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Warm und sicher  Warm und sicher  
bei Regen und Schneebei Regen und Schnee

Mit den kürzer und dunkler werdenden Tagen im Herbst sind die ungemütlichen Seiten des Winters nicht 
mehr weit entfernt. Sich den stürmischkalten Wetterlagen anzupassen, bedeutet auch, frühzeitig an die 
richtige Ausstattung für die Vierbeiner zu denken. 

Während Hundehalter*innen bei jeder Wetterlage mit dem 
besten Freund ihre Gassirunden drehen, sind Feuchtigkeit 

und Kälte nicht unbedingt die bevorzugten Wetterverhältnisse un-
serer Samtpfoten und so verlängern die schnurrenden Mitbewohner 
jetzt gerne einmal ihre Ruhephasen und können durchaus bis zu 
20 Stunden täglich mit Dösen oder Schlafen verbringen.

Beim Hund sieht es da etwas anders aus und insbesondere ab dem 
Herbst sind für die täglichen Spaziergänge reflektierende Materia-
lien zu empfehlen. Damit die Tiere in der Dunkelheit besser wahr-
genommen werden, bieten die Zoofachmärkte ein umfangreiches 
und nützliches Angebot entsprechender Halsbänder, Mäntel und 
Geschirre für Hunde an. Als sehr praktisch erweisen sich die in un-
terschiedlichen Größen erhältlichen reflektierenden Flexileinen, die 
es als Gurt- und Seilvarianten gibt. Wer seinen oder ihren tierischen 

Freund mit sogenannten Blinkis ausstatten möchte, die an Geschirr, 
Weste oder Mantel befestigt werden, darf diese nicht im Nahbereich 
des Hundegesichtes anbringen. Die Lichtimpulse könnten das Tier 
nämlich irritieren und die Kommunikation unter Vierbeinern er-
schweren oder sogar verhindern.   

Funktionalität geht vor

Je nach Witterung erweist sich für einige Hunde ein ergänzender 
Wetterschutz als sinnvoll. Tierhalter*innen sollten ihren vierbeinigen 
Freund sehr genau beobachten, denn ein verspannter Gang, ein 
hochgedrückter Rücken, das Einklemmen der Rute oder kalte Ohren 
können Hinweise auf ein Frieren des Tieres sein. Wird die Bekleidung 
entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse des Hundes gewählt, 
können kältebedingte Erkrankungen verhindert werden.
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Passende Hundebekleidung
Grundsätzlich muss ein guter Hundemantel ausreichend wärmen. 
Als sinnvoll erweisen sich Materialien, die atmungsaktiv, wind- und 
wasserdicht sind. Zudem sollte der Mantel pflegeleicht und strapa-
zierfähig sein. Die geeignete Bekleidung darf das Tier nicht in seiner 
Bewegungsfreiheit einschränken, daher ist es stets hilfreich, das 
gewählte Modell in den Zoofachmärkten anzuprobieren. Verfügt 

der Mantel über flexible Verstellmöglichkeiten am Hals-, Brust- 
oder Bauchbereich, gestattet dies eine individuelle Anpassung. 
Schnallen oder Klettverschlüsse müssen stabil sein und dürfen 
nicht drücken. Erhältlich sind auch Overalls mit Beinteilen, die 
rundum schützen und bei extremer Kälte, andauernder Nässe oder 
bei Gelenkproblemen der Tiere gute Dienste leisten.
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Pfotenpflege im Herbst  
und Winter

Für Hunde sowie für Freigängerkatzen bedeutet die dunkle 
Jahreszeit eine besondere Beanspruchung ihrer Pfoten. Das Wissen 
der Tierhalter*innen über eine geeignete Pfotenpflege für ihre 
Lieblinge ist da von großem Vorteil, denn Winterzeit ist bekanntlich 
Streusalzzeit und unsere Vierbeiner leiden in diesen Monaten 
durchaus unter spröden und rissigen Ballen. Quasi barfuß gehen die 
Tiere über mit Streusalz und Split gestreute Wege. Es ist daher 
empfehlenswert, die Pfoten nach jedem winterlichen Ausflug mit lau-
warmem Wasser abzuspülen und mit einer speziellen Creme zur 
Ballenpflege aus dem Fachmarkt einzureiben. Der Vorteil dieser 
Produkte ist zum einen das schnelle Einziehen der Cremes und 
zum anderen enthalten sie keine bedenklichen Inhaltsstoffe. 

Ein gemütliches Plätzchen

Nach einem ausgiebigen Herbstspaziergang durch das bunte Blätter-
laub ist der Vierbeiner oftmals völlig ausgepowert und ein gemüt-
liches Schlafplätzchen kommt da sehr gelegen. Besonders im 
Herbst und Winter freuen sich die Vierbeiner über eine wärmende 
Unterlage oder ein gemütliches Hundebett oder -kissen. Welche 
Schlafplatzmöglichkeit die passende ist, entscheidet in der Regel 
der persönliche Geschmack. Ganz sicher ist bei den zur Auswahl 
stehenden Modellen für jeden Vierbeiner das richtige dabei. Tier-
halter*innen sollten allerdings auf Qualität, Langlebigkeit sowie die 
einfache Handhabung bei der Reinigung und auf einen hohen Liege-
komfort für den Hund achten. Ist das gewährleistet, steht einem 
entspannten Schläfchen nichts mehr im Wege.

Auch unsere kleinen Jäger suchen sich für das genüssliche Nichts-
tun nur zu gerne ein besonders warmes und kuscheliges Plätzchen 
aus. Ideal und ganz nach dem Geschmack Ihres Lieblings ist es, 
wenn ihm gleich mehrere kuschelige Plätze zur Verfügung stehen, 
beispielsweise an gemütlichen Stellen der Fußbodenheizung, auf 
der Fensterbank über einer Heizung oder am Kamin. Mit speziellen 
Liegemulden, Katzenhöhlen oder -kissen wird es dann so richtig 
behaglich. Übrigens können Sie sehr leicht erkennen, ob es Ihrer 
Samtpfote gerade zu warm oder zu kalt ist. Liegt sie eng zusammen-
gerollt, wird dadurch die Körperwärme besser gehalten. Bei zu viel 
Hitze macht sie sich lang und streckt alle Viere von sich – so kann 
sie überflüssige Körperwärme loswerden.

Abwechslung muss sein

Damit aus Ihrem aufgeweckten Tigerchen über die Herbst- und 
Winterzeit kein gelangweiltes Schlafmützchen wird, dürfen aus-
reichend Bewegung und ein paar schöne Spieleinheiten nicht feh-
len. Ein gut durchlüfteter Raum macht munter – das gilt auch für 
unsere schnurrenden Lieblinge und nach ausgiebigem Gähnen 
und Strecken wird Ihr neugieriger Schützling bereit sein für eine 
spannende und unterhaltsame Spiel- und Tobezeit. Beschäftigen Sie 
Ihren kleinen Racker mehrmals am Tag, das stärkt nicht nur die 
Mensch-Tier-Beziehung ungemein. Auch die Muskeln, der Kreislauf 
sowie der Stoffwechsel bleiben fit und in Schwung. Ob Ball oder 
Stoffmaus, Intelligenzspiel oder raschelnder Tunnel: Regelmäßige 
Anregungen und Aktivitäten bringen Katzen gesund durch die 
nassgraue Jahreszeit. Und mit der Aussicht auf ein ausgiebiges 
Schläfchen an einem gemütlichwarmen Platz können Herbst und 
Winter sowieso ruhig kommen. 





 

TRIXIE  
SICHERHEITSWESTE 

Höhere Sichtbarkeit für Mensch und Tier bietet die Sicher- 
heitsweste aus neonfarbenem Polyester mit reflektierenden  
Elementen. Sie ist waschbar und leicht anzulegen. 
In verschiedenen Größen erhältlich.

THEMENWELT
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JAHRESZEITEN FIT DURCH DEN HERBST — UNSERE EMPFEHLUNGEN

TRIXIE  
AUTO-SCHONDECKE 
Fahren sowohl ein Hund als auch weitere Fahrgäste regelmäßig im Auto mit, 
ist die spezielle Schondecke mit Seitenteilen die ideale Lösung. Sie schützt 
Ihre Rückbank vor Haaren und anderen Verschmutzungen. Die Metallstreben 
in den Seitenwänden verhindern das Rausspringen des Hundes. Durch das 
Öffnen und Umklappen der Seitenwände schützen Sie Ihr Auto zusätzlich 
vor Schäden beim Ein- und Aussteigen. Inklusive Aussparungen für den Si-
cherheitsgurt des Hundes. Im Maß 0,65 x 1,45 m erhältlich.

TRIXIE  
SAFER LIFE FLASHER 
Anhänger für Leine, Geschirr oder Mantel für mehr 
Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit. Aus robustem 
Silikon und spritzwassergeschützt. Blink- oder Dau-
erlicht einstellbar, bis zu 45 Stunden Blinklicht und bis 
zu 20 Stunden Dauerlicht. Die Batterien sind aus-
tauschbar. In verschiedenen Farben erhältlich.

TRIXIE  
USB LEUCHTRING 
Mit dem Leuchtring ist Ihr Hund im Dunkeln gut sichtbar. Das 
leichte Nylonband verfügt über zwei Beleuchtungsmodi: konstant 
und blinkend. Im Blinkmodus hält der Akku bis zu acht Stunden 
und bei konstantem Leuchten etwa fünf Stunden. Wiederaufladbar 
und durch Zuschneiden individuell anpassbar. In verschiedenen 
Farben sowie den Maßen 40 cm / 65 cm / ø 8 mm erhältlich.

TRIXIE  
LIEGEMULDE HARVEY
Katzen mögen es warm und kuschelig. Mit dieser 
Liegemulde schaffen Sie Ihrer Katze den perfekten 
Lieblingsschlafplatz. 
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TRIXIE  
BETT TALIS 
Das kuschlige, weiche Bett Talis besteht aus feinstem 
Webstoff. Der Bezug des Bettes aus Polyester ist 
waschbar. In der Herbst-Trendfarbe Dunkelgrau/
Gelb sowie in verschiedenen Maßen erhältlich.

TRIXIE  
LIEGEMATTE HARVEY 
Der neue Lieblingsplatz Ihrer Katze für die Fenster-
bank. Die gemütliche Liegematte Harvey besteht 
aus einem Plüschbezug mit dünner Schaumstoff-
Füllung sowie einem rutschfesten Boden. Im Maß 
90 x 28 cm sowie, ideal für Regale, im Maß 33 x 38 cm 
erhältlich. 

TRIXIE  
KATZENSPIELZEUG 
Die Katzenspielzeuge „Zapfen“ aus Hanf und Pappe 
oder „Ball“ aus Rattan mit integrierter Schelle sorgen 
für ideale Spieleinheiten mit der Katze. Der Zapfen 
aus Hanf und Pappe ist im Maß von 
13 cm erhältlich. Der Ball aus Rattan 
besitzt  einen Durchmesser von 4 cm.

DR.CLAUDER’S  
FELL AKTIV HEFE PELLETS,  
FELL PLUS SERUM UND LACHSÖL 
Fit durch den Herbst mit geballter Nährstoffpower. 
Fell Aktiv Hefe Pellets mit hochdosierten B-Vitaminen, 
Fell Plus Serum zur Stärkung und zum Schutz des Fells 
sowie Lachsöl zur Unterstützung von Haut und Fell.

TRIXIE  
HOCHFREQUENZPFEIFE 
Optimale Hochfrequenzpfeife von Trixie 
für den Rückruf des Hundes.  Hat sich 
der Vierbeiner an den immer gleichblei-
benden Ton der Pfeife gewöhnt, hört er 
auch in freier Wildbahn auf den hohen 
Ton und reagiert darauf.

TRIXIE  
POLSTER-SCHONDECKE HARVEY 
Pfotenabdrücke oder andere Verunreinigungen 
können das Sofa verschmutzen und müssen mühsam 
entfernt werden. Die Polster-Schondecke Harvey bie-
tet Ihrem Liebling einen kuscheligen Schlafplatz und 
schützt z. B. die Couch, das Bett oder den Kofferraum. 
In verschiedenen Größen erhältlich.
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Perfekter Start: Sets für Einsteiger*innen

DAS 
UNTERWASSERABENTEUER 
KANN BEGINNEN

Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die sich Aquaristikneulinge beim Einstieg in die faszinierende Unterwasser-
welt stellen: Wie groß soll das Aquarium sein? Welche Leistung müssen Filter und Beleuchtung haben? Wie 
viele Fische verträgt die Wasserwelt? Und wie sieht die richtige Pflege aus? 

Einsteigersets machen es Neuaquarianer*innen leicht, das 
passende Aquarium zu finden. Der Vorteil dieser Komplett-

systeme besteht darin, dass sie bereits über wichtiges Zubehör wie 
Beleuchtung, Heizer und Filter verfügen und diese hinsichtlich ihrer 
Leistung auf die jeweilige Aquariengröße abgestimmt sind. Und so 
kann es für den Aquaristikfan gleich ans Einrichten, Befüllen, An-
schließen und Wasseraufbereiten gehen. Und mit einem zeitlichen 
Abstand können dann auch bald die ausgewählten Unterwasser-
bewohner einziehen.

IDEALE LÖSUNGEN FÜR DEN PERFEKTEN EINSTIEG 
Als gängige Einsteigersets gelten 54/60 Liter Komplettsysteme. 
Formschön und stabil, besitzen die Startersets alles, was der oder 
die Aquarianer*in zum Einstieg benötigt. Empfehlenswert ist es, 
sich vor dem Kauf unbedingt den fachmännischen Rat der Mitar-
beiter*innen der Zoofachmärkte einzuholen. Denn sie geben nicht 
nur wichtige Tipps rund um das Wunschaquarium, sondern werden 
auch über die passende Besatzart und -dichte ausführlich  
informieren. Ein typischer Anfänger*innenfehler ist es oftmals, zu 
viele Fische auf zu engem Raum zu halten und diese zu intensiv zu 
füttern. Eine Faustformel besagt, dass pro Zentimeter des ausge-
wachsenen Fisches ein Liter Wasser berücksichtigt werden muss.  
Einige Hersteller*innen bieten zusätzlich Informations broschüren 
für das Einrichten, den Erstbesatz und die weitere Pflege des Aqua-
riums zum Nachschlagen an.

Komplettsysteme gibt es auch in größeren Formaten. Grundsätzlich 
gilt: Je mehr Wasser, desto stabiler die Wasserwerte. Ebenso steigen 
mit der Größe eines Aquariums auch die Möglichkeiten, den Fisch-
besatz zu erhöhen. 

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN
Für viele Aquaristikfans bilden Fische die Hauptattraktion einer 
 Unterwasserlandschaft. Doch nicht alles, was in den Aquarien der 
Zoofachmärkte an bunt schillernden Fischen zu sehen ist, eignet 
sich für das eigene Paradies hinter Glas. Die richtige Auswahl der 
Bewohner ist entscheidend, damit sie sich dauerhaft wohlfühlen. Ein-
steiger*innen in die faszinierende Welt der Aquaristik sollten sich an-
fangs zunächst auf Fische konzentrieren, die einfach zu pflegen sind. 

Wer beispielsweise mit der Anschaffung eines 54/60 Liter Aquari-
ums liebäugelt, muss wissen, dass ein optimaler Besatz sich auf 
wenige, kleine Fische wie Guppys konzentriert. Höchstens 15 bis 20 
Fische sollten es bei dieser Aquariengröße sein. Ebenfalls sehr at-
traktiv – und ein Hingucker – sind der Einsatz einiger kleiner Garnelen, 
auch durchaus in Kombination mit einer entsprechenden Anzahl 
an Guppys. Eine weitere Alternative ist die Haltung eines einzelnen 
Kampffisches, zusammen mit wenigen kleinen Welsen. Kampffische 
sind sogar ein wenig auf ihren Menschen bezogen. Sie sind auf-
merksam und schwimmen neugierig heran, wenn der oder die 
 Halter*in sich dem Aquarium nähert.
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ES GEHT LOS
Ist das passende Aquarium ausgewählt, nehmen der Aufbau und 
das Einstellen des Beckens den Löwenanteil an Arbeitsaufwand 
ein. Jetzt heißt es dekorieren, den Bodengrund einfüllen und be-
pflanzen. Zudem sollte ein häufiger Anfänger*nnenfehler vermieden 

werden: Bis die auserwählten Unterwasserbewohner in ihr Para-
dies einziehen, muss ein Aquarium in jedem Falle eingefahren sein. 
Dieses ist enorm wichtig und dient dem Zweck, gesunde 
 Wasserwerte und die notwendigen, lebenswichtigen Bakterien-
kulturen für ein biologisches Gleichgewicht zu etablieren. 
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Der  Prozess bis aus Leitungswasser Aquarienwasser geworden ist, 
kann durchaus bis zu drei Wochen dauern. Hilfreich zur Unter-
stützung sind entsprechende Bakterienmischungen und Tests aus 
dem Zoofachmarkt.

EINZUG DER FISCHE
Steht der große Tag bevor und der Einzug der Unterwasserbewohner 
kann beginnen, sollte das Einlassen der neuen Fische aus der 
Transporttüte sehr sorgfältig und mit viel Geduld vorgenommen 
werden. Für die Tiere bedeutet dieser Umzug in neues Wasser 
durchaus Stress und ist für sie mit Anstrengung verbunden. Damit 
sie sich langsam an die Temperatur und Wasserwerte ihres neuen 
Zuhauses gewöhnen können, wird die Tüte erst einmal in das 
 Becken gehalten und nach und nach Aquarienwasser hinzugege-
ben. Nach maximal 15 Minuten können die Tiere dann endgültig 
einziehen und mit ihren Artgenossen ihr neues Unterwasser-
paradies erkunden und erobern.

FÜR DAUERHAFTE FREUDE
Grundsätzlich sollte der eigenen kleinen Unterwasserwelt viel 
Ruhe gegönnt werden. Mit einem technisch gut ausgestatteten 
Aquarium mit einem intakten biologischen Kreislauf sowie der 
Durchführung einiger regelmäßiger Pflege- und Reinigungsarbeiten, 
werden Sie über viele Jahre Freude an diesem faszinierenden 
Hobby haben. Zu den wichtigen Pflegemaßnahmen gehört u. a. die 
Pflanzenpflege. Hierbei werden abgestorbene Blätter entfernt und 
es erfolgt eine wöchentliche Flüssigdüngung. Nach etwa sechs bis 
zehn Monaten wird Bodengrunddünger zugegeben. Auf eine gute 
Beleuchtung der Pflanzen ist stets zu achten. Bei der Wasserpflege 
werden regelmäßig Algen und Abfälle entfernt und ein Teilwasser-
wechsel vorgenommen. Der Filter wird niemals zeitgleich mit einem 
Wasserwechsel gereinigt, sondern ein bis zwei Wochen versetzt. 

P
roduktti

pp

JBL  
Biotopol 
•  Wasseraufbereiter für Süßwasseraquarien

•  Bei Neueinrichtung, Wasserwechsel  
und zur Stärkung nach Fischkrankheiten 
für Süßwasseraquarien und Wasserschild-
kröten

•  Bindet Problemstoffe im Leitungswasser: 
Neutralisierung von Kupfer, Blei, Zink,  
Chlor und Chloramin

•  Schutz von Schleimhaut, Kiemen, Haut 
und Flossen durch Aloe vera, Stärkung des 
Immunsystems durch Vitamin B-Komplex

•  Auch im umweltschonenden Nachfüll- 
beutel erhältlich

JBL  
Detoxol 
•  Sofortentgifter für gesundes Aquarienwasser

•  Entfernt sofort Giftstoffe wie Ammoniak 
(NH3), Nitrit (NO2), Chlor, Chloramin aus  
Süß- sowie Meerwasser

•  Bereits nach zehn Minuten sind die Giftstoffe 
nachweislich neutralisiert

•  Durch die Entfernung von Ammonium wird 
die Nitrit- und Nitratbildung reduziert. Bin-
det Schwermetalle wie Kupfer und Blei.  
Stabilisiert die Karbonathärte (KH) 

•  Sehr hohe Bindungskapazität: 10 ml JBL 
Detoxol auf 40 l Wasser können 30 mg 
Ammonium und 2 mg Chlor binden

JBL  
PROFLORA Ferropol 
• Pflanzendünger für Süßwasseraquarien

•  Grundversorgung für Wasserpflanzen: 
Basisdünger für Süßwasseraquarien

•  Vitales Pflanzenwachstum, keine Mangeler-
scheinungen: Wichtige Mineralienzufuhr durch 
Eisen, sowie Kalium, weitere Spurenelemente

•  Intensive Blattfärbung durch optimale 
Eisenkonzentration und Zusammensetzung

•  Optimale Wuchsförderung bedeutet weni-
ger Algenprobleme. Ohne Phosphate und 
Nitrate. Unschädlich für Süßwasserkrebse 
und Garnelen
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Die Filtermassen sollten nur wie vorgegeben ausgetauscht und ge-
reinigt werden, sodass es nicht zur Zerstörung der wichtigen Bak-
terienkulturen kommt. Zu den weiteren Pflegemaßnahmen zählt 
das gelegentliche Absaugen des Bodengrunds sowie das Reinigen 
der Aquarienscheiben von innen und außen. So behalten Sie nicht 
nur den Durchblick, sondern auch den grandiosen Einblick in eine 
schillernd schöne Unterwasserlandschaft.
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Hanfprodukte für Vierbeiner

Cannabis, Marihuana, Gras: Die Liste der vielen Namen der Hanfpflanze ist lang und ebenfalls zahlreich sind 
diejenigen, die auf ihre Wirkstoffe schwören. Auch Hersteller*innen aus der Heimterbranche entdecken zu-
nehmend die vielseitige Nutz- und Heilpflanze für ihre Erzeugnisse, die zur Unterstützung der Gesundheit 
und Lebensqualität unserer tierischen Lieblinge beitragen können. 

Zugegeben, bei Cannabis denken viele von uns zunächst sicherlich 
an das nicht unstrittige Genuss- und Rauschmittel. Doch dies 

ist nur die eine Seite der Medaille. Mit Blick auf die verschiedenen 
Hanfprodukte ist die Pflanze deutlich differenzierter und das 
 Thema wesentlich komplexer zu betrachten, denn Hanf ist nicht 
gleich Hanf. 
Unterschieden werden muss zunächst zwischen Tetrahydrocannabinol 

(THC) und Cannabidiol (CBD), die beide wichtige Bestandteile der 
Cannabispflanze sind. Während THC eine psychoaktive Wirkung 
entfaltet und somit berauschend auf das Nervensystem wirkt, ist 
CBD rauschfrei und besitzt nachweislich pharmakologische Funk-
tionen – also Eigenschaften zur Heilung oder Linderung von Er-
krankungen. Doch was macht die Hanfpflanze so interessant für die 
Herstellung von Produkten für Vierbeiner? 

EINE BESONDERE  
TRADITIONSPFLANZE
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KOMPLEXES INFORMATIONSNETZWERK
Um den sinnvollen Einsatz von CBD in Produkten für Heimtiere zu 
verstehen, ist eine kurze Erklärung des Endocannabinoid-Systems 
erforderlich, denn es ist für einige überaus wichtige Mechanismen 
im Körper verantwortlich, die maßgeblich die Verbesserung der 
Gesundheit unterstützen. 

Ähnlich wie wir Menschen verfügen auch unsere Vierbeiner über 
ein körpereigenes Cannabinoid-System, das sogenannte Endocan-
nabinoid-System. Dabei docken Cannabinoide wie CBD an die 
 Rezeptoren in Gehirn und Organen der Tiere an, stimulieren das 
Nervensystem und entfalten ihre Wirkung. Die natürlich im Hanf 
vorkommenden Cannabinoide interagieren also mit dem Körper 
und insbesondere die Wahrnehmung von Schmerzen, Emotionen 
und Bewegungen werden dabei von den Rezeptoren angesprochen. 
Dabei machen sie weder süchtig noch wirken sie berauschend.

HANFÖL MIT NATÜRLICHEM CBD-GEHALT
Aus diesen Gründen steht mittlerweile das zu den ältesten Nutz-
pflanzen der Welt zählende Hanf auch verstärkt im Fokus einer 
natürlichen und ganzheitlichen Tiergesundheit. So bieten spezielle 
CBD-Öle vielversprechende Einsatzmöglichkeiten und können bei-
spielsweise bei schmerzhaften Gelenkerkrankungen oder Angstzu-
ständen der Vierbeiner zum Einsatz kommen und dabei helfen, die 
Lebensqualität der Tiere zu verbessern. 

Zur Herstellung dieser wertvollen Öle wird Cannabidiol aus den Samen 
der Hanfpflanze gewonnen und in einem speziellen Kaltpressver-
fahren zu Öl verarbeitet. Aufgrund seiner natürlichen Zusammen-
setzung ist die Konsistenz des Öls etwas dickflüssig und der Ge-
schmack nussig. 

Entsprechende Produkte mit dem CBD-Wirkstoff sind reich an un-
gesättigten Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6 und enthalten 
wichtige essenzielle Fettsäuren wie Linolsäure und Gamma-Lino-
lensäure.

VORTEIL DER HANFPRODUKTE FÜR UNSERE VIERBEINER
Die Einsatzgebiete der natürlichen CBD-Öle sind sehr vielfältig und 
diese werden zur Behandlung chronischer Schmerzen oder Ent-
zündungen angewandt. Doch auch bei Spannungs- oder Angstzu-
ständen, bei Appetitlosigkeit und Hautproblemen wirken die spe-
ziellen Präparate anregend auf den Organismus und können 
unterstützend eingesetzt werden. 

In Form von Ölen, aber auch als schmackhafte Snacks, die aus einer 
Kombination aus Hanfblüten und gesundheitsfördernden Heil-
kräutern bestehen, können die Produkte unterschiedliche Vital-
funktionen fördern. Wichtig ist bei der Gabe, dass zunächst mit ei-
ner geringen Dosierung begonnen und diese bei Bedarf langsam 
gesteigert wird.  

Trotz der positiven Eigenschaften, die eine Einnahme der Hanfprodukte 
bewirken kann, sind diese selbstverständlich keine Wundermittel 
und ersetzen bei Erkrankungen des tierischen Lieblings niemals 
den Besuch eines Tierarztes oder einer Tierärztin. 
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Es liegt in der Unternehmensverantwortung des Familienunternehmens bosch Tiernahrung, die Augen nicht 
vor der Not anderer Menschen und Tiere zu verschließen. Deshalb ist es eine Herzensangelegenheit für den 
Futtermittelhersteller, bedürftigen Lebewesen zu helfen und die Ursachen für ihr Leiden zu bekämpfen. 

Frei nach dem Zitat des berühmten Albert Schweitzer: „Es kommt 
nicht nur darauf an, was wir äußerlich in der Welt leisten, sondern 

was wir menschlich geben" werden daher im baden-württembergischen 
Unternehmen Tierschutz und soziales Engagement großgeschrieben. 

GEMEINSAM STARK FÜR  
EUROPÄISCHEN TIERSCHUTZ
Das Familienunternehmen engagiert sich seit vielen Jahren ge-
meinsam mit VETO für notleidende Straßen- und Tierheimhunde 
im europäischen Ausland. Getragen wird die Kooperation von der 
gemeinsamen Überzeugung, dass Tiere gleichberechtigte Wesen 
sind, die Anspruch auf Schutz und Fürsorge haben. So ist es eine 

ganz besondere Herzenssache für den Futterhersteller aus Baden-
Württemberg, Europas Tierschutzvereine mit Futterspenden und 
finanzieller Hilfe zu unterstützen und gemeinsam für das Wohler-
gehen der Tiere zu kämpfen, gemäß dem Motto: „Unser Traum ist 
eine Welt, in der Mensch, Tier und Natur im Einklang miteinander 
leben und sich mit Liebe und Respekt begegnen.“

Neben den vier großen VETO Spendenaktionen, die das Jahr über 
stattfinden, mündet die Zusammenarbeit in dem alljährlichen 
Spenden-Marathon für Tiere, dem absoluten Highlight zum Jahres-
ende. In sieben Wochen wurden im vergangenen Jahr über 1,2 Mio. 
Kilogramm Futter gespendet, das an die glücklichen Tierschutz-
vereine und ihre Schützlinge verteilt werden konnte.

GROSSES ENGAGEMENT FÜR 
TIERSCHUTZ UND SOZIALES 
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AUS LIEBE ZUM TIER 
Nicht ohne Grund ist bosch Tiernahrung daher auch offizieller 
Partner des regionalen Tierheims, denn leider hat nicht jedes Tier 
das Glück, von Beginn an Teil einer liebevollen Familie zu sein. Das 
Familienunternehmen arbeitet eng mit dem Tierschutzverein 
Crailsheim e. V. zusammen und sorgt nicht nur für immer gut 
 gefüllte Hunde- und Katzenbäuche, sondern hilft aktiv bei der 
 Vermittlung der Tierheimbewohner und schenkt den adoptierten 
Fellnasen ein köstliches Willkommen-Zuhause-Paket.

KLEINE SCHRITTE  
FÜR EINE BESSERE WELT
bosch Tiernahrung engagiert sich für nationale und internationale 
Projekte, in denen hilfsbedürftige Menschen rund um den Globus 
unterstützt und gefördert werden. 10 % des jährlichen Gewinns 
werden stets für wohltätige Zwecke gespendet. 

Ziel der Organisation Neues Leben ist es beispielsweise, dass 
 Gemeinden und Projekte selbstständig werden. Die bedürftigen 
Menschen in Ghana lernen durch verschiedene Programme und 
Hilfen, wie dem Bau einer Schule, eines Brunnens oder neuer 
 Gebäude, für sich selbst zu sorgen.

Für den Radiosender Lilanguka, der Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
in Malawi betreibt, konnte eine Solaranlage finanziert werden, durch 
die eine regelmäßige Stromversorgung garantiert werden kann.

Die Organisation Gebende Hände engagiert sich in vielen Ländern 
Afrikas, Asiens und Mittelamerikas. Ziel und Zweck ist die geistige 
und körperliche Fürsorge für die Bedürftigen in aller Welt.

230 Liebenzeller Missionare sind in 22 Ländern im Einsatz. Ziel ist 
es, Menschen in aller Welt zum Glauben an Jesus einzuladen und 
ihnen in ihrem Leben zu helfen. Durch die Organisation werden 
christliche Gemeinden gegründet, Menschen ausgebildet, soziale 
Projekte unterstützt und es wird in aktuellen Notlagen geholfen.

Schwerpunkt der Organisation Samaritan’s Purse bildet unter 
 anderem die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der sich 
nicht nur das Familienunternehmen mit einer großzügigen Spende 
beteiligt, sondern alle Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben, einen 
Schuhkarton mit Geschenken zu befüllen, um Kinderaugen auf der 
ganzen Welt zum Leuchten zu bringen.

Weitere Informationen zu den vielfältigen Hilfsprojekten für Mensch 
und Tier gibt es im Ratgeberbereich von bosch-tiernahrung.de
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Hygiene im Meerschweinchengehege

Sauberes Heim  Sauberes Heim  
für kleine Schweinchenfür kleine Schweinchen

Wie alle Haustiere, die in menschlicher Obhut leben, fühlen sich auch unsere Meerschweinchen nur dann 
richtig wohl, wenn ihr Zuhause sauber und gepflegt ist. Die täglichen und wöchentlichen Pflegemaß nahmen, 
die u. a. auch die regelmäßige Reinigung des Geheges inklusive des gesamten Inventars umfassen, sind eine 
Grundvoraussetzung zur Gesunderhaltung der kleinen Nager.

E in abwechslungsreiches und geräumiges Gehege – idealerweise 
sogar auf mehreren Ebenen – mit vielen Unterschlüpfen, frischer 

Streu und Zweigen zum Beknabbern, ist ohne Zweifel das optimale 
Meerschweinchenheim. Doch auch das schönste und vielfältigste 
Zuhause ist nur dann perfekt, wenn Halter*innen für ein stets sauberes 
Gehege sorgen. Denn ein schmutziges und ungepflegtes Heim mit 
feuchten Ecken und von Unrat durchsetzter Einstreu ist die ideale 
Brutstätte für Bakterien, Pilze und Viren und begünstigt somit 
Krankheiten der Tiere.

TÄGLICHE REINIGUNG
Ein paar Handgriffe sollten Standard sein. Alle Futternäpfe und Trink-
gefäße der Meerschweinchenbande müssen täglich mit heißem 
Wasser abgewaschen und bei Bedarf mit einer Bürste zusätzlich 

kräftig geschrubbt werden. Auf den Einsatz von Putzmitteln sollte 
generell verzichtet werden, das Reinigen mit klarem Wasser reicht 
vollkommen aus. 

Die Nippeltränken der Tiere können sehr gut mit einer Flaschen-
bürste gereinigt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt den Me-
tallröhrchen, in denen sich Keime und Algen ablagern können. 
Wattestäbchen oder Pfeifenreiniger leisten hier gute Dienste und 
mit ihnen können Beläge gründlich entfernt werden. Während 
der täg lichen Reinigungsaktionen wird das alte Heu aus dem Käfig 
entfernt und durch neues ersetzt. Auch Reste von Saftfutter, das 
von den Meerschweinchen nicht gefressen wurde, werden nach 
einem halben Tag aus dem Gehege genommen.
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Sauberes Heim  Sauberes Heim  
für kleine Schweinchenfür kleine Schweinchen

WÖCHENTLICHER GROSSPUTZ
Bei der wöchentlichen Putzaktion steht dann das Großreinemachen 
auf dem Programm. Während der Säuberung des Heims verbringen 
die Schweinchen idealerweise ihre Zeit im Freilaufgehege. 

Jetzt kommt der gesamte Käfig inklusive des Inventars an die Reihe 
und gleichzeitig wird die komplette Einstreu ausgetauscht. Auch bei 
diesem Reinigungsvorgang sind scharfe Putzmittel tabu, in der Regel 
genügen eine Bürste und heißes Wasser als Putzuntensilien. Bei 
starken Verschmutzungen, beispielsweise durch Urin, können ver-
dünntes Essigwasser oder Zitronensäure hilfreich sein. Allerdings 
müssen die gereinigten Gegenstände nach der Behandlung gründlich 
abgespült werden, damit kein Geruch von Essig oder Zitrone haften 
bleibt. Ist alles gut getrocknet, werden Bodenschale, Spielzeug und 
Häuschen an altbekannter Stelle im Meerschweinchenheim verteilt. 

Zernagte oder beschädigte Gegenstände, aber auch sehr ver-
schmutztes Inventar, das sich nicht mehr vernünftig reinigen lässt, 
sollten möglichst durch neue ausgetauscht werden. Maschinell 
waschbare Einrichtungsgegenstände wie Betttücher oder Flicken-
teppiche werden in die Waschmaschine gegeben und mit mildem 
Waschpulver gereinigt. Um keine Allergien bei den Nagern hervor-
zurufen, sollte auf die Zugabe von Weichspüler verzichtet werden.

BEI BEDARF
Ist doch einmal ein Meerschweinchen erkrankt, kann es durchaus 
sinnvoll sein, das Heim der Tiere mit einem milden Desinfektions-

mittel zu reinigen. Dazu ist aber unbedingt im Vorfeld eine Rück-
sprache mit dem Tierarzt oder der Tierärztin ratsam.

OPTIMAL VERSORGEN
Auch die Körperpflege ist für Meerschweinchen eine echte Wohl-
fühlgarantie. Als überaus reinliche Tiere sorgen die niedlichen Ge-
sellen selbst für ihre Körperpflege. Auf keinen Fall dürfen die Tiere 
gebadet werden. Umso mehr genießen sie das Bürsten durch ihren 
vertrauten Menschen. Besonders bei langhaarigen Rassen ist diese 
Form der Pflege wichtig, damit das Fell nicht verfilzt. Zudem müssen 
die Krallen der Tiere regelmäßig kontrolliert werden, um eine Ver-
letzungsgefahr auszuschließen. Die Krallen können von erfahrenen 
Halter*innen selbst mit einer Krallenschere oder vom Tierarzt 
oder von der Tierärztin gekürzt werden. 

Da die Nagezähne der Tiere ein Leben lang wachsen, sind regel-
mäßige Zahnkontrollen unerlässlich. Überlange Schneide- oder 
Backenzähne müssen vom Tierarzt oder der Tierärztin gekürzt 
werden. Verklebungen und Verschmutzungen an Augen, Nase und 
Ohren werden vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch gesäubert. 
Treten Verklebungen und Verschmutzungen häufiger auf, ist un-
bedingt ein Tierarzt oder eine Tierärztin aufzusuchen. Auch das Ge-
wicht  liefert einen wichtigen Hinweis über den Gesundheitszustand 
der kleinen Nager. Regelmäßige Gewichtskontrollen sind daher zu 
empfehlen.
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L
DER WÄCHTER DES HOFES
Hovawart

Der Ursprung dieser vierbeinigen Schönheiten wird bereits in ihrem Namen verdeutlicht, denn „Hova“ steht 
für Hof und „wart“ für Wächter. So war der Hovawart bereits im Mittelalter und besonders bei den Germanen 
ein sehr angesehener und wertvoller Beschützer von Privateigentum wie Haus, Hof oder Werkstätten.

D ie athletischen Vierbeiner mit ihrem langen, gewellten blonden, 
schwarzen oder schwarzmarkenen Fell haben ein ausgesprochen 

elegantes Auftreten. Mit ihrer gelassenen, willensstarken, aber 
überaus freundlichen Art haben die sportlichen und leistungsstarken 
Allrounder allerdings deutlich mehr zu bieten als nur eine hübsche 
Optik. Es ist daher wichtig, dass Sie sich für diese anerkannte 
Dienst- und Gebrauchshunderasse nicht nur aufgrund ihres Aus-
sehens entscheiden, sondern vor allem auch ihr Wesen in die Ent-
scheidung miteinbeziehen. 

Der kräftige und große Vierbeiner, der gern mit kreativem Unge-
horsam und Beharrlichkeit seinen Willen durchsetzt, ist nicht für 
unerfahrene Halter*innen zu empfehlen. Er testet zu Beginn sehr 
genau aus, wer das Rudel führt. Wenn ihm in dieser Phase nicht mit 
einer konsequenten Ruhe, einem gewissen Durchsetzungsvermögen 
und Geduld entgegengetreten wird, neigt der Hovawart zu Dominanz 
und aus Selbstbewusstsein wird schnell ein Führungsanspruch. 
Der Hovawart wird durchschnittlich 12 Jahre alt, wobei jedoch auch 
einige 15 Jahre oder älter werden. 
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LLIEBENSWÜRDIGER FAMILIENHUND
Obwohl diese intelligente Hunderasse als sehr selbstständig gilt, ist 
dem Hovawart die Nähe zu seiner Familie sehr wichtig. Er ist sehr 
anhänglich und sensibel und genießt regelmäßige Streicheleinheiten. 
Wer sich die Zeit nimmt, den liebenswerten Hund intensiv, am bes-
ten in einer Hundeschule, zu erziehen, auszulasten und dabei stets 
souverän auftritt, schafft die besten Voraussetzungen für ein per-
fektes Mensch-Hund-Team und eine Freundschaft fürs Leben. 

Auch mit Kindern versteht der Hovi sich prächtig und er begegnet 
ihnen stets freundlich und tolerant. Bereits als Welpe wird seine 
verspielte Art deutlich und als tobender Spielkamerad sorgt er für jede 
Menge Spaß bei Groß und Klein. Mit Aggressivität oder Übersprungs-
handlungen ist bei dem aufmerksamen Vierbeiner nicht zu rech-
nen. Legen Sie auch im Zusammenspiel von Kind und Hund nicht nur 
Wert auf die Erziehung des Tieres, sondern bringen Sie auch Ihren 
Kindern früh einen respektvollen Umgang mit dem Vierbeiner bei.

LANGEWEILE IST EIN FREMDWORT
Wichtig zu wissen ist, dass ein sportlicher Arbeitshund wie der Hovawart 
nicht nur durch das Toben in der Familie allein ausreichend aus-
gelastet ist. Der liebevolle Schützling eignet sich insbesondere für 
aktive, sportliche Menschen, idealerweise mit Haus und Garten, die 
ihn gern beispielsweise zum Joggen, Reiten, Radfahren oder Wandern 
mitnehmen. Mehrere Gassirunden täglich sind ein Muss und es 
versteht sich von selbst, dass mindestens eine dieser Touren lang 

genug sein sollte, damit der Vierbeiner ausgiebig laufen kann. 
Ebenfalls ein Muss ist darüber hinaus die geistige Auslastung des 
intelligenten Hovawarts. Beim Hundesport wie Agility oder auch 
beim Turnierhundesport zeigt sich der Hovawart sehr lernwillig 
und ausdauernd. Nicht selten werden die Tiere auch als Rettungs-, 
Lawinen- oder Fährtenhund, sowie als Therapie- oder Behinder-
tenhund ausgebildet. Seinem ursprünglichen Zweck als Wach- und 
Schutzhund wird der Vierbeiner auch heute noch gerecht und nur 
zu gerne beschützt er den Grund und Boden seines zweibeinigen 
Rudels. 

DIE GESCHICHTE DES HOVAWARTS
Die exakte Abstammung des heutigen Hovawarts ist leider nicht 
genau rekonstruierbar, doch vermutlich geht er aus verschiedenen 
Schutz- und Wachhunderassen wie dem Neufundländer, dem Kuvasz 
und dem Deutschen Schäferhund hervor. Im Jahr 1937 wurde der 
Hovawart durch den VDH als eigenständige Rasse anerkannt.

EIN GESUNDER UND ROBUSTER BEGLEITER
Es ist seinem großen Genpool zu verdanken, dass der Hovawart 
durch Gesundheit und Fitness überzeugt. Im Gegensatz zu einigen 
anderen Hunderassen verfügt diese Rasse über gute Körperpro-
portionen und auch Erbkrankheiten, wie die stark verbreitete Er-
krankung des Knorpels am Kniegelenk (OCD) und die Hüftgelenks-
dysplasie (HD), die viele große Hunde betreffen, treten eher selten 
in Erscheinung. 

Profitip

p „Das HPC SOFT Maxi Wasserbüffel & Süßkartoffel 
ist ein getreidefreies Single Protein-Futter mit 
extragroßen Kroketten, das wir speziell für 
große Rassen entwickelt haben. Durch die 
übersichtliche Rezeptur mit frischem Wasser-
büffel als einzige tierische Proteinquelle ist 
dieses Futter besonders gut für eine Ausschluss-
diät aufgrund von Allergien oder Unverträglich-
keiten geeignet. Die halbfeuchte Struktur, in 
Kombination mit dem geschmacksintensiven 
Wasserbüffel, sorgt dafür, dass dieses Futter 
auch von sehr anspruchsvollen Fellnasen gerne 
gefressen wird. “

Dr. Anna Mitura  
Tierernährungsphysiologin 

bosch Tiernahrung

BOSCH 
HPC SOFT MAXI  

WASSERBÜFFEL & SÜSSKARTOFFEL 

Das HPC SOFT Maxi Wasserbüffel &  
Süßkartoffel ist ein getreidefreies Single 
Protein-Produkt für die ausgewogene  

Ernährung ausgewachsener großer Hunde.  
Die soften Kroketten sorgen für ein  

außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

Weitere Infos unter:  
www.bosch-tiernahrung.de

L
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Tierschutz ist kein Bereich, der isoliert vom ethischen, wirtschaftlichen oder sozialen Kontext zu betrachten 
ist. Vom Artenschutz über die artgerechte Haltung von Nutz- und Heimtieren bis hin zur gesamten Ge-
staltung der Nahrungsproduktion: Tierschutz ist längst viel, viel mehr! Heimtierhaltung von heute unter-
scheidet sich stark von jener in früheren Zeiten. Wurden unsere Vierbeiner einst als Nutz- und Arbeitstiere 
gehalten, gehören sie heute zum festen Bestandteil der Familie. Sie optimal zu ernähren und zu pflegen, ist 
für viele Tierhalter*innen ein zentraler Bestandteil der artgerechten Haltung. 

T ierschutz und soziales Engagement nehmen in diesem Zu-
sammenhang unter Tierhalter*innen einen zunehmend hohen 

Stellenwert ein und nicht zuletzt führt dieses gewachsene Interesse 
vieler Tierfreund*innen auch zu einem sich wandelnden Bewusst-
sein bei einigen Hersteller*innen. Denn nur im Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Akteur*innen kann Tierschutz erfolgreich funk-
tionieren. Heutzutage engagieren sich Unternehmen vielfältig in 
den Bereichen der sozialen Verpflichtungen, im Tier- und Umwelt-

schutz. Den Weg ins Bewusstsein der Tierfreund*innen hat dieses 
Engagement bereits gefunden. 

Jeder Einsatz hilft

Einen direkten Beitrag für den Tierschutz leisten die vielen Mitar-
beiter*innen der Tierheime. Mit viel Fleiß und liebevoller Zuwendung 
geben sie den in Not geratenen Tieren eine warme Unterkunft und 

THEMENWELT
TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT

Starkes Engagement Starkes Engagement 
füllt viele Näpfefüllt viele Näpfe
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gestalten ihren Aufenthalt im Tierheim so angenehm wie nur mög-
lich. Sie artgerecht unterzubringen, zu pflegen und zu füttern, sie 
medizinisch zu versorgen und zu gewährleisten, dass die Tiere Zu-
neigung, Beschäftigung und Bewegung erhalten sowie, nicht zuletzt, 
ihre Vermittlung in ein liebevolles Zuhause, sind die zentralen Auf-
gaben der engagierten Mitarbeiter*innen der Tierheime.
Bereits in normalen Zeiten ist die Finanznot der Tierheime groß, 
doch während der Corona-Pandemie hat sich ihre finanzielle Lage 
nochmals deutlich verschärft.

Wir alle können helfen

Schon seit Jahren unterstützt die Fachhandelsgruppe zookauf 
 regelmäßig mit großangelegten Kampagnen die wichtige Arbeit 
von regionalen Tierheimen. Aus dieser engagierten Arbeit rund um 
das Heimtier ist mittlerweile ein starkes Bündnis gemeinsam mit den 
Partner*innen der Fachhandelsgruppe sowie namhaften Sponsor*innen 

entstanden. Zusammen setzen sie ein Zeichen und helfen mit ih-
ren Spendenaktionen gezielt den örtlichen Tierheimen und den in 
ihrer Obhut lebenden Tieren. 

Ihre Spende für den Tierschutz
Mit Blick auf hilfebedürftige Tierheimtiere stehen mit gezielten 
Spendenaktionen tierische Projekte ganz besonders im Fokus, bei 
denen Sie das ganze Jahr über Gutes tun können. Bereits beim 
Kauf entsprechender Produkte und Artikel bekannter Markenher-
steller*innen, die Projekte mit unterstützen, geht ein Teil des Erlöses 
unmittelbar an Tiere in Not. In den teilnehmenden Zoofachmärkten 
stehen Tierfreund*innen diesbezüglich unterschiedliche Produkt-
angebote zur Verfügung. So können auch diejenigen mit ihrem Ein-
kauf in den teilnehmenden Fachmärkten ihren Beitrag leisten, die keine 
Zeit dafür haben, Tierschutzinitiativen ehrenamtlich zu unterstützen.



24

 
THEMENWELT

BOSCH  
TIERNAHRUNG 
HEIMAT ADULT  
MIT SIMMENTALER 
RIND 
Heimat Adult mit frischem 
Simmentaler Landrind wird 
mit köstlichem Simmentaler 
Landrind und zartem Huhn 
schonend und ohne gluten-
haltiges Getreide für aus- 
gewachsene Hunde her- 
gestellt.

TIERSCHUTZ & SOZIALES ENGAGEMENT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

TRIXIE  
BE NORDIC 
Moin! Die Serie BE NORDIC ist der 
norddeutschen Heimat der Firma 
Trixie gewidmet und für alle, die es 
maritim, individuell und witzig mögen. 
Mit dem Kauf der Produkte unter-
stützen Sie Meeresschutzprojekte, 
wie das Bergen von Geisternetzen. 
Die Serie umfasst Spielzeuge, Näpfe, 
Liegeplätze, Halsbänder und Leinen 
in verschiedenen Größen.

BOSCH  
TIERNAHRUNG 
HEIMAT ADULT  
TIERWOHL-PUTE 
Heimat Adult 68 % frische 
Tierwohl-Pute ist ein ge-
treidefreies Single Protein-
Produkt für sensible Fellna-
sen mit Unverträglichkeiten 
gegen bestimmte tierische 
Eiweiße.

SANABELLE 
HEIMAT ADULT UND HEIMAT SENSITIVE 
Das köstliche Sanabelle Heimat Adult-Menü mit  
frischem, zartem Huhn, knackigen Erbsen (ohne gluten-
haltiges Getreide) und fruchtigen Beeren ist ein echter 
Gaumenschmaus für ausgewachsene Katzen. Sanabelle 
Heimat Sensitive wird mit frischer Tierwohl-Pute und 
leicht verdaulichem Reis aus Vertragsanbau, ohne glu-
tenhaltiges Getreide, schonend für ernährungssensible 
Katzen hergestellt.
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HAPPY DOG 
SENSIBLE AFRICA 
Die außergewöhnlich schmackhafte Super-Premium-Vollnahrung Happy 
Dog Africa vereint Strauß und Kartoffel zu einer einzigartigen Rezeptur. Ideal 
für alle anspruchsvollen Feinschmecker, die das ganz Besondere suchen 
oder sehr wählerisch sind. Es eignet sich besonders für ernährungssensible 
Hunde mittlerer und großer Rassen. Auch als Mini für kleine Rassen im 
Angebot erhältlich.

SOS-KINDERDORF  
BILDUNG FÜR AFRIKA
Seit Einführung von Happy Dog Sensible Africa und Mini Africa im Mai 2009 spendet 
Happy Dog 2 % des Kaufpreises von jeder verkauften Africa Packung (ab 1 kg) an 
SOS-Kinderdorfeinrichtungen in Afrika. Durch diese großartige Aktion konnten bereits 1,8 
Millionen Euro gespendet werden (Stand Ende 2020). 

Aktuell wird das Projekt „Bildung für eine bessere Zukunft in Afrika“ unterstützt. Ge-
meinsam mit SOS-Kinderdorf wird Kindern in Afrika ein kostenloser Zugang zu ei-
ner qualitativ hochwertigen Bildung ermöglicht, denn nur mit einer guten schuli-
schen Ausbildung steht ihnen der Weg in das Berufsleben offen. Mit dem Kauf von 
Happy Dog Sensible Africa und Mini Africa unterstützt du dabei die Finanzierung 
zahlreicher Posten – von laufenden Kosten für Schul- und Berufsausbildung bis hin 
zur Beschaffung von Schulmaterialien.©

 S
O

S-
K

in
de

rd
or

f I
nt

er
na

tio
na

l /
 F

ot
o:

 C
hr

is
tia

n 
Le

ss
ke

©
 S

O
S-

K
in

de
rd

or
f B

ur
un

di
 /

 F
ot

o:
 A

le
x 

G
et

m
an

n



2626

Herbstzeit ist Erkältungszeit – auch bei Katzen

Hatschi, kleiner Tiger! Hatschi, kleiner Tiger! 

Wenn die Tage kühl und nass werden, steigt auch bei unseren Katzen das Risiko für Husten, Schnupfen und 
Heiserkeit. Dieses gilt allerdings nicht nur für Outdoor-Abenteurer, die bei feuchtkaltem Herbstwetter durchs 
eigene Revier streifen. Reine Wohnungskatzen sind beim Wechsel der Jahreszeiten ebenso gefährdet.

Insbesondere alte Tiere sowie junge Kätzchen sind anfällig für Er-
kältungskrankheiten. Der Grund hierfür ist schnell erklärt, denn 

während bei den liebenswerten Seniortieren oftmals die Wider-
standsfähigkeit abgeschwächt sein kann, ist sie beim Nachwuchs 
noch nicht vollständig entwickelt.
Hat sich der kleine Jäger einen Infekt zugezogen, sind die Symptome 
manchmal durchaus rasch zu erkennen, ebenso können diese 
aber auch schleichend auftreten und werden daher zunächst ein-
mal von uns Menschen übersehen. In der klassischen Erkältungszeit 
sollten Besitzer*innen daher ihren schnurrenden Hausgenossen 
stets aufmerksam beobachten, da das Niesen der Tiere nicht immer 
harmlos ist.

ERKÄLTUNGSANZEICHEN ERKENNEN
Sind Symptome für einen Infekt erkennbar, ist ein Besuch beim-
Tierarzt oder der Tierärztin ratsam, um festzustellen, wie weit die 

Erkältung bereits fortgeschritten ist. Zugleich wird abgeklärt, ob 
sich hinter den Anzeichen ein „echter“ Katzenschnupfen verbirgt. 
Für Laien ist diese lebensgefährliche Virusinfektion, gegen die stets 
eine regelmäßige Schutzimpfung erfolgen sollte, kaum von einem 
einfachen Schnupfen, der sogenannten Rhinitis, zu unterscheiden. 
Der Tierarzt oder die Tierärztin wird festlegen, welche Behandlung 
nun erforderlich ist. In jedem Falle ist das Verabreichen von Medi-
kamenten aus der  eigenen Hausapotheke absolut tabu!

MENSCHLICHE FÜRSORGE
So wichtig die empfohlene Therapie der Expert*innen selbstverständ-
lich auch ist, so wichtig ist für den erkälteten kleinen Schützling 
zudem die fürsorgliche Pflege seines Menschen. Das Tier sollte sich 
ausreichen ausruhen und der gemütlich-warme Katzenkorb oder 
die kuschlige Decke sollten sich an einem möglichst zugluftfreien 
Ort befinden, an dem sich der erkältete Tiger ausgiebig erholen kann. 



Wichtig zu wissen: Verweigert ein krankes Tier die Nahrung, könnte 
dies evtl. an seiner verschnupften Nase liegen, die nun nicht mehr 
in der Lage ist, gut zu riechen. Hochwertige Futtermittel aus dem 
Zoofachmarkt mit einer starken „Duftnote“, wie etwa Produkte mit 
Fisch, können hilfreich sein, den verschnupften Tiger geschmack-
lich zu unterstützen. Möglicherweise ist auch der Einsatz von ge-
eigneter Nahrungsergänzung sinnvoll, um die Abwehrkräfte der 
Katze zu stärken. 

GEZIELT VORBEUGEN 
Wünschenswert ist es natürlich, dass Erkältungskrankheiten bei 
unseren kleinen Abenteurern erst gar keine Chance haben. Und hier 
können wir Menschen bereits ideal vorbeugen, indem wir unseren 
Freigängern einen Unterschlupf ermöglichen, der sie vor Wind und 
Regen schützt. Ist das Tier dennoch nass geworden, sollte der 
Mensch es bei der Rückkehr gründlich abtrocknen. 
Für Wohnungskatzen ist es wichtig, dass sie in ihrem Zuhause keiner 
Zugluft und Kälte ausgesetzt sind und ihnen jederzeit ein warmes 
Plätzchen zur Verfügung steht. Haben sich trotz aller Vorsichts-
maßnahmen die Krankheitserreger durchgesetzt, ist der Gang zu 
einem Tierarzt oder einer Tierärztin erforderlich, um zu verhindern, 
dass die Erkrankung zu einem chronischen Leiden oder sogar zu 
lebensbedrohlichen Entwicklungen wie einer Lungenentzündung 
führen kann. Denn nur bei der rechtzeitigen Behandlung einer Er-
kältung ist das Rotznäschen auf vier Pfoten bald wieder rundum 
gesund.

AUF TYPISCHE ANZEICHEN ACHTEN!

Wenn die Augen tränen
Infektionen der oberen Luftwege sind oft 
mit einer Bindehautentzündung verbunden, 
die in der Regel beide Augen betrifft. Ein 
dickflüssiger Tränenfluss ist in diesem Fall 
sichtbar, gegebenenfalls auch eine gerötete 
Bindehaut. Die Katze ist lichtscheu und 
kneift ihre Augenlider zusammen. 

Wässriger oder schon  
eitriger Nasenausfluss
Das ständige Laufen der Nase kann auf eine 
Stirnhöhlenentzündung hindeuten. 

Heiserkeit und Husten 
Ist der Tiger heiser, könnte er bereits unter 
einer Kehlkopfentzündung leiden. Zudem 
kann bei Husten eine Bronchitis entstehen 
und chronisch werden, wenn sich die 
Schleimhaut der Bronchien entzündet, da 
Viren von der Lunge aus in die Luftröhre ge-
langen. Atembeschwerden sind immer ein 
Alarmsignal, ebenso wie verminderter Appetit, 
völlige Nahrungsverweigerung sowie ein 
Rückzug der Samtpfote. 
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Gut gemacht!
Belohnungen für den Hund

Einen freundlichen und umgänglichen Vierbeiner an seiner Seite zu wissen, ist sicherlich der Wunsch eines 
jeden und einer jeden Hundebesitzer*in. Die dafür notwendige Erziehung stellt hier einen elementaren Bau-
stein dar, der in Verbindung mit der richtigen Belohnung für viel Motivation und Power sorgt. 

Kein Hund macht irgendetwas vorsätzlich. Kein Hund läuft im 
Wald davon oder löst sich auf dem Lieblingsteppich seines 

Menschen, um ihn zu ärgern. Das Problem hat in der Regel nicht 
das Tier, sondern wir Menschen machen es zu einem Problem und 
haben versäumt, es dem Hund richtig beizubringen. Damit aus 
dem Hund ein perfekter Begleiter wird, kann ein sinnvolles Erzie-
hungstraining während der ohnehin täglich eingeplanten Spazier-
gänge erfolgen. Es bietet die ideale Voraussetzung, dem treuen 
Freund wichtige Lektionen auf spielerische Art und Weise zu ver-
mitteln. Ob Gehorsam, Impulskontrolle oder Tricks: Die Dauer, die 
unterschiedlichen Übungen zu erlernen, ist abhängig von der Per-
sönlichkeit und Entwicklung eines jeden Hundes. Wichtig ist es, 
sich mit Geduld zu wappnen, wenn das eine oder andere spieleri-
sche Erziehen doch etwas mehr Durchhaltevermögen erfordert.

Doch noch etwas ist für Hundehalter*innen wichtig zu  wissen, 
wenn es ums Loben und Belohnen des eigenen Schützlings geht. 
Unsere Vierbeiner sind von Natur aus wahre Opportunisten und 

möchten mit ihrem Verhalten stets die besten Vorteile erzielen.  
Erwünschte Verhaltensweisen werden vom Hund daher vor allem 
aus der Motivation heraus durchgeführt, seinen eigenen Nutzen 
daraus zu ziehen. Daher sind die Motivation und die richtige Be-
lohnung während des Trainings überaus wichtig. Welche Beloh-
nung die richtige ist, muss allerdings stets individuell entschieden 
werden, da jeder Vierbeiner andere Vorlieben hat.

WIE HUNDE LERNEN
Als wahre Weltmeister im Beobachten lernen Hunde ein Leben 
lang und entwickeln ein sehr feines Gespür für die Stimmungslage 
ihres Menschen. Ebenso registrieren sie genau die Körperhaltung 
und -gerüche ihres zweibeinigen Freundes oder ihrer zweibeinigen 
Freundin. Ereignisse können sie miteinander verknüpfen, wenn die-
se nahezu zeitgleich passieren, d. h. das unmittelbare Aufeinander-
folgen zweier Aktionen ist extrem wichtig, um eine Assoziation zu 
festigen. Nur so kann der Vierbeiner Zusammenhänge erlernen.
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BELOHNUNGEN ALS POSITIVE VERSTÄRKER
Wer seinem oder ihrem Hund beibringt, dass es sich lohnt, ein 
 gewünschtes Verhalten zu zeigen, wird schnell erkennen, dass der 
Vierbeiner dieses auch häufiger ausführen wird. Je öfter dieses 
 positive Verhalten trainiert wird, desto besser erlernt der Hund, sich 
wie gewünscht zu benehmen. Unterschieden wird dabei zwischen 
einem primären und einem sekundären Verstärker. Während Erst-
genannter eine biologische Funktion erfüllt – also alles was beim 
Hund Begehrlichkeiten auslöst, beispielsweise der Anblick von 
Futter, hat der  sekundäre Verstärker einen sozialen Kontext, wie 
das Lob. Vereinfacht ausgedrückt: Der Hund muss beim Anblick 
von Futter oder Leckerli nicht erst lernen, dass dies begehrenswerte 
Sachen sind. Für ein Lob muss er allerdings erst begreifen, dass ein 
gewünschtes Verhalten erstrebenswert ist und damit etwas Posi-
tives verbunden wird.

RICHTIG LOBEN UND BELOHNEN 
Ein Lob in Form eines motivierenden Wortes, einer Extraportion Strei-
cheleinheiten oder köstlicher Leckerchen ist für den Hund das Aller-
größte. Der Vierbeiner nimmt das Lob als Bestätigung für sein richtiges 
Verhalten an und bei solchem Lob können verschiedene Dinge zum 
Einsatz kommen. So können neben Futter beispielsweise auch 
Spieleinlagen beim eigenen Liebling viel bewirken. 

VORTEILE EINER FUTTERBELOHNUNG
Unmissverständlich positiv belegt sind für Vierbeiner leckere Futter-
häppchen, denn diese wirken als primäre Verstärker bereits von 
sich aus belohnend. In den Zoofachmärkten stehen Tierfreund*innen 
mit klassischen Leckereien, Soft-Snacks oder Belohnungen aus 
der Tube eine Vielzahl an Varianten zur Auswahl. Zu empfehlen 
sind während eines Trainings beispielsweise kleine und weiche 
Snacks, denn diese bieten den Vorteil, dass sie von den Tieren 
schnell aufgenommen werden und das Training im Anschluss weiter 
fortgeführt werden kann. Ebenso ist die Darreichungsform einer 
Futterbelohnung sehr vielfältig, denn diese muss nicht nur aus der 
Hand gegeben werden. Zugeworfen oder hinter einem Baum oder 
unter Zweigen versteckt oder einfach auf einer Wiese platziert, 
animieren die köstlichen Varianten zu lustigen Fang- und Such-
aktionen des Vierbeiners. 

Profitip

p

Andrea Göbel 
 Tierärztin im Happy Dog  

Service Center

FutterTester   de

Geprüfte Qualität

SEHR GUT-

„Da immer mehr Hunde gegen das Fleisch 
und die Innereien von verschiedensten Tierarten 
allergisch sind, ist die vegetarische Ernährung 
eine echte Alternative bei Futtermittelunver-
träglichkeiten. Die rein vegetarische Rezeptur 
versorgt den Hund mit allem, was er benötigt 
und deckt somit den Nährstoffbedarf auch 
ohne Fleisch vollständig ab. Die Komposition 
aus bekömmlichem Reis und Erbsen ist zudem 
sehr gut verdaulich und magenschonend. 
Passend dazu gibt es die gleichnamigen Soft 
Snacks, so dass auch auf Leckerli nicht ver-
zichtet werden muss.“

VEGGIE VERWÖHNSNACK:  
HAPPY DOG SOFT SNACK INDIA

Der Soft Snack India mit gut verträg-
lichem Reis und Erbsen ist ein echtes 

Geschmackserlebnis. Kombiniert mit den 
wertvollen Eigenschaften von Cranberrys, 
Kokos und Kurkuma ist der Veggie Snack 

optimal für Haut und Fell.

Weitere Infos unter:  
www.happydog.de
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A llein in deutschen Haushalten leben mehr als zehn Millionen 
Hunde, Tendenz steigend. Mit der höher werdenden Lebens-

erwartung unserer Vierbeiner und dem verstärkten Informations-
bedarf der Tierfreund*innen, drängt sich zunehmend auch bei vielen 
verantwortungsbewussten Tierbesitzer*innen die Frage auf: Wie 
sieht es eigentlich mit dem CO2-Pfotenabdruck meines Tieres aus?

Verstärkt rücken beispielsweise beim Kauf der Futtermittel für den 
eigenen Liebling die Aspekte Umweltverträglichkeit, ressourcen-
schonende Produktion sowie soziales Verantwortungsbewusstsein 
in den Vordergrund, denn diese besitzen durchaus einen immensen 
Einfluss auf die Ökobilanz. Doch was kann konkret getan werden, 
damit der Einfluss des eigenen Haustieres auf den Klimawandel so 
klein wie möglich ausfällt?

ALLTÄGLICHE FRAGESTELLUNGEN
Dabei geht es nicht so sehr um hochkomplexe Verhaltensände-
rungen, sondern um Alltagsentscheidungen, die hochgerechnet 
auf zehn Millionen Hundebesitzer*innen allerdings einen bedeuten-
den Unterschied machen können. Es sind die alltäglichen Fragen, die 
unter vielen Tierfreund*innen immer häufiger gestellt werden: Macht 
es Sinn, Hundekot mit einem Plastikbeutel aufzusammeln oder ist es 
nicht umweltschonender, diesen einfach auf der Wiese liegen zu 
lassen? Welche Gütesiegel helfen bei der Orientierung eines nach-
haltigen Einkaufs für den tierischen Hausgenossen? Was ist eigent-
lich Mikroplastik? Und hilft es der Natur, den eigenen Vierbeiner 
mit Biofleisch zu füttern? 

SECHSTES PET-WEBINAR IM OKTOBER
Ausführlich und fachgerecht geht in diesem kostenfreien Online-
Seminar Diplom-Ingenieurin Dr. Gudrun Obersteiner von der Uni-
versität für Bodenkultur in Wien genau diesen Fragen auf den 
Grund. Sie erklärt, welche sinnvollen Maßnahmen Tierbesitzer*in-
nen umsetzen können, um nachhaltig mit ihrem Vierbeiner durchs 
Leben zu gehen. 

Lassen Sie sich dieses informative und spannende sechste Webinar 
dieser Schulungsreihe nicht entgehen und lernen Sie in nur einer 
Stunde, wie Sie den CO2-Pfotenabdruck Ihres Lieblings selbstständig 
und ohne viel Mühe langfristig senken können.

Am Ende des gratis Live-Webinars können Tierhalter*innen direkt und 
live ihre Fragen an Diplom-Ingenieurin Dr. Gudrun Obersteiner 
stellen. Ein Teilnahmezertifikat erhalten alle Teilnehmer*innen im An-
schluss an das Webinar.

PET-WEBINAR

Live-Webinar „Nachhaltigkeit“
Termin: 03.11.2022 

Uhrzeit: 20 - 21 Uhr

Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei.

Weitere Infos unter www.zookauf.de

Darüber hinaus finden Sie regelmäßige  
Live-Webinare sowie weitere Webinare im 
Archiv, die Sie nach Tier-
art oder Schlüsselwörtern 
filtern können, unter: 

www.pet-webinar.com/de

pet-webinar in Kooperation mit zookauf

Im Rahmen der von zookauf präsentierten Schulungsreihe von pet-webinar geht es im aktuellen Online-
Seminar um das Thema „Nachhaltigkeit“. Denn diese gewinnt zunehmend auch unter Heimtierbesitzer*innen 
an Bedeutung.

WEGE EINES 
NACHHALTIGEN 
HANDELNS 



Eine Biberbande tummelt sich in der Nähe des 
Flusses, döst an einem frisch abgenagten Baum-
stamm oder aalt sich in der Sonne. Alles ist friedlich 
– doch plötzlich huscht ein grauer Schatten vorbei: 
Die fiesen Wasserratten sind aus ihren Verstecken 
gekommen und versuchen, die Ruhe der Biber zu 
stören. Da heißt es, sich so schnell wie möglich der 
Wasserratten zu entledigen – notfalls auch bei den 
Mitspielern*innen.

Behältst du den Überblick und kannst die Wasser-
ratten loswerden? Versuch es doch einmal und 
nimm an unserem tollen Gewinnspiel teil. Denn 
gemeinsam mit AMIGO verlosen wir drei Exemplare 
der spannenden Biberbande-Jubiläums-Edition. Wir 
suchen die richtige Zahl aus dem Sudoku-Rätsel. 
Dabei darf jede Zahl von 1 bis 6 in einer Zeile, einer 
Spalte und einem Quadrat-Block nur einmal vor-
kommen. Kannst du das Rätsel lösen? Na dann 
nichts wie ran!

BIBERBANDE – IMMER BIBERBANDE – IMMER 
AUF DIE KLEINEN!AUF DIE KLEINEN!

Jetzt mitmachen! Jetzt mitmachen! 

Wir wünschen euch Wir wünschen euch 
viel Glück beim Rätseln!viel Glück beim Rätseln!

So kannst du mitmachen:
Sende uns dafür das richtige Lösungswort mit dem 
Stichwort „Biberbande“ an folgende E-Mail-Adresse oder 
Postanschrift:  
gewinnspiel@zookauf.de, 
takefive-media GmbH,  
Gabriele Evertz  
Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen.

Veranstalterin des Gewinnspiels und verantwortlich für die Datenver-
arbeitung: takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen. Sie 
erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter daten-
schutz@takefive-media.de. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke 
der Ermittlung eines Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Benach-
richtigung des Gewinners oder der Gewinnerin. Rechtsgrundlage ist Art. 
6 Abs. 1 lit b) DSGVO. Die Bereitstellung der Daten ist zur Teilnahme am 
Gewinnspiel erforderlich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre 
Daten wieder gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Ihre Daten werden ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie haben u. a. ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung Ihrer Daten. Zudem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde. 

Einsendeschluss ist der 31.10.2022. Die Preise werden per Post an die Ge-
winner*innen versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt 
den Gewinner*innen, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier 
(4) Wochen nach Zugang der Gewinnbenachrichtigung zu melden und den 
Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

GewinnspielGewinnspiel
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TETRA 
STARTER LINE LED 54 L AQUARIUM
Die Tetra Starter Line Aquarien sind ideal für alle 
Aquaristik-Einsteiger*innen geeignet. Sie sind in 
vier verschiedenen Größen erhältlich (30, 54, 80 
und 105 Liter) und mit hilfreichen Funktionen 
und Zubehör ausgestattet. Die besonders stabilen 
Aquarien sind mit vier Millimeter starken Scheiben 
aus einem speziellen Float-Glas ausgestattet 
und sorgen somit aus jedem Blickwinkel für eine 
unverzerrte Sicht auf Ihre Aquarienbewohner. 
Jetzt neu, energiesparend und besonders langlebig 
ist die in der Abdeckung integrierte zehn Watt  
starke LED-Leuchte mit Tag-/Nachtlichtschaltung. 
Detaillierte Angaben zum Fischbesatz entnehmen 
Sie der Verpackung des jeweiligen Aquariums. 

DEMNÄCHST IM HANDEL

HUNTER 
HUNDE-REGENMANTEL MILFORD
Gestatten: MILFORD! Er ähnelt dem klassischen 
Friesennerz und ist ebenso praktisch und funktio-
nal wie die „Menschen-Variante“ des verlässlichen 
Must-Haves. MILFORD ist ein leichter wind- und 
wasserabweisender Regenmantel für Hunde im 
ansprechenden, klassischen Design. Mit Halskra-
gen und geschlossener Bauchseite sowie individu-
ell einstellbarem Bauchgurt mit Klettverschluss. Die 
Befestigung der Leine ist am Halsband möglich. 
Mit elastischen Schlaufen für die Hinterläufe. Bei 

30 °C waschbar. In den Farben Gelb 
und Blau und ab 2023 auch in 

den Farben Grün und Taupe 
erhältlich.

SERA 
INSECT NATURE
sera Insect Nature ist das Hauptfutter aus nach-
haltigem Insektenmehl ohne Farb- und Konservie-
rungsstoffe und enthält ausschließlich tierisches 
Protein aus Insektenmehl. Das langsam sinkende 
Softgranulat entspricht der natürlichen Ernährungs-
weise der meisten Fische, die sich in ihrem natürli-
chen Habitat größtenteils von Insektenlarven und 
Algen ernähren. Neben der Tenebrio Larve – mit 
ihren wichtigen Proteinen – sorgen Weizenkeime 
und weitere natürliche und hochwertige Inhalts-
stoffe wie verschiedene Algen für eine gesunde 
Entwicklung und vitale Fische. Sorgfältig ausge-

suchte Zutaten garantieren eine 
hohe Verwertbarkeit des Futters. 
Die Ausscheidungen der Fische wer-
den reduziert, das Wasser bleibt klar. 
Die Futterdose besteht zu 35 % aus 
Zuckerrohr. Es ist die erste Dose, die 
nicht nur komplett recycelt werden 

kann, sondern zu-
gleich auch größten-
teils aus nachhaltigen 
Rohstoffen besteht.

HAPPY CAT  
CRUNCHY SNACKS
Für wohliges Schnurren deiner Samtpfote sorgen 
die neuen Crunchy Snacks von Happy Cat. Die 
knusprigen Leckerli in Herzform sind ideal zum 
Verwöhnen oder als kleine Mahlzeit für zwischen-
durch. Erhältlich in drei leckeren Sorten: Atlantik-
Lachs mit schmackhaftem Lachs und feinen Erbsen, 
Land-Geflügel mit saftigem Huhn und zarten Ka-
rotten sowie See-Kabeljau mit leckerem Kabeljau 
und feinen Erbsen. Die neuen Snacks kommen in 
bester Happy Cat Qualität ohne Zusatz von Zu-

cker und Konser-
vierungsstoffen 
aus.
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VITAKRAFT
VITA VEGGIES® 
Die neuen vegetarischen Snacks von Vitakraft  
sind nicht nur eine unwiderstehlich leckere Ab-
wechslung – sie unterstützen durch den Verzicht 
auf Fleisch nebenbei auch den Klimaschutz. Ob 
Stickies für Hunde oder Liquids für Katzen: Alle 
Produkte der Vita Veggies®-Reihe überzeugen 
durch eine 100 % vegetarische Rezeptur mit viel 
gesundem Gemüse und werden ohne Zusatz 
von Zucker oder Getreide hergestellt. Perfekt als 
fleischlose Alternative zum Verwöhnen und Be-
lohnen! Besonders praktisch: Dank der Bruch-

rillen eignen sich 
die Stickies auch 
toll fürs Training 
mit dem Hund.

DR.CLAUDER’S  
WILDLIFE INSEKT 
Dr.Clauder’s Wildlife Insekt vereint die Bedürf-
nisse des Hundes mit einer Komposition aus 
Insekten, Gemüse, Früchten und Kräutern. In-
sekten bieten ein geringes Allergiepotential und 
sind somit eine ideale innovative und nachhal- 
tige Lösung für ernährungssensible Tiere, dabei 
ist der Eiweißgehalt vergleichbar mit dem vom 
Rind. Da Dr.Clauder's Wildlife Insekt ohne Getreide 
sowie Konservierungsmittel auskommt und bei 

seinem hohen Proteingehalt 
über nur eine Proteinquelle 
verfügt, ist es besonders gut 
bekömmlich und eignet sich 
auch für den empfindlichen 
Hundemagen.

BOSCH TIERNAHRUNG 
HEIMAT ADULT  
68 % REGIONALES LANDRIND
Köstliches Nassfutter für sensible Fellnasen. 
Heimat Adult 68 % frisches, regionales Landrind  
ist ein getreidefreies Single Protein-Produkt, das 
vor allem für ernährungssensible ausgewachsene 
Hunde mit Unverträglichkeiten gegen bestimmte 
tierische Eiweiße geeignet ist. Erlesene Zutaten 
wie proteinreiche Erbsen, zarte Karotten und 
knackige Pastinaken verfeinern dieses köstliche 
Schlemmermenü. Abgerundet durch die Zugabe 

von wertvollem Sonnen-
blumenöl, wird dieses feine 
Menü zu einem leckeren 
Gaumenschmaus für Hunde.

DEMNÄCHST IM HANDEL

ANIMONDA  
VOM FEINSTEN SNACK-PUDDING 
Schleckgenuss, dem keine Samtpfote widerstehen 
kann. Katzen lieben zwischendurch einen feinen 
Leckerbissen! Und sie haben es verdient, ver-
wöhnt zu werden. Eine kleine Zwischenmahlzeit 
mit ausgewählten Zutaten wie Fleisch und Herz, 
ausschließlich aus einer Proteinquelle, ist da genau 
das Richtige. Die beiden Varietäten „Vom Feinsten 
Snack-Pudding Rind pur“ sowie „Snack-Pudding 
Huhn pur“ sorgen für ganz besondere Verwöhn-
momente. Natürlich in bester „Vom Feinsten“ 

-Qualität. Und das alles 
ohne Getreide, Soja, Zucker 
sowie künstliche Farb- 
und Konservierungsstoffe.
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Das Team des Schweizer Unternehmens curli entwickelt laufend neue Ideen, welche die Verbindung zwischen 
Hund und Halter*in verbessern. Seit der Gründung im Jahr 2010 sind dabei zahlreiche Produkte entstanden, 
die neue Standards gesetzt haben. So wie das Geschirr mit der curli clasp Schnalle, das Ende 2021 erschienen 
ist und international Auszeichnungen als Produkt des Jahres gewonnen hat.

Roland Primus und Mark Zimmermann hatten zur Zeit der Gründung 
einen Missstand im Hundegeschirr-Segment entdeckt. Vielfach 

waren lediglich einfache Halsbänder verfügbar, die ein Würgen des 
Hundes beim Zug an der Leine und im schlimmsten Fall schwere 
Halsverletzungen verursachen konnten. Zudem waren die wenigen 
Geschirre qualitativ und optisch eher bescheiden. Und so be-
schlossen sie, selbst Hundegeschirre herzustellen.

DER WEG ZUM OPTIMALEN GESCHIRR
Während der Entwicklung der ersten Geschirre mussten mehrere 
Ansprüche erfüllt werden. Das Gewicht sollte so gering wie möglich 
sein, das Geschirr musste sich an die Anatomie des Hundes an-

passen lassen, um den Zug gleichmäßig zu verteilen. Außerdem 
musste das Material widerstandsfähig sowie funktional sein und 
sich zu einem modernen Hundegeschirr verarbeiten lassen. Nach 
jahrelanger Entwicklungsarbeit präsentierte curli die ersten Modelle 
am Markt und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Das er-
möglichte curli die laufende Entwicklung von immer neuen, innova-
tiven Geschirren, die sich heute in seiner Kollektion präsentieren.

DER ERFOLG AN DER LEINE
Der jüngste Beweis dafür ist das neue Geschirr, das mit der innova-
tiven curli clasp Schnalle ausgestattet ist. Die Schnalle lässt sich 
ganz bequem einhändig bedienen und besteht aus hochfestem 

INNOVATIONEN AUF DER SPUR
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POM-Material, das Zuglasten bis 100 Kilogramm problemlos stand-
hält. Dabei ist sie ultraleicht und reduziert Lärm, da keine Metallteile 
scheppern. Zusammen mit dem 20 Prozent leichteren Geschirr, 
dem optimierten Air-Mesh-Material und der unterfütterten Schnalle 
wird das Geschirr wie zum zweiten Fell für die Hunde. Das neue 
Konzept überzeugte auch internationale Expert*innen, welche das Ge-
schirr zum Beispiel zum Produkt des Jahres 2021 / 2022 (PET worldwide) 
auszeichneten.

WELCHES GESCHIRR?
Ein Geschirr ist erst richtig gut, wenn der Hund es komplett vergisst. 
Erst dann wird eine stressfreie Kommunikation möglich und das 
Wohlbefinden des Hundes maximiert. Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden die Geschirre von curli stets optimiert. Dank der ergonomi-
schen Passform verteilt sich der Zug der Leine schonend auf den 
Hund und schränkt die Bewegungen nicht ein.

Auch das Gewicht wird laufend reduziert. Aktuell wiegt ein durch-
schnittliches Hundegeschirr im Fachhandel 280 Gramm. Das Tragen 
dieses Gewichts bei einem Hund von nur 3,5 Kilogramm Körper-
gewicht ist vergleichbar mit einem 89 Kilogramm schweren Menschen, 
der eine Jacke mit 7,12 Kilogramm Gewicht tragen würde. Das ist 
eindeutig zu viel. Das Hundegeschirr für einen 3,5 kg schweren 
Hund wiegt idealerweise nicht mehr als 70 Gramm. Zum Vergleich: 
Bei curli wiegt ein Vest Geschirr der Größe S gerade mal 48 Gramm. 

Es ist die Liebe zum Detail, die den Tragekomfort maximiert. Jede 
Naht ist so platziert und vernäht, dass der Hund sie nicht spürt.

GLÜCKLICHER HUND,  
ENTSPANNTER MENSCH
Mit einem Geschirr von curli kann sich der Hund viel besser auf die 
Kommandos seines Menschen konzentrieren. Er wird nicht von seinem 
Geschirr abgelenkt oder gar verletzt. Das ermöglicht eine bessere 
Kommunikation zwischen Mensch und Hund und damit eine tiefere, 
innigere Verbindung zwischen Zwei- und Vierbeiner.
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WO HEIMTIERHERZEN HÖHERSCHLAGEN
Zoo Endress
Ursula Endress ist Tierliebhaberin mit Leib und Seele. Dass sie seit mehr als 25 Jahren in ihrem Fachmarkt 
Zoo Endress am Standort Sonnenburgweg im baden-württembergischen Öhringen Heimtierhalter*innen 
mit Rat und Tat zur Seite steht, wundert daher nicht. Der Erfolg gibt ihr Recht.

Eine artgerechte Haltung von Heimtieren mit allen Aspekten 
rund um eine gesunde Ernährung, die richtige Pflege sowie 

die passende Beratung stehen bei Ursula Endress seit Anbeginn 
im Mittelpunkt ihrer Aktivität. Und so wird beim Besuch in dem 
seit vielen Jahren zur zookauf-Gruppe gehörenden Fachmarkt 
eines gleich sehr deutlich: Hier sind das Angebotssortiment so-
wie der Service auf eine beeindruckende Weise miteinander ver-
bunden. „Viele Tierbesitzer*innen erwarten heutzutage in einem 
Zoofachmarkt nicht nur ein ähnlich großes Angebot wie im On-
linehandel, sondern zudem eine kompetente Fachberatung der 
Mitarbeiter*innen. Es ist ganz deutlich zu spüren, dass die Hal-
ter*innen von heute wesentlich qualitätsbewusster geworden 
sind, da das eigene Tier ein fester Bestandteil der Familie dar-
stellt“, berichtet die Inhaberin.

VOLL IM TREND
Mit viel Übersichtlichkeit bietet das 1.000 Quadratmeter große 
Zoofachgeschäft ein überzeugendes wie vielfältiges Sortiment für 
Hund, Katze, Nager, Vogel sowie für Aquaristik, Teich und Terraristik. 
Angepasst an die ständig wachsende Nachfrage der Kund*innen 
wird die Produktauswahl immer wieder erweitert. Das Resultat 
 dieser Bemühungen kann sich sehen lassen, denn das breite 
 Angebot an Tiernahrung und -zubehör bekannter und namhafter 
Marken, die Vielzahl an Wasserpflanzen und Fischen und vieles mehr 
machen das Einkaufen zum Erlebnis. Zu den jahreszeitbedingten 
Highlights zählen z. B. im Frühjahr Freigehege und Ställe für Klein-
tiere. Die entsprechenden Präsentationsflächen sorgen zudem für 
viel Abwechslung und laden jeden und jede Tierfreund*in zum 
 stöbern ein. 

Kompetente Mitarbeiter*innen im beliebten Fachmarkt Zoo Endress: Jürgen Klinkert und Sarah Breitkopf
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ZOO ENDRESS
Sonnenburgweg 1 • 74613 Öhringen

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 19.00 Uhr • Sa.: 09.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 0 79 41 - 940 50

E-Mail:
zoo-endress@t-online.de 

Website:
www.zoo-endress.de

Facebook:
www.facebook.com/ZooEndress

„Für die Entwicklung des Marktes ist die Zusammenarbeit mit der 
zookauf-Gruppe sehr wichtig, denn diese bietet unter anderem 
eine perfekte Unterstützung im Bereich der Sortimentsgestaltung 
und des Marketings“, betont Ursula Endress. 

BELIEBTER FACHMARKT IN ZENTRALER LAGE
Zentral und in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum Öhringen 
gelegen ist der Standort von Zoo Endress geradezu perfekt für die 
vielen treuen Kund*innen. Doch auch über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda sowie das Internet werden Tierfreund*innen auf den Fach-
markt aufmerksam und neue Besucher*innen angelockt. „Man darf 
– wie bei vielen anderen Dingen im Leben – einfach nicht stehen 
bleiben und muss immer wieder Neues miteinfließen lassen“, ist 
sich Ursula Endress sicher. 

Deutlich erkennbar wird diese Aussage der Inhaberin nicht nur an 
der umfangreichen Auswahl der Produkte im Markt. Wunschartikel 
von Heimtierhalter*innen, die nicht gleich vor Ort erhältlich sind, 
können ganz einfach über ein spezielles Internet-Terminal bestellt 

werden. In kürzester Zeit stehen die Produkte dann im Fachmarkt 
zur Abholung bereit oder können auf Wunsch auch direkt nach 
Hause geliefert werden. Und auch der Online-Shop lässt mit einer 
riesigen Auswahl an passenden Artikeln keine Wünsche der tieri-
schen Lieblinge und ihrer Halter*innen unerfüllt. 

FREUDE AN DER ARBEIT UND INDIVIDUELLE ANSPRACHE
Der Spaß, den Ursula Endress und ihr gesamtes Team bei der Arbeit 
haben, ist ihnen in jedem Fall jederzeit anzumerken. Der persönli-
che Kontakt mit den Kund*innen und eine gute Beratung sind und 
bleiben für sie alle wesentliche Komponenten eines erfolgreich 
agierenden Fachmarkts.

Für Ursula Endress steht fest: Mit dem richtigen Mix aus einer opti-
mal gestalteten Produktpräsentation, einer individuellen und kom-
petenten Beratung sowie der richtigen Vermarktung ist eine solide 
Basis für den Erfolg eines Fachmarktes gegeben. Und so kann das 
Fazit nur lauten: Zoo Endress ist und bleibt ein Fachmarkt mit Zukunft.

Inhaberin Ursula Endress mit Tochter Katja Kircher
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Patellaluxation beim Hund

WENN DER VIERBEINER HÜPFT 

Anatomisch betrachtet sind unsere Hunde gar nicht so viel anders als wir Menschen. Zwar werden durch 
unseren aufrechten Gang die Wirbelsäule und Hinterextremitäten stärker belastet, doch auch unsere Vier-
beiner können an diesen Stellen Probleme bekommen. 

Viele Besitzer*innen von Zwerghunden, wie Yorkshire Terrier, 
Chihuahua, Pekinese, Zwergpudel, Cavalier oder King Charles 

Spaniel, kennen das Phänomen: Ihr tierischer Liebling läuft im Trab 
plötzlich auf drei Beinen, hält dabei ein Hinterbein hoch und hüpft. 
Meist ist dieser merkwürdige Gang nach wenigen Schritten ver-
schwunden, kommt aber in unregelmäßigen Abständen wieder. Das 
Tier scheint dabei keine großen Schmerzen zu haben.

KNIEGELENKSERKRANKUNGEN
Das Problem liegt im Knie. Die Kniescheibe, lateinisch „Patella“ 
 genannt, ist ein abgeflachter Knochen, der entlang einer Rinne des 

Oberschenkels läuft. Gehalten wird diese unter anderem von Sehnen-
ausläufern der Muskeln. Sind die Bänder zu locker oder die Rille ist 
nicht tief genug, kann die Kniescheibe bei Bewegung aus ihrer na-
türlichen Position herausspringen. Sie rutscht zur Seite, es kommt 
zu einer Blockade des Gelenkes und das Knie lässt sich nicht mehr 
strecken. In diesen Fällen wird von einer sogenannten Patellaluxation 
gesprochen (Luxation: Ausrenkung). Die Veranlagung für diese 
häufigste Form der Kniegelenkserkrankungen beim Hund ist oftmals  
angeboren und sie kommt vorwiegend bei kleinen Hunderassen 
vor. Sie kann allerdings auch die Folge eines Bewegungsunfalls sein 
und kann in diesen Fällen Hunde jeglicher Rasse betreffen.
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TYPISCHE SYMPTOME EINER 
PATELLALUXATION

• Hüpfen auf drei Beinen

•  Berührungsempfindlichkeit  
und Schmerzen

• Schwellung des Knies

• Lahmheit

• Abbau der Muskulatur am Bein

UNTERSCHIEDLICHE SCHWEREGRADE
In etwa 50 Prozent der Fälle – dem leichten Grad 1 - geht die Knie-
scheibe von alleine wieder in ihre ursprüngliche physiologische 
Position zurück. Bei Grad 2 und 3 kommt es durch das mehrmalige 
Verdrehen zu Entzündungen und Schäden am Gelenk. Die Thera-
pie erfolgt anfangs konservativ durch die Gabe von schmerzstillen-
den bzw. entzündungshemmenden Medikamenten, einer speziel-
len Knieschiene und Schonung. Beim schwersten Grad 4 ist die 
Patella dauerhaft ausgerenkt und führt zu einer hochgradigen 
Lahmheit mit starken Schmerzen, die in jedem Fall operativ ange-
gangen werden muss. Unbehandelte Kniescheibenverrenkungen 
führen zu Arthrosen und Kreuzbandrissen.
Die Krankheit entwickelt sich meist während des Wachstums in-
nerhalb des ersten Lebensjahres. Junge Tiere sollten daher lang-
sam an Bewegung und das Treppensteigen herangeführt werden. 
Ältere Tiere können in der Regel durch einen natürlichen Ver-
schleiß ihrer Gelenke betroffen sein. 

AUF EINE GUTE ERNÄHRUNG ACHTEN
Eine ausgewogene Ernährung ist eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für eine gesunde Entwicklung des Vierbeiners. Diverse 
hochwertige Futtermittel aus dem Zoofachmarkt sind speziell auf 
die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt und enthalten gelenkunter-
stützende Nährstoffe für die optimale Stärkung von Knorpel, Seh-
nen und Bändern. Ein Ernährungsmangel innerhalb des ersten Le-
bensjahres der Hunde kann entsprechende Wachstumsstörungen 
zur Folge haben, was eine Patellaluxation begünstigt. Ebenso sollte 
Übergewicht bei den Fellfreunden vermieden werden, denn auch 
dieses kann Kniegelenkserkrankungen hervorrufen.  

ZUCHT GESUNDER HUNDE 
Knochenfehlstellungen, besonders Abweichungen in der Achse 
zwischen Ober- und Unterschenkel, sind erblich festgelegt. Als 
Gegenmaßnahme gilt es daher, eine verantwortungsvolle Zucht 
mit patellaluxationsfreien Hunden zu erzielen. Entsprechend er-
krankte Tiere sind zur Zucht nicht zugelassen.
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Ideale Vogel-WG
Wir Menschen haben alle unsere Macken und wer einmal in einer WG gelebt hat, der weiß genau: in einer 
Wohngemeinschaft mit unterschiedlichen Charakteren kann es durchaus sehr turbulent zugehen. Mit Blick 
auf unsere heimische Tierwelt ist es ähnlich und nicht jeder Feder- oder Fellfreund harmoniert mit jedem. 

Damit es in einer gefiederten WG harmonisch zugehen kann, 
gilt es, einige Grundvoraussetzungen zu schaffen. Die Zusammen-

führung verschiedener Vogelarten in einer gemeinsamen Voliere 
gelingt in der Regel immer dann, wenn Tierfreund*innen verträgliche 
Spezies wählen, die auch in freier Wildbahn einen eher geselligen 
Umgang pflegen. Grundsätzlich funktioniert eine Kombination von 
Arten, die aus einem Lebensraum stammen besser als beispiels-
weise eine Mischung von Bewohnern der feuchten Tropen Süd-
amerikas und der Steppenlandschaften Afrikas.

DIE MISCHUNG MACHT‘S
Besonders gut verstehen sich verschiedene australische Ziervögel 
wie Wellensittiche, Bourkesittiche und Zebrafinken. Auch viele 
Ziertäubchen, Pfirsichköpfchen und weitere Unzertrennliche sowie 
Katharinasittiche zählen zu den bewährten Kandidaten für eine ge-
mischte Vogel-WG. 

Vogelfreund*innen, die Kanarien in eine bestehende Gruppe integ-
rieren möchten, brauchen Fingerspitzengefühl und vor allem eine 
Voliere, die viel Platz zum Ausweichen bietet. Denn insbesondere 
in der Balzzeit kann es zwischen Sittichen und Finkenvögeln, zu 
denen die Kanarien gehören, zu Streitigkeiten kommen. Um Unmut 
vorzubeugen, raten Expert*innen bei dieser Mischung zu einer WG 
unter Seniorentieren, da sich ältere Vögel meist leichter zusam-
menführen lassen als junge Tiere.

FREIRÄUME SCHAFFEN
Über Harmonie oder Disharmonie in der Vogel-WG entscheidet 
aber nicht nur die Auswahl der gefiederten Mitbewohner. Wichtig 
ist auch, dass die Voliere groß genug ist und genügend Raum zum 
Fliegen bietet. Auch die Anzahl der liebenswerten Pfleglinge beein-
flusst maßgeblich die Stimmung in der Voliere. Gesellige Arten wie 
Wellensittiche können mit weiteren Tieren in einer Großvoliere 

Hier zieh ich einHier zieh ich ein

Kanarienvög
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Wellensittich
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Agaporniden
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 leben. Bei weniger geselligen Spezies sollte die Zahl der Paare auf 
zwei beschränkt werden. Dann klappt es mit dem harmonischen 
Miteinander am besten.

Egal in welcher Konstellation und in welcher Gruppengröße die Vö-
gel gehalten werden, Vogelbesitzer*innen sollten ihre gefiederten 
Pfleglinge stets genau beo bachten. Werden einige Tiere gemobbt 
oder wirken gestresst, ist eventuell eine Trennung der Gruppe er-

forderlich. Sehr territoriale Sittiche wie einige Keilschwanzsittiche 
oder manche Plattschweifsittiche sollten generell eher unter ihres-
gleichen bleiben. 
An einer harmonischen und gut funktionierenden Vogel-WG haben 
übrigens nicht nur Vogelfreund*innen viel Freude. Auch die Tiere 
können davon profitieren, denn die Notwendigkeit, sich mit ver-
schiedenen anderen Vogelarten auseinanderzusetzen, hält die 
Ziervögel fit und beugt sehr effizient Langeweile vor.

Kanarienvög
el

Wellensittich
e

Agaporniden

Die unkompliziert zu haltenden Kanarienvögel gibt es in 
vielen unterschiedlichen Farbschlägen. Vor allem die Männ-
chen sind ausgezeichnete Sänger. Ihr wissenschaftlicher 
Name lautet Serinus canaria forma domestica.

HERKUNFT:
Kanarische Inseln und Azoren

Auf der Beliebtheitsskala haben die munteren und geselligen 
Wellensittiche ihren Platz ganz oben. Ihr wissenschaftlicher 
Name Melopsittacus undulatus bedeutet übersetzt „ge-
wellter Singpapagei“, wegen der wellenförmigen Muster 
auf dem Gefieder.

HERKUNFT:
Australien

Nicht ohne Grund werden sie auch „Unzertrennliche“ genannt, 
denn sie halten ihrem Partner lebenslang die Treue. Von den aus 
der Familie der Psittacidae stammenden Agaporniden gibt es 
insgesamt neun Arten: Grauköpfchen, Schwarzköpfchen, 
Pfirsichköpfchen, Rußköpfchen, Erdbeerköpfchen, Orange-
köpfchen, Rosenköpfchen, Grünköpfchen und Taranta-
Agaporniden (auch Bergpapageien genannt).

HERKUNFT:
Afrika und Madagaskar, wo sie als Höhlenbewohner gesellig 

in Gruppen oder Schwärmen leben
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Wohnträume für Katzen

PARADIESISCHE  
VERHÄLTNISSE

Eine Katze wohnt nicht einfach bei ihren Besitzer*innen, 
sie teilt vielmehr ihr Zuhause mit ihnen. Auf ihre ur-
eigene und charmante Art lässt sie ihren Zweibeiner 
in dem Glauben, der Mensch alleine bestimme, wie 
sein Heim ausgestaltet ist. Dabei garantiert ein 
Quartier nach Katzengeschmack viel Spaß und 
Wohlbehagen.

Insbesondere Wohnungstiger, die keinen Freigang haben, sind 
darauf angewiesen, dass ihr Zuhause alles bietet, was sie brau-

chen, um gesund und zufrieden zu sein. Sind die schnurrenden 
Vierbeiner auch durchaus sehr individuelle Persönlichkeiten, so 
besitzen sie doch viele gemeinsame Bedürfnisse und Vorlieben. 
Und so gilt für all die kleinen Abenteurer gleichermaßen: Stimmt 
die Wohnqualität für die Katzen, so schaffen Tierhalter*innen 
ideale Voraussetzungen für ein glückliches Leben ihrer vierbei-
nigen Lieblinge. 

MEISTER IM KLETTERN, LAUERN UND JAGEN 
Katzen sind von Natur aus hervorragende Jäger. Doch in der Woh-
nung pirschen sie sich wahrscheinlich eher weniger an eine Maus 
heran. Dennoch brauchen auch sie unbedingt die Möglichkeit, ih-
ren Jagdinstinkt auszuleben und überschüssige Energie abzubau-
en. Regelmäßiges und ausgiebiges Krallenwetzen gehört selbst-
verständlich auch dazu. Ist genügend Platz im Zuhause, ist ein 
deckenhoher Kratz- und Kletterbaum für ihren Bewegungsdrang 
geradezu ideal. Er bietet viele Möglichkeiten zum Toben und Ba-
lancieren. Ein Ruheplätzchen hoch oben macht die Samtpfoten 
glücklich, können sie doch von hier aus alles, was um sie herum 
geschieht, bestens beobachten. Ist die Wohnung nicht ganz so ge-
räumig, so sind die kleinen Jäger auch mit einem kleineren Kratz-
baum zufrieden, an dem sie kraftvoll ihre Krallen pflegen kann.

SPIEL UND SPASS VERTREIBT LANGEWEILE
Samtpfoten lieben es, viel Zeit mit Spielen zu verbringen. Mit ihrer 
angeborenen Neugier sind sie begeistert, wenn ihr Mensch sich die 
Mühe macht, neues Spielzeug für sie zu entdecken. Dabei sind die 
Ansprüche der Sofa-Tiger völlig unterschiedlich. Der eine kann im-
mer wieder lange Zeit mit einer einfachen Stoffmaus spielen. Der 
andere bevorzugt Spielzeug, das ihn vor knifflige Herausforderungen 
stellt und seinen Ehrgeiz weckt. Eine ungeduldige Katze braucht 
aktionsreiches Spielzeug, weil sie rasch viel Energie loswerden 
muss. Die ausdauernde Samtpfote schätzt hingegen Spielangebote, 
die ihr Denksportaufgaben bieten und so ihren Lerneifer fördern. 
Der Zoofachmarkt hält für die unterschiedlichsten Spieltypen eine 
riesige Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten bereit.
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SCHLÄFCHEN MÜSSEN SEIN 
Die meiste Zeit des Tages verbringt eine Katze mit ausgiebigem 
Dösen. Im Grunde hat jede Samtpfote ihre ganz individuelle Vor-
stellung von dem Schlafplatz, der sie glücklich macht – sei es der 
klassische Katzenkorb mit weichem Kissen, die Schlafhöhle für den 
völligen Rückzug oder doch der Luxus eines speziellen Katzen-
sofas. Leider kann sie vor der Anschaffung keine Auskunft geben, 
was ihr Katzenherz begehrt. Doch ihr Verhalten spricht eine deut-
liche Sprache. Um ungestört und friedlich eingekringelt ein Nicker-
chen zu machen, ist sie darauf angewiesen, dass ihr Schlafmöbel 
an  einem ruhigen Platz in der Wohnung steht. In der kalten Jahres-
zeit döst die Samtpfote gern in der Nähe der  Heizung, die zusätz-
lich wohlige Wärme spendet.

ABENTEUER AUF BALKONIEN
Wenn die Tage wieder wärmer werden, schnuppert die Wohnungs-
katze, die keinen Freigang hat, nur zu gerne frische Luft. Verfügt 
das Zuhause ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin über einen 
 Balkon, freut sie sich natürlich sehr, wenn dieser auch für sie be-
gehbar ist. Hinter einem Sicherheitsnetz aus dem Fachmarkt kann 
ein spezieller Rundgang entlang der Brüstung angebracht werden, 
wo sie gefahrlos entlangspazieren kann. Ein gemütlicher Aus-
sichtsplatz – von dem aus sie nicht nur vorbeifliegende Vögel, son-
dern auch alles andere, was sich draußen so tut, aufmerksam be-
obachten kann – steht ganz oben auf der Wunschliste ihres 
Freiluftparadieses. Ein Korbsessel mit einem weichen Kissen er-

möglicht der Katze jederzeit ein Nickerchen in wohliger Sonnen-
wärme. Kübel mit ungiftigen und interessant duftenden Pflanzen 
bieten zusätzliche Abwechslung für die neugierige Katzennase. 
Hat die Wohnung keinen Balkon, ist der Tiger dankbar, wenn ihm 
zumindest ein eigener Fensterplatz eingeräumt wird, von dem aus 
er jederzeit mit wachsamen Augen in die Ferne schauen kann.
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Lebendgebärende Zahnkarpfen 

DIE LIEBLINGE IM AQUARIUM

Wer kennt sie nicht? Guppy, Platy, Molly und Schwertträger gehören zu den beliebtesten Aquarienfischen 
weltweit. Sie begeistern nicht nur durch ihre Farbenpracht und Schwimmfreude, sondern auch durch die 
vermeintlich einfache Haltung. Damit die Freude am Aquarium und an den tierischen Mitbewohnern mög-
lichst ungetrübt bleibt, müssen jedoch einige Faktoren für eine tiergerechte Haltung beachtet werden.

P
roduktti

pp

sera  
Vipan Nature
•  Hauptfutter mit 4 % Insektenmehl und 

prebiotischer Wirkung

•  Schwimmende Flocken ohne Farb- und 
Konservierungsstoffe für alle an der Wasser-
oberfläche fressenden Fische

•  Insektenmehl als hochwertige Proteinquelle, 
die zusätzlich ressourcenschonend ist

•  Naturnahe Ernährung dank ausgewogener 
Rezeptur mit natürlichen Inhaltsstoffen 
und Prebiotika 

•  Fördert gesundes Wachstum und eine 
kräftige Entwicklung, die Flocken bleiben 
lange formstabil, keine Wassertrübung 

sera  
Vipagran Nature
•  Hauptfutter aus Softgranulat mit 4 % 

Insektenmehl

•  Schonend hergestelltes Softgranulat ohne 
Farb- und Konservierungsstoffe für alle in der 
mittleren Wasserzone fressenden Fische

•  Insektenmehl als hochwertige Proteinquelle, 
die zusätzlich ressourcenschonend ist

•  Naturnahe Ernährung dank ausgewogener 
Rezeptur mit natürlichen Inhaltsstoffen 
und Prebiotika

•  Langsam sinkendes Granulat mit aus-
gezeichneter Verdaulichkeit, besonders 
formstabil, belastet das Wasser nicht

sera  
Viformo Nature 
•  Tablettenfutter für Welse mit 4 % Gamma-

rus und vitaminreichen Seealgen

•  Schonend hergestellte Tabs ohne Farb- und 
Konservierungsstoffe für gründelnde Welse 
und andere Bodenfische

•  Nahrhaftes, leicht verdauliches Futter, 
enthält 4 % Gammarus als hochwertige 
Protein- und Mineralstoffquelle

•  Ausgewogene Rezeptur, angereichert mit 
vitaminreichen Seealgen, fördert die gesunde 
Entwicklung und Vitalität der Tiere

•  Die sinkenden Tabs bleiben kompakt und 
trüben das Wasser nicht
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Guppys, Platys und Mollys zählen zu den Lebendgebärenden 
Zahnkarpfen (Poeciliinae), die, wie sich bereits vom Namen 

ableiten lässt, vollentwickelte Jungtiere zur Welt bringen. 

Die Haltung Lebendgebärender Zahnkarpfen ist in den meisten 
Fällen nicht kompliziert. Wie bei allen Fischarten ist aber ein ge-
wisses aquaristisches Grundwissen, etwa über Wasserwerte, eben-
so erforderlich wie eine regelmäßige Pflege des Aquariums. Unter 
Berücksichtigung folgender Hinweise ist die Haltung der beliebten 
Fische auch für Einsteiger*innen in die Aquaristik gut möglich.

Genügend Platz – Bei der Auswahl eines passenden Aquariums 
gilt es zu berücksichtigen, dass die meisten Vertreter der Lebend-
gebärenden Zahnkarpfen sehr schwimmfreudig sind und daher ein 
entsprechendes Platzangebot benötigen. Zudem sind größere 
Aquarien – gerade für Einsteiger*innen – leichter in der Pflege und 
können mit einer leistungsfähigeren Technik ausgestattet werden. 
Guppys und Platys lassen sich bereits in Becken ab 60 Zentimeter 
Kantenlänge pflegen. Für die schwimmfreudigen Schwertträger und 
Mollys sollte das Aquarium mindestens 80 Zentimeter, für die 
größeren Segelkärpflinge mindestens 100 Zentimeter Kanten-
länge besitzen. 

Einrichtung und Technik – Bei der Einrichtung des Aquariums 
sollte auf ausreichend freien Schwimmraum für die agilen Tiere ge-
achtet werden, aber auch auf Versteckmöglichkeiten für trächtige 
Weibchen, rangniedrige Männchen und ggf. Jungfische. Hierfür eignet 
sich eine stellenweise dichte Bepflanzung in Kombination mit 
Schwimmpflanzen an einem Teil der Wasseroberfläche. Als Boden-
grund können Aquariensand oder feiner Aquarienkies verwendet 
werden. Technische Voraussetzungen sind ein Filter, Licht und eine 
Heizquelle. Der Filter darf gerne etwas größer gewählt werden (etwa 
als Außenfilter), da größere Filter nicht nur einen flexibleren Einsatz 
unterschiedlicher Filtermedien erlauben, sondern auch einfacher 
zu pflegen sind. Der Fachhandel berät hierzu gerne. Die Strömung 
sollte eher moderat sein, insbesondere bei langflossigen Tieren. Da 
Lebendgebärende Zahnkarpfen innerartlich mit ihren auffälligen 
Farben, Schmuckflossen und bestimmten Bewegungsmustern kom-
munizieren, ist außerdem eine gute Beleuchtung des Aquariums wichtig.  

NIE ALLEINE
Lebendgebärende Zahnkarpfen leben in sozialen Verbänden, welche 
aus Tieren unterschiedlichen Geschlechtes und Alters bestehen. 
Bei den meisten Arten empfiehlt sich ein Weibchenüberschuss, 
beispielsweise fünf Männchen und zehn Weibchen. Bei vielen Ar-
ten, außer Schwertträgern und Segelkärpflingen, ist die Haltung in 
gleichgeschlechtlichen Gruppen problemlos möglich. Eine Verge-
sellschaftung mit anderen, friedlichen Arten ist in der Regel unprob-
lematisch. Allerdings dürfen keine flossenzupfenden Arten wie Su-
matrabarben oder Kugelfische in einem Aquarium mit langflossigen 
Lebend gebärenden Zahnkarpfen gepflegt werden.

GESUNDE ERNÄHRUNG
Der Großteil der Lebendgebärenden Zahnkarpfen ernährt sich in 
der Natur von Kleinlebewesen wie Insekten und deren Larven so-
wie von Krebstieren. Um genügend Nahrung zu finden, sind die 
Tiere ständig auf der Suche und picken beispielsweise an Algen. 
Dieses Verhalten kann auch im Aquarium beobachtet werden. 

Die meisten Lebendgebärenden Zahnkarpfen lassen sich gut mit 
den hochwertigen Fischfuttersorten aus dem Zoofachmarkt er-
nähren. Frost- und Lebendfuttergaben erhöhen außerdem die 
Lebhaftigkeit der Fische. Einige Arten, wie beispielsweise Mollys, 
ernähren sich in der Natur hauptsächlich von Algen und sollten 
auch im Aquarium vermehrt pflanzliche Nahrung (Spirulina, Grün-
futtertabletten) erhalten. Gefüttert werden sollten mehrmals täglich 
kleine Mengen, da dies dem natürlichen Fressverhalten der Tiere 
entspricht.

Guppy-Jungfische sind bei der Geburt gerade mal 0,6 mm lang.

Der Platy ist ein farbenfroher Süßwasserfisch.



MARKENWELT
JBL

46

Der Slogan „Vorsprung durch Forschung“ kommt bei JBL nicht von ungefähr: Beobachtungen und wissen-
schaftliche Untersuchungen auf den zahlreichen JBL Expeditionen und im JBL Forschungslabor brachten im 
Laufe der Jahre so viele neue Erkenntnisse, dass eine neue Futterlinie geboren wurde: JBL PRONOVO. 

E in komplett neues Artenkonzept ermöglicht Aquarianer*innen 
eine Futterwahl, die exakt zu ihren gepflegten Fischarten passt, 

beispielsweise die neuen Produkte JBL PRONOVO NEON für alle 
kleinen Salmlerarten und JBL PRONOVO BOTIA für Schmerlen. 
Auch das Futtersortiment JBL PRONOVO BEL für Gesellschafts-
aquarien wurde neu entwickelt und je nach Fischart steht die pas-
sende Futtergröße und -form – Granulat oder Flocke – zur Auswahl. 

Der Unterschied der neuen Futtersorten zum bisherigen Novo-
Futter: es werden keine künstlichen Farbstoffe zugesetzt. Statt pro-
biotisch sind alle JBL PRONOVO Futter präbiotisch und damit 
nachgewiesenermaßen besser verdaulich. In vielen Futtersorten 
werden Insekten verarbeitet. Die Rezepturen wurden aktuellen 

Forschungsergebnissen angepasst und hinsichtlich des Protein-
Fettgehaltes optimiert. Im Zuge der Nachhaltigkeit wurden alle  
60 ml Dosen aussortiert und Produktverpackungen inklusive Eti-
kett umweltfreundlich vereinheitlicht. Dabei handelt es sich um ei-
nen perfekt wiederverwertbaren Rohstoff. 

ARTGERECHTE ERNÄHRUNG VON FISCHEN
Stets auf das Wohl der Tiere bedacht, möchten Aquarienfreund*innen, 
nicht nur gesunde Fische und perfekt ausgebildete Farben, son-
dern auch auf Nachzuchten zurückgreifen, die nicht aus der Natur 
entnommen werden.

FORSCHUNG, ERLEBNIS,  
ABENTEUER
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FORSCHUNG, ERLEBNIS,  
ABENTEUER

Beobachtungen aus den tropischen Original-Biotopen zeigen, 
dass Saugwelse in der freien Natur nicht nur sich auf Holz befindlichen 
Algenaufwuchs abraspeln, sondern das Holz selbst auch zu sich 
nehmen. Im Laufe der Evolution hat sich ihr Verdauungssystem an 
diese Ernährung angepasst und die Aufnahme von Holzfasern mit 
ihrer Nahrung ist essenziell. Für die artgerechte Ernährung der 
Saugwelse entwickelt JBL daher spezielle Futter-Chips wie JBL 
PRONOVO PLECO. Das hochwertige Futtermittel für kleine und 
mittlere Saugwelse verfügt über einen entsprechenden Anteil der 
für die Tiere so wichtigen Holzfasern. 

Weitere Beobachtungen des JBL-Forschungsteams führten zu 
vollkommen neuen Ansätzen hinsichtlich der Themen Futterfor-
men und -größen. So pickten beispielsweise Rote Neon im 
Schwarzwasser des amazonischen Tieflandregenwaldes Mini-
plankton aus dem Wasser. Altum-Skalare schossen aus der De-
ckung der im Wasser treibenden Äste, um Kleinstlebewesen oder 
unvorsichtige kleine Fische zu fressen. 

Im Malawisee war das Team überrascht, Aufwuchsfresser (Mbunas) 
beobachten zu können, die nicht in der obersten Wasserschicht bis 
50 Zentimeter den nur dort vorhandenen Grünalgenrasen abwei-
deten, sondern erst unterhalb von 50 Zentimetern bis in etwa acht 
Meter Tiefe den Aufwuchs fraßen, der dort überwiegend aus Kie-
selalgen bestand. 

Und auch in den Cenoten Mexikos wurde bei Lebendgebärenden 
eine interessante Beobachtung gemacht: Segelkärpflinge grasten 
in den üppig vorhandenen Fadenalgenbeständen, die in einigen 
Cenoten vorhanden waren. Beim genaueren Betrachten wurde 
sichtbar, dass die Tiere nicht immer Algen zupften, sondern gezielt 
zwischen den fädigen Algen kleine Planktontiere herauspickten. 
Sie fraßen somit Algen und Plankton.

Dass Unterwasserbeobachtungen durch nichts zu ersetzen sind, 
wird auch an einem lustigen Beispiel deutlich: Viele Jahre glaubten 
Wissenschaftler*innen, die langen Zähne eines Buntbarsches aus 
dem Tanganjikasee würden zur Jagd verwendet werden. Erst viele 
Jahre später beobachteten Schnorchler*innen, dass die Fische 
(Tanganicodus) ihre langen Zähne wie einen Rechen benutzen, um 
Planktontiere aus Algen herauszufischen. 

WERDEN SIE TEIL EINER EXPEDITION
Gehen Sie gemeinsam mit unserem Forschungsteam auf Ex-
pedition! JBL schreibt die Expeditionen auf der JBL-Homepage für 
Naturbegeisterte öffentlich aus. Sie müssen nur fit sein und sich  
24 Stunden am Tag für die tropische Natur begeistern können. Die 
Expeditionen sind Forschung, Erlebnis und Abenteuer mit Gleich-
gesinnten in einem. Sie finden Infos zur nächsten JBL Expedition 
auf der JBL Homepage unter www.jbl.de
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Heikler Kostgänger Katze 

Pingel am Futternapf

Dass Katzen besondere Ansprüche an ihre Nahrung stellen, ist gemeinhin bekannt. Umso größer ist die Ver-
zweiflung, wenn sich der tierische Liebling vom Fressnapf entfernt, ohne überhaupt etwas gefressen zu 
haben. Was kommt also in den Napf der wählerischen Nahrungsspezialisten? Wir geben Tipps.

Anklagend schauend oder mit Verachtung strafend: beim Thema 
Futter machen Katzen keine halben Sachen. Seine sehr ausge-

prägten Geschmacksorgane und seine feine Nase lassen den flau-
schigen Jäger zu dem allseits bekannten wählerischen Verkoster 
werden, der mit seinem angebotenen Futter gerne einmal kritisch 
ins Gericht gehen kann. Und so sind es nicht immer gleich gesund-
heitliche Probleme, die einen heiklen Kostgänger ausmachen. 
Auch gesunde Katzen können durchaus wählerisch sein und das 
kann vielfältige Gründe haben.

DER URSACHE AUF DEN GRUND GEHEN
Wurden Erkrankungen der Katze ausgeschlossen, ist fehlender  
Appetit oftmals Grund dafür, dass die kleinen Schlaumeier über-
haupt erst auf die Idee kommen, am Inhalt des Napfes etwas auszu-
setzen. Hat die Samtpfote möglicherweise bereits vor der Mahlzeit 
einige köstliche Leckerli erhalten, wird sich ihr Hunger aus diesem 

Grund evtl. in Grenzen halten. In diesem Falle sollten Sie die kleinen 
unwiderstehlichen Belohnungshäppchen nicht unmittelbar vor 
den Mahlzeiten füttern. 
Auch gibt es unter den liebenswerten Jägern jene, die während des 
Fressens nicht gerne alleine sind und eine extra Portion Zuwen-
dung benötigen. Quasi als Appetitanregung kann es hilfreich sein, 
dass ein vertrauter Mensch bei der Katze ist, mit ihr spricht und ihr 
vielleicht auch sanft über den Rücken streichelt. 
Ebenso kann die Temperatur des Futters ein Grund für das mäkelige 
Fressverhalten der Katze sein. Kommt das angebotene Futter 
 beispielsweise direkt aus dem Kühlschrank, ist es eventuell beim 
Servieren noch zu kalt. Erst bei Zimmertemperatur setzt es die 
schmackhaften Gerüche frei. Daher empfiehlt es sich, das Futter 
gegebenenfalls zu erwärmen und zukünftig die gekühlte Nahrung 
bereits einige Zeit vor der Futtergabe aus dem Kühlschrank zu holen.
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Profitip

p „Ähnlich wie die große Wildkatze ist auch Ihr pelziger 
Freund ein Fleischfresser. Katzen benötigen Fleisch aus Eiweiß 

(kein Getreide) sowie essenzielle Vitamine aus Gemüse und 
Obst, um glücklich und gesund zu bleiben. Aus diesem Grund 
wurden die Rezepte von Applaws sorgfältig mit natürlichen Zu-
taten hergestellt. Für das Nassfutter-Sortiment werden nur 
feinste Fleisch- und Fischstücke sowie natürlich vorkommende 
Vitamine und Mineralstoffe verwendet. Applaws Trockenfutter 
enthält einen sehr hohen Fleischanteil und ist auch als getrei-
defreie Rezeptur erhältlich. Wir empfehlen, Trockenfutter mit 
einem ergänzenden Nassfutter zu servieren, um die natürliche 
Ernährung Ihrer Katze zu gestalten. Frisches Trinkwasser sollte 
Ihrer Katze rund um die Uhr zur Verfügung stehen. “

APPLAWS 
NATURAL CAT FOOD 

Das Katzen-Nassfutter von Applaws ist 
reich an Vitaminen und speziell auf die 
Bedürfnisse von erwachsenen Katzen 

angepasst. Auch sehr wählerische Samt-
pfoten lassen sich dank leckerem Applaws 

Katzenfutter zum Fressen animieren.

Weitere Infos unter:  
www.applaws-katzenfutter.de

KATZEN DÜRFEN NICHT HUNGERN

Bitte beachten Sie, dass die regelmäßige 
Fütterung der Katze ein absolutes Muss ist. 
Samtpfoten dürfen nicht hungern. Die feh-
lende Energiezufuhr durch die Nahrung 
würde zum Verlust des Gleichgewichts des 
Fettstoffwechsels der Leber führen und ent-
sprechende Leberschäden wären die Folge.

Ein weiterer und sehr klassischer Grund der Nahrungsverweigerung 
kann ein abrupter Futterwechsel sein, der von den wählerischen 
Samtpfoten ungern akzeptiert wird. Dieser sollte stets schrittweise 
erfolgen und der Anteil der neuen Nahrung mit jeder Mahlzeit 
 erhöht werden. 

Als wahre Gourmets lassen sich Katzen nur zu gerne verwöhnen. 
Und zugegeben, wer möchte seinem oder ihrem geliebten Tiger 
nicht gerne etwas Gutes tun und die eine oder andere Köstlichkeit 
für ihn  bereithalten? Doch insbesondere, wenn ein kleiner Jäger 
generell zum Mäkeln neigt, kann es sich rasch einschleichen, dass 
beim  Zögern oder Miauen der Katze, ihr oder ihre Besitzer*in 
schnell mit einem anderen leckeren Angebot daherkommt, damit 
das Tier  zufrieden gestellt ist. Lassen Sie Ihre Katze erst gar nicht 
auf die Idee kommen, dass sie Sie mit ihrem überaus wählerischen 
Verhalten zur Verzweiflung bringen kann. So haben beide Seiten in 
der Regel nur Vorteile: Ihre Katze wird auch ohne Mäkelei satt und 
zufrieden und Sie haben in Ihrem Alltag einen Stressfaktor weniger.

DAS RICHTIGE FUTTER IN ALLEN LEBENSLAGEN
Ob Kätzchen, ausgewachsene Samtpfote oder Seniorkatze, ob In-
door- oder Outdoor-Tiger, je nach Lebens- und Entwicklungsphase 
variiert der Nährstoffbedarf der Tiere. Die Auswahl der richtigen 
Nahrung ist daher ein wesentlicher Bestandteil ihres Wohlbefin-
dens. So benötigt ein Kätzchen pro Kilogramm Körpergewicht im 
ersten Lebensjahr doppelt so viel Energie wie erwachsene Tiere. 
Ältere Katzen – ab etwa dem siebten Lebensjahr – hingegen besitzen 

einen langsameren Stoffwechsel und benötigen aufgrund der 
nachlassenden Aktivität nun eine kalorienärmere Kost. Die Zoo-
fachmärkte beraten Tierfreund*innen gerne über die unterschied-
lichen Futterformen und -produkte, die für die eigene Katze und 
ihre Ansprüche empfehlenswert sind.

EIN CHECK BEIM TIERARZT ODER BEI DER TIERÄRZTIN  
IST RATSAM
Wählerisches Fressen ist also durchaus nichts Unnormales bei 
unseren Katzen. Doch sollten Sie Ihr Tier stets genau beobachten, denn 
starker Gewichtsverlust oder ein abruptes Verweigern der Nahrung 
können durchaus Begleiterscheinungen einer Erkrankung sein, die 
es unbedingt tierärztlich abzuklären gilt. 
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Was Einsteiger*innen bei der  
Aquarienbepflanzung beachten sollten

ES GRÜNT SO GRÜN

Wer neu in die faszinierende Welt der Aquaristik eintaucht, hat die Qual der Wahl: Eine Vielzahl verschiedener 
Wasserpflanzen steht zur Verfügung, um das eigene Aquarium zu verschönern. Doch was gilt es für Einstei-
ger*innen bei der Pflanzenwahl zu beachten?

E in Aquarium im heimischen Wohnzimmer kann eine farben-
prächtige Augenweide sein – nicht nur wegen der Auswahl 

unterschiedlich großer, bunter Fische, sondern auch aufgrund der 
Dekoraktion mit Pflanzen, Muscheln, Steinen und vielem mehr.

PLANUNG: ALLER GUTEN DINGE SIND DREI
Gerade Einsteiger*innen in die Aquaristik sind oft überwältigt von 
der Auswahl und Fülle an Pflanzen und Tieren, die ihnen bei der 
Gestaltung ihres Wasserbeckens zur Verfügung stehen. Die Pflanzen-
auswahl für das eigene Aquarium macht meist großen Spaß. Doch 
bevor Aquaristik-Fans die entsprechenden Pflanzen genauer in 
den Blick nehmen, sollten sie dreierlei berücksichtigen: Die Was-
serwerte, die Beckengröße und der Tierbesatz. Denn das sind die 
drei entscheidenden Faktoren, nach der sich die Pflanzenauswahl 
richten sollte.

EINE MISCHUNG MACHT’S
Gerade bei der Neueinrichtung eines Aquariums empfehlen Ex-
pert*innen, eine Mischung aus schnell und langsam wachsenden 
Pflanzen zu wählen. Die schnell wachsenden Pflanzen nehmen 
überschüssige Nährstoffe auf, sorgen für eine gute Sauerstoffver-
sorgung und verhindern, dass sich in der Anfangsphase allzu viele 
Algen ausbreiten. Viele schnell wachsende Wasserpflanzen gelten 
zudem in der Haltung als pflegeleicht, sind anspruchslos im Licht-
bedarf und verzeihen auch mal den einen oder anderen Pflege-

fehler, den man als Einsteiger*in zwangsläufig macht. Besonders 
 beliebt sind die schnell wachsenden Rosettenpflanzen Vallisnerien, 
Echinodorus (Amazonas-Schwertpflanze), Cryptocorynen und ver-
schiedene Stängelpflanzenarten wie der indische Wasserfreund, 
das Große Fettblatt und die Kleine Ambulie. Als beliebte langsam 
wachsende Arten gelten Javafarn, Anubias- und Bucephalandra-
Arten.

VERSCHIEDENE PFLANZENARTEN
Das Schöne an der Pflanzenwahl ist: Pflanzen bekämpfen sich 
nicht gegenseitig, allerdings ist es wichtig, beim Einsetzen gewisse 
Abstände zu berücksichtigen. Je Sorte ist es ratsam, in einem Ein-
steiger*innen-Aquarium mit 60 Zentimeter Länge etwa acht bis 
zehn Stängel pro Pflanze zu kaufen. Für die Abstände untereinander 
gilt die Faustregel: Der Stängeldurchmesser sollte ungefähr dem 
Pflanzabstand entsprechen. Damit die Freude am bunten Wasser-
becken lange anhält, empfiehlt es sich, die Erstbepflanzung etwa 
drei bis vier Monate nicht weiter zu verändern. Diese Zeit lässt sich 
nutzen, weitere Informationen zu sammeln, um das Aquarium 
dann nach und nach immer schöner und bunter werden zu lassen. 

IVH
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Bartagamen

MUNTERE DRACHEN 
AUS AUSTRALIEN
Bartagamen gehören nach wie vor zu den beliebtesten Reptilien in Deutschland. Die Echsen sehen mit 
ihrem stacheligen Schuppenkleid und dem prächtigen „Bart“ nicht nur faszinierend aus, sondern werden 
auch sehr schnell zutraulich. 

Zwei Arten von Bartagamen werden besonders gerne gehalten: 
die mit einer Körperlänge von 45-60 Zentimetern größere 

Streifenköpfige Bartagame (Pogona vitticeps) sowie die nur ca. 30 
Zentimeter lange Zwergbartagame (Pogona henrylawsoni). Vor 
dem Erwerb sollten sich verantwortungsvolle Tierhalter*innen aller-
dings genau überlegen, welche der beiden Arten sie pflegen möchten, 

denn entsprechend der Größe und Anzahl der Tiere muss auch 
das Terrarium dimensioniert sein. 

RICHTIGE CHARAKTERKÖPFE
Die ursprünglich aus australischen Trockengebieten stammenden 
Bartagamen sind eher gedrungene Tiere mit relativ kurzen Beinen. 
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Optische Hingucker sind vor allem die vielen Stacheln an der Flanke, 
dem Hinterkopf und an den Seiten des Unterkiefers der Tiere. Ihrem 
„Bart“ verdanken sie nicht nur ihren Namen, er ist auch das Marken-
zeichen der Bartagamen. Er tritt deutlich hervor, wenn die Tiere 
beim Imponieren die Kehle aufblähen. Der „Bart“ ist bei den Männchen 
besonders ausgeprägt. Männchen haben zudem einen massigeren 
Kopf und sind in der Regel größer als Weibchen. 

ALLEIN ODER IN GESELLSCHAFT?
Bartagamen können grundsätzlich einzeln, in Harems oder in 
Weibchengruppen gehalten werden. Da sich Männchen unterein-
ander nicht vertragen, ist eine reine Haltung mehrerer Bartagamen-
Männchen nicht zu empfehlen. Nach aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen spricht bei Bartagamen allerdings nichts gegen eine 
Einzelhaltung, da die Tiere auch in der Natur Einzelgänger sind. 
Vor dem Erwerb sollten Halter*innen genau überlegen, wie viele 
Bartagamen sie zukünftig pflegen möchten. Denn je mehr Tiere 
gehalten werden, desto größer muss auch das Terrarium sein. 
 Außerdem sollten bei einer größeren Gruppe die sozialen Inter-
aktionen zwischen den Tieren im Blick behalten werden. Wird das 
Weibchen stark vom Männchen bedrängt, sollte gegebenenfalls 
eines der Tiere für eine bestimmte Zeit separiert werden. Darüber 
hinaus kann es bei Bartagamen, selbst bei Jungtieren, sehr ruppig 
zugehen, wobei sich die Tiere unter Umständen gegenseitig sogar 
Teile des Schwanzes bzw. der Zehen abbeißen. Und selbst wenn die 
Beißereien zwischen den Tieren ausbleiben, sind rangniedere Tiere 
durch die Reibereien im Terrarium oftmals gestresst. 

ARTGERECHTE UNTERBRINGUNG
Für ein bis drei Streifenköpfige Bartagamen sollte das Terrarium 
mindestens Maße von 150 x 80 x 80 Zentimetern (L x B x H) auf-
weisen, für Zwergbartagamen Maße von mindestens 120 x 50 x 80 
Zenti metern. Da die Tiere sehr bewegungsaktiv sind, freuen sie 
sich über größere Terrarien. 

Zum Wohlbefinden benötigen Bartagamen ein Temperaturgefälle 
in ihrem Terrarium, das die Bedingungen ihres natürlichen Lebens-
raums abbildet. Trockene, helle, sehr warme Plätze zum Sonnen 
sind ebenso erforderlich wie kühlere und schattige Rückzugsplätze. 
Für die Sonnenplätze eignen sich leistungsstarke Wärmestrahler mit 
hohen UVA- und UVB-Anteilen (beispielsweise Metalldampflampen). 
Idealerweise wird einer dieser Spotstrahler auf der linken oder 
rechten Seite installiert und sorgt dadurch auf einer Seite des Terra-
riums für Temperaturen von 45 bis 50° Celsius, während in den kühle-
ren Bereichen die Temperatur auf 22 bis 26° Celsius absinken kann. 
Hier reicht für die lichtliebenden Reptilien eine Grundbeleuchtung 
mit hochwertigen Leuchtstoffröhren aus. 

Die Luftfeuchtigkeit im Terrarium sollte tagsüber zwischen 30 und 
40 Prozent liegen und kann nachts bis auf 60 Prozent ansteigen. 
Durch das tägliche Übersprühen des Terrariums lässt sich die Luft-
feuchtigkeit leicht erhöhen. Zudem sollte im Terrarium immer eine 
Ecke des Bodengrunds leicht feucht gehalten werden. 

DREIDIMENSIONALE STRUKTUREN  
VERGRÖSSERN DEN LEBENSRAUM
Damit die Bartagamen wie in der Natur ihre Höhlen graben können, 
sollte der Bodengrund aus einem staubfreien Sand-Lehmgemisch 

bestehen, welches an mindestens einer Stelle des Terrariums 20 
Zentimeter hoch, gerne auch höher, eingebracht ist. Reiner Spiel-
kasten- oder Wüstensand sind hingegen für die Tiere nicht geeignet. 
Stabile Felsaufbauten oder dekorative Wurzeln, die gegen ein Unter-
graben durch die Tiere gesichert sein müssen, erhöhen den Aktions-
raum im Terrarium und schaffen, ebenso wie Korkröhren, viele Ver-
steckmöglichkeiten in Zonen mit unterschiedlichem Mikroklima. 
Auch eine stabile Rückwand in Felsoptik mit Liegeplätzen auf ver-
schiedenen Ebenen vergrößert die Aktionsfläche im Terrarium er-
heblich. Ein flacher Wassernapf, der auch für ein kurzes Erfrischungs-
bad groß genug sein sollte, wie auch eine flache Futterschale 
vervollständigen die Einrichtung. 

ABWECHSLUNGSREICHE ERNÄHRUNG 
Bartagamen ernähren sich in der Natur hauptsächlich von Insekten, 
fressen aber auch Pflanzen. Während Jungtieren sowohl Insekten 
wie Heimchen, Grillen und Heuschrecken in passender Größe sowie 
(Wiesen-)Kräuter (Löwenzahn, Basilikum, Petersilie) oder auch ge-
raspeltes Gemüse (Zucchini, Karotte, Gurke) angeboten werden 
kann, empfiehlt es sich, erwachsene Tiere überwiegend vegetarisch 
zu ernähren, um einer Verfettung sowie Krankheiten wie Gicht vor-
zubeugen. Zudem sollte bei ausgewachsenen Tieren mindestens 
ein Fastentag in der Woche eingelegt werden. 
Wenn Insekten verfüttert werden, gilt für Jung- und Alttiere, dass 
Mehlwürmer, Zophobas und Wachsmotten wegen des hohen Fett- 
und Eiweißgehaltes nicht auf den Speiseplan gehören. Auch auf 
die Gabe von Obst sollte aufgrund des Fruchtzuckers verzichtet 
werden. Um Mangelerscheinungen vorzubeugen, sollten die Futter-
insekten und das Gemüse regelmäßig mit einem Mineralstoffpräparat 
aus dem Fachhandel bestäubt werden. Eine Schale mit stets frischem 
Wasser darf zudem in keinem Terrarium fehlen. 

Für das Wohlbefinden der Bartagamen ist neben einer entspre-
chenden Fütterung weiterhin eine Winterruhe notwendig. Während 
der Zeit sind die Tiere träge und nehmen keine Nahrung auf. Zur 
Einleitung der Winterruhe wird im Herbst die Beleuchtungsdauer 
im Terrarium stufenweise reduziert, bis sie ganz ausgeschaltet 
wird. Die Bartagamen sollten dann vier bis acht Wochen bei Tem-
peraturen zwischen 16 und 20° Celsius überwintern, bevor die Be-
leuchtungsdauer stufenweise wieder verlängert wird. 

WERDEN BARTAGAMEN ZAHM?
In der Regel gewöhnen sich Bartagamen schnell an ihre neue Um-
gebung, zeigen gegenüber ihren Halter*innen wenig Scheu und 
lassen sich auf die Hand nehmen und sogar streicheln. Dieses Ver-
halten sollte aber nicht mit Zahmheit oder gar Gefallen verwechselt 
werden. Grundsätzlich betreiben Reptilien keine gegenseitige Körper-
pflege, sodass ein Streicheln von den Tieren lediglich akzeptiert wird. 
Wer seine oder ihre Tiere sinnvoll beschäftigen möchte, kann ihnen 
durch die Gabe von verschiedenen Blüten, getrocknetem Laub oder 
durch neue Klettermöglichkeiten (wie Korkröhren oder Kletteräste) 
ihren Alltag im Terrarium abwechslungsreich gestalten.  
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Superleckere Momente
Leckerli sind bei fast allen Vierbeinern sehr 
beliebt und eine perfekte Möglichkeit, 
den tierischen Liebling zu belohnen. 
Dabei dienen die schmackhaften Snacks 
nicht nur als positiver Verstärker, sondern 
überzeugen auch aufgrund ihrer köst-
lichen Zusatzfunktionen. 

Weil es sich lohnt
Geht es um Produkte für unsere ge-
liebten Hausgenossen, rückt der Aspekt 
der Nachhaltigkeit immer stärker in den 
Vordergrund. Sowohl Hersteller*innen 
als auch Tierfreund*innen können dabei 
einen wichtigen Beitrag für mehr Klima- 
und Naturschutz leisten.  

Frisches für Meister Lampe
Die Speisekarte unserer liebenswerten 
Kaninchen lässt sich auch im Winter 
vielseitig gestalten. Doch nicht jedes 
Gemüse eignet sich, um die Langohren 
optimal zu ernähren. Wir geben Tipps 
rund um die Kaninchenfütterung in der 
kalten Jahreszeit.
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Das nächste 

Heimtier-Journal  
erscheint im 

November
2022!
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