dabei entstehen energieeffiziente Innovationen und 
smarte Lösungen höchster Qualität. Diese werden regelmäßig in 
den eigenen Testlabors auf die Probe gestellt. Dabei geht das Un-
ternehmen keine Kompromisse ein und hält somit das OASE Qua-
litätsversprechen ein.

INDOOR SOLUTIONS
Kunden können sich von den OASE Premium-Aquarien aus der 
HighLine Kollektion sowie den kompakten StyleLine Aquarien be-
geistern lassen. Die HighLine Kollektion ist die Premiumlinie von 
OASE. Das raffinierte Design der Aquarien passt sich jeder Wohn-
landschaft an. Dabei steht das Aquarium dank Modulsystem für 
eine einfache Installation ohne sichtbare Technik. Weder Kabel 
noch Schläuche stören das Auge – nichts lenkt von der Unterwas-
serwelt ab. Im konfigurierbaren Unterschrank bleibt die Filtertech-
nik verborgen. Das durchdachte Design macht den Unterschied: 
Ein ausziehbarer Regalboden für den Außenfilter erleichtert die 
Reinigung, die vollständig zu öffnende Aluminium-Abdeckung er-
laubt vollen Zugriff auf das Aquarium. Die eingebaute Futterklappe 
ermöglicht das komfortable Einstreuen der Nahrung.

Dazu wird perfekt abgestimmtes Zubehör geboten: Filter, UVC-
Klärer und Entchlorer, Filtermedien, Pumpen sowie Heizungen und 

Bei OASE hat man sich der Leidenschaft für Wasser, Lebensräume und Gestaltung mit höchster technischer 
Präzision verschrieben und das schon seit 1949. Von Haus aus ist man Entwickler, im Herzen Komponist.

WASSER ALS LEIDENSCHAFT
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Fütterungstools – exakt für die Ansprüche der Aquarienfreunde 
aufeinander abgestimmt. Alles für eine besonders leichte und 
komfortable Pflege. Mit der Easy Control-App können die optional 
angeschlossenen Strömungspumpen und Beleuchtung komforta-
bel über das eigene Smartphone gesteuert werden. 

Einzigartige Designobjekte für das eigene Zuhause sind die biOrbs 
aus dem Hause OASE. biOrb AIR lässt sich als Überwasser-Land-
schaft und Terrarium, biOrb WATER als Unterwasser-Landschaft 
und Aquarium gestalten – mit künstlicher oder natürlicher Flora. 

Die biOrb WATER Aquarien werden den höchsten Designansprü-
chen gerecht. Ob Cube, Tube oder Kugeldesign – die verschiede-
nen Formen sind so individuell wie die Wohnlandschaften, in die sie 
integriert werden können. Für die Inneneinrichtung stehen zahlrei-
che Dekorationsobjekte zur Verfügung, die sich individuelle gestal-
ten lassen. Auch Wasserpflanzen können eingesetzt werden. Das 
biOrb AIR bietet ein ebenso stilsicheres Zuhause für Pflanzen. Das 
intelligente Terrarium bringt die besten Voraussetzungen mit, um 
tropische oder andere anspruchsvolle Pflanzen zu züchten. Die 
Beleuchtung und Feuchtigkeit werden automatisch gesteuert und 
bieten damit den ultimativen Komfort – auch in Räumen ohne na-
türliches Tageslicht.

Mit dem einzigartigen Designkonzept definiert OASE einen neuen 
Standard. Hier ist alles ein bisschen anders – garantiert.

OUTDOOR SOLUTIONS
In den OASE Wasserwelten für Garten, Terrasse und Balkon finden 
Hobbygärtner alles für kleine Wasserspiele, Garten- und Schwimm-
teiche aller Größen oder professionelle Koiteiche. Sämtliche Pro-
dukte für Bau, Betrieb und Pflege erhalten Gartenfreunde aus einer 
Hand und werden je nach den individuellen Wünschen perfekt auf-
einander abgestimmt. 

Exemplarisch für die hohe Qualität und den Komfort der OASE 
Produkte steht zum Beispiel der Unterwasserfilter Filtral. Dieser 
lässt sich sowohl in Teiche, aber auch in kleine Wasserbecken, bei-
spielsweise ein umfunktioniertes Weinfass, einsetzen. Der Filter 
und integrierte UVC-Klärer halten das Wasser unter der Oberflä-
che algenfrei und sauber. Über der Oberfläche bieten drei ver-
schiedene Fontänenaufsätze für Abwechslung und ein stimmungs-
volles Wasserbild. 
Und damit der eigene Traum nicht am Teichrand endet, bietet 
OASE jede Menge Zubehör für Bepflanzungen sowie Dekorations-
elemente, bis hin zur smarten Steuerung. In der Easy Control-App 
können Außenbeleuchtung, Filter und Pumpen bequem über das 
Smartphone bedient werden. Die Lösungen für Bewässerung und 
Entwässerung unterstützen zudem optimal bei der Gartenarbeit, 
im Haus und sogar bei extremer Beanspruchung auf der Baustelle.

www.oase.com
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LEine ausgewogene Ernährung kann die Gesundheit fördern und erhalten — das gilt gleichermaßen für 
Mensch und Tier. Es ist daher nicht überraschend, dass viele Hundehalter auf die Futterqualität ihres Vier-
beiners besonders Acht geben. Schließlich soll der tierische Hausgenosse ein glückliches und langes Leben 
an der Seite seines Menschen führen.

Gesunde Hundenahrung

Verführerisch leckerVerführerisch lecker

E ine artgerechte Haltung ist ein wichtiger Punkt für Tierhalter und 
die meisten kümmern sich mit großem Engagement um die 

körperlichen und seelischen Belange ihres geliebten Vierbeiners. 
Dabei ist es zum einen wichtig, die Tiere nicht zu vermenschlichen, 
zum anderen gehört eine ausgewogene und geeignete Ernährung 
dazu, die den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird. 

Alleinfuttermittel sind für viele Tierhalter die erste Wahl bei der 
 Fütterung ihrer Schützlinge. Einfach in der Handhabung bieten sie 
eine optimale Versorgung der Tiere mit allen notwendigen Nähr-
stoffen. Aufgrund der feuchten Konsistenz weist Nassfutter in der 
Regel eine hohe Akzeptanz bei den Vierbeinern auf. 

Viele Hunde mögen den leckeren Duft und den intensiven Fleisch-
geschmack. Daher wird Feuchtnahrung häufig mit Begeisterung 
gefressen und ist auch für mäkelige Fellfreunde eine gute Form der 
Ernährung. Zudem eignet sich Nassfutter für Seniorhunde mit Ap-
petitmangel oder schlechtem Geruchs- und Geschmackssinn optimal.

WAS MACHT FEUCHTNAHRUNG AUS?
Einblick auf das Futterkonzept „Nassnahrung“ zeigt, weshalb die 
saftige Köstlichkeit unter Vierbeinern so beliebt ist: Möglichst fri-
sche Zutaten sind die Grundlage einer hochwertigen Feuchtnahrung. 
Der große Fleischanteil und die damit verbundene hohe Feuchtigkeit 
von bis zu 80 Prozent sorgen für eine gute Futterakzeptanz bei den 
Vierbeinern. Aufgrund eines schonenden Herstellungsverfahrens blei-
ben die hitzeempfindlichen Vitamine und ungesättigten Fettsäuren wei-
testgehend erhalten, komplexe Eiweiße werden aufgeschlossen und 
verdaulich gemacht. Proteine — aus pflanzlichen und tierischen 
Quellen — fördern Wachstum und Entwicklung. Kohlenhydrate liefern 
Energie. Fette – besonders essentielle Fettsäuren wie Omega-3 
und Omega-6 — unterstützen die Nierenfunktion, helfen, das Immun-
system zu stärken, fördern die Entwicklung von Gehirn und Augen 
und bewahren ein glänzendes Fell. Lebenswichtige Mineralstoffe 
und Vitamine sind weitere essentielle Bestandteile der Nahrung. 
Gesunde und ausgewogene Futtermittel verzichten selbstver-
ständlich auf künstliche Zusatz-, Farb- oder Konservierungsstoffe.
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Mit saftigen Stücken, in Sauce oder Gelee, wird Feuchtnahrung im 
Fachhandel angeboten. Für Vierbeiner, die sich eher als Trinkmuffel 
auszeichnen, eignet sich diese Ernährungsform besonders gut, da 
während des Fressens die Aufnahme von Flüssigkeit garantiert ist. 
Dennoch muss selbstverständlich auch bei dieser Art der Fütterung 
immer ein Napf mit frischem Trinkwasser bereitstehen. Nassnahrung 
erfordert in der Regel weniger Kauarbeit und erleichtert daher be-
sonders Vierbeinern mit Gebiss- oder Zahnproblemen die Nahrungs-
aufnahme erheblich.

DAMIT ALLES FRISCH BLEIBT
Bei der Aufbewahrung von Nassfutter gibt es einiges zu beachten, 
denn die Haltbarkeit ist aufgrund des hohen Wassergehalts kürzer 
als die der Trockenfutter-Variante. Wenn die Nassfutterdose oder 

-aluschale noch geschlossen ist, ist sie in der Regel lange haltbar. 
Hinweise hierzu finden Tierfreunde auf dem Etikett der Futter mittel. 
Es ist empfehlenswert, die Nahrung stets in einer kühlen Umgebung, 
wie einen Abstellkammer oder im Keller zu lagern. Bereits geöffne-
te Feuchtnahrung kann am besten im Kühlschrank aufbewahrt 
werden und sollte nach spätestens zwei Tagen aufgebraucht sein. 
Das angebrochene Futter sollte luftdicht mit Alufolie oder einem ent-
sprechenden Deckel verpackt werden. Um Verdauungsprobleme zu 
vermeiden, sollte die Mahlzeit für den tierischen Liebling mindes-
tens zwei Stunden vor der Fütterung aus dem Kühlschrank genom-
men werden. Auf diese Weise kann sie sich langsam auf die Zim-
mertemperatur erwärmen. Für die Zahnpflege sollten dem Hund 
regelmäßig zusätzlich Kausnacks oder -spielzeuge angeboten wer-
den, da der Zahnsteinabrieb bei Nassfutter nicht so stark ist.

„GoodyDog Nassfutter wird in einem schonenden Kochgarver-
fahren zubereitet, damit alle Vitamine und Nährstoffe erhalten 
bleiben und bringt täglich eine ausgewogene Vielfalt in den 
Napf. Durch diese Herstellung schmecken, riechen und sehen 
die Schlemmer-Menüs aus wie selbst gekocht. Hochwertiges 
Muskelfleisch deckt den benötigten Bedarf an Nährstoffen, Ei-
weiß und Fett ab. Abgerundet wird die Mahlzeit von gesunden 
Gemüsesorten sowie von vollwertigen Kohlenhydratquellen. 
Beim Kauf der hochwertigen Futtermittel werden Projekte rund 
um den Tierschutz unterstützt und dadurch wird gezielt Tieren 
in Not geholfen.“

GOODYDOG 

• Schonendes Kochgarverfahren, alle Vitamine und Nährstoffe 
bleiben erhalten

• Hochwertiges Muskelfleisch, gluten- und getreidefrei
• Naturbelassenes Obst und Gemüse
• Transparente Zusammensetzung
• Zutaten zu 100 % aufgeschlüsselt

Weitere Infos unter
www.goodydog.de
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Der Blick in das eigene Aquarium nach einem an-
strengenden Tag kann etwas Magisches sein. Das 
glitzernd klare Wasser, die sich langsam wiegenden 
Pflanzen und die leuchtend bunten Fische: Eine 
friedliche Unterwasserwelt, in der es keinen Stress 
zu geben scheint und die dem Betrachter Ruhe und 
Entspannung spendet.

Aquarium allein zuhaus

Wenn Fische 
STURMFREI 
haben

Natürlich steckt dahinter Hingabe und Mühe, aber sobald das 
Becken eingerichtet und eingefahren ist, sind die täglichen 

und wöchentlichen Pflegearbeiten überschaubar. Viele, die mit 
dem Gedanken spielen, sich ein Aquarium anzuschaffen, fragen 
sich allerdings, was passiert, wenn man sich einmal nicht darum 
kümmern kann und einige Zeit nicht zuhause ist.

P
roduktti
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JBL
Holiday 
•  Ferien-Alleinfutter für alle Aquarienfische

•  Nahrhaft und leicht verdaulich

•  Ideale Ernährungsbedingungen für bis zu 25 
Zierfische

•  Block löst sich durch Futteraufnahme der 
Fische auf

•  Keine Wassertrübung: Reduziertes Algen-
wachstum durch abgestimmten Phosphat-
gehalt, bessere Wasserqualität durch 
bessere Verdaulichkeit des Futters

JBL  
Weekend
•  Wochenend-Alleinfutter für alle Aquarien-

fische

•  Problemlose Ernährung von Aquarienfi-
schen für 3 Tage

•  Nahrhaft und leicht verdaulich

•  Ideale Ernährungsbedingungen für bis zu 
15 Zierfische mittlerer Größe

•  Keine Wassertrübung: Reduziertes Algen-
wachstum durch abgestimmten Phosphat-
gehalt, bessere Wasserqualität durch 
bessere Verdaulichkeit des Futters

JBL  
AutoFood Black
•  Automatische Fütterung von Aquarien-

fischen

•  Für alle Granulate von 1,0 bis 3,0 mm

•  Einfache Programmierung: Bis zu 4 x 
tägliche Fütterung mit individuellen 
Futtermengen

•  An/Aus-Schalter für manuellen Betrieb, 
einfaches Verstellen von Futterzeiten und 
Menge

•  Auch in Weiß erhältlich
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Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass ein gut eingerichtetes 
Aquarium ein eigenes Ökosystem darstellt, das sich für eine 
 gewisse Zeit selbst erhalten kann. Voraussetzung hierfür ist u. a. 
ein optimales Zusammenspiel von Fischen, Pflanzen, Licht und 
 Bodengrund. Wer aber sichergehen will, kann sich zudem bei den 
Mitarbeitern der Zoofachmärkte schlau machen. Hier gibt es neben 
der Beratung auch das richtige Equipment, wenn die Auszeit ohne 
 Fische etwas länger wird.

FISCHE ALLEIN ZUHAUSE
Am allerwichtigsten ist es, alles rechtzeitig zu planen und zu  wissen, 
was genau zu tun ist. Es gibt viele Tricks und technische Hilfen, die 
einem die Pflegearbeit bei längerer Abwesenheit abnehmen können. 
Ideal ist es, bereits eine Weile vorher alles eingerichtet und erprobt 
zu haben. 

Besonders entspannt ist die Abwesenheit, wenn Freunde oder Be-
kannte mit Erfahrung in der Aquaristik regelmäßig oder mindestens 
einmal die Woche bei den Fischen vorbeischauen, um nach dem 
Rechten zu sehen und sie zu füttern. Aber auch Unterstützer, die 
selber keinerlei Berührung mit dem Aquarienbereich haben, können 
hilfreich sein. Ihnen kann man die einzelnen Futterportionen vorbe-
reiten, damit sie diese dann, wie abgesprochen, nur noch ins 
 Becken geben müssen. 

Ein paar Tage bevor es losgeht, sollte das ganze Becken samt 
Technik gründlich gereinigt und überprüft werden. Dies ist eine 
gute Gelegenheit für einen Teilwasserwechsel und die Erneuerung 
des Filters. Hinsichtlich der Wassertemperatur ist es wichtig, auch 
die voraussichtliche Außentemperatur mit einzubeziehen. So kann 
bei den meisten Zierfischen im Sommer die Wasserheizung ganz 

abgestellt werden. Dies führt zu einer generellen Verringerung des 
Stoffwechsels und somit zu weniger Aktivität der Tiere und es geht 
alles ein wenig ruhiger zu. Wenn gleichzeitig die Beleuchtungsdauer 
verringert wird, bedeutet das für die Pflanzen einen geringeren 
Nährstoffbedarf und es bilden sich weniger Algen. Sofern die Lam-
pen noch nicht an Zeitschaltuhren hängen, ist jetzt die Zeit dafür 
gekommen.

Für den Fall, dass sich niemand findet, der die Wasserbewohner 
während der Abwesenheit füttert, bietet der Zoofachhandel meh-
rere Lösungsangebote: Futterspender sorgen beispielsweise dafür, 
dass in regelmäßigen Abständen Leckereien ins Wasser fallen. Die 
Dosis muss dabei natürlich vorher gut gewählt werden. Eine ande-
re Möglichkeit der langsamen Futterdosierung ist sogenanntes 
Holiday-Futter. Das sind größere Tabletten oder Blöcke, an denen 
die Fische länger zu knabbern haben. Hier empfiehlt es sich, je 
nach Besatz, zunächst zu probieren, wie diese Futterart angenommen 
wird. 

Ein guter Aquarianer weiß, dass es wichtig ist, sich bei Sondersitua-
tionen, wie einer längeren Abwesenheit, schlau zu machen und die 
richtigen Vorbereitungen zu treffen. Wer sich anfangs unsicher ist, 
findet im Fachhandel spezifische Beratung und kann rechtzeitig 
die notwendigen Maßnahmen treffen. 

P
roduktti

pp

TETRA
TetraMin Granules 
•  Hauptfutter als feinkörnige Granulate für 

alle Süßwasserzierfische

•  Unterstützt gesundes Fischwachstum, 
Vitalität und Farbenpracht

•  Die Granulate durchweichen schnell und 
sinken langsam ab, daher eignen sie sich 
ideal für Fische, die in der mittleren Wasser-
schicht des Aquariums fressen

•  Die BioActive Formel unterstützt ein 
gesundes Immunsystem

•  Plus Präbiotika zur Unterstützung der Körper-
funktionen und der Futterverwertung

TETRA  
myFeeder
•  Automatische und zuverlässige Fisch-

fütterung

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

•  Einfache Programmierung über das 
 digitale Display

•  Individuelle Regulierung der Futtermenge, 
Füllstandskontrolle über Sichtfenster

•  Multifunktionale Befestigungsmöglichkeiten

TETRA  
Weekend
•  Kompakte Futtersticks gewährleisten eine 

optimale Versorgung der Fische bei einer 
Abwesenheitsdauer von bis zu 6 Tagen 

•  Mit hohem Anteil an lebensnotwendigen 
Mineralstoffen und hohem Eiweißgehalt

•  Einfache Dosierung entsprechend dem 
Wasservolumen und dem Fischbesatz

•  Mit der patentierten BioActive® Formel - 
für ein langes und gesundes Fischleben
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Nicht nur wir Menschen lieben den eigenen Garten. Auch unsere Vierbeiner genießen den Gang in den sel-
bigen und vor lauter Übermut und Toberei ist die eine oder andere Pflanze durchaus in Gefahr. Standfeste 
Gefäße und eine robuste Gestaltung der gemeinsam genutzten Grünfläche sind ratsam. 

Der hundgerechte Garten

Grünes Paradies  
hinterm Haus

Zugegeben, in der Regel geht die Vorstellung von Mensch und 
Hund in Sachen Gartengestaltung weit auseinander. Für Tier-

halter mit einem bellenden Schützling muss daher ein Kompromiss 
her, damit sich Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen wohlfühlen. In 
der Praxis heißt das: Der Garten muss hundefreundlich gestaltet 
werden und gleichzeitig dem Menschen einen gemütlichen Rück-
zugsort bieten. Und ja, das ist ein nicht immer leichtes Unterfangen. 
Denn einerseits dürfen Spiel und Spaß für den Hund ebenso wenig 
zu kurz kommen, wie andererseits die gärtnerischen Gestaltungs-
phantasien des Halters.

Gerne lässt sich der Hund für einen Augenblick auch einmal die 
wärmenden Sonnenstrahlen auf den Pelz scheinen, doch Buddeln, 
Scharren und Graben interessieren ihn häufig viel mehr und unter 
Umständen wird auch mal das große oder kleine Geschäft in den 

Blumenbeeten verrichtet. Doch wie macht der Hundebesitzer 
 seinen vierbeinigen Liebling gartentauglich?
Mit Geduld und Konsequenz ist es möglich, den Vierbeiner an 
 bestimmte Ecken im Garten zu gewöhnen, wo er sich lösen darf. So 
wie der Hund bereits seinen eigenen Platz im Haus zugewiesen 
bekommen hat, sollte dieses auch im Garten geschehen. Sobald er 
diesen allein aufsucht, darf ein Leckerchen zur Belohnung nicht 
fehlen. Da das Graben und Buddeln den Hunden angeboren ist, 
kommt es bei vielen Rassen zu diesem natürlichen Verhalten. Eine 
Buddelecke für den vierbeinigen Freund ist daher genau nach seinem 
Geschmack und sollte im Garten unbedingt eine Berücksichtigung 
finden. Schließlich sorgt diese Form der Beschäftigung für eine 
Stärkung der Muskulatur an den Vorderläufen. Auch die Krallen 
werden auf diese Weise natürlich abgewetzt. Und letztlich kann 
sich der Hund nach Herzenslust austoben.
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GARTEN NACH HUNDEGESCHMACK
Bei der Einrichtung eines hundgerechten Gartens ist ein ausbruch-
sicherer Zaun vonnöten. Diese Zäune sind je nach Rasse unter-
schiedlich groß und bieten auf Wunsch einen sogenannten Unter-
buddelschutz. Der Wunsch nach einem perfekten englischen 
Rasen bleibt als Hundebesitzer sicherlich ein Traum. In der Realität 
handelt es sich eher um eine Rasenfläche mit von braunen oder 
kahlen Stellen, die von viel Ausgelassenheit und Toberei der Vier-
beiner zeugen. Aber ein wahrer Hundefreund kann dieses sicher-
lich verschmerzen. Eine Hundehütte als Rückzugsmöglichkeit ist 
ebenso ideal wie spezielles Spielzeug aus dem Zoofachmarkt. Je 
besser der treue Freund beschäftigt wird, desto weniger richtet sich 
sein Fokus auf Pflanzen oder weiter nicht geeignete Knabbermög-
lichkeiten.

PFLANZEN IM GARTEN
Grundsätzlich eignen sich große und robuste Sträucher in einem 
Garten mit Hund besser, als kleinere Varianten. Besteht doch hier 
eher weniger die Gefahr, dass der tobende Hausgenosse diese vor 
lauter Freude überrennt. Wer den nötigen Platz auf seinem grünen 
Territorium besitzt, kann auch kleine Pfade zwischen vorhandenen 
Büschen und Sträuchern berücksichtigen und damit für gewisse 
spannende Elemente sorgen. 
Garten- und zugleich Hundeliebhabern mit einem Faible für Beete 
sei zu empfehlen, die entsprechenden Flächen so dicht zu bepflanzen, 

dass möglichst keine Erde sichtbar wird, die den Vierbeiner animieren 
könnte, an dieser offenen Stelle buddeln zu wollen. Ebenso sind 
Hochbeete eine gute Lösung, Hundenase und -pfoten fernzuhalten.  
Während der menschliche Körper auf so manche pflanzlichen Giftstoffe 
kaum oder gar nicht reagiert, können bereits kleinste Spuren davon 
bei Hunden verheerende Folgen haben. Deshalb sollte ein Garten 
auch aus Pflanzensicht hundgerecht angelegt werden. Gartenpflanzen 
wie Efeu oder Narzissen sind für Mensch und Tier gleichermaßen 
gesundheitlich schädlich. Bei Einnahme kommt es zu Vergiftungs-
symptomen, die mit Durchfall, Erbrechen, Apathie, Schwellungen, 
erhöhtem Speichelfluss und erweiterten Pupillen einhergehen. Bei 
einigen Pflanzen wie dem Riesenbärenklau reicht sogar die bloße 
Berührung. Der Saft von Wolfsmilchgewächsen kann Schleimhäute 
und Augen reizen. Manche Steinobstkerne enthalten Blausäure in 
unterschiedlich hoher Konzentration. Natürlich darf auch das mit 
Düngemitteln versetzte Gießwasser nicht von Hunden aufgenommen 
werden. Denn hier besteht ebenso erhöhte Vergiftungsgefahr.

AB IN DEN WASCHSALON
Ein Wasseranschluss im Garten ist eine feine Sache für die Zeit 
nach der ausgiebigen Buddelei oder der matschreichen Toberei. 
Und Hunde, die Spaß an dieser Form der Reinigung haben, können 
hier vom Dreck befreit werden. Zudem sorgt das frische Nass   
an heißen Sommertagen bei Vierbeinern für eine wohltuende  
Abkühlung. 
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Was gibt es für unsere kleinen Schützlinge Schöneres als einen Ausflug in die freie Natur? Wenn ein frischer 
Wind die Frisur zerzaust und aufregende Gerüche und Geräusche die Sinne fordern, dann fühlen sich 
 Meerschweinchen und Kaninchen gleichermaßen wie im Paradies.

Außengehege für Kaninchen und Meerschweinchen

Ein Gefühl von FreiheitEin Gefühl von Freiheit

Ausgelassenes Herumtollen, spannende Wettläufe und kuriose 
Luftsprünge – wer schon einmal das quirlige Treiben in einem 

geräumigen Außengehege beobachtet hat, hegt keinen Zweifel 
mehr daran, wie Kaninchen und Meerschweinchen wirklich leben 
wollen. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte seinen Tieren deshalb 
so oft es geht Freigang im Garten gewähren. An der Luft gibt es so 
viel Neues zu entdecken, dass Langeweile und Müßiggang keine 
Chance haben.

SOMMERFRISCHE IM GARTEN 
Der Zoofachmarkt bietet ein breites Sortiment an Freigehegen in 
verschiedenen Ausführungen, sodass für jeden Geschmack und 
jede Gelegenheit das Passende dabei ist. Empfehlenswert sind 
Stecksysteme, die sich ohne viel Aufwand auf-, um- und abbauen 
und sich während der Wintersaison platzsparend aufbewahren lassen. 
Für den kurzzeitigen Freilauf reichen Gitter aus verzinktem Metall 
völlig aus. Sie punkten durch leichtes Gewicht und ein unkompliziertes 
Handling. Zudem sind sie erweiterungsfähig, sodass der Freiraum 
der mümmelnden Hausgenossen nach Belieben ausgebaut werden 
kann. Bei Kaninchen ist vor allem auf eine ausreichende Höhe 

 sowie eine Netzabdeckung zu achten. So können die Hoppler nicht 
türmen und sind zugleich vor Angreifern aus der Luft sicher. Für 
Meerschweinchen darf das Gehege niedriger ausfallen, stattdessen 
sollte das Augenmerk auf den Abstand der Gitterstäbe gerichtet 
werden. Stehen diese zu weit auseinander, ist ein kleines Schwein-
chen im Nu hindurchmarschiert. Auch für ausreichend Schatten-
plätze muss gesorgt sein, denn sowohl Kaninchen als auch Meer-
schweinchen sind sehr hitzeempfindlich. 
 
URLAUB AUF BALKONIEN
Wem anstelle eines Gartens, ein Balkon oder eine Terrasse zur 
Verfügung steht, kann auch hier seinen Lieblingen viel Frischluft 
mit entsprechendem Bewegungsfreiraum ermöglichen. Zunächst 
müssen die Tierfreunde das Geländer rundum mit kleinmaschigem, 
bissfestem Draht absichern, denn die neugierigen Fellnasen stö-
bern im Nu jede Lücke auf und zwängen sich hindurch. Eine Netzabde-
ckung hält nicht nur Angreifer aus der Luft fern, sondern  bewahrt 
waghalsige Kaninchen vor dem Absturz in die Tiefe. Mit einem Zwi-
schenstopp auf einem Häuschen ist auch das höchste Geländer 
keine wirkliche Herausforderung für die talentierten Sprungkünstler. 
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Auch für kletterfreudige Meerschweinchen ist so die Gefahr gebannt. 
Balkone in Südlage werden für die Tiere schnell zur Hitzefalle und 
auf der Nordseite drohen Schnupfnasen durch Zugluft. Ein geräumiger 
Rückzugsort, platziert in einer windgeschützten Ecke und mit einer 
wetterfesten Überdachung, spendet an heißen Tagen ausreichend 
Schatten und schützt zugleich vor einem überraschenden Regen-
schauer. Fliesen und Beton sind als Untergrund viel zu kalt und zu 
glatt für die empfindlichen Pfoten. Ein alter Teppichboden leistet 
hier gute Dienste. Befindet sich unter den Tieren ein eifriger Knabberer, 
ist die Verwendung von Mais- und Reisstrohmatten oder Korkplatten 
zu empfehlen. 

GESTALTUNG DER FREILUFTWOHNUNG
Im Garten gibt es so viel Aufregendes zu entdecken, dass zusätzli-
che Spielmöglichkeiten oft nur selten beachtet werden. Ein freier 
Platz zum Rennen und Toben ist besser als jedes ungenutzte Mo-
biliar. Mindestens ein Rückzugsort pro Bewohner ist Pflicht. Das 
Mobiliar sollte aus natürlichem Material sein und vor Wind, Sonne 
und Regen schützen. Beliebt sind Bauten aus Holz, Backsteinen 
und Ziegeln. Ist das Gehege ausreichend groß, können zusätzlich 
Tunnel und Röhren aus Weidenholz, Kork oder Ton angeboten 
werden.
Vorhandene Bäume und Sträucher dienen im Garten als ideale 
Schattenspender. Auf dem Balkon sollten Kübelpflanzen als schat-

tenspendende Elemente eingesetzt werden. Zu den geeigneten 
Pflanzen zählen Haselnuss, Obststräucher (Johannisbeere) und Obst-
gehölz (Apfel). Sollte der Platz für größere Pflanzen nicht ausrei-
chend sein, können kleinere Pflanzen wie Lavendel, Fenchel, Löwen-
zahn und Klee verwendet werden. All diese Pflanzen lassen sich gut 
auf dem Balkon ziehen und gedeihen zudem prächtig im Garten. 
Kräuter spenden zwar keinen Schatten, bringen jedoch frische Farbe 
ins Gehege. Als Sonnenschutz eignen sich spezielle Sonnensegel. 

FÜR DAS LEIBLICHE WOHL
Eine gut gefüllte Heuraufe, etwas Frischfutter und ausreichend 
Wasser dürfen in keinem Fall fehlen. Letzteres muss häufiger ge-
wechselt werden, da viele Tiere abgestandenes und warmes Wasser 
verschmähen. An heißen Tagen wird ihr Wasserhaushalt stark be-
lastet, sodass eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme überlebens-
wichtig ist. Reste von Frischfutter sollten umgehend entfernt werden, 
da sie in der Hitze rasch verderben. Belaubte Äste sind tolle Schat-
tenspender und zugleich leckeres Mümmel- und Knabbermaterial.
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Bekannte Orte, gemütliche Rückzugsplätze und flauschige Kuscheldecken – liebgewonnene Gerüche der 
Glückseligkeit für den Tiger. All das ist plötzlich anders, zieht der Mensch mit seinem tierischen Hausgenossen 
in ein neues Heim. Und je größer die Veränderungen sind, desto größer ist auch die Aufregung bei der Katze.

Umzug mit der Katze

Ein Tapetenwechsel der 
besonderen Art

E in Umzug im Leben einer definitiv Katze stellt eine außeror-
dentliche Belastung dar, bringt doch der Ortswechsel die ver-

traute Welt der revierbezogenen Tiere komplett durcheinander. Viel 
Umsicht ist nun erforderlich, um unnötigen Katzenstress zu ver-
meiden und den kleinen Jäger möglichst schnell an sein neues Zu-
hause zu gewöhnen. 

EIN UMZUG MUSS GUT VORBEREITET SEIN
„Vorausschauend planen“ heißt die Devise und dies beginnt be-
reits mit dem Packen der Umzugskartons. Es ist ratsam, das Be-
füllen der Kisten mit dem Inventar, über mehrere Wochen verteilt 
durchzuführen, so kann sich der Vierbeiner beim täglichen Streif-
zug durch sein Wohnungsrevier an die Behältnisse gewöhnen und 
empfindet die fremden Gerüche der Pappschachteln sogar als klei-
nes Abenteuer. Wichtig ist, dem Tier während dieser Übergangszeit 
des Tapetenwechsels so viel Alltagsroutine, beispielsweise Fütte-
rungs- und Spielgewohnheiten, wie möglich zu bieten. Das gibt 
dem kleinen Jäger ein Gefühl der Sicherheit, da aus Sicht der Samt-
pfote trotz Kisten und Karton alles wie gewohnt verläuft.

ES IST SOWEIT – BEREIT FÜR DEN UMZUG
Ist der große Tag gekommen, empfiehlt es sich, ein Zimmer als 
Rückzugsraum mit den vertrauten Gegenständen wie Kuscheldecke, 

Spielzeug, Näpfen und Katzenklo zu bestücken, hier kann sich die 
Katze während der hektischen Phase ungestört aufhalten. Ist der 
Trubel vorbei und die Katze wird ins neue Heim gebracht, ähnelt 
das Vorgehen nun der Maßnahme wie in der alten Wohnung: Ein 
Zimmer mit den liebgewonnenen Dingen, wie Kratzbaum, Körb-
chen, Decke, Napf und Katzenklo steht für die Samtpfote bereit. 
Erst wenn die Möbel halbwegs an ihrem Bestimmungsort stehen 
und Ruhe eingekehrt ist, kann der Tiger seinen Schutzraum ver-
lassen und die erste Erkundungstour durchs neue Revier unter-
nehmen. Jetzt benötigt die Katze Zeit, um die neuen Räume zu in-
spizieren.

ES MUSS NICHT ALLES NEU SEIN
Gewohnte Sachen und bekannte Düfte schaffen Vertrautheit, daher 
sollte nicht auch gleich der abgewetzte Kratzbaum oder die etwas 
zerfledderte Kuscheldecke durch Neues ausgetauscht oder sofort 
gewaschen werden. Denn je mehr bekannte Gerüche und Utensili-
en die sensible Samtpfote wiederfindet, desto sicherer und wohler 
wird sie sich fühlen. In jedem Falle sollte das Tier selbst entscheiden, 
wann es auf seinen Streifzug gehen möchte. Den Vierbeiner zu 
drängen, nun endlich mal die neuen Räumlichkeiten zu inspizieren, 
verursacht lediglich weiteren Stress.
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EIN PAAR HILFREICHE TRICKS 
Ein paar Leckerlis oder auch ein Spielzeug können manchmal hilf-
reich sein, um das Tier mit den ihm unbekannten Räumen vertraut 
zu machen. Auch Katzenminze, die an verschiedenen Stellen in der 
Wohnung platziert wird, leistet beim Eingewöhnen gute  Arbeit, 
denn der Duft wirkt auf viele Katzen unwiderstehlich und löst bei 
manchen Tigern wahre Glücksgefühle aus. Einen Versuch ist es in 
jedem Falle wert. 

TIERÄRZTLICHE UNTERSTÜTZUNG
Nicht immer gewöhnt sich das geliebte Tier allerdings so einfach in 
seine neue Umgebung ein, wie wir Menschen uns das wünschen. In 

diesen Situationen ist es ratsam, einen Tierarzt aufzusuchen, der 
beispielsweise mit einem Spezialfutter Unterstützung leisten kann. 
Zudem können Verdampfer für die Steckdose Entspannungsbot-
schaften in Form von Pheromonen vermitteln. Doch bei all diesen 
Maßnahmen ist viel Geduld, Einfühlungsvermögen und eine Extra-
ration an Zuwendung erforderlich, um aus dem verängstigten oder 
sogar aggressiven Tier wieder den alten Hausgenossen zu machen. 

Wer als Mensch dieses Verständnis seinem Tier gegenüber auf-
bringt, wird sehen, dass auch seine Katze ihren Lieblingsplatz finden 
wird, an diesem neuen Ort, an dem sie sich gerne niederlässt und 
wohlfühlt. Es braucht halt alles seine Zeit. 

„Katzen sind Gewohnheitstiere und reagieren 
gestresst auf Veränderungen in ihrem Um-
feld. Umzug, Renovierungen, neues Familien-
mitglied oder aktuelle Veränderungen im 
gewohnten Alltag können stressbedingtes 
Verhalten, wie Kratzen, Harnmarkieren oder 
Verstecken auslösen. Das FELIWAY® CLASSIC 
Start-Set mit Verdampfer für die Steckdose 
vermittelt der Katze ein Gefühl von Sicher-
heit in der ganzen Wohnung. Damit trägt 
FELIWAY® CLASSIC zu einer schnelleren und 
stressfreien Gewöhnung in neuer Umge-
bung oder nach Veränderungen bei.“

FELIWAY® CLASSIC START-SET 

• Inkl. Verdampfer für die Steckdose & 30-Tage-Flakon
• Reduziert und beendet Kratzen, Harnmarkieren und 

Verstecken
• Von Tierärzten entwickelt und empfohlen 

• Wissenschaftlich belegt

Weitere Infos unter  
www.feliway.de
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Große Pfoten, großes Herz
Die imposante Statur und die kräftigen 
Pfoten der schönen Riesen üben auf 
viele Tierfreunde eine ganz besondere 
Faszination aus. Um sie artgerecht zu 
halten, sind besondere Anforderungen 
an ihre Besitzer erforderlich.

Gesunde Vielfalt genießen
Abwechslungsreich und ausgewogen, 
die richtige Ernährung ist ein wichtiger 
 Gesundheitsfaktor und bildet die Grund-
lage für ein unbeschwertes Leben un-
serer Hunde und Katzen. Dabei können 
sehr unterschiedliche Fütterungskon-
zepte zum Einsatz kommen. 

Sicher ins neue Zuhause
Am Anfang der Haltung von Nagern 
oder Kaninchen steht auch immer der 
sichere Transport des tierischen Mit-
bewohners in sein neues Zuhause. Um 
den Tieren den Umzug so stressfrei 
wie möglich zu gestalten, gibt es einige 
wichtige Tipps zu beachten.

*  Werbung, Heimtier-Journal 133.
Angebote gültig vom 27.06.2020 bis 28.08.2020 – falls nichts anderes vermerkt ist. Druckfehler und Irrtümer 
bei Preisstellung, Mengenbezeichnungen, Richtigkeit der Abbildungen und Texte bleiben vorbehalten. Abgabe 
der Angebote nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preisangaben sind in Euro und verstehen sich auf Abhol-
angebote. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote der teilnehmenden Märkte. Sollte ein Produkt 
nicht vorrätig bzw. ausverkauft sein, so halten wir einen gleichwertigen Ersatzartikel für Sie bereit oder beschaf-
fen diesen kurzfristig. Alle Artikelpreise verstehen sich ohne Dekorations material.
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SCHILDKRÖTEN — HARTE SCHALE, WEICHER KERN!

Schildkröten gibt es in allen möglichen Größen, von ganz klein bis riesen-
groß. Sie leben an Land und im Wasser und können weit mehr als 100 
Jahre alt werden. Doch es gibt bestimmt so einige Dinge, die Sie über 
diese faszinierenden Reptilien noch nicht wisst.

Wussten Sie, dass Schildkröten durch ihren harten Panzer fühlen können? 

Unter ihren Hornplatten, welche gefühllos sind und die obere Schicht des 
Panzers bilden, liegt der Knochenpanzer. Dieser ist mit einer Knochenhaut 
überzogen, die durchblutet und mit Nervenbahnen durchzogen ist.
Dadurch ist die Schildkröte in der Lage, den Druck einer Berührung durch 
ihren Panzer zu spüren, obgleich der Panzer selbst nicht fühlen kann.

Trotz ihres dicken Panzers kann die Schildkröte also auch Schmerzen 
empfinden. Ein liebevoller und artgerechter Umgang mit den faszi-
nierenden Reptilien ist daher unbedingt erforderlich. Wenn Sie 
mehr über die Haltung von Schildkröten erfahren wollen, fragen   

Sie doch einfach 
einmal in Ihrem 
Fachmarkt nach!
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