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Für die ganz  Für die ganz  
besonderen Momentebesonderen Momente

Es gibt viele Situationen im täglichen Umgang mit unseren Vierbeinern, in denen die tier ischen Schützlinge 
mit einem leckeren Snack belohnt werden. Vielseitig einsetzbar sind die köstlichen Happen ein geschätzter 
Bestandteil der Ernährung unserer Hausgenossen. Tierfreund*innen können hier aus einer Vielfalt an 
 Produkten wählen. 

L iebe geht bekanntermaßen durch den Magen. Und so kann ein 
kleiner Snack durchaus Freundschaften festigen und für einen 

Motivationsschub sorgen. Ob nach dem Spiel, als Belohnung für 
erzieherische Erfolge oder zur Ergänzung der regulären Ernährung: 
Die kleinen Futterbelohnungen überzeugen durch ihre vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich 
deutlich, wie sehr die Ansprüche vieler Tierfreund*innen rund um 
die Köstlichkeiten in den vergangenen Jahren gestiegen sind. Der 
Grund hierfür ist die stärkere Fokussierung auf die eigene gesunde 
Ernährung, was sehr häufig auch auf die Ernährung unserer Vier-
beiner transferiert wird. 

Geschmack trifft Natur 
Eine zentrale Rolle spielt daher bei vielen Tierfreund*innen die Na-
türlichkeit der Snacks. Ohne Zusatzstoffe und Getreide sowie mit 
einem hohen Fleischanteil und möglichen weiteren Zutaten aus re-
gionaler Herkunft lauten hier die Wünsche der Tierhalter*innen für 
Ihre Lieblinge. In den Zoofachmärkten stehen mit klassischen Leck-
ereien, Soft-Snacks oder Belohnungen aus der Tube eine Vielzahl 
an Varianten zur Auswahl. Immer beliebter werden zudem Barf- 
und Bio-Snacks mit regionalen Zutaten sowie Produkte mit alter-
nativen Proteinquellen.



5

Vielseitig und gesund verwöhnen
Eine schmackhafte Abwechslung wird den vierbeinigen Schlecker-
mäulern allerdings nicht nur aufgrund eines hohen Fleischanteils 
geboten. Einige der leckeren Häppchen beinhalten darüber hinaus 
eine wertvolle Ergänzung aus Früchten und Gemüsen oder integ-
rierte Wirkstoffe aus der Ergänzungsnahrung. Letztere können 
dank ihrer funktionalen Zutaten einen wichtigen 
 gesundheitlichen Beitrag leisten. So unterstüt-
zen beispielsweise Light-Snacks, die zur 
Belohnung nach dem Spiel mit dem 
übergewichtigen Vierbeiner zum 
Einsatz kommen, zugleich eine 
Gewichtsreduzierung. Spezielle 
Dental-Snacks sorgen für eine 
gesunde Mundhy giene und 
können die täg liche Zahn-
pflege sinnvoll unterstützen. 
Weitere spezielle Snacks 
beispielsweise. für eine ver-
besserte Beweglichkeit der 
Gelenke, zur Stärkung des 
Immunsystems oder zur Un-
terstützung der Haut- und Fell-
pflege sind im Zoofachmarkt 
verfügbar, die eine sinnvolle Be-
reicherung im Futterplan der Tiere 
darstellen. 

Richtig belohnen –  
Das Timing muss stimmen

Egal, ob Sie Besitzer*in eines Hundes oder einer Katze sind: Moti-
vation und die richtige Belohnung der Vierbeiner hinsichtlich der 
Erziehung oder während des Trainings sind von großer Bedeutung. 
Und so unterschiedlich die erzieherischen Ansätze bei Hund und 
Katze auch sein mögen, beide Tierarten vereint, dass sie aus ihrem 

Verhalten Vorteile ziehen wollen. So werden erwünschte Verhal-
tensweisen von den vierbeinigen Schlaumeiern vor allem aus der 
Motivation heraus durchgeführt, Eigennutzen daraus zu erzielen. 

Als wahre Weltmeister im Beobachten lernen Hunde und Katzen 
ein Leben lang und entwickeln ein sehr feines Gespür für die Stim-

mungslage ihres Menschen. Sehr genau registrieren sie die 
Körperhaltung ihres zweibeinigen Freundes oder ihrer 

zweibeinigen Freundin. Ereignisse können sie 
miteinander verknüpfen, wenn diese nahezu 

zeitgleich passieren, d. h. das unmittel-
bare Aufeinanderfolgen zweier Aktionen 

ist extrem wichtig, um eine Assozia-
tion zu festigen. Nur so kann der 
Vierbeiner Zusammenhänge er-
lernen. Achten Sie daher darauf, 
dass Sie Ihren Hausgenossen 
zum richtigen Zeitpunkt mit einer 
Belohnung für sein gewünschtes 
Verhalten bestätigen. Dabei ist 
Ihre Schnelligkeit gefragt, denn 

lediglich eine knappe Sekunde 
sollte zwischen Verhalten und Be-

lohnung vergehen, damit Ihr tierischer 
Liebling den köstlichen Verdienst mit 

seinem Verhalten verknüpft.

Vorteile einer Futterbelohnung

Unmissverständlich positiv belegt sind für Hunde und Katzen le-
ckere Futterhäppchen, denn diese wirken als positive Verstärker 
bereits von sich aus belohnend.
Es empfiehlt sich, während der gemeinsamen Aktivitäten mit den 
Vierbeinern kleine und weiche Snacks zu füttern, denn diese bieten 
den Vorteil, dass sie von den Tieren schnell aufgenommen werden 
und im Anschluss beispielsweise das Training oder ein Spiel weiter 
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fortgeführt werden kann. Ebenso ist die Darrei-
chungsform einer Futterbelohnung sehr vielfältig, 

denn diese muss nicht nur aus der Hand gegeben wer-
den. Zugeworfen oder versteckt platziert, animieren die 

köstlichen Varianten zu lustigen Fang- und Suchaktionen der bel-
lenden sowie schnurrenden Vierbeiner. 

Kauen macht Hunde glücklich

Eine hervorragende Nahrungsergänzung für Hunde sind u. a. auch 
Kausnacks mit Fell. Als Kalzium- und Ballaststoffquelle unterstützen 
sie zudem die Zahnpflege der Tiere, denn die kleinen Härchen 
 putzen beim Kauen die Zähne der Vierbeiner auf ganz natürliche 
Weise. Gleichzeitig wird mithilfe des mitgegessenen Fells auch der 
Darm gereinigt. Wie ein Schwamm wirkt das Fell und entfernt auf 
natürlichem Weg Parasiten aus dem Hundekörper. Die naturbelas-

senen Kausnacks gibt es beispielsweise mit Fell vom Rind oder 
Kaninchen. Und dann wäre da noch der nicht zu unterschätzende 
Aspekt, dass Kauen Hunde glücklich macht. Denn bearbeitet der 
Schützling intensiv seinen Leckerbissen, werden Endorphine frei-
gesetzt, die auch als Glückshormone bezeichnet werden. Das Er-
gebnis ist ein sichtlich zufriedener Vierbeiner. 

Das richtige Maß

Wenn Sie als Hunde- oder Katzenhalter*in Ihren tierischen Beglei-
ter mit Snacks verwöhnen, gilt es, die Leckereien in Maßen einzu-
setzen. So ist es wichtig, die köstlichen Snacks in die tägliche Fut-
terration des vierbeinigen Lieblings unbedingt mit einzuberechnen. 
Nur so sind die unterschiedlichen Snacks eine gute Ergänzung und 
eine köstliche Bereicherung im Alltag Ihres Tieres. 





 

HAPPY CAT 
CRUNCHY SNACKS 

Der kerngesunde Snackgenuss. Die neuen Happy Cat Crunchy Snacks sorgen 
für wohliges Schnurren. Die knusprigen Leckerlis in Herzform sind ideal zum 
Verwöhnen oder als kleine Mahlzeit für zwischendurch.

THEMENWELT

8

BELOHNUNGEN — UNSERE EMPFEHLUNGEN

HAPPY DOG 
SOFT SNACKS 
Für genussvolle Verwöhnmomente. Die schmackhaften Rezepturen der herzförmigen 
Soft Snacks sind ideal für sensible Feinschmecker. Hergestellt in bester Happy Dog-
Qualität ohne Zusatz von Zucker und Konservierungsstoffen.

SAMMY'S  
ZAHNRIEGEL 
Sammy's lecker duftende Zahnriegel werden mit Aloe Vera, Eukalyptus- und Kokosöl sowie 
gesunden Äpfeln und Granatäpfeln verfeinert. Sie sind durch ihre spezielle Form eine wunder-
bare Ergänzung zur Zahnpflege mit der Hundezahnbürste.

CLASSIC DOG   
ROLLOS UND STRIPS 
Die gesunden und soften Leckerbissen für unterwegs und zwischendurch werden aus frischem 
Fleisch, gesundem Getreide und lebenswichtigen Mineralstoffen hergestellt. Den köstlichen 
Kauspaß gibt es im praktischen 20er-Pack und er ist in verschiedenen Sorten erhältlich.

DR.CLAUDER'S 
TRAINEE SNACK
Ob als Trainingsbelohnung oder zum Verwöhnen zwischendurch. Dr.Clauder's 
Trainee Snacks sind besonders schmackhaft und wegen ihrer Singleprotein-
quelle auch für Hund mit Futtermittelempfindlichkeiten geeignet.

TRIXIE 
DUCKIES MIT ENTENBRUST
Der köstliche Snackknochen für Hunde ist mit Entenbrust ummantelt und verfügt über einen 
hohen Fleischgehalt. Der Snack ist im wiederverschließbaren Beutel erhältlich. 
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TRIXIE  
ACTIVITY FLIP BONE UND ACTIVITY FLIP BOARD 
Das Activity Flip Bone für Hunde ist ein Strategiespiel in Knochenform. Es verfügt über 
mehrere Vertiefungen, Schiebedeckel und Kegel, die als Abdeckung oder zur Schwierig-
keitssteigerung als Stopper platziert werden können. Das Activity Flip Board für Katzen 
ist ein Brettspiel mit zwei Kegeln sowie Vertiefungen mit Klapp- und Schiebedeckeln und 
rutschfestem Gummiring. Die Spiele eignen sich ideal zur geistigen Herausforderung und 
Beschäftigung von Hund und Katze. 

TRIXIE  
PREMIO DUCK FILET BITES UND PREMIO CHICKEN FILET BITES 
Die glutenfreien Katzensnacks aus Entenbrust oder Hühnerfleisch bestehen zu 72 % 
aus Fleisch. Die Leckerli sind im wiederverschließbaren Beutel erhältlich.

TRIXIE  
SNACK MAUS 
Die Snack Maus für Katzen mit 
Steh-Auf-Effekt besteht aus Silikon 
und Kunststoff und lässt sich mit 
Snacks befüllen. 

TRIXIE  
KATZENMINZE 
Die Katzenminze ist spielanregend 
und enthält gemahlene Pflanzenteile der 
Nepeta cataria. Mit langanhaltendem 
Duft. Sie kann auf Gegenstände zum 
Spielen und Schmusen angewendet werden. 

TRIXIE  
SNACKBALL
Der Snackball für Hunde aus Na-
turgummi zum Befüllen mit Le-
ckerlis sorgt für ein extra langes 
Spielvergnügen durch ein integriertes Labyrinth.  
Erhältlich im Maß ø 7 cm, diverse Farben.

TRIXIE  
PREMIO LEBERWURST  
UND LACHSCREME
Optimaler Belohnungssnack aus der 
Tube. Erleichtert das Verabreichen von 
Medikamenten. Perfekt zum Befüllen 
der TRIXIE Lick'n'Snack Schleckplatte, 
zur Belohnung mit längerer Beschäftigungsdauer.

TRIXIE  
LICK'N'SNACK SCHLECKPLATTE
Ideales Hundespielzeug aus thermoplastischem Gummi und Kunststoff mit rutsch-
festen Ecken. Für eine längere Beschäftigungsdauer mit Snacks wie Pasten, Nass-
futter oder Molkereiprodukten. Für den Frischekick mit Snacks befüllen und einfrieren. 
Im Maß 20 cm x 20 cm erhältlich. 

TRIXIE  
TRAINER SNACK MINI BONES 
Die extra kleinen und weichen Leckerlis für Hunde mit Rind, Lamm und Geflügel sind eine optimale 
Belohnung während des Trainings und der Ausbildung. 
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Rückblick der erfolgreichen Tierschutzkampagne von zookauf

ERFOLGREICHER EINSATZ UND  
ECHTE HIGHLIGHTS

Ihre tierischen Lieblinge jederzeit optimal zu versorgen und sie artgerecht zu halten, ist der Anspruch und 
ein großes Bedürfnis vieler Tierfreund*innen. Doch leider besitzen nicht alle Heimtiere ein liebevolles 
 Zuhause und so manche Fellfreunde haben schwere Schicksale hinter sich.

In vielen Tierheimen warten kleine und große Schützlinge sehn-
süchtig auf ein neues Zuhause und bis zu einer erfolgreichen 

Vermittlung, leisten die vielen Mitarbeiter*innen der Tierheime mit 
viel Fleiß und liebevoller Zuwendung einen wichtigen Beitrag, den 
notleidenden Tieren ihren Aufenthalt im Tierheim so angenehm 
wie nur möglich zu gestalten. Um diese wichtige Arbeit der regionalen 
Tierheime zu unterstützen, gehören bereits seit Jahren regelmäßige 
und großangelegte Kampagnen zum festen Bestandteil der Firmen-
philosophie der Fachhandelsgruppe zookauf. Mittlerweile ist aus 
dieser engagierten Arbeit rund um das Heimtier ein starkes Bündnis 
gemeinsam mit den Partner*innen der Fachhandelsgruppe sowie 
namhaften Sponsor*innen entstanden. Einen kleinen Ausschnitt 
dieses unermüdlichen Einsatzes haben wir einmal zusammengestellt.

ÜBERWÄLTIGENDE RESONANZ UND GROSSE FREUDE
Dank intensiver Kooperationen zwischen den zookauf-Fachmärkten 
und den örtlichen Tierheimen konnten umfangreiche Spenden- 
Paletten mit Futtermitteln und Zubehör an diverse Tierschutzorga-
nisationen übergeben werden.

zookauf Wermelskirchen – Der beliebte Fachmarkt unterstützte 
mit der Spendenaktion die Tierschutzorganisation Pfötchenretter 
mit Herz e. V. in Leichlingen. Die Spende kam dem ungarischen 
Partnertierheim in Hajdúböszörmény zugute. 

zookauf Langenfeld - Eine großartige Spende durch den Zoo-
fachmarkt erhielt der Tier- und Naturschutzverein Hilden. 

Zoo Becker – der zur zookauf-Gruppe gehörende Fachmarkt über-
gab die umfangreiche Spende dem Tierschutzverein Weißenburg-
Treuchtlingen. 

zookauf Öhringen – Mit der Spendenaktion machte der Fachmarkt, 
der unter Tierfreund*innen auch bekannt ist als Zoo Endress, der 
Tierrettung Odenwald e. V. in Neudenau eine große Freude. 

AUSBLICK INS KOMMENDE JAHR 
Es ist den vielen Besucher*innen der Zoofachmärkte zu verdanken, 
dass diese erfolgreichen Spendenaktionen durchgeführt werden 
konnten. Mit ihrem Kauf entsprechender Produkte und Artikel 
 bekannter Sponsor*innen, unterstützen sie diese Projekte maß-
geblich. Auch im nächsten Jahr wird dieser erfolgreiche Weg weiter 
fortgesetzt, um gezielt den örtlichen Tierheimen und den in ihrer 
Obhut lebenden Tieren wertvolle Hilfe zu leisten. Ein großes Danke-
schön an dieser Stelle an alle Tierfreund*innen, die dieses Projekt 
für den Tierschutz unterstützen! 

Mitarbeiterinnen des ungarischen Partnertierheims in 
Hajdúböszörmény und Bettina Vogelskamp (l.), 
Vorsitzende des Pfötchenretter mit Herz e. V. 

Lutz Lorenz (zookauf Langenfeld), Claudia Wilms (Zooma Vertriebsmitarbeiterin) und Svenja Switala (Tier- u. Naturschutzverein Hilden e. V.)
Schatzmeisterin Sandra Löffler des Tier-

schutzvereins Weißenburg-Treuchtlingen 

e. V. mit Vierbeiner Carlo
Mitarbeiter*innen der Tierrettung Odenwald e. V. 

ZEIT, GUTES ZU TUN

Helfen Sie mit und unterstützen Sie 
mit Ihrem Einkauf gezielt Tiere in Not!

www.zookauf.de 





Gesunde und nachhaltige Ernährungsformen für Fische 

Von der größten Hunderasse bis hin zu den kleinsten Aquarienbewohnern herrscht unter Tierfreund*innen 
Einigkeit: Sie alle wollen ihre tierischen Mitbewohner artgerecht ernähren. Dabei dienen hochwertige Futter-
mittel nicht nur der optimalen Versorgung, sondern sie gewährleisten zudem mit ihren wertvollen Inhalts-
stoffen die Gesunderhaltung der Tiere. Wir geben Tipps und stellen naturnahe und beliebte Formen der 
 Fütterung für Fische vor. 

In der Aquaristik wird zwischen Pflanzenfressern (Herbivoren), 
Fleischfressern (Carnivoren) und Allesfressern (Omnivoren) unter-

schieden. Ihre unterschiedlichen Maulformen und -stellungen ge-
ben Auskunft über die bevorzugte Ernährungsweise der jeweiligen 
Fische und so hat sich auch das Verdauungssystem der Tiere auf 
die Art ihrer Nahrung spezialisiert. Fleischfresser besitzen beispiels-
weise einen muskulösen Magen und einen kurzen Darm, während 
Letzterer bei Allesfressern deutlich länger ist. Über einen sehr langen 
Darm verfügen Pflanzenfresser. Doch trotz der unterschiedlichen 
Ernährungsweisen dieser verschiedenen Fischgruppen gibt es auch 

gewisse Schnittmengen. Denn in der Natur nehmen Fleischfresser 
auch pflanzliche Nahrung auf, während pflanzenfressende Tiere 
mit dem Grünfutter auch Kleinlebewesen verspeisen. 

GROSSE AUSWAHL IM FACHMARKT
Für jede im Zoofachmarkt erhältliche Art lässt sich die passende 
Futterform finden. Bekannte und überaus sinnvolle Darreichungs-
formen sind getrockneten Futterflocken aus der Dose, Granulate 
oder Futtertabletten. Sie liefern den unterschiedlichen Fischarten 
alle jeweils wichtigen Nähr- und Vitalstoffe. Je nach Auswahl der zu 

12

UND WAS FRISST DU HEUTE?
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PETMAN PREMIUM FISH  
ARTEMIA SALINENKREBSE 
•  Mischfuttermittel als Hauptfutter für Fische

•  Salzkrebse besitzen einen hohen Nährwert, 
daher sind sie besonders gut geeignet für die 
Aufzucht junger Fische

•  Ausschließliche Verwendung frischer Roh-
stoffe, die eine gleichbleibende Qualität des 
Produktes sichern

•  Alle Nährstoffe bleiben im Frischfrostfutter 
beim Tiefkühlen erhalten

•  Einfach Portionierung durch Blisterpackung 
mit je 35 kleinstmöglichen Portionen für eine 
bedarfs- und mengengerechte Fütterung 

PETMAN PREMIUM FISH  
MYSIS-KNOBLAUCH
•  Mischfuttermittel als Hauptfutter für Fische

• Mysis in bester Qualität mit Knoblauchzusatz

•  Die ätherischen Öle und bioaktiven Subs-
tanzen sind natürliche Vitalstoffe, die die 
Verdauung fördern, den Stoffwechsel regu-
lieren und das Immunsystem stimulieren

•  Die Nährstoffe aus Mysis werden optimal 
ergänzt und aufgewertet

•  Einfache Portionierung durch Blisterpa-
ckung mit je 35 kleinstmöglichen Portionen 
für eine bedarfs- und mengengerechte 
Fütterung

PETMAN PREMIUM FISH  
DISKUS-FIT
•  Mischfuttermittel als Hauptfutter für Fische

•  Spezielle Mischung aus Rinderherz, roten 
Mückenlarven und Spinat

• Steigert die Farbintensität der Fische

•  Einfache Portionierung durch Blisterpa-
ckung mit je 35 kleinstmöglichen Portionen 
für eine bedarfs- und mengengerechte 
Fütterung

fütternden Art kommen sinkende, schwimmende oder haftende 
Futtervarianten zum Einsatz. Doch es gibt noch weitere Ernäh-
rungsformen, die den Speiseplan der schwimmenden Schönheiten 
ideal abrunden können. 

FROSTFUTTER – SCHMACKHAFTE ABWECHSLUNG 
Zunächst einmal handelt es sich bei Frostfutter um tiefgefrorene 
Futtertiere, die sich hervorragend für fleischfressende Fischarten 
eignen. Die Herstellung erfolgt über das sogenannte Schockfrost-
verfahren, bei dem die Tiere innerhalb weniger Minuten auf bis zu 
minus 40 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Durch dieses spe-

zielle Herstellungsverfahren bleibt ein hoher Anteil an Nähr- und 
Vitalstoffen erhalten. Die Produkte rund um die tiefgefrorenen Fut-
tertiere ähneln vielfach einer Art Schokoladentafel. Und der Grund 
hierfür ist einfach: Zur Fütterung der Tiere ermöglichen die einzelnen 
Würfelformen eine optimale Dosierbarkeit. 
Das Angebot an Frostfutter ist vielfältig und so bereichern u. a. Da-
phnien, Rogen, rote, weiße oder schwarze Mückenlarven sowie rotes 
Plankton den Speiseplan der Tiere auf köstliche Weise. Und auch 
pflanzenfressende Fische kommen auf ihre Kosten. Beispielsweise 
mit der Gabe von gefrorenem Grünfutter wie Spinat kann auch ihr 
Nahrungsangebot lecker erweitert werden.

MAULFORM

oberständig

FUTTERSORTEN

Flocken, Crisps, Sticks, 
getrocknetes Naturfutter, 
Frostfutter

NAHRUNGSAUFNAHME

an der Wasseroberfläche 
in ruhigen Gewässern

MAULFORM

endständig

FUTTERSORTEN

Flocken, Granulate, Crisps, 
Gelfutter, Frostfutter

NAHRUNGSAUFNAHME

in der Mitte leicht 
strömender Gewässer

MAULFORM

unterständig

FUTTERSORTEN

Flocken, Granulate, Crisps, 
Tabletten, Wafer, Gelfutter, 
Frostfutter

NAHRUNGSAUFNAHME

auf dem Grund stark  
strömender Gewässer

© Tetra
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Tetra  
Delica Leckerbissen 
•  Naturfutter für alle Fische 

•  Perfekte Nahrungsergänzung zu bewährten Tetra Hauptfutter-
sorten, liefert den vollen Nährstoffgehalt des Naturfutters

•  Rote Mückenlarven: Hohe Akzeptanz und natürliche Protein-
quelle zur Wachstumsförderung

• Sorgfältig und schonend gefriergetrocknet

•  Für eine artgerechte Fütterung mit hoher Geschmacksvielfalt

Tetra 
FreshDelica Natural Snack
•  Tetra FreshDelica Gelfutter ist der perfekte Leckerbissen für 

zwischendurch

•  Enthält natürliche Wassertiere in vitamin- und  
nährstoffreichem Gelfutter

• Frischer, natürlicher Geschmack für maximale Akzeptanz

• Praktisches Gelfutter erlaubt eine gezielte Fütterung

•  In vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Rote Mückenlarven, 
Shrimps, Krill und Wasserflöhe

WICHTIGE INHALTSSTOFFE IM FUTTER
Im Fokus spezieller Futtermittel für Fische steht neben der Be-
kömmlichkeit stets auch die Verwertbarkeit der Nährstoffe, wie 
Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe sowie Spuren-
elemente. Doch weshalb sind diese Bestandteile in einer hochwer-
tigen Nahrung unverzichtbar?

Sind die Futtermittel auf die jeweiligen Ernährungsbedürfnisse der 
unterschiedlichen Fischarten abgestimmt, sorgen sie für Wohlbe-
finden, Vitalität und Farbenpracht sowie eine lange Lebensdauer 
der Unterwasserbewohner. Um dieses gewährleisten zu können, 
müssen die Inhaltsstoffe stets ein optimales Verhältnis zueinander 
aufweisen, so beispielsweise beim Anteil von Eiweiß (Protein) und 
Fette. Während eine optimale Proteinversorgung vor allem ein ge-
sundes Wachstum und die Fruchtbarkeit der Fische unterstützt, ist 
Fett der wichtigste Energielieferant für die Tiere und enthält die 
fettlöslichen Vitamine (A, D, E, K) sowie die essenziellen Fettsäuren, 
die u. a. der Zell- und Nervenfunktion dienen. Eine sehr sorgfältige 
Dosierung besteht bei Kohlenhydraten, die im Futter in Form von 
Stärke vorliegen. Sie sorgen für die Stabilität des Futters und ver-
hindern eine zu schnelle Auflösung im Wasser. Des Weiteren er-
füllen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente wichtige Funktionen 
im Stoffwechsel und Wachstum der Tiere und sind ein wichtiger 
Bestandteil im Fischfutter.

ABWECHSLUNGSREICHER SPEISEPLAN
Grundsätzlich bieten qualitativ hochwertige Futtermittel sowohl 
pflanzliche als auch tierische Zutaten und versorgen die Unterwasser-
bewohner mit allen lebenswichtigen Nährstoffen wie Proteinen, ge-
sunden Fetten sowie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. 
Darüber hinaus fördert funktionsstärkendes Futter aufgrund des 
hohen Anteils an Carotinoiden die leuchtende Farbkraft der Fische. 

Wer hier unsicher ist, kann sich auch über die speziellen Nahrungs-
gewohnheiten der verschiedenen Fischarten umfangreich bei den 
Mitarbeiter*innen der Zoofachmärkte informieren.

GELFUTTER – NATURFUTTER UND LECKERBISSEN IN EINEM
Eine optimale Fütterung stellt aufgrund der ausgewogenen Rezeptur 
spezielles Gelfutter dar. Das Naturfutter in nährstoffreichem Gelee 
bietet eine exzellente wie qualitativ hochwertige Ergänzung für die 
Unterwasserbewohner. Der abwechslungsreiche Futterspaß ist 
eine gesunde Alternative zu Frost- oder Lebendfutter, der köstliche 
Futtertiere wie Mückenlarven beinhaltet und eine hohe Akzeptanz 
unter den schwimmenden Mitbewohnern besitzt. Das wertvolle 
Futtermittel entspricht dabei dem natürlichen Fressverhalten der 
Tiere, da es weich, leicht zu beißen und zu schlucken ist. Angereichert 
mit Vitaminen, Spurenelementen, Proteinen und Fetten enthält die 
Köstlichkeit alle notwendigen Nährstoffe für eine ausgewogene Er-
nährung der Tiere. 

DIE RICHTIGE FUTTERDOSIERUNG
Der häufigste Fehler, der bei der Haltung der Aquarienbewohner 
gemacht wird, ist die Überfütterung der schwimmenden Schütz-
linge. Aus Freude, sie beim Fressen zu beobachten, wird gerne noch-
mals etwas nachgeschüttet und so erhalten Fische mehr Futter als 
tatsächlich erforderlich wäre. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass 
einige Fischarten kein Sättigungsgefühl besitzen und einfach weiter-
fressen. Ein Zeichen für eine zu hohe Futtergabe ist es, wenn nach 
einiger Zeit noch Reste der Nahrung im Wasser herumschwimmen. 
Sinken diese dann zu Boden, belasten sie das Wasser. 

Eine zu niedrige Dosierung bemerken Aquarianer*innen hingegen 
daran, dass die Fische anfangen, an den Wasserpflanzen zu knabbern. 
Ebenso kann es bei der Fütterung durchaus zu Kämpfen um die 
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WICHTIGE EIGENSCHAFTEN GESUNDER FUTTERMITTEL

Nährstoffreich und artgerecht
Vielseitig und ausgewogen verfügen hochwertige Futtermittel für Fische über alle wichtigen Nährstoffe im 
richtigen Verhältnis zueinander.

Ideale Verwertbarkeit
Eine hohe Akzeptanz und gute Verdaulichkeit des Futters sorgen für klares und unbelastetes Wasser auf-
grund geringerer Ausscheidungen.

Optimale Stabilität
Um eine schnelle Auflösung des Futters und damit einhergehende Wassertrübungen zu vermeiden, ist 
eine stabile Konsistenz des Fischfutters erforderlich. 

Nahrung kommen. Idealerweise sollten Aquarienfische täglich 
maßvoll gefüttert werden. Dabei steht den Tieren nur so viel von 
den köstlichen Happen zur Verfügung, wie sie in etwa drei bis fünf 
Minuten fressen. Im Anschluss darf kein Futter mehr herum-
schwimmen oder -liegen. Ausnahmen bilden die Futtertabletten für 
Welse. Letztere dürfen etwas mehr Zeit beim Fressen bekommen. 

Wer routiniert füttert und das Verhalten seiner oder ihrer Fische 
stets aufmerksam beobachtet, wird feststellen, dass die Tiere sich 
darauf einstellen und zu festen Zeiten auf ihre Mahlzeit warten. Ein 
gesundes Zeichen ist es zudem, wenn sie sich an der Futterstelle 
einfinden und sich direkt über das angebotene Futter hermachen. 
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sera Insect Nature 
•  Insektenfutter mit 100 % Protein aus  

nachhaltiger Quelle 

•  Ausschließlich tierisches Protein aus Insekten-
mehl ohne Farb- und Konservierungsstoffe 

•  Langsam sinkende Softgranulat entspricht 
der natürlichen Ernährungsweise vieler Fische

•  Neben der Tenebrio Larve sorgen Weizen-
keime und weitere natürliche Inhaltsstoffe 
wie verschiedene Algen für eine gesunde 
Entwicklung und vitale Fische

•  Hohe Verwertbarkeit, Ausscheidungen der 
Fische werden reduziert, das Wasser bleibt klar

sera Pond Insect Nature 
•  Biotopfischfutter aus nachhaltigem Insek-

tenmehl für alle Biotopfische

•  Ausschließlich tierisches Protein aus Insekten-
mehl, ohne Farb- und Konservierungsstoffe

•  Langsam sinkende Granulat erreicht die Fische 
in allen Schwimmzonen und entspricht ihrer 
natürlichen Ernährung

•  Neben der Tenebrio Larve sorgen Mannan-
Oligosaccharide und weitere natürliche 
Inhaltsstoffe für eine gesunde Entwicklung 
und vitale Fische

•  Formstabiles, gut verdauliches Granulat 
trübt das Wasser nicht und schützt es vor 
unnötigen Belastungen

sera Turtle Adult Nature 
•  Nachhaltiges Pflanzenfutter für gesunde 

Schildkröten bis ins hohe Alter

•  Ohne Farb- und Konservierungsstoffe für 
Land- und adulte Wasserschildkröten

•  Die verwendeten Wasserlinsen entsprechen 
einer natürlichen Ernährung und zeichnen 
sich durch einen nachhaltigen Anbau aus

•  Neben einem wichtigen Anteil an Rohfasern 
bestimmen diese auch den bedarfsge-
rechten Proteingehalt bei einem idealen 
Calcium-Phosphorverhältnis

•  Ausgezeichnete Akzeptanz und hohe Verwert-
barkeit, Ausscheidungen der Schildkröten 
werden reduziert, das Wasser bleibt länger klar

NACHHALTIGE FUTTERMITTEL
Auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei Tierhalter*innen hinsichtlich 
des Einkaufs für ihre Schützlinge immer wichtiger. So interessiert 
sie beispielsweise die nachhaltige Herkunft und Umweltverträg-
lichkeit verwendeter Futtermittel. Mittlerweile überzeugen namhafte 
Hersteller*innen mit ihrem Einsatz für Umwelt und Natur und bieten 
naturnahe und artgerechte Produkte für Heimtiere an. 

VOM FISCH- ZUM INSEKTENMEHL
Um einen ausreichenden Proteingehalt im Fischfutter zu gewähr-
leisten, basieren spezielle Futtermittel zu großen Teilen auf Fisch-
mehl, einer protein- und nährstoffhaltigen Mischung, die allerdings 
aus anderen Fischen hergestellt wird und eine weltweite Über-
fischung der Meere zur Folge hat. Aus diesem Grund entwickelten 
bekannte Hersteller*innen eine perfekte Alternative. Zur Her-
stellung umweltfreundlicher Futtermittel kommt nun nachhal-

FLOCKENFUTTER
Es schwimmt zunächst an 
der Wasseroberfläche und 
ist für alle in diesem Be-
reich fressenden Fische 
ge eignet. Ein Teil des Fut-
ters sinkt ab und auch 
Fische anderer Schwimm-
bereiche bedienen sich 
am Angebot des Flo-
ckenfutters. 

FUTTERTABLETTEN 
Die sehr formstabilen 
Futtertabs sinken schnell 
und bieten allen am Boden 
fressenden Fischen eine 
optimale Versorgung.

SOFTGRANULAT-
FUTTER 
Das langsam sinkende 
Granulat ist für alle in der 
mittleren Wasserzone fres-
senden Fische geeignet. 
Die Struktur der Partikel 
ermöglicht auch Fischen 
mit kleinem Maul und 
engem Schlund eine opti-
male Nahrungsaufnahme.

HAFTTABLETTEN
Diese lassen sich durch 
einen leichten Fingerdruck 
einfach an der Aquarien-
scheibe anheften und er-
möglichen so die optimale 
Beobachtung der Fische 
während des Fressens. Die 
Leckerbissen eignen sich 
für Fische aller Wasser-
schichten.
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tiges Insektenmehl als hochwertige Proteinquelle zum Einsatz. 
Dabei liefert die Tenebrio Larve sämtliche tierische Proteine. 
Gleichzeitig ist die Zucht der Larven besonders ressourcenscho-
nend. Das durch sie gewonnene Insektenmehl zeichnet sich durch 
hervorragende Eigenschaften aus: Aufgrund des im Mehl vorhan-
denen Chitins wirkt es antibakteriell und antiallergisch.

BIOLOGISCH ABBAUBARE VERPACKUNGEN
Neben der nachhaltigen Produktion diverser Futtermittel mit ent-
sprechenden Zutaten wurden auch erstaunliche Alternativen zu 
Kunststoffverpackungen entwickelt. So bestehen beispielsweise die 
neuen Futterdosen eines namhaften Herstellers zu 35 % aus 
Zuckerrohr. Der für die Dosen verwendete Teil der Pflanze fällt als 
Abfallprodukt bei der Gewinnung von Zucker an. Als nachwach-
sender Rohstoff wird Zuckerrohr bereits nach 12 Monaten geerntet 
und durchläuft mehrere Prozesse bis zur 100-prozentigen Verwer-
tung. Diese Dosen können nicht nur komplett recycelt  werden, 
sondern sie bestehen zugleich auch zu einem großen Teil aus 
nachhaltigen Rohstoffen, was wiederum aktiv zur Reduzierung von 
CO

2
 beiträgt. 
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Eine gute Katzennahrung muss mehr können als nur satt machen und für eben diese kerngesunde Katzen-
nahrung „made with love in Germany“ — dafür steht die Marke Happy Cat. Das Wohl der Samtpfoten liegt In-
haber Georg Müller und seinen über 200 Mitarbeiter*innen sehr am Herzen. Das komplette Futtersortiment 
wird im Familienbetrieb produziert – und das bereits in dritter Generation.

A ls Pionier kerngesunder Katzennahrung entwickelt Happy Cat 
seit Jahrzehnten schmackhafte und natürlich gesunde Rezep-

turen, die optimal auf die heutigen Bedürfnisse unserer Samtpfoten 
angepasst sind.

In der freien Natur nehmen Katzen als Jäger vor allem tierische Pro-
teine und Fett auf. Zusätzlich erhalten sie über ihre Beute, die sie in 
der Regel komplett verzehren, Ballaststoffe, Spurenelemente, Mine-
ralien und Vitamine. Der Speiseplan ihrer Beutetiere besteht näm-
lich hauptsächlich aus Beeren und Kräutern. Umso herausfordernder 
ist die Aufgabe für Katzenhalter*innen, ihre tierischen Familienmit-
glieder entsprechend der individuellen Bedürfnisse artgerecht zu 
ernähren. Mit einem Futter, das der Natur der Katze entspricht und 

sie ein Leben lang gesund hält. Neben dem Alter, rassetypischen 
Ansprüchen sowie der Art der Haltung gibt es dabei eine ganze 
Menge zu beachten. Niemand weiß das so gut wie Happy Cat.

EINZIGARTIGES ERNÄHRUNGSKONZEPT
Das Vorbild bei der Entwicklung der Happy Cat-Rezepturen ist die 
Natur. Nach dem Happy Cat Natural Life Concept® werden nur 
 natürliche Zutaten verwendet und ernährungsphysiologisch sinnvoll 
kombiniert, sodass die Samtpfote ganzheitlich mit allen lebensnot-
wendigen Vitalstoffen versorgt wird. Hochwertiges Fleisch, schmack-
hafte Innereien sowie Fisch bilden dabei die wichtigsten Bestandteile 
der Premium-Vollnahrung. Sie liefern wertvolle tierische Proteine 

Kerngesunde Katzennahrung 
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bester Qualität und stammen von Tieren aus artgerechter Aufzucht. 
Erlesene Kräuter, wertvolle Öle, gut verträgliche Kohlenhydrate 
und verdauungsfördernde Ballaststoffe runden die Rezepturen ab. 
Selbstverständlich wird auf künstliche Farb-, Aroma- oder Konser-
vierungsstoffe konsequent verzichtet. Damit versorgt das Happy 
Cat Natural Life Concept® die Katze von Natur aus ganzheitlich 
mit allen benötigten Vitalstoffen.

ALL IN ONE –  
ALLES, WAS DIE KATZE BRAUCHT
Stets im Vordergrund bei der Weiterentwicklung der Produkte steht 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze. So deckt die inno-
vative Wirkstoffformel „All In One Concept“ auf ganz natürliche 
Weise die fünf wichtigsten Gesundheitsaspekte der Katze ab – und das 
ist ernährungsphysiologisch belegt. Die richtige Balance der sorg-
fältig ausgewählten Zutaten hält rundum gesund: Lebensnotwen-
diges Taurin hält das Herz gesund, während ausgewogene Mine-
ralstoffgehalte den Harntrakt unterstützen. Verdauungsfördernde 
Ballaststoffe tragen zu einer geregelten Verdauung bei. Zink, Vitamin 
E und Vitamin C sorgen für ein starkes Immunsystem, natürliche 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für eine gesunde Haut und 
gesundes Fell.

SCHONENDE VERARBEITUNG  
IM THERMOSTUFENMIX®

Eine weitere Besonderheit ist das Thermostufenmix®-Verfahren. Vom 
Fleisch, den Innereien bis zum Gemüse: Alle hochwertigen Zutaten 
werden zuerst zerkleinert und mit Dampf erhitzt, bevor der Nähr-
stoffmix durchgeknetet und in die entsprechende Krokettenform 
gepresst wird. Durch dieses besonders schonende Herstellungsver-
fahren bleiben empfindliche Vitamine und Nährstoffe unversehrt.
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Vogelfütterung im Winter

Lebenswichtige Hilfe  Lebenswichtige Hilfe  
für Wildvögelfür Wildvögel

Frostige Wintertage sind auch für Wildvögel eine harte Zeit. Wer sich für das Wohlergehen von Sperlingen, 
Meisen, Rotkehlchen und Co. einsetzen möchte, der oder die kann mit sinnvoll eingerichteten Futterstellen 
einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten. 

Der Winter stellt viele Wildtiere und insbesondere Vögel auf 
eine harte Probe, da das Nahrungsangebot in der Regel sehr 

knapp ist und die kalten Temperaturen den Tieren zusätzlich Energie 
rauben. Viele einheimische Vogelarten ziehen daher in den Süden, 
um Kälte und Nahrungsmangel zu entgehen. 

GEFIEDER ALS WÄRMENDE DAUNENJACKE 
Für die sogenannten Standvögel, also diejenigen Arten, die auch im 
Winter in ihren angestammten Revieren bleiben, beginnt dagegen 
eine harte Zeit. Grundsätzlich können unsere heimischen Wildvögel 
sehr gut mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes zurecht-
kommen. Ihr Gefieder wirkt zudem durch unzählige Luftkammern 
zwischen den Federn wie eine wärmende Daunenjacke. Je kälter 
die Temperatur, desto stärker plustert der Vogel das Gefieder auf. 
Ein komplexes Blutgefäßsystem verhindert darüber hinaus, dass 

Vögel über die nackten Beine zu viel Körperwärme verlieren. 
Doch auch die perfekten Anpassungen an die Kälte garantieren 
kein Überleben, wenn den Tieren nicht ausreichend und zuverlässig 
Futter zur Verfügung steht. Gerade im ländlichen Raum finden die 
Vögel immer weniger Nahrung und, insbesondere im Winter stellt es 
ein Problem dar, wenn die Tiere für die Futtersuche immer mehr 
Zeit und Energie investieren müssen. 

ZUVERLÄSSIGE UND DAUERHAFTE FÜTTERUNG NOTWENDIG 
Um den Vögeln daher eine energiezehrende Nahrungssuche zu 
ersparen, sollten Tierfreund*innen die Tiere möglichst frühzeitig, 
beispielsweise zu Beginn des Herbstes, an neue Futterstellen ge-
wöhnen. Hierbei ist etwas Geduld gefragt, da es einige Zeit dauern 
kann, bis die Tiere die Futterstelle entdeckt haben. Sind die Tiere 
jedoch fündig geworden und haben eine Futterstelle erkannt, so wird 
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diese regelmäßig angeflogen, um sich dort die benötigte Energie 
zu sichern.  
Es ist daher äußerst wichtig, dass die Futterstelle in der kalten Jahres-
zeit zuverlässig und andauernd mit Futter bestückt wird, da sich die 
Vögel auf die Nahrungsquelle verlassen. Gerade bei sehr kalten 
Temperaturen ist viel zusätzliche Energie notwendig, um neue Futter-
stellen zu entdecken, sollte die gewohnte Nahrungsquelle nicht 
mehr aufgefüllt werden.  

FUTTERVIELFALT –  
UNTERSCHIEDLICHE VORLIEBEN BEACHTEN 
Bei der Wintervogelfütterung gilt es, stets darauf zu achten, dass 
die unterschiedlichen Vogelarten ihr jeweils bevorzugtes Futter er-
halten. Sperlinge, Meisen, Amseln, Kleiber oder Spechte lassen sich 
mit sogenanntem Fettfutter aus Hafer- oder Getreideflocken an-
gereichert mit Pflanzenfett, sehr gut ernähren. Ein hoher Anteil 
hochwertiger Fette ist gerade im Winter wichtig, da Fett ein hervor-
ragender Energielieferant ist. Im Zoofachhandel finden Vogel-
freund*innen hierzu fertige Mischungen, die teilweise mit getrock-
netem Obst, Sämereien oder Insekten versehen sind. Zusätzlich 
bieten sich Meisenknödel, Sonnenblumenkerne sowie verschiedene 
zerkleinerte Nüsse (ungesalzene Erdnüsse, Hasel- oder Walnüsse) 
als wertvolle Energielieferanten an.  
Rotkehlchen bevorzugen ebenfalls das aus Hafer- oder Getreide-
flocken bestehende Fettfutter, das mit getrockneten Rosinen und/
oder getrockneten Insekten wie Mehlwürmern hervorragend ergänzt 
werden kann. Da alle Vögel neben einer ausreichenden Fütterung 
auch genügend Trinkwasser benötigen, ist es ratsam, in der Nähe 
der Futterstellen eine Vogeltränke mit frischem Wasser zur Verfügung 
zu stellen.

AUF DIE DARREICHUNG KOMMT ES AN 
Für alle Futtermittel finden Tierfreund*innen in den Zoofachmärkten 
eine große Auswahl an passenden Vogelfutterhäuschen und -be-
hälter. Vom klassischen Modell über spezielle Futtersilos für Streu-
futter, Nüsse oder Sämereien bis hin zu speziellen Halterungen für 
die beliebten Meisenknödel ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Viele Hersteller*innen von Meisenknödeln bieten diese auch ohne 
Netz an, sodass hierbei ein wichtiger Beitrag zur Einsparung von 
Plastik oder Kunststoff geleistet wird. Entsprechende Metallhalter 
verhindern, dass größere Rabenvögel oder andere Tiere Meisen-
knödel von der Futterstelle entfernen.  
Möchten Vogelfreund*innen das Futter in einem Vogelhäuschen 
anbieten, sollte darauf geachtet werden, dass dieses auf einer frei-
stehenden Fläche platziert und mindestens 1,50 Meter hoch auf-
gestellt ist, sodass es für Katzen unmöglich ist, sich an das Vogel-
häuschen und die fressenden Vögel anzuschleichen. Egal, welche 
Variante als Futterstelle angeboten wird, ein kleines Dach zum 
Schutz vor Nässe sowie eine gute Anflugmöglichkeit für die Tiere 
sollte berücksichtigt werden. 

HYGIENE BEI DER VOGELFÜTTERUNG 
Je nach Anzahl der fliegenden Besucher kann es an den Futterstellen 
früher oder später zu Verunreinigungen kommen. Bei Futtersilos 
oder Metallhaltern für Meisenknödel ist das Risiko deutlich gerin-
ger als bei Futterhäuschen, in welche die Tiere zur Futteraufnahme 
hineinschlüpfen. Dabei kommen sie nämlich direkt mit dem Futter in 
Kontakt und können es durch den Eintrag von Schmutz oder auch Kot 
verunreinigen. Daher ist insbesondere bei Vogelhäuschen darauf zu 
achten, dass nur so viel Futter eingebracht wird, wie innerhalb einer 
kurzen Zeit gefressen werden kann. Vor dem Befüllen des Vogel-
häuschens sollten altes Futter und Schmutz zudem gründlich ent-
fernt werden, um nicht das frische Futter zu verunreinigen.  
Doch auch bei der Verwendung von Futtersilos und anderen Fut-
terspendern gilt es, das nicht gefressene Futter, den Kot oder die 
Kerne regelmäßig zu entfernen. Tauschen Vogelliebhaber*innen 
bei den Reinigungsintervallen noch das Wasser in der Vogeltränke 
aus, steht den Tieren ein durchgängig gedeckter Tisch zur Ver-
fügung, der ihnen nicht nur das Überleben im Winter erleichtert, 
sondern auch dabei hilft, dass bei der im Frühjahr beginnenden 
Brutsaison gesunde und wohlgenährte Eltern für zwitschernden 
Nachwuchs sorgen können.

 IVH/BNA
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Weltweit zeigen sich immer deutlicher die Ausmaße des Klimawandels, der Umweltprobleme und weiterer 
Katastrophen, sodass Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die ökologischen Folgen des Klimawandels 
zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Mehr als je zuvor werden sich sowohl 
Heimtierhalter*innen als auch Unternehmen der Heimtierbranche ihrer Verantwortung eines nachhaltigen 
Handelns bewusst. 

Unter Tierfreund*innen gibt es in Bezug auf ihren eigenen tieri-
schen Liebling keine zwei Meinungen: Ob Hunde, Katzen, 

Kleintiere, Vögel oder Fische – sie alle sind nicht nur tierische Mit-
bewohner, sondern sie gelten oftmals als fester Bestandteil der 
Familie. Und da Heimtierhalter*innen ihren Schützlingen in der Re-
gel nur das Beste bieten wollen, rücken bei der Kaufentscheidung 
von Produkten für ihre Pfleglinge zunehmend die Aspekte Um-
weltverträglichkeit, ressourcenschonende Produktion sowie so-
ziales Verantwortungsbewusstsein in den Vordergrund.  

Nachhaltige Lösungen forcieren
Das gesteigerte Interesse der Tierhalter*innen an ökologischen 
Themen und einer nachhaltigen Lebensführung ist daher auch für 
Hersteller*innen von großer Bedeutung und es zeigt sich bis heute 
ein eindeutiger Trend. Auf unterschiedlichen Wegen gestalten einige 
Unternehmen aktive Nachhaltigkeitsansprüchen der Tierfreund*in-
nen gerecht und verdeutlichen damit auch die große Bandbreite 
an Handlungsmöglichkeiten. So sind Projekte wie die Wiederauf-
forstung des Regenwaldes, der Schutz der Meere, energieautarke 
Produktionsstätten, recyclebare Verpackungen oder die Verwen-

THEMENWELT
NACHHALTIGKEIT

Weil jedes  Weil jedes  
Mitwirken hilftMitwirken hilft
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dung von Rohstoffen aus dem regionalen Umfeld einige nennens-
werte Beispiele. Denn Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema, das 
sich nicht nur im Bereich des Umweltschutzes widerspiegelt. Einige 
Hersteller*innen streben ab 2025 die Klimaneutralität ihrer Pro-
duktionsprozesse an.

Und es gibt noch ein weiteres entscheidendes Kriterium bei jenen 
Hersteller*innen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten. ihren Be-
mühungen, durch eine umweltschonende und nachhaltige Wirt-
schafts- und Produktionsweise Qualität und Transparenz zu erzielen, 
wollen sie wichtiges Vertrauen in ihr hochwertiges Produktportfolio 
schaffen. Dabei spielt eine authentische Kommunikation durch 
transparente Informationen – sei es auf der Website oder in Kam-
pagnen – eine ebenso wesentliche Rolle. 

Hohe Qualitätsansprüche an Futtermittel

Um umweltschonend Futtermittel aus hochwertigen Rohstoffen 
herzustellen, sind die Qualitätsanforderungen an die Heimtiernahrung 
zu Recht hoch und intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
nötig. Einige Hersteller*innen arbeiten deshalb mit einem Qualitäts-
management- System, das nach nationalen und internationalen 
Standards zertifiziert ist. Eine enge Zusammenarbeit wissenschaft-
licher Einrichtungen stellt ein hohes Qualitätsniveau der Produkte 

sicher und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit von pflanzlichen 
Rohstoffen bis zum Ursprung. Diese lückenlose Dokumentation 
der gesamten Produktionskette garantiert Sicherheit und Qualität. 

Alternative Proteinquellen

Mit Blick auf die Zutaten diverser Futtermittel werden sowohl für 
Unternehmen als auch für Tierhalter*innen alternative Protein-
quellen wie Insektenproteine immer wichtiger. Im Vergleich zu 
 anderen tierischen Proteinquellen bilden Insekten eine deutlich 
umweltfreundlichere Alternative aufgrund ihrer ressourcenscho-
nenden Aufzucht. Die Vorteile von Futtermitteln mit Insektenpro-
tein sind vielfältig, denn ihre Nährstoffbilanz kann die vergleich-
baren Produkte aus Fisch und Fleisch übertreffen. Zudem sind 
sie frei von Antibiotika, hochverdaulich und hypoallergen.

Aufgrund des minimalen Verbrauchs an Wasser, Nahrung und 
Raum, erzeugt die Haltung von Insekten zudem kaum CO

2
 und 

kann somit mit einer hohen Ressourceneffizienz punkten. Futter-
mittel mit Insektenprotein können daher einen wichtigen Beitrag 
zur Erreichung ökologischer Ziele des 21. Jahrhunderts leisten. 
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THEMENWELT

AMORA  
ORGANIC 

Amora Organic ist eine pflanzliche, klumpende Katzenstreu. Die hochwertige Streu "made in 
Germany" besteht zu 100 Prozent aus reinen Getreidefasern. Sie ist extrem flüssigkeitsbindend 
und damit dreimal ergiebiger als herkömmliche Katzenstreu. Das geringe Gewicht ermöglicht einen 
effizienten Transport. Äußerst geruchsbindend, natürlich wohlriechend, ohne künstliche Zusätze ist 
die pflanzliche Streu darüber hinaus kompostierfähig und zu 100 Prozent biologisch abbaubar.

NACHHALTIGKEIT — UNSERE EMPFEHLUNGEN

CHRISTOPHERUS  
FORELLE & INSEKT
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit be-
sonderen Ernährungsansprüchen. Unter Berücksich-
tigung der Nachhaltigkeit werden nur ausgewählte 
Rohstoffe wie Insekten und Gemüse in Verbindung 
mit Forelle verwendet. 

HAPPY CAT    
BIO ORGANIC
Der leckere Feinschmeckergenuss in bester Bio-
Qualität. Die vier getreidefreien Rezepturen der Happy 
Cat Bio Organic-Linie sorgen mit bestem Fleisch aus 
kontrolliert biologischer Landwirtschaft für eine 
natürliche und artgerechte Ernährung.

HAPPY DOG   
INDIA 
Vegetarischer Genuss ganz nach dem Vorbild der indischen Küche. Die vollständig 
vegetarische und weizenfreie Rezeptur von Happy Dog India mit Reis, Erbsen und 
Kurkuma ist optimal für Haut und Fell und tierärztlich empfohlen bei Futtermittelun-
verträglichkeiten.

SANABELLE  
HEIMAT SENSITIVE MIT FEINER TIERWOHL-PUTE
Das Feinschmecker-Menü Sanabelle Heimat Sensitive mit feiner Tierwohl-Pute wird mit 
frischer Tierwohl-Pute schonend für deine ausgewachsene, ernährungssensible Samtpfote 
hergestellt. Knackige Erbsen, körniger Reis und fruchtige Beeren (Blaubeeren & Preisel-
beeren) runden diese köstliche, glutenfreie Leckerei ab. Ein echter Gaumenschmaus für 
ausgewachsene Katzen.
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WHIMZEES   
ZAHNBÜRSTE M UND GITTERBALL
Kauspielzeug aus Naturkautschuk. Perfekt zum Befüllen 
mit Leckereien, z. B. mit Whimzees Zahnpflege-Kau-
snacks. 100 % natürlich, glutenfrei, vegetarisch.

TRIXIE  
KOTBEUTEL
Die Hundekotbeutel aus PBAP 
und Maisstärke sind kompos-
tierbar. Vier Rollen mit je zehn 
Beuteln erhältlich. 

TRIXIE  
BE ECO KATZENTOILETTE CARLO
Katzentoilette mit Rand aus recyceltem Kunststoff. 
In zwei Größen in den Maßen 31 × 14 × 43 cm und  
38 × 17 × 58 cm erhältlich. 

DR.CLAUDER’S 
WILDLIFE INSEKT
Dr.Clauder’s Wildlife Insekt ist die innovative und nachhaltige Trockennahrung, besonders 
auch für ernährungssensible Hunde. Das Trockenfutter besteht aus einer Komposition mit 
Insekten, Gemüse, Früchten und Kräutern. Dabei bieten Insekten ein geringes Allergen-
potential und sind somit eine ideale, innovative und nachhaltige Lösung für ernährungs-
sensible Tiere.

TRIXIE  
BE ECO SPIELZEUG
Das Hundespielzeug mit Stimme besteht aus recy-
celtem Material. In verschiedenen Maßen erhältlich.
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L
Der ganz besondere Grund  

zur Freude
Einstreu für Kleintiere

Die verschiedenen Sorten von Einstreu für Kleintiere lassen erahnen, welche Vielfalt an Produktangeboten 
es für die liebenswerten und in der Regel sehr buddelfreudigen Zwerge gibt. Dabei erfüllt der für die Tiere 
so wichtige Untergrund durchaus eine Vielzahl an Aufgaben. Dieser bindet Feuchtigkeit, sorgt für jede 
Menge Buddelspaß und ist zugleich ein perfekter Sichtschutz. Doch welcher kleine Schützling bevorzugt 
welche Streu? 

Ob Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Chinchillas oder Degus: 
sie alle haben besondere Bedürfnisse an ihren Untergrund 

und die Wahl der richtigen Streu hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der putzigen Pfleglinge. 
Wer den Tieren ein jeweils individuell und naturnahes Wohlfühlheim 
gestaltet, schafft mit der passenden Einstreu paradiesische Ver-
hältnisse mit idealen Kuschel- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

PERFEKTE KUSCHELZONE FÜR  
MEERSCHWEINCHEN UND KANINCHEN
Die beiden beliebten Tierarten besitzen sehr ähnliche Ansprüche 
an ihren Untergrund. Als Kleintierstreu für die Einrichtung ihres Ge-
heges eignen sich Weichholzspäne bzw. spezielles Weichholz-Gra-
nulat aus dem Zoofachmarkt. Quasi staubfrei verfügt diese Streu 
über eine sehr hohe Saugkraft. Eine ebenso gemütliche wie nach-

LL
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Patrick Köble,  
Head of Sales, JRS Petcare GmbH 

& Co. KG

„Damit sich Tierfreund*innen dauerhaft an ge-
sunden Hausgenossen erfreuen können, ist Sauber-
keit eine wichtige Voraussetzung. Deshalb gib es 
CHIPSI® Einstreuprodukte speziell für Nutz-
tiere im XXL-Format. Dank der vergrößerten 
Kapillaroberfläche des Feingranulats nimmt 
CHIPSI® SUPER Feuchtigkeit besser auf und 
bindet Gerüche extra lang; der trockene Unter-
grund beugt einer Vielzahl von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen vor. So gelingt es Tierhal-
ter*innen, ohne Zugabe künstlicher Zusätze, für 
optimale Sauberkeit und Hygiene zu sorgen.“

LL

CHIPSI® SUPER
Die perfekte Hygienelösung auch für 

Nutztiere. Dank der vergrößerten Kapillar-
oberfläche hat das Weichholz-Feingranulat 

viel mehr Saugleistung: Das verstärkt die 
Geruchsbindung und verlängert deutlich 

die Nutzungsdauer gegenüber  
herkömmlicher Streu.

Weitere Infos unter:  
www.chipsi-streu.de

haltige Alternative ist Hanfeinstreu. Hanf ist besonders nachhaltig, 
da dieses Material nicht nur biologisch abbaubar ist, sondern zu-
sätzlich komplett von den quirligen Zwergen verwertet wird: zum 
Nisten, als Untergrund, aber auch zum Bauen, beispielsweise von 
Tunneln. Ähnliches gilt auch für Heu oder Stroh, worauf im tieri-
schen Zuhause von Meerschweinchen und Kaninchen als Futter, 
Nist- oder Baumaterial nicht verzichtet werden darf. Staubfreie und 
saugfähige Pellets bilden einen eher harten Untergrund und eig-
nen sich daher nur bedingt. Um die Pfoten der Tiere zu schützen, 
empfiehlt sich daher, Pellets stets mit einer großzügigen Lage 
Stroh oder Heu abzudecken.

Zunächst sollte der Boden mit einer ausreichenden Füllhöhe von 
circa fünf Zentimetern mit Einstreu befüllt werden. Über die Ein-
streu wird im Anschluss eine dicke Lage Stroh gestreut, denn auf 
diesem Untergrund fühlen sich die Tiere am wohlsten. Ratsam ist 
es, ihre Lieblingsplätze zusätzlich mit Heu auszulegen, denn dieses 
wird von ihnen nicht nur mit Vorliebe gefressen, sondern sie legen 
sich auch zu gerne einfach nur bequem hinein. 

GEMÜTLICHES WOHNEN FÜR HAMSTER UND MÄUSE
Eine gute Wahl für Hamster und Mäuse stellen Mais-, Hanfstreu 
sowie feines Laubholzgranulat dar. Die Verwendung von staubarmer 
Kleintierstreu ist dabei sehr wichtig. Ebenso ist für die Buddelkünstler 
die Füllhöhe von großer Bedeutung: Mindestens in einem Bereich 

des Geheges ist es empfehlenswert, , bis zu 40 Zentimeter tief ein-
zustreuen, um dem Buddelbedürfnis der Tiere nachzukommen. 
Damit die Tunnelsysteme Stabilität erhalten, sollten Strohhäcksel 
unter die Einstreu gemischt werden. 

Für das perfekte Wohlfühlheim einer Mäusebande wird eine Ein-
streutiefe von 25 Zentimetern empfohlen. Als Polsterung des 
Schlafplatzes eignet sich Heu, Stroh oder Laub. 

EIN WOHLIGES PLÄTZCHEN FÜR DEGUS UND CHINCHILLAS
Für die äußerst staubempfindlichen Tiere ist es ratsam, Mais- oder 
Hanfstreu sowie feines Laubholzgranulat zu verwenden. Damit 
sich die Tiere richtig wohlfühlen, muss für die quirligen Gesellen in 
einem Teil ihres Geheges eine Einstreu mit einer Füllhöhe von 30 
bis 40 Zentimetern berücksichtigt werden. Die Einstreuhöhe im 
Rest ihres Heims kann hingegen zwischen fünf und zehn Zentimetern 
betragen. Um Stabilität in den weichen Untergrund zu bekommen, 
empfiehlt sich, auch hier die Einstreu mit Strohhäckseln zu mischen. 

HERRLICH BEQUEMES FÜR RATTEN
Für die artgerechte Einrichtung des Rattenheims eignen sich eine 
Einstreu auf Hanf- oder Maisbasis sowie feines Laubholzgranulat. 
Die Einstreuhöhe für die begeisterten Kletterkünstler beträgt etwa zehn 
Zentimeter. Für den Nestbau wird Heu und auch Stroh verwendet. 
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zookauf Langenfeld

Wird im nordrhein-westfälischen Langenfeld von 
einem Zoofachmarkt gesprochen, ist in jedem Falle 
die Rede von zookauf Langenfeld. Seit über 25 Jah-
ren ist der über die Region hinaus bekannte und be-
liebte Fachmarkt die erste Adresse für Tierfreund*in-
nen. Kürzlich gab es mit Benedikt Gaßner einen 
Stabwechsel in der Marktleitung.

Sei es das Gespräch rund um den eigenen tierischen Liebling, 
mögliche Probleme oder Sorgen, die es zu besprechen gibt 

oder, um sich über aktuelle Trends zu informieren: All dieses und 
noch vieles mehr entspricht dem Selbstverständnis von zookauf 
Langenfeld, mit dem der Fachmarkt bei vielen Tierhalter*innen 
punktet und enormes Vertrauen genießt. Kompetente und um-
fangreiche Beratung der Kund*innen besitzt hier seit jeher höchste 
Priorität und daran hat sich auch unter der neuen Führung von 
Marktleiter Benedikt Gaßner nichts geändert. „Bei uns finden Tier-
freund*innen stets ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Nöte. 
Viele Besucher*innen gehören bereits seit Jahren zu unserem 
Kund*innenstamm, sodass wir sehr individuelle Empfehlungen, 
beispielsweise bei der Futtergabe oder Pflege geben können“, 
 berichtet Gaßner. 

Wer den Fachmarkt in Langenfeld betritt, kann entlang heller und 
breiter Gänge die Vielfalt der Angebote und die zahlreichen Präsen-
tationsflächen bestaunen. Über die gesamte Verkaufsfläche von 
rund 1.200 Quadratmetern zeigen sich die übersichtlich nach Tier-
arten gegliederten Bereiche, die bei Tierfreund*innen für wahre 
Entdecker*innenlust sorgen. Fließend gehen die verschiedenen 
Bereiche ineinander über und führen die Tierhalter*innen auf  
direktem Weg zum jeweils benötigten Heimtierbedarf. „Bei uns 
dreht sich alles ums Heimtier und so soll auch der Einkauf für die 
tierischen Mitbewohner so angenehm wie möglich ausgerichtet 
sein. Vom Futter über Zubehör bis hin zu speziellen Pflegeprodukten 
möchten wir unseren Kund*innen passende Angebote sowie die 
jeweils benötigte Dienstleistung bieten“, erklärt der Marktleiter. 

ÜBERZEUGENDES ANGEBOT UND PERFEKTER SERVICE
Im großen und hochwertigen Angebotssortiment des zookauf 
Langenfeld befinden sich Futtermittel, eine Snackbar, Pflegepro-
dukte und Zubehör für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel sowie eine 
vielfältige Auswahl an Terraristik-, Aquaristik- und Teichprodukten. 
Schnell in den Blick fällt der überzeugend gestaltete BARF-Bereich 

DER SPEZIALIST IN  DER SPEZIALIST IN  
SACHEN HEIMTIERSACHEN HEIMTIER

Neuer Marktleiter im zookauf Langenfeld: Benedikt Gaßner
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mit einer bemerkenswerten Auswahl an Rohfleischprodukten für 
alle Freund*innen dieser Ernährungsform. Die Nachfrage ist vor 
allem bei Hundebesitzer*innen sehr groß und ein deutlicher Trend 
zeigt, dass Kund*innen gerne auf die breite Palette fertiger BARF-
Komplettmenüs zurückgreifen.

Weitere Shoppingmöglichkeiten für alle bietet darüber hinaus der 
Onlineshop des Fachmarktes. Unter www.zookauf-langenfeld.de 
kann hier jeder und jede Tierfreund*in sieben Tage die Woche, 
rund um die Uhr, die gewünschten Produkte für seinen oder ihren 
tierischen Liebling mit einem Klick bestellen. 

DEM TIERWOHL VERPFLICHTET
Ebenso eine Augenweide sind die liebevoll gestalteten Kleintier- 
und Fischanlagen. Immer dem Wohl der Tiere verpflichtet, steht die 
artgerechte Haltung der Tiere stets im Mittelpunkt des gesamten 
Teams. „Wer Tiere im Zoofachmarkt anbietet, muss die entspre-
chenden Bedingungen für eine artgerechte Haltung und vor allem 
auch das fachliche Know-how besitzen“, betont Benedikt Gaßner.

Großes Engagement beweist zookauf Langenfeld auch im Bereich 
des Tierschutzes. Dank des Tierschutzkonzeptes der zookauf-

Gruppe bestehen bereits seit vielen Jahren Kooperationen mit 
 örtlichen Initiativen, die regelmäßig Futterspenden für die in ihrer 
 Obhut lebenden Schützlinge erhalten. 

BERATUNG AUS LEIDENSCHAFT
Mit großer Leidenschaft gehen die Mitarbeiter*innen des zookauf 
Langenfeld ihrem Beruf nach und sind – wen wundert es – begeis-
terte Tierfreund*innen. Um für die Fragen und Wünsche der zahl-
reichen Kund*innen stets gewappnet zu sein, legt Benedikt Gaßner 
großen Wert auf regelmäßige Schulungen seines gesamten 
Teams. Und genau das zahlt sich aus, denn sei es in Fragen der 
Ernährung, spezieller gesundheitlicher Belange oder rund ums Zu-
behör: Die Mitarbeiter*innen sind bestens vorbereitet, um die un-
terschiedlichen Anfragen der Kund*innen mit viel Fachwissen zu 
beantworten. 

ERFOLGREICHE PERSPEKTIVE
Es besteht kein Zweifel: zookauf Langenfeld ist ein ebenso erfolg-
reicher wie beliebter Markt. Hierfür sprechen ein überzeugendes 
Sortiment sowie die vielen zufriedenen Kund*innen, die bereits seit 
Jahren auf die Leistungen, Angebote und die umfassende Bera-
tung ihres zookauf-Teams vertrauen. Und das aus gutem Grunde!

ZOOKAUF LANGENFELD
Hausinger Straße 8  

40764 Langenfeld 
Tel.: 02 173 - 90 12 00

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 09.00 bis 19.00 Uhr   
Sa.: 09.00 bis 16.00 Uhr

E-Mail:
shop@zookauf-langenfeld.de

Online-Shop:
www.zookauf-langenfeld.de

Internet:
www.zookauf-langenfeld.info

Facebook:
www.facebook.com/zookauf.langenfeld
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Hypertonie bei Katzen

GEFAHR BLUTHOCHDRUCK

Das Problem des Bluthochdrucks betrifft nicht nur uns Menschen. Mittlerweile leiden auch zunehmend 
unsere Heimtiere - allen voran die Katze – an dieser Erkrankung. Dabei tritt die sogenannte Hypertonie in 
den meisten Fällen nicht alleine auf, sondern ist eine Folge oder Ursache weiterer Erkrankungen. 

Bei den Samtpfoten ist die Kombination von einer Schilddrüsen-
überfunktion, der Hyperthyreose, mit chronischen Nierenprob-

lemen und Bluthochdruck sehr häufig festzustellen. Der Grund 
hierfür ist, dass diese Organsysteme sich gegenseitig beeinflussen. 
So animiert das überproduzierte Schilddrüsenhormon das Herz-
Kreislaufsystem, wodurch der Blutdruck ansteigt. Mit voller Wucht 
wird das Blut durch die Niereneinheiten gepresst und führt auf längere 
Sicht zu dortigen Schäden und Funktionsverlusten. Dem Organismus 
gehen wertvolle Elektrolyte und Flüssigkeit verloren, was wiederum 
Auswirkungen auf andere Organe hat. Ein sich gegenseitig beein-
flussender Teufelskreis, der oft erst nach vielen Monaten oder Jahren 
sichtbare Auswirkungen hat.

SYMPTOME UND BEHANDLUNG 
Einige der möglichen Symptome der erkrankten Tiere sind das Ab-
magern, ein stumpfes Fell, Durchfall und Erbrechen sowie vermehrtes 
Trinken und eine Wesensveränderung. Häufig werden die ersten 
Krankheitsanzeichen von Bluthochdruck bei der Katze nicht als 
solche von den Tierhalter*innen wahrgenommen, sondern zunächst 
als normale Alterserscheinungen klassifiziert. Regelmäßige Unter-

suchungen beim Tierarzt oder der Tierärztin sind daher eine wichtige 
Prophylaxe. Ab einem Alter von etwa sieben Jahren sollten jährliche 
Blutchecks und Blutdruckmessungen durchgeführt werden. Durch 
Vergleichsuntersuchungen können Veränderungen bereits im An-
fangsstadium erkannt werden. Wird bei einem tierischen Patienten 
beispielsweise eine Hyperthyreose diagnostiziert, müssen nach der 
Therapieeinstellung mit Schilddrüsenhormonen bei jeder Verlaufs-
kontrolle auch unbedingt die Nieren- und Blutdruckwerte unter-
sucht werden. Der Blutdruck bei der Katze wird entweder am Vor-
derbein oder dem Schwanzansatz gemessen. Der durchschnittliche 
Wert wiederholter Messungen sollte nicht über 160 mm Hg liegen. 
Die Aufregung des Vierbeiners auf dem Behandlungstisch des 
Tierarztes oder der Tierärztin ist hierbei bereits eingerechnet.
Hypertonie bei der Samtpfote ist leider nicht heilbar, doch kann 
diese mit Hilfe einer entsprechenden Medikation im Normalbereich 
gehalten werden. Mag auch dem oder der Besitzer*in eines betrof-
fenen Tieres möglicherweise keine Wirkung der blutdrucksenkenden 
Tabletten auffallen, so werden doch die inneren Organe vor 
schwerwiegenden Schäden geschützt, sodass im besten Falle erst 
gar keine Krankheitssymptome auftreten.
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JBL
PRONOVO INSECT STICKS S 
JBL ProNovo Insect Sticks S ist ein prebiotisches, 
schwimmendes Fischfutter aus naturbelassenen 
Rohstoffen ohne künstliche Zusätze für alle 
Aquarienfische 3 - 10 cm. Die hochwertigen Zutaten 
wie Insekten, Garnelen, Lachs und Tintenfisch ent-
sprechen einer naturnahen Ernährung und 
 sorgen für hohe Akzeptanz bei allen Fischen. Na-
türliches Astaxanthin aus Krill und Spirulina fördert 
eine perfekte Farbausbildung. Zudem versorgen 
spezielle Ballaststoffe die positiven Darmbakterien 
mit Nahrung für eine gesunde Verdauung. Die 
köstlichen Futtersticks sind in einer luft- und 
lichtdichten, recycelbaren Dose mit Click-Dosierer 

als perfekte Fütterungs-
hilfe oder als 20 g im 
Frischebeutel erhältlich. 

TRIXIE  
HARVEY ALS BEISTELLBETT  
MIT TREPPE 
Für alle, die ihren tierischen Liebling nachts in 
der Nähe wissen möchten: die Höhle Harvey mit 
Treppe eignet sich optimal als Beistellbett. Das 
zweiteilige Wohnaccessoire aus Langhaar-Plüsch 
und Samt (Polyester) lässt sich dank eines breiten 
Klettstreifens ganz leicht miteinander verbinden. 
Die aufklappbaren Stufen erleichtern Fellnasen 
bis 15 kg das Erreichen des Kuschelbettes und 
bieten gleichzeitig im Inneren viel Stauraum. 
Pflegeleicht, zusammenfaltbar und platzsparend 
zu verstauen. 
Im Maß 119 × 47 × 50 cm erhältlich. 

DOKAS  
LÖCKCHEN MIT HÜHNERBRUST
Eine hochwertige Belohnung für jeden Hund 
sind die köstlichen Löckchen von Dokas. Der 
spiralförmig gedrehte Snack ist mit zartem Hüh-
nerbrustfilet überzogen und damit eine leckere 
Belohnung für zwischendurch. Durch die beson-
dere Form sorgen die Löckchen zudem für Ab-
wechslung und Freude beim Genießen. In jeder 
Rundung Spaß und Genuss für den Vierbeiner. 
Lieblingssnacks für Lieblingstiere. 

DEMNÄCHST IM HANDEL

HIGH CLASSIC®   
BLACK EDITION  
Diese feine Klumpstreu mit Frischeduft und ge-
ruchshemmender Aktivkohle wurde extra für an-
spruchsvollere Katzen entwickelt. Sie bietet alle 
Vorzüge einer hochwertigen Streu: schnelle kom-
pakte Klumpenbildung und eine hohe Saugkraft. 
Zudem ist sie nahezu staubfrei, hygienisch rein 
und besonders ergiebig. Die Streu ermöglicht 
eine optimale Aufnahme von Flüssigkeiten und 
Gerüchen. Die sensitiven Eigen-
schaften des Bentonit-Steins 
bieten ein Höchstmaß an 
Komfort — und das zu einem 
fairen Preis. Insbesondere für 
sensible Katzenpfoten sind 

die leichten Ben- 
tonit-Körnchen 
zu empfehlen. 
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Heimtier-Chip für Hund und Katze

AUF EIN GLÜCKLICHES  
WIEDERSEHEN
Nicht immer einfach ist die Ermittlung von Halter*innen entlaufener Vierbeiner und der entsprechende Auf-
wand ist durchaus hoch. Anders sieht es bei den Tieren aus, die einen Mikrochip unter der Haut tragen und 
registriert sind. Denn so finden Vierbeiner und Besitzer*in im Idealfall schnell wieder zueinander.  

Auch in Zeiten digitaler Kommunikation hängt sie noch an Am-
peln und Laternenpfählen: Die klassische Vermisstenanzeige, 

die Auskunft über die geliebten Tiere gibt, die nicht in ihr Zuhause 
zurückgekehrt sind. Dabei könnte die Zuordnung eines vermissten 
Hundes oder einer vermissten Katze mit einem Chip einfacher sein. 
Denn gut gechipt und registriert ist quasi halb nach Hause gebracht. 

WAS IST EIN HEIMTIER-CHIP?
Der Chip ist Teil eines Transponders, der Hunden und Katzen unter 
die Haut gepflanzt wird. Mit Hilfe einer Injektionsspritze setzt der 
Tierarzt oder die Tierärztin den Transponder üblicherweise an der 
linken Halsseite flach unter die Haut. Der Transponder ist so klein 
wie ein Reiskorn und wiegt unter einem Gramm. Nach der Injektion 
verwächst das nicht-allergene Material mit dem Gewebe. 
Auf dem Chip ist eine 15-stellige Nummer gespeichert, die Tierärztin-
nen, Tierärzte oder Tierschutzorganisationen mit einem speziellen 
Lesegerät auslesen können. Ist die Nummer mitsamt den Kontakt-
daten der Halter*innen in einem Haustierregister hinterlegt, kann 
das Tier zugeordnet und nach Hause gebracht werden. 

GIBT ES EINE CHIP-PFLICHT FÜR HUNDE UND KATZEN?
Das Netzwerk Kennzeichnung und Registrierung setzt sich seit Jahren 
für eine bundesweite Pflicht der Halter*innen zur Kennzeichnung 
und Registrierung ihrer Vierbeiner ein. Im Gegensatz zu vielen an-
deren EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder Belgien gibt es in 
Deutschland noch keine bundesweit einheitlich geregelte Kenn-
zeichnungs- und Registrierungspflicht von Hunden und Katzen. 
Die Regelungen werden auf Landesebene festgelegt. Und während 
daher in einigen deutschen Bundesländern beispielsweise eine 
Kennzeichnungspflicht für alle Hunderassen herrscht, ist sie in an-
deren lediglich für sogenannte Listenhunde vorgeschrieben. In 
Niedersachsen und Berlin müssen Hundehalter*innen ihre Tiere 
sogar in einem amtlichen Register eintragen lassen. Beim Grenz-
übertritt in einen anderen EU-Mitgliedsstaat ist ein Heimtier-Chip 
Pflicht. Die Nummer des Chips wird im obligatorischen EU-Heimtier-
ausweis des Vierbeiners eingetragen. 

KOSTEN DES CHIPPENS
Das Einsetzen des Transponders bei einer Tierärztin oder einem 
Tierarzt kostet zwischen 40 Euro und 60 Euro. Da der Chip ein Leben 
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lang im Körper bleibt, fallen diese Kosten nur einmalig an. Doch 
welche Informationen werden überhaupt auf dem Chip gespeichert? 
Der Mikrochip enthält eine 15-stellige weltweit einzigartige Nummer, 
die mit dem Herstellercode oder einer Länderkennung beginnt. Die 
Mikrochips können ausschließlich mit einem speziellen Lesegerät 
ausgewertet werden, beispielsweise von Tierärzt*innen, Polizei oder 
Zoll sowie Tierschutzorganisationen oder Tierheimen, die ein solches 
Gerät besitzen. Informationen über die Besitzer*innen sind nicht auf 
dem Transponder gespeichert. Um das Tier im Verlustfall zurück 
zu seinem Halter oder seiner Halterin vermitteln zu können, ist es 
entscheidend, dass neben der Implantation eines Transponders auch 
eine Registrierung in einem der in Deutschland bestehenden Heim-
tierregister vorgenommen wird. Nur dann sind auch die Kontakt-
daten des Halters oder der Halterin hinterlegt. Tierärztinnen, Tier-
ärzte und Tierheime mit Lesegerät können das Tier so dem oder der 
Halter*in zuordnen und im Falle eines Verlustes diese oder diesen 
kontaktieren. Wird das Tier vermisst, kann beim jeweiligen Heimtier-
register eine Vermisstenmeldung aufgegeben werden. Bei TASSO 
besteht außerdem die Möglichkeit, auf der Webseite oder in der App 
des Anbieters eine kostenlose Suchmeldung mit dem Bild der ver-
missten Katze oder des vermissten Hundes aufzugeben. 

WO KANN MAN DIE CHIPNUMMER REGISTRIEREN?
In Deutschland können Tierhalter*innen ihre Hunde und Katzen 
unter anderem bei TASSO e. V., FINDEFIX – Das Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes – oder der internationalen Zentrale 

für die Tierregistrierung (Ifta) eintragen. Dabei werden auf der 
Webseite des jeweiligen Registers die Transpondernummer und 
die persönlichen Kontaktdaten der Halter*innen hinterlegt. Um 
den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen, erfolgt 
die Verarbeitung unter den Regularien der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 
Die Registrierung ist freiwillig und bei TASSO und FINDEFIX kosten-
frei. Private Register wie die oben aufgeführten bieten mehr Service 
als öffentliche Register – beispielsweise eine 24-Stunden-Hotline 
bei TASSO und FINDEFIX. Deshalb empfehlen Expert*innen, eine 
Doppelregistrierung vorzunehmen. So erhöht sich die Chance, dass 
Heimtier und Halter*in schnell wieder zueinander finden. 
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SCHWÄRME, PAARE,  
EINZELGÄNGER
Fische in Gesellschaft
Eine bunte Unterwasserwelt, in der viele unterschiedliche Fische beobachtet werden können, gehört zum Traum 
vieler Aquarianer*innen. Doch damit ein harmonisches und stressfreies Zusammenleben verschiedener Fisch-
arten gelingt, muss sich vorab über die Lebensgewohnheiten und das Verhalten der Tiere genau informiert werden.

V iele Aquariumfische stammen ursprünglich aus den Tropen, 
den Subtropen sowie den wärmeren, gemäßigten Zonen der 

Erde. Dort leben sie beispielsweise in Uferbereichen von Seen und 
Flüssen oder in Sumpfgebieten. So verschieden dabei ihre natür-
lichen Lebensräume sind, so unterschiedlich sind auch die Anfor-
derungen der Tiere an ihre Umwelt. Umso wichtiger ist es daher, 
dass der ausgewählte Fischbesatz in einem Aquarium einen auf 
seine Bedürfnisse ausgelegten Lebensraum vorfindet. Die Ansprüche 
der verschiedenen Fischarten, die gemeinsam gehalten werden, 
müssen daher weitgehend übereinstimmen. Das gilt sowohl für 
Faktoren wie Wassertemperatur und pH-Wert als auch für die Licht-
verhältnisse, die Bepflanzung und den Platzbedarf.

IN GUTER GESELLSCHAFT
Neben den äußeren Faktoren ist es wichtig, dass sich die Tiere 
untereinander vertragen, sich gegenseitig nicht zu sehr stören 
oder gar gefährden. Doch lassen sich große und kleine Fische 
 bedenkenlos zusammen in einem Aquarium halten? Bei pflanzen-
fressenden Fischen wie Welsen spielt der Größenunterschied zu 
den schwimmenden Mitbewohnern keine Rolle. Dagegen kann es 
bei vielen anderen Fischen durchaus vorkommen, dass sehr kleine 
Mit bewohner oder Jungfische als Futter angesehen werden. Es ist 
 ratsam, Raubfische wie Barsche generell nicht mit kleineren Arten 
zu vergesellschaften, denn diese wären stets eine willkommene 
Beute.
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Heiko Blessin, Dipl.-Biologe / M. Sc. (Biology) 
Marketingleiter / Marketing Director 
Leiter JBL Forschungsexpeditionen 

„Viele meiner Aquarienfische zuhause sind omnivor. Das bedeutet, dass sie alles fressen können. 
Ihr Verdauungssystem ist nicht so spezialisiert, dass sie nur pflanzliche oder tierische Kost ver-
dauen. Ich erinnere mich an den Satz eines Biologieprofessors aus Hamburg, dass Allesfresser 
nicht nur alles fressen können – sie müssen alles fressen. Seitdem beherzige ich diese Aussage 
und biete meinen Fischen aus jedem Bereich vor allem pflanzliches Futter an – mit dem Ergebnis: 
Die Farben der Fische sind sichtbar schöner geworden. Speziell schillernde Farben wie bei vielen 
Barben sind jetzt deutlicher zu erkennen. Ein Hauptfutter enthält dabei bereits alle Inhaltsstoffe, 
die ein Fisch benötigt. Doch die Gabe einer Leckerbissen-Ergänzung, beispielsweise JBL 
PRONOVO ARTEMIO oder  Mückenlarven, am Morgen sowie einer leichten Pflanzenkost wie JBL 
PRONOVO SPIRULINA am Abend hat Wunder gewirkt.“

JBL PRONOVO BEL GRANO S
• Hauptfutter-Granulat in Größe S für  

alle Aquarienfische 3-10 cm

• Prebiotisches, schwimmendes Fischfutter

• Naturbelassene Rohstoffe ohne künstliche  
Zusätze für eine naturnahe Ernährung 

• Hochwertige Rohstoffe wie Lachs, Tintenfisch, Garnelen 
und Knoblauch sorgen für hohe  

Akzeptanz, auch bei wählerischen Fischen

• Natürliches Astaxanthin aus Krill und Spirulina für perfekte 
Farbausbildung bei allen Fischen

JBL PRONOVO SPIRULINA M
• Spirulina-Grünfutterflocken in Größe M  

für alle Aquarienfische 8-20 cm

• Schwimmendes, prebiotisches Futter für  
herbivore (pflanzen-/algenfressende) Fischarten

• Naturbelassene Rohstoffe ohne künstliche Zusätze  
für eine naturnahe Ernährung 

• Hohe Akzeptanz auch bei wählerischen Fischarten  
durch hochwertige Rohstoffe wie Spirulina, Lachs und Garnelen

• Hoher Spirulina-Algenanteil von 20 % für gesunde Fische  
und eine optimale Farbausbildung

FISCHE UND IHRE BEVORZUGTEN EBENEN
Es liegt in ihrer Natur, dass sich einige Fischarten in Bereichen des 
 Bodengrunds aufhalten, andere wiederum bevorzugen die mittlere 
Ebene eines Aquariums und wiederum andere tummeln sich unter-
halb der Wasseroberfläche. Territorial sind sich diese verschie-
denen  Arten in der Regel nicht im Weg und kommen daher gut 
miteinander aus. Am Boden haben beispielsweise Dornaugen ihr 
Refugium. Sie ernähren sich überwiegend von Nahrungsresten, die 
auf den Grund abgesunken sind. Fadenfische halten sich bevor-
zugt in der Nähe der Oberfläche auf und verstecken sich hier gern 
zwischen üppigem Pflanzenbewuchs. Die größte Auswahl gibt es 
bei den  Fischen, deren Revier der mittlere Abschnitt des Aquariums 
ist. Für diesen Bereich kann man beispielsweise Regenbogenfische, 
Barben, Mollys, Neonsalmler oder Guppys einplanen. Um Ausein-
andersetzungen auf der gleichen Ebene zu vermeiden, empfiehlt 
sich die Begrenzung auf einige wenige Arten. Aquarianer*innen 
sollten zudem auch das Temperament der unterschiedlichen 
Fischarten bei ihrer Auswahl beachten. Denn eher lebhafte Arten 
können durchaus ruhigere Vertreter empfindlich stören. 

VERHALTEN GEGENÜBER ARTGENOSSEN
Und noch etwas darf bei der Auswahl des Fischbesatzes nicht 
außer Acht gelassen werden. So ist es ebenso wichtig zu wissen, 
wie das Verhalten eines Fisches gegenüber den eigenen Artgenossen 
ist. So sind beispielsweise Antennenwelse von Natur aus Einzel-
gänger. Sie verhalten sich untereinander allerdings zumeist friedlich 
- vorausgesetzt, es gibt genügend Platz, um sich aus dem Weg zu 
gehen. Wer mit der Haltung von Kampffischmännchen liebäugelt, 
sollte wissen, dass diese anderen Fischarten im Aquarium kaum 
Beachtung schenken. Sind allerdings männliche Artgenossen in 
der Nähe, kann dieses zu Aggressionen und Kämpfen führen, die 
für Dauerstress und Unruhe im gesamten Aquarium sorgen. Auf-
grund ihres facettenreichen Erscheinungsbildes sind bei vielen 
Aquarianer*innen Skalare sehr beliebt. In ihrem natürlichen Lebens-
raum in Südamerika tauchen die Tiere in der Regel in Gruppen auf. 
Im Aquarium sollten sie daher mindestens als Pärchen leben, besser 
noch wäre eine größere Stückzahl. Bei Schwarmfischen wie den 
verschiedenen Salmlerarten empfehlen Expert*innen grundsätz-
lich Gruppen von mindestens sechs bis acht Exemplaren, denn 
diese Tiere besitzen ein besonders ausgeprägtes Sozialverhalten.

Profitip
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Weitere Infos unter:  
www.jbl.de
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Mit den Marken RINTI, Miamor, Schmusy und Kattovit beliefert die Finnern GmbH & Co. KG mit Sitz in 
 Verden seit fast 40 Jahren den Fachhandel. Seitdem ist beste Qualitätsnahrung für Hunde und Katzen die 
Grundlage für den Erfolg des unabhängigen Herstellers. 

Dass erstklassige Hunde- und Katzennahrung nur aus frischem 
Fleisch, Innereien sowie ausgewählten und gesunden Beigaben 

besteht, oder anders gesagt, dass in die Produkte nichts kommt, 
was Hunde und Katzen nicht benötigen, ist die feste Überzeugung 
des niedersächsischen Unternehmens.

ARTGERECHTE TIERNAHRUNG  
ZUM FAIREN PREIS
Mit dieser noch immer gültigen Leitidee entwickelte Gründer und 
Geschäftsführer Joachim Finnern das Familienunternehmen zum 
Marktführer bei Hundenahrung in Deutschland. Doch wie schaffte 
man Anfang der 1980er Jahre den erfolgreichen Sprung in den um-
kämpften Markt – und wie behauptete man sich so schnell als 
 anfangs noch unbekannter Tierfutter-Erzeuger? Mit einer neuen, 
innovativen Idee: Nassfutter in Premium-Qualität, welches Tier-
freund*innen nur im ausgewiesenen Fachhandel finden. Damit er-
schloss Joachim Finnern einen bis dahin vollkommen neuen Ab-
satzmarkt. Finnern ist überzeugt, dass erstklassiges Hunde- und 
Katzenfutter nur aus frischem Fleisch und Innereien sowie ausge-

wählten Beigaben bestehen darf — denn gesund ist, was pur ist. 
Mittlerweile greift diese Philosophie bei mehreren hundert Produkten. 
Zu den beliebtesten Produkten des Sortiments zählt nach wie vor 
RINTI Kennerfleisch, das meistgekaufte Hundefutter in Deutschland. 
Im Katzenfutter-Segment hat sich die Marke Miamor, die Ende der 
1980er Jahre eingeführt wurde, einen Spitzenplatz erobert. Im Fa-
milienbetrieb Finnern ist man stolz darauf, unabhängig agieren zu 
können, ohne einem Konzern verpflichtet zu sein. In dem inhaber-
geführten Familienbetrieb können nämlich Entscheidungen ge-
troffen werden, die dem Wohl der Tiere dienen. 
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Weitere  
Informationen 

unter:
www.rinti.de 

www.miamor.de
www.kattovit.com

www.schmusy.com 
www.finnern.de

MARKTFÜHRER RINTI –  
HOCHWERTIGER TRINKSNACK
RINTI Kennerfleisch ist seit vielen Jahren eine Marke für sich. Die 
hohe Fleischqualität und die unverwechselbare Stückigkeit sind bei 
Hundebesitzer*innen in ganz Deutschland beliebt. RINTI Kennerfleisch 
ist reich an natürlichen Fleischstücken, vitaminreichen Innereien 
und mineralhaltigen Fleischmaterialien, ergänzt durch Vitamine 
und Mineralstoffe im ausgewogenen Verhältnis.
Mit RINTI Drinki – dem Trinksnack für Hunde – steht Tierfreund*innen 
ein kalorienarmer Snack zur Verfügung, der für erhöhte Trinkfreude 
am Wassernapf sorgt. RINTI Drinki bietet feinste Fleischstückchen 
im Fleischsaft, lecker, aber mit wenig Kalorien und proteinreduziert. 
Gerade im Sommer als Snackgetränk eine ideale Ergänzung zum 
Trockenfutter oder als Belohnung nach Spiel und Spaß. Pur oder zu-
sätzlich im Wassernapf – beides gleich bekömmlich und beliebt. Erhält-
lich als 185-ml-Dose, in den Geschmacksvarianten „Ente“ und „Huhn“. 

MIAMOR — FEINES FÜR KATZEN
Die Leidenschaft für kraftvolle Vierbeiner hat Finnern auch auf die 
Welt der Samtpfoten übertragen. Unter der Marke Miamor wird das 
niedersächsische Unternehmen auch höchsten Ansprüchen an 
Katzennahrung gerecht. Katzen sind genauso wie Hunde von Natur 
aus Fleischfresser. Das ursprüngliche Beutefleisch setzt sich aus 
Muskelfleisch, Innereien und mineralhaltigen Fleischmaterialien 
zusammen, die für Katzen lebensnotwendig sind. Alle Miamor Pro-
dukte sind deshalb reich an natürlichen Fleisch- und Fischstücken, 
bei Alleinfuttermitteln ergänzt durch Vitamine und Mineralstoffe im 
ausgewogenen Verhältnis. Hinzu kommt die für Katzen wichtige 
Aminosäure Taurin. Natürlich enthält Miamor Katzenfutter weder 
Soja noch Konservierungsmittel. 
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Trend Bio-Nahrung für 
Hund und Katze 
Das Thema Ernährung wird immer häufiger auch von 
Tierfreund*innen reflektiert, da auch sie verstärkt ihr 
eigenes Essverhalten hinterfragen und überdenken. 
Dieser Trend führt dazu, dass hinsichtlich einer 
nachhaltigen Fütterung des eigenen Vierbeiners 
auch zunehmend Bio-Produkte in den Fokus rücken. 
Doch was genau ist Bio-Futter überhaupt? 

Ähnlich wie wir Menschen, werden auch unsere Haustiere immer 
älter. So leben Katzen etwa zwei Jahre und Hunde im Durch-

schnitt ein Jahr länger als noch vor zehn Jahren. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig. Eine zunehmend hochwertige und auf die Bedürf-
nisse der Tiere angepasste Ernährung sowie regelmäßige Besuche 
beim Tierarzt oder der Tierärztin und Impfungen ermöglichten, 
dass auch die Lebenserwartung unserer tierischen Lieblinge 
 gestiegen ist. Eine schöne Nachricht! Denn wer möchte nicht 
 seinen oder ihren vierbeinigen Kumpel möglichst lange an seiner 
oder ihrer Seite wissen?
Auch das Bewusstsein für die gesunde Ernährung ihrer Heimtiere 
wächst dabei zunehmend unter Tierhalter*innen – mit dem Resultat: 
Ernährungstrends entstehen. Auch das Zeitgeschehen beeinflusst 
die Entwicklung dieser Trends und heutzutage sogar mehr denn je. 
Immer größer ist die Bedeutung, mit welchen Auswirkungen auf 
Klima, Umwelt und Gesundheit die Wahl der Futtermittel einher-
geht. Dieser Anspruch bewirkt, dass Besitzer*innen eines Hundes 
oder einer Katze gerne zu einer Nahrung greifen, die aus einer öko-
logisch nachhaltigen und artgerechten Produktion stammt. 

WAS GENAU IST BIO-FUTTER?
In den vergangenen Jahren ist die Auswahl an Bio-Futtermitteln für 
Vierbeiner stark gewachsen. Dabei können Tierfreund*innen in den 
Regalen der Zoofachgeschäfte sowohl eine erweiterte Produktpalette 
an Bio-Futter bekannter und namhafter Hersteller*innen ent-
decken als auch ganz neue Marken noch junger Unternehmen. 
Ganz allgemein sind diese Bio-Produkte zunächst einmal Erzeugnisse 
aus der ökologischen Landwirtschaft, die durch ein entsprechendes 
Siegel gekennzeichnet sind. Dabei besteht die schmackhafte Nahrung 
aus hochwertigem Fleisch aus artgerechter, ökologischer Tierhal-
tung. Die Rohstoffe stammen aus biologisch kontrolliertem Anbau.
Doch um diese Futtermittel auch als Bioprodukte anbieten zu können, 
müssen Hersteller*innen strenge Kriterien erfüllen, die im Grund-
gesetz der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft, der sogenannten 
EG-Öko-Verordnung, verankert sind. Dabei ist festgelegt, wie die 

ALLES BIO, 
ODER WAS?
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Arthur Hartman, 
 Qualitätsmanager bei Yarrah 

gemeinsam mit seinem Hund Pacu

„Wir bei Yarrah legen Wert darauf, dass die 
gesamte Lieferkette unseren Bio-Anforderungen 
entspricht. Wir verlassen uns nicht nur auf ein 
Papierzertifikat, sondern besuchen unsere 
Liefer anten und Lieferantinnen. Letzten Mo-
nat haben wir unseren Bio-Putenfleisch-Liefe-
ranten in Norddeutschland besucht. Unser 
Lieferant nimmt alles selbst in die Hand. Von 
den Bio-Muttertieren, die Bio-Eier legen, bis 
hin zur Bio-Brüterei, in der die Tiere schlüpfen. 
Sie wachsen frei von Pestiziden und Antibioti-
kagabe mit viel Platz im Innen- und Außen-
bereich auf und leben doppelt so lang wie ein 
normaler Truthahn. Wir haben uns für Bio 
entschieden, weil gutes Futter mit den besten 
Zutaten beginnt.“

BIO-HUNDEFUTTER  
PASTETE MIT HUHN  

UND TRUTHAHN
Getreidefreie Pastete mit Bio-Huhn  

& -Truthahn, mit Aloe Vera aus 
kontrolliertem Bio-Anbau. Reines Bio-
Futter ohne Zusatz von chemischen 
Duft-, Farb- und Geschmacksstoffen, 
Pestiziden und GVO. So bekommt Ihr 

Hund genau das, was er braucht.

Weitere Infos unter:  
www.yarrah.com

Herstellung, die Kontrolle und die Kennzeichnung der Bio-Produkte 
funktionieren. Verpflichtend für das Bio-Futter ist das europäische 
Bio-Siegel, das sich auf die Inhaltsstoffe, die Herstellung und Pro-
duktion bezieht. Weder synthetische und mineralische Düngemittel, 
Pestizide noch genetisch veränderte Organismen, wachstumsför-
dernde Hormone, Antibiotika oder künstliche Zutaten dürfen bei der 
Herstellung zum Einsatz kommen. Während also bei pflanzlichen 
Bestandteilen im Bio-Futtermittel keinerlei Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden dürfen, stammen das Fleisch oder auch die im 
Futter enthaltenen Milchprodukte ausschließlich von Tieren kont-
rollierter und zertifizierter Bio-Höfe, deren Haltungsbedingungen an 
strenge Auflagen gebunden sind. Um eine in allen Punkten rück-
verfolgbare Produktion zu gewährleisten, verläuft die Herstellung 
der Bio-Futtermittel transparent. Deutschlandweit überwachen 
Kontrollstellen die Bio-zertifizierten Betriebe und auch unangekün-
digte Besuche gehören dazu. Auf der Verpackung der Produkte 
findet sich ein jeweiliger Hinweis abgebildet, welche Kontrollstelle 
die entsprechenden Zutaten überprüft hat. 

BIOFUTTER MIT BEKANNTEM SIEGEL
Nachhaltig, umweltschonend, artgerecht: Siegel oder andere aus-
gewiesene Zertifikate können schnell für Verwirrung sorgen und 

werfen die Frage auf: Ist Bio auch wirklich Bio? 
Aufgrund der EG-Öko-Verordnung ist die Bezeichnung „Bio“ recht-
lich geschützt. Ist also auf der Verpackung eines Produktes „Bio“ 
zu lesen, können Tierfreund*innen sicher sein, dass der Inhalt nach 
den Vorschriften der EG-Öko-Verordnung hergestellt und kontrolliert 
wurde. Diese Voraussetzungen der staatlichen Siegel gelten bei-
spielsweise auch beim deutschen Bio-Siegel. 

Neben dem genannten Siegel gibt es darüber hinaus noch eine 
ganze Reihe an Logos und Siegel der verschiedenen Anbauverbände. 
Hierzu zählen beispielsweise Demeter oder Ecoland. Mit ihren ei-
genen Erzeugerrichtlinien gehen ihre Anforderungen oftmals über 
die staatlichen und europäischen Richtlinien hinaus. 

MEHR ALS NUR BIO
Wer beim Kauf von Bio-Futter für den eigenen Vierbeiner sicher gehen 
möchte, dass dieses aus einer ökologisch nachhaltigen Herstellung 
stammt und eine optimale Zusammensetzung und Nährstoffver-
sorgung bietet, sollte neben der Kennzeichnung der entsprechenden 
Siegel zudem auf weitere Faktoren bei der Auswahl achten. So 
empfiehlt sich, zu prüfen, ob das Futter offen deklariert ist, welche 
Zutaten an erster Stelle stehen und wo das Produkt hergestellt wurde. 
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UND
ACTION!

Spiel und Beschäftigung für Wohnungskatzen

Durchs Revier streifen, Mäuse jagen oder die Gartenmauer als Aussichtsplatz besetzen: die Abwechslungen 
in der Natur bieten Freigängerkatzen jede Möglichkeit, ihrem angeborenen Bewegungs- und Jagdtrieb freien 
Lauf zu lassen. Reine Wohnungskatzen hingegen müssen auf diese Form der Aktivitäten verzichten. Doch 
auch für sie gibt es die passende Auslastung. Allerdings muss das Angebot stimmen.

Schon von Kindesbeinen an, gehört regelmäßiges Spielen zum 
Alltag der kleinen Jäger. Katzenkinder lernen beim Spielen unter 

anderem Geschicklichkeit, verschiedene Bewegungsabläufe sowie 
den Umgang mit Artgenossen. Diese Lust am Spielen ist im gesamten 
Lebenszyklus von Katzen von großer Bedeutung, denn beim Spielen 
entwickeln nicht nur junge Katzenkinder körperliche Fertigkeiten 
und Reaktionsvermögen, auch die soziale Beziehung zum Katzen-
kumpel oder zu ihrem Menschen wird hierbei vertieft und gefestigt.

REGELMÄSSIGE SPIELSTUNDEN SIND EIN MUSS
Insbesondere reine Wohnungskatzen, die keine Möglichkeit haben, 
ihren natürlichen Jagdtrieb auszuleben, sind oft unterfordert und 
entsprechende Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten müssen 
her, damit der Alltag der Tiere abwechslungsreich gestaltet werden 

kann. Tierhalter*innen stehen dabei in besonderer Verantwortung, 
um für möglichst spannende „Action" zu sorgen. Denn bleiben diese 
spielerischen Aktivitäten aus, wird sich der gelangweilte Mitbewohner 
Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, die häufig nicht den Vorstel-
lungen der Besitzer*innen entsprechen. Doch welche Spielmöglich-
keiten bieten sich an, um den tierischen Hausgenossen erst gar 
nicht auf die Idee kommen zu lassen, die Wohnung auf den Kopf 
zu stellen? 

KATZE ALLEIN ZU HAUS 
Mit einigen kreativen Ideen und dem richtigen Spielzeug werden 
ideale Voraussetzungen geschaffen, den schnurrenden Liebling zum 
selbstständigen Spielen zu animieren. So können Tierfreund*innen 
vor dem Verlassen des Hauses beispielsweise eine Leckerchen-
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Manuela Brodersen,  
Koordinatorin Marketing TRIXIE

„Reine Wohnungskatzen langweilen sich 
eher als ihre Artgenossen mit Freigang. 
Zeichen von Unzufriedenheit können wie-
derholtes Anstupsen, ausdauerndes Miauen, 
unerwünschtes Verhalten und übermäßiges 
oder minimales Fressen sein. Gegen Lange-
weile hilft Zuwendung und Abwechslung. 
Dazu gehört das unterhaltsame Erarbeiten 
des Futters, reichlich Fellpflege, Kraulen 
und gemeinsames Spielen. Vielfältige Slow 
Feeding-Näpfe, Cat Activity-Spiele sowie 
eine breite Auswahl an Liegeplätzen und 
anregenden Kratzartikeln sorgen dafür, dass 
sich Samtpfoten rundum wohlfühlen.“

CAT ACTIVITY-STRATEGIESPIELE VON TRIXIE
• Das Strategie-Spiel Pentagon ist ein Brettspiel mit Vertiefungen und 

Abdeckkugeln, die als Versteckmöglichkeit für Leckerlis dienen
Strategie-Spiele von TRIXIE: 

• Unterstützen die körperliche und geistige Auslastung der Katze
• Stärken die Mensch-Tier-Bindung

• Sind je nach Spiel speziell auf die Bedürfnisse von Kitten, XXL- oder 
ausgewachsenen Katzen ausgerichtet und fordern sie tiergerecht

Schatzsuche vorbereiten. Dafür werden kleine Lieblingssnacks an 
verschiedenen Orten, beispielsweise auf der Fensterbank oder 
dem Kratzbaum versteckt. Eine weitere Möglichkeit sind spezielle 
Spiel- oder Rascheltunnel, denn viele Katzen lieben es, Höhlenforscher 
zu spielen und sich dort zu verstecken. Befindet sich zudem ein 
Überraschungssnack im Tunnel, ist die Freude bei den kleinen Jägern 
besonders groß. Sehr beliebt sind auch Snackbälle, die mit kleinen 
Köstlichkeiten befüllt werden und den schnurrenden Vierbeinern 
für eine gewisse Zeit beschäftigen. 

FÜR KLEINE SCHLAUMEIER
Damit die liebenswerten Samtpfoten geistig fit bleiben, ist der Ein-
satz von Intelligenzspielzeugen ideal. Entsprechende Futterlaby-
rinthe, Fummelbretter und Co. regen Katzenköpfchen spielerisch 
an und trainieren zugleich Kreativität und Geschicklichkeit. Dabei 
müssen sich die kleinen Tiger beispielsweise ihr Futter spielerisch 
erarbeiten und die Snacks durch Labyrinthe steuern oder aus 
kleinen Behältern fummeln. Durch Ausprobieren, Scheitern sowie 
erneutes Versuchen erkämpfen sie sich ihre Belohnung und haben 
ein direktes Erfolgserlebnis.

Auch Spielschienen mit kleinen Bällen können 
die Sinne der Katzen perfekt trainieren. Mit dem 
richtigen Pfotengeschick müssen sie die Kugeln 
durch die Schienen jagen und anschubsen. Dabei 
befriedigen sie ganz nebenbei ihren natürlichen 
Jagdinstinkt.

EIN ABENTEUERSPIELPLATZ NACH MASS 
Auch wahre Spiellandschaften mit abwechs-
lungsreichen Aussichtsplätzen, Versteck- und 
Klettermöglichkeiten können den Tieren in den 
eigenen vier Wänden eingerichtet werden. Nur 
zu gerne nutzen die kleinen Akrobaten mehrere 
Ebenen in einem Raum und lieben es, hoch 
hinaufzuklettern. Mit einem sogenannten 
„Catwalk“ kann das Indoor-Revier katzen-
gerecht erweitert werden, indem entlang ei-
ner Wand oder über der Tür ein „Wanderweg“ 

aus Brettern montiert wird. Mit Sisal beklebt, eignen sie sich zudem 
zur optimalen Krallenpflege und garantieren einen rutschfesten 
Untergrund. Hängematten oder Liegeplätze dienen zum Beob-
achten oder laden zur Entspannung ein. Als Auf- und Abstieg kön-
nen Sie Kratzbäume und Katzenleitern integrieren. Ein abenteuer-
licher „Catwalk“ eignet sich natürlich auch als Katzen-Spielplatz für 
den Balkon.

NICHT ALLES AUF EINMAL
Eine reichhaltige Auswahl an Spiel- und Beschäftigungsmöglich-
keiten finden Tierfreund*innen in den Zoofachmärkten. Doch damit 
Katzenangel, Fellmaus, Bälle und Co. dauerhaft für die Tiere inter-
essant bleiben, sollte den liebenswerten Vierbeinern nicht  permanent 
die komplette Auswahl zur Verfügung stehen. Sinnvoll ist es, den 
kleinen Jägern gezielt Spielzeug anzubieten und es wegzuräumen, 
wenn es nicht mehr beachtet wird. Garantiert freut sich der schnur-
rende Liebling, wenn das eine oder andere Utensil  beizeiten wieder 
zum Vorschein kommt. 

Weitere Infos unter:  
www.trixie.de
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Haltung von Farbratten

DIE PERFEKTEN ENTERTAINER

Farbratten sind hochintelligent, unglaublich gewitzt und sehr soziale Tiere. Wer sich mit den kleinen Nagern 
artgerecht beschäftigt und Vertrauen zu ihnen aufbaut, hat wahre kleine Freunde, die nur zu gerne ihr 
 gesamtes Repertoire an liebenswerten Verhaltensweisen präsentieren.  

D ie kleinen Nager mit den dunklen Knopfaugen landen auf der 
Beliebtheitskala der Kleintiere gleich hinter Kaninchen, Meer-

schweinchen, Mäusen und Hamstern. Die quirligen und geselligen 
Unterhaltungskünstler können eine enge Bindung zu ihren Menschen 
aufbauen. Vor der Anschaffung sollten sich Rattenfreund*innen 
jedoch zunächst über die Ansprüche der flinken Schützlinge infor-
mieren. Da die Kletterkünstler sehr sensible Tiere sind, brauchen 
sie neben genügend Auslauf auch viel Zuwendung und mehrere 
Artgenossen, mit denen sie kommunizieren und kuscheln können.

KUSCHELN UNTER FREUNDEN
Intensiv kümmern sich die Tiere umeinander, putzen sich gegen-
seitig und interagieren viel in der Gruppe. Für die kleinen Nager ist 
die Nähe zu ihren Artgenossen überaus wichtig und nur in Gemein-
schaft ihrer Kumpel fühlen sie sich sicher und geborgen. Haben 
Farbratten Vertrauen zu ihrer Halterin oder ihrem Halter gefasst, 
wird auch diese oder dieser gerne gleich in die Putzaktion mit ein-
bezogen und der warme Schoß des Zweibeiners als gemütlicher 
Schlafplatz angenommen. 
Einige Farbratten können sehr zutraulich werden. Sie lassen sich 
lange kraulen, suchen die körperliche Nähe zu ihrem Menschen und 
begrüßen diesen beispielsweise freudig, wenn er den Raum betritt. 
Eine solch enge Bindung zu den sensiblen Tieren aufzubauen, er-
fordert jedoch viel Zeit und Geduld. Um Nähe zu schaffen, ist ein Aus-

lauf im Zimmer eine wertvolle Einrichtung, in der sich die Tiere frei be-
wegen können. Wer sich nun täglich zu seinen oder ihren neugierigen 
Schützlingen in den Auslauf setzt und sich mit den Tieren beschäftigt, 
hat gute Chance, dass sie handzahm und sehr zutraulich werden. 

WAHRES WOHLFÜHLHEIM
Je abwechslungsreicher und geräumiger der Wohnbereich für die 
Tiere gestaltet wird, desto stressfreier funktioniert das Leben im 
Rudel. Versteckplätze, Spiel- und Kletterangebote über mehrere 
Etagen sowie das überaus wichtige Schlafhäuschen in dem sie eng 
aneinandergekuschelt schlafen können, schafft ein echtes Wohl-
fühlparadies, das kleine Entertainer glücklich macht. 

ERST AM ABEND MUNTER 
Farbratten sind dämmerungsaktive Tiere, die den Tag gerne zum 
Schlafen nutzen und erst in den Abendstunden so richtig munter 
werden. Daher sind die liebenswerten Geschöpfe vor allem für Be-
rufstätige die optimalen Heimtiere. Für Kinder ab circa zehn Jahren 
können die Nager tolle tierische Familienmitglieder werden, denn 
ab diesem Alter sind Kinder in der Lage, unter Anleitung der Eltern, 
die Tiere zu umsorgen und sich verantwortungsbewusst mit ihnen 
zu beschäftigen. Bei einer tiergerechten Pflege und viel gemein-
samer Spielzeit steht einem schönen Zusammenleben nichts 
mehr im Weg. 
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1. Beliebtes Spielzeug für Katzen

2. Ein anderes Wort für Eintönigkeit

3. Geistige Anstrengung

4. Riechen, wittern

5. Füße der Vierbeiner

6. Unterhaltsame Beschäftigung

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „TRIXIE” 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 Datenverarbeitung: takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen. Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@takefive-me-
dia.de. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Ermittlung eines Gewinners oder einer Gewinnerin und zur Benachrichtigung des Gewinners oder der Gewinnerin. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit b) DSGVO. Die Bereitstellung 
der Daten ist zur Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre Daten wieder gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ihre Daten werden ohne Ihre 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben u. a. ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten. Zudem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
Einsendeschluss ist der 31.12.2022. Die Preise werden per Post an die Gewinner*innen versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt den Gewinner*innen, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach 
Zugang der Gewinnbenachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

GewinnspielGewinnspiel

Egal ob klein oder groß, ob jung oder alt, ob Hund oder Katze: Vierbeiner 
wollen ihre Welt erkunden und lieben jede Beschäftigung und jedes Spiel, 
bei dem sie Einsatz zeigen können. Mit dem richtigen Spielzeug steigt der 
Gute-Laune-Faktor Ihres tierischen Lieblings und er ist mit Begeisterung bei 
der Sache. So halten Sie Ihren vierbeinigen Schlaumeier nicht nur fit, sondern 
lassen erst gar keine Langeweile aufkommen. 

Gemeinsam mit TRIXIE verlosen wir zwei tolle Spielvarianten  für Ihren Hund 
sowie für Ihre Katze, die Spaß in den Alltag bringen und für viel Abwechslung 
sorgen. Mit der Lick 'n' Snack Platte verschaffen Sie Ihrem Hund einen idealen 
Zeitvertreib. Diese wird einfach mit leckeren Pasten, Nassfutter oder Molkerei-
produkten bestrichen. Dank der unterschiedlichen Größen der Vertiefungen 
können die Köstlichkeiten nur langsam aufgeschleckt werden, sodass Ihr 
Vierbeiner durchaus längere Zeit beschäftigt ist. Körperliche und geistige 
Herausforderung für die Katze gelingt mit dem spannenden Cat Activity Flip 
Board. In dem Brettspiel mit zwei Kegeln sowie Vertiefungen mit Klapp- und 
Schiebedeckeln werden Leckerli versteckt. Und wetten, dass es Ihrem kleinen 
Jäger mit Strategie, Geschicklichkeit und Ausdauer gelingen wird, sich die 

Belohnung zu erbeuten? Probieren Sie es doch einfach mal aus! Damit wir 
Ihnen das passende Spielzeug für Ihren Vierbeiner zusenden können, geben 
Sie bitte bei der Einsendung des richtigen Lösungsworts Ihre bevorzugte 
Spielvariante an. 

Perfekter Spielspaß für VierbeinerPerfekter Spielspaß für Vierbeiner

Jetzt mitmachen!Jetzt mitmachen!

9

Viel Glück beim Rätseln!Viel Glück beim Rätseln!

4 52

8

4
3

10 26

1
75

3

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

61

10
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OASE  
Pflanzen-Pinzette 
•  Mit der Pflanzen-Pinzette lassen sich 

Pflanzen im Aquarium einfach einsetzen 
und pflegen

•  Die 27 cm lange Pinzette dient der kom-
fortablen Pflege der Unterwasserpflanzen 

•  Die Pinzette ist ausschließlich für den  
Einsatz in Süßwasseraquarien geeignet

OASE  
Pflanzen-Schere 
•  Mit der Pflanzen-Schere lassen sich Pflanzen 

im Aquarium zielsicher beschneiden 

•  Optimales Werkzeug für die Pflanzenpflege 
im Aquarium und Terrarium

•  Die Schere ist 25,5 cm lang und für den  
Einsatz in Süßwasser geeignet

OASE  
Fischnetz 
•  Das Fischnetz ist ein weitmaschiger und 

strapazierfähiger Aquarienkescher

•  Der schwarze Maschenstoff erleichtert den 
Fischfang im Aquarium

• Der Handgriff des Keschers ist 21 cm lang

•  Für den Einsatz in Süß- und Meerwasser-
aquarien. Nach dem Gebrauch im  
Salzwasser gründlich mit klarem Wasser 
abspülen

•  Das Fischnetz ist in den Größen 8 cm, 10 cm, 
15 cm und 20 cm erhältlich

Aquascaping

DIE PERFEKTE  
UNTERWASSERIDYLLE

Wenn sich der Blick auf gezackte, anthrazitfarbene 
Felsen, auf grünleuchtende, sanft im Wasser wiegen-
de Pflanzen und auf einen zwischen knorrigen Ästen 
und dicht bewachsenen Blättern sitzenden steiner-
nen Buddha richtet, dann wird der oder die Betrach-
ter*in vermutlich vor einem Aquarium stehen, das 
ganz der Gartenkunst unter Wasser gewidmet ist. 

D ie Anordnung der Pflanzen und der dekorativen Elemente 
steht im Vordergrund dieser Kunstform, bei der die Unterwasser-

bewohner eher zum schmückenden Beiwerk dieser prachtvollen 
Szenerie werden. Die Rede ist vom Aquascaping, bei dem die Har-
monie der Natur unter Wasser in den Mittelpunkt rückt. Ihren Ur-
sprung hat die Kunstform in den Niederlanden. Bereits in den 1930er 
Jahren übertrafen sich unsere Nachbar*innen gegenseitig mit der 
Gestaltung der bepflanzten Aquarien. Ende des Jahrtausends 
fanden dann die kunstvoll inszenierten Unterwasserwelten des 
Japaners Takashi Amano weltweit Beachtung.

KREATIVE GESTALTUNGSIDEEN
Mittlerweile hat sich das Aquascaping als beliebtes Hobby etab-
liert. Der Spaß und die Herausforderung bestehen darin, eine mög-
lichst makellose Landschaft auf kleinstem Raum zu schaffen. Geschick 
und gestalterische Kreativität werden dabei auf die Probe gestellt. 
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DIE PERFEKTE  
UNTERWASSERIDYLLE

Die klassischen japanischen Aquascapes unterscheiden sich von 
den niederländischen dadurch, dass sie weniger auf üppige und 
möglichst vielfältige Bepflanzungen Wert legen, sondern Mini-
Landschaften zeigen, in denen jeder Stein und jede Wurzel ihren 
harmonischen Platz besitzen. Inspirationen zum Aufbau finden 
sich in der freien Natur zur Genüge und bei der Auswahl der Mate-
rialien ist Fantasie gefragt. Eine Flusswurzel kann beispielsweise 
mit gezielter Moosbepflanzung in einen stolzen Baum verwandelt 
werden und eine Gruppe Bambusstäbe ein kleines asiatisches 
Wäldchen bilden. Natursteine werden zu Gebirgslandschaften und 
Hügel sowie Täler lassen sich mit spezieller Erde und Nano-Kies 
formen. Der Zoofachhandel bietet eine große Auswahl der benö-
tigten Ausstattung. Hier finden Aquarien-Gärtner*innen auch eine 
breite Palette unterschiedlicher Wasserpflanzen. 

EINSATZ WICHTIGER HILFSMITTEL
Natürlich benötigen Aquascaping- ebenso wie andere Aquarien 
eine gewisse Technik, um funktionieren zu können – also Licht, 
Heizung und Filter. Da hier jedoch keine oder nur wenige Tiere ein-
gesetzt werden, gibt es kaum Probleme mit dem Nitrat- und Phos-
phatgehalt des Wassers. Dafür müssen jedoch häufig fehlendes 
CO

2
 und Pflanzennährstoffe zugefügt werden. 

Auch die Beleuchtung beim Aquascaping unterscheidet sich zumeist 
von der eines üblichen Gesellschaftsaquariums. Um ein gesundes 
Pflanzenwachstum zu gewährleisten und das Werk attraktiv zur 

Geltung zu bringen, braucht es die richtigen LED-Leuchten. Mit mehr-
farbigen LEDs lassen sich besonders spektakuläre Effekte erzielen.

Neben der Technik gehört auch spezielles Werkzeug zur perfekten 
Ausstattung. So leistet beispielsweise eine Aquarium-Pinzette 
beim Bepflanzen, beim Herausfischen von Pflanzenresten sowie 
beim Umstellen von Dekorationselementen gute Dienste. Ebenso 
ist eine Aquarium-Schere ein wichtiges Hilfsmittel, das zur Pflanzen-
pflege nicht fehlen sollte. So können mit einer solchen Schere un-
schöne oder gar abgestorbene Blätter abgetrennt oder Pflanzen in 
Form geschnitten werden. 
Unterschiedliche Einsatzzwecke gibt es auch beim Kescher. Einfach 
in der Handhabung, ermöglicht er das unkomplizierte Einfangen und 
Herausnehmen der Unterwasserbewohner. Darüber hinaus können 
an der Oberfläche treibende Pflanzenreste perfekt entnommen werden. 

KLEINE UNTERWASSERBEWOHNER
Wenn auch nicht die Tiere beim Aquascaping im Mittelpunkt stehen, 
so müssen Fans dieses faszinierenden Hobbys nicht auf sie ver-
zichten. Kleine Garnelenarten fühlen sich beispielsweise in dieser 
dekorativen Pflanzenweltidylle ebenso wohl und lassen die Unter-
wassergärten interessant und lebendig erscheinen. Ähnlich wie 
Schafe auf einer Weide übernehmen sie dabei die Aufgabe eines 
natürlichen Rasenmähers und begrenzen ganz nebenbei das 
Wachstum von Algen. 

Bilder: © Oase
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Gesunde Ernährung für Kanarienvögel und Co.

Pures Knabbervergnügen

Abwechslungsreiche und gesunde Kost hält unsere Federfreunde nicht nur fit, sondern bereichert ihren Alltag 
ungemein. Wer seinen oder ihren Tieren neben dem Körnerbasisfutter Gräser, Kräuter, Keimlinge und Zweige 
anbietet, sorgt für große Freude unter den Flugkünstlern. 

Betrachtet man den Bewegungsradius wildlebender Vögel, wird 
eines schnell klar: Während die Tiere in freier Natur mitunter 

weite Wegstrecken zurücklegen müssen, um satt zu werden, be-
schränkt sich der Aktionszirkel, der als Heimtiere gehaltenen Vögel  
in Sachen Futteraufnahme doch enorm. Umso wichtiger ist es, die 
Ernährung der munteren Federfreunde an diese Lebensverhältnisse 
anzupassen.

Da es sich bei unseren gefiederten Mitbewohnern um wahre 
Meister der Schnabelarbeit handelt, die mit ihren Schnäbeln selbst 
harte Gegenstände in kleine Schnipsel zerlegen können, sollte dies  

auch bei der Futteraufnahme berücksichtigt werden. Nichts bereitet 
den Tieren mehr Spaß, als sich ihr Futter zu erarbeiten. Mit viel 
Abwechslung auf dem Speiseplan gelingt nicht nur eine gesunde 
Ernährung, so wird auch garantiert, dass erst gar keine Langeweile 
entsteht. 

NATÜRLICH GESUND 
Mit belaubten Ästen von Weide, Hasel, Birke, Buche, Apfel- und 
Birnbaum kommt im wahrsten Sinne Schwung ins Vogelleben. Auf 
den gesunden Sitzgelegenheiten lässt sich prima herumturnen 
und gleichzeitig können Knospen und Blätter gefressen oder die 
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„Die Perlen-Serie von Vitakraft ist die perfekte Basis für eine art-
gerechte, gesunde Ernährung von Kanarien. Damit die Kanarien 
optimal versorgt sind, enthält Kanarien Perle® alle wichtigen Nähr- 
und Aufbaustoffe, Vital-Pellets mit Beta-Glucanen zur Stärkung 
der Abwehrkräfte. 
Das Futter ist ideal abgestimmt auf die ernährungsphysiologischen 
Bedürfnisse der Tiere und überzeugt durch natürliche Rohstoffe 
in hoher Qualität, die man dank des Sichtfensters auch sehen 
kann. Natürlich hergestellt ohne Zuckerzusatz und ohne Zusatz 
von Farb- und Konservierungsstoffen.“

VITAKRAFT  
KANARIEN PERLE®

Kanarien Perle® ist ein bewährtes Hauptfutter mit 
hochwertiger Kanariensaat, proteinreicher Lein-
saat und sonnengereiftem Getreide wie gelber, 
weißer und roter Hirse zur gesunden Rundum-

versorgung von Kanarien. Angereichert mit VITA® 
HERBS, einer sorgfältig ausgewählten Kompo-

sition aus wertvollen Kräutern wie Petersilie, 
Spitzwegerich und Thymian, die das Wohlbefinden 

unterstützen.

Weitere Infos unter:  
www.vitakraft.de

Rinde beknabbert werden. Über Stunden sind die Tiere beschäftigt 
und leben gleichzeitig ihren Nagetrieb ideal aus. 

Auch Wildkräuter stellen eine leckere Alternative dar und berei-
chern den Alltag der liebenswerten Flugkünstler. Von Vogelmiere 
über Löwenzahn bis hin zu Beifuß, Gräsern, Sauerampfer und 
Wegerich ist das Angebot sehr vielfältig. Wichtig ist, dass die 
Wiesenkräuter nicht gespritzt sind oder an dicht befahrenen Straßen-
rändern gesammelt werden. Wer nicht sicher ist, um welche Wild-
pflanzen es sich handelt, kann Kräuter, wie Dill, Basilikum, Brunnen-
kresse oder Zitronenmelisse selbstgezogen aus dem Garten oder 
vom Balkon verwenden. Und auch der Zoofachmarkt hält mit 
 bekannten und beliebten Frischfutterquellen, wie Golliwoog® oder 
Katzengras eine ideale Auswahl bereit. 

Möhren, Gurke, Mais, Petersilie, Fenchel und Brokkoli stehen ebenso 
bei den Tieren hoch im Kurs und werden gerne benagt. Zu einem 
Stückchen Apfel, Erdbeere oder Melone wird nicht Nein gesagt, diese 
sollten aber nur in kleinen Mengen angeboten werden. Jede dieser 
frischen Gaben muss gut abgewaschen werden, Überreste werden 
nach einem halben Tag aus dem Käfig oder der Voliere entfernt.

HIRSE – DIE BESONDERE LECKEREI
Der Leckerbissen schlecht hin stellt für die gefiederten Zwerge die 
Kolbenhirse dar und mit Eifer stürzen sie sich auf diese Köstlich-
keit. Wer einen Blick auf die Kolbenhirse im Zoofachmarkt wirft, 
wird schnell feststellen, dass diese in vielen verschiedenen Sorten 
angeboten wird. Dabei ist die gelbe, 
feste Kolbenhirse besonders be-
liebt. Sie zeichnet sich dadurch 
aus, dass ihre Körnchen in dichten 
Gruppen recht fest beieinandersitzen. 
Dieses gilt auch für rote, feste Kolbenhirse, 
die bei einigen Vögeln noch beliebter im Verzehr ist 
als die gelbe Sorte. Im Angebot der Fachmärkte 
gibt es zudem auch locker sitzende gelbe 
oder rote Kolbenhirse. Die einzelnen Körner 
fallen sehr leicht heraus, was ihrer Be-

liebtheit bei den Vögeln jedoch keinen Abbruch tut. Wohlschme-
ckend und gut verdaulich ist auch Silberhirse in der Rispe, die sehr 
gerne von den Tieren angenommen wird.

Doch so sehr Kolbenhirse bei den munteren Pfleglingen auch für 
Abwechslung und Beschäftigung sorgt, so ist es ratsam, sie den 
Tieren nicht in großen Mengen anzubieten, denn schnell kann Hirse 
zu Übergewicht führen. Der Grund hierfür ist, dass auch die in 
 Obhut gehaltenen Federfreunde von Natur aus darauf angelegt 
sind, ein gutes Nahrungsangebot unverzüglich zu nutzen und so 
viel wie möglich zu fressen, solange diese Futterquelle zur Verfügung 
steht. Denn in freier Wildbahn ist nicht immer überall viel Nahrung 
verfügbar. Dieser Hang zum „Überfressen“ kann dazu führen, dass 
die munteren Gesellen durch einen zu üppigen Kolbenhirsegenuss 
schnell zu dick werden. Verantwortungsbewusste Halter*innen 
sollten Kolbenhirse daher nur in Maßen anbieten, auch wenn die 
gefiederten Schützlinge dieses Futter sehr gern mögen. 
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Übergewicht beim Hund

Der Leibesfülle  Der Leibesfülle  
auf die Pelle rückenauf die Pelle rücken

Überschüssige Pfunde bei unseren Haustieren sind genauso ungesund wie bei uns Menschen. Fast jeder 
zweite Hund leidet hierzulande an Übergewicht. Es erhöht das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf- und 
Gelenk erkrankungen. Bis zu zwei Jahre Lebenszeit kann Übergewicht unsere tierische Lieblinge kosten. 

Wer noch den übergewichtigen Comic-Kater Garfield kennt, 
wird sich vielleicht an seine Aussage erinnern, nicht dick zu 

sein, sondern nur untergroß. Seine Leibesfülle verdankte er seinem 
Lieblingsgericht, der italienischen Lasagne. Die Katze mit dem ständigen 
Heißhunger ist sicherlich in der fiktionalen Welt einfach schmun-
zelnd zu betrachten. In der Realität sieht das anders aus und Über-
gewicht bei unseren Vierbeinern ist ein ernstzunehmendes Problem.  

Ein Hund gilt als übergewichtig, wenn er etwa 20 Prozent über seinem 
Idealgewicht liegt. Beträgt das Idealgewicht des vierbeinigen 
Schützlings also beispielsweise zehn Kilogramm, hat er mit zwölf 
Kilogramm bereit zwei Kilogramm zu viel auf den Rippen. Doch wie 
kann es überhaupt dazu kommen?
Das Körpergewicht eines Hundes geht zwangsläufig nach oben, 
wenn die tägliche Kalorienaufnahme längerfristig den Energiebedarf 
des Tieres übersteigt. Dies ist nicht nur bei einer generell zu gut 
gemeinten Fütterung erkennbar, sondern auch vermehrt nach einer 
Kastration, mit zunehmendem Alter oder bei manchen hormonel-
len Störungen. Gerade nach einer Kastration, aber auch im Alter ver-
ändert sich der Stoffwechsel des Hundes dahingehend, dass der 
Kalorienverbrauch des Tieres sinkt. Zudem werden die tierischen 

Lieblinge in der Regel ruhiger und bewegen sich folglich weniger.
Nach einer Kastration kann sich das Hungergefühl des vierbeinigen 
Freundes verstärken – eine Tatsache, die häufig eine extra große 
Portion Disziplin der Hundehalter*innen verlangt. Auch gibt es be-
stimmte Rassen, denen ein Sättigungsgefühl fast zu fehlen scheint, 
beispielsweise Labrador und Beagle. Dies erklärt, warum es gerade 
unter ihnen überdurchschnittlich viele übergewichtige Vertreter gibt.
Hunde, die einen höheren Grundumsatz haben, beispielsweise 
sehr lebhafte Vierbeiner, aber auch arbeitende Hunde, wie Jagd-, 
Gebrauchs- oder Rettungshunde können natürlich mehr Kalorien 
vertragen, ohne dick zu werden als gemütlichere Vertreter ihrer 
Art, die sich nur wenig oder im normalen Maß bewegen.

ZU VIEL DES GUTEN IST TROTZDEM FALSCH 
Häufig ist nicht das Hauptfutter der Vierbeiner das Problem, sondern 
vielmehr die über den Tag verteilten kleinen Köstlichkeiten, hinter 
denen sich oftmals wahre Kalorienbomben verstecken. So kann, je 
nach Größe des Hundes, schon ein einziger köstlicher Kauknochen 
oder ein schmackhaft getrocknetes Schweineohr über die Hälfte 
des Energiebedarfs des Vierbeiners decken. Wird der Happen mit der 
täglichen Futterration des Hundes „verrechnet“ oder ausnahmsweise 
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als zusätzlicher Snack angeboten, ist dieses kein Problem. Doch wird 
die Ausnahme zur Regel, verdoppeln sich die Pfunde ganz schnell.

MASSVOLLES ANGEBOT 
Hundebesitzer*innen kennen es nur zu gut: Schnell sind über den 
Tag verteilt neben dem Hauptfutter auch diverse Belohnungs-
häppchen im Magen des Vierbeiners verschwunden. Insbesondere 
für Erziehungszwecke kommen die beliebten Futterbröckchen als 
leckere Belohnung für den vierbeinigen Freund zum Einsatz. Den-
noch sollten Tierfreund*innen die Leckerli nur in Maßen anbieten 
und zudem auf eine hochwertige Qualität der meist unwidersteh-
lichen Snacks achten.
Hunde, die Gemüse bzw. Obst lieben, können auch mit Möhren-, 
Gurken- oder Apfelstückchen belohnt werden. Von solch frischen 
Leckereien darf natürlich deutlich mehr gegeben werden als von 
den kalorienreichen Snacks. Benötigen Sie einmal mehr Leckerli 
oder Kauartikel, achten Sie darauf, die normale Futtertagesration 
Ihres Vierbeiners dementsprechend zu kürzen. Bedenken Sie, dass 
es auch für den geliebten Schützling deutlich einfacher ist, erst gar 
nicht übergewichtig zu werden, als die lästigen Pfunde später 
 wieder loszuwerden.

ÜBERGEWICHT ERKENNEN
Ob Ihr Vierbeiner zu Übergewicht neigt oder gar schon zu dick ist, 
können Sie ganz einfach feststellen: Zum einen sollte – von oben 
gesehen – eine Taille erkennbar sein. Außerdem sind bei einem 
normalgewichtigen Vierbeiner die Rippen am seitlichen Brustkorb 
bei leichtem Druck gut spürbar. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren 
Tierarzt oder Ihre Tierärztin. 
Ist Ihr Hund tatsächlich zu dick, muss nun in erster Linie an Ihre 
Disziplin appelliert werden. Vergessen Sie nie, dass Sie Ihrem vier-
beinigen Kameraden keinen Liebesdienst erweisen, wenn Sie immer 
wieder schwach werden und ihm kalorienreiche Köstlichkeiten an-
bieten. Übergewicht kann auf längere Sicht zu erheblichen gesund-
heitlichen Problemen führen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenk-
problemen, einer erhöhten Tumorneigung durch eine verringerte 

Immunabwehr, Diabetes sowie einem erhöhten Narkoserisiko. Zudem 
ist die Lebenserwartung eines übergewichtigen Hundes um etwa 
20 Prozent verringert, von deutlich weniger Lebensfreude einmal 
abgesehen. Bedenken Sie, dass Ihr Hund es nicht selbst einschätzen 
kann, wie viel er fressen darf, um eine schlanke Linie zu behalten. 
Für die Fitness und die Gesundheit Ihres Vierbeiners sind Sie ver-
antwortlich. 

KONTROLLIERTE GEWICHTSABNAHME
Reduzieren Sie die Kalorienzufuhr, sodass Ihr Hund im Idealfall 
 wöchentlich ca. ein bis zwei Prozent abnimmt. Eine schnellere Ge-
wichtsabnahme wäre eher kontraproduktiv, da sie einerseits un-
gesund ist und andererseits auch das Risiko des bekannten Jo-Jo- 
Effektes erhöht. In den Zoofachmärkten erhalten Sie hochwertige 
Spezialfuttermittel, die in ihrer Zusammensetzung optimal auf die 
Bedürfnisse übergewichtiger Tiere angepasst sind. Eine kompetente 
Beratung der Mitarbeiter*innen ist zu empfehlen. Ebenso sollte eine 
Rationsberechnung durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt be-
gleitend erfolgen.  
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Insbesondere Tierfreund*innen, die sich selbst gesund ernähren 
und viel Wert auf frisches Gemüse und Salate legen, haben stets 

auch genügend davon übrig für ihre Langohren – und Kaninchen 
lieben und brauchen viel Rohkost. Neben Heu, das den Tieren im-
mer reichlich und frisch zur Verfügung stehen muss, ist Grünfutter 
essenziell für eine ausgewogene Ernährung der liebenswerten 
Mümmler – und das zu jeder Jahreszeit. Kaninchen sind so genannte 
Blattfresser. Sie mögen Knospen, Blattspitzen und alle möglichen 
frischen Gräser und Kräuter, ganz gleich ob von der Wiese oder 
vom Gemüsefeld.

ZWEI DRITTEL GRÜNES, EIN DRITTEL GEMÜSE
Zu empfehlen ist Frischfutter, das zu zwei Dritteln aus strukturiertem 
Grünfutter, wie Gräsern, Kräutern und Salaten und zu einem Drittel 
aus Gemüse wie Chicorée, Sellerie, Fenchel und Möhren besteht. 
Wichtig ist dabei allerdings immer, die Tiere allmählich an neues 
Gemüse zu gewöhnen. Ganz besonders gilt dieses im Hinblick auf 
Kohlsorten, die durchaus auch auf dem Winterspeiseplan stehen 
und von den Tieren gerne gefressen werden. Grundsätzlich ist Kohl 
sehr vitamin- und mineralstoffreich und besitzt zahlreiche essen-
zielle Aminosäuren. Das gesunde Gemüse ist ein idealer Ersatz für 
Wiesengräser und die blattähnliche Struktur fördert das Kauver-
halten sowie die Verdauungstätigkeit der Tiere. Allerdings gilt es, 
Maß zu halten, denn zu viel der Fütterung von Kohl kann die Ent-
wicklung von Gasen im Magen-Darm-Trakt und vor allem im Blind-
darm fördern und schmerzhafte Blähungen bis hin zu gefährlichen 
Störungen der Darmflora können die Folge sein. 

MÖHREN NUR IN GERINGER MENGE
Karotten und Kaninchen – ein unschlagbares Duo? Das stimmt 
nicht ganz. Darauf weisen Expert*innen hin und betonen, dass es 
nicht die Knollen, sondern überwiegend die Blätter sein sollten, die 
in den Futtertrog der Kleintiere gehören. Das Möhrengrün ist für 
Kaninchen deutlich verträglicher als die Karotte. Gleiches gilt für 
Gemüsesorten wie Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl oder Sellerie.

STÄNDIGER ZUGANG ZU FUTTER
Kaninchen fressen rund 60 bis 80 kleine Portionen täglich. Damit 
ist nicht nur ihr Magen-Darm-Trakt immer gefüllt, sondern die Dauer-
fresser halten auf diese Weise ihre lebenslang nachwachsenden 
Zähne kurz. Dabei reguliert nicht das Abbeißen das Zahnwachstum, 
sondern die Mahlbewegung beim Kauen. Weiterhin ist es ratsam, 
das Grünfutter vor dem Füttern stets abzuwaschen, um mögliche 
Schadstoffe wegzuspülen. Abtrocknen muss man die Blätter aller-
dings nicht unbedingt – die zusätzlichen Wassertropfen sorgen 
dafür, dass die Kaninchen auch genug Flüssigkeit zu sich nehmen. 

ZUM NACHTISCH WAS SÜSSES?
Neben den Hauptbestandteilen Heu, Salat und Gemüse kann als 
Nachtisch oder als Nascherei zwischendurch auch mal ein kleines 
Stück Obst verfüttert werden. Hier raten Experte*innen zu heimi-
schen Obstsorten wie Äpfeln oder Birnen. Tropische Früchte wie 
Ananas oder Bananen enthalten viel Zucker und sind zudem 
schwer verdaulich für die Langohren.

URSACHEN VON ZAHNERKRANKUNGEN
Wer sich mit dem Gebiss einmal genauer beschäftigt, wird schnell 
feststellen, dass es sich dabei um ein hochspezialisiertes Gebiss 

Was darf  Was darf  
in den  in den  

Napf?Napf?
Winterfütterung von 
Kaninchen 

Die Speisekarte eines Kaninchens lässt sich auch 
im Winter vielseitig gestalten. Doch nicht jedes 
Gemüse eignet sich, um die Langohren zufrie-
denzustellen und gesund zu erhalten. Wir geben 
Tipps, was Sie bei der Kaninchenfütterung in der 
kalten Jahreszeit beachten sollten.
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handelt, das sich im Laufe der Evolution stets an veränderte Um-
weltbedingungen angepasst hat. Die Zähne der Tiere sind auf das 
Zermahlen natürlicher Futtermittel wie Gräser, Kräuter und Zweige 
ausgerichtet, denn diese ermöglichen optimale physiologische 
Mahlbewegungen und garantieren damit eine gesunde Abnutzung 
der Zähne. Eine Fehlernährung ist eine der Hauptursachen für 
Zahnerkrankungen von Kaninchen. 
Weshalb eine gesunde Ernährung so wichtig ist, wird anhand des 
Zahnwachstums der Tiere deutlich. Die wurzeloffenen Zähne wachsen 

ein Tierleben lang, egal wie stark oder weniger stark der Abrieb 
durch das Kauen der kleinen Mümmler erfolgt. Damit die Zähne 
der Tiere nicht zu lang werden, was ihre Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigen würde, ist die richtige Ernährung der liebenswerten 
Hoppler von großer Bedeutung. Eine effektive Abnutzung ihrer 
Zähnchen wird ausschließlich durch rohfaserreiche Kost gewähr-
leistet, denn diese setzt ein intensives Mahlen der  Backenzähne in 
Gang, was der Ausbildung überlanger Zähne  entgegenwirkt. 

GEHALTVOLLES FÜR DEN WINTER

Insbesondere für Kaninchen, die das gesamte Jahr über in der Außenhaltung leben, empfiehlt sich eine 
gehaltvolle Ernährung mit einer gesunden Extraportion Vitaminen. Geeignet und überaus beliebt sind u. a. 
Endiviensalat, Fenchel, Grünkohl, Knollensellerie, Pastinaken und Paprika. 
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Streit unter Katzen in der Wohnung vorbeugen

FREUND ODER RIVALE?

In den deutschen Haushalten leben aktuell etwa 16,7 Millionen Katzen. Damit ist in jedem vierten Haushalt 
mindestens eine Samtpfote vertreten. Sehr häufig leben sogar zwei oder mehr Katzen gemeinsam unter 
einem Dach. Streit unter den Tieren kann da durchaus schon einmal vorkommen. Wir geben Tipps, wie Sie 
solche Streitigkeiten vermeiden können.  

Dass das Zusammenleben mit der eigenen Spezies nicht immer 
nur von Harmonie geprägt ist, ist sicherlich keine Neuigkeit. 

Doch Konfliktsituationen gibt es diesbezüglich nicht nur in der Welt 
der Zweibeiner. Auch bei unseren vierbeinigen Freunden können 
Umstände entstehen, die geradewegs in einen Streit oder sogar 
Kampf münden. Doch was können Tierfreund*innen in solchen 
 Situationen tun? 

HÄUFIGE KONFLIKTPOTENTIALE
Ursache für den Streit unter Hauskatzen stellt oftmals eine ungleiche 
Ressourcenverteilung dar. Denn sind alle Ressourcen, die für unsere 
schnurrenden Vierbeiner wichtig sind, in ausreichender Anzahl vor-
handen, kann schon ein Großteil des Streitpotenzials ausgeschlossen 
werden. Zu diesen Ressourcen gehören beispielsweise der Schlaf-
platz, die Toilette, der Futter- und Trinknapf sowie ruhige Rück-
zugsorte. Diese müssen in ausreichender Anzahl vorliegen. Jede 
Katze sollte stets über einen eigenen Futter- und Trinknapf verfü-
gen. Als Faustregel für die Katzentoilette gilt, immer ein Modell 
mehr anzubieten, als Katzen in einem Haushalt leben. Und auch 
der eigene Schlafplatz und der selbstgewählte Rückzugsort 

müssen individuell für jedes Tier bereitstehen. So können Tier-
freund*innen vermeiden, dass ein Vierbeiner auf etwas warten 
muss. Derartige Situationen sind nämlich ein häufiger Auslöser für 
Konflikte. Und auch die Aufmerksamkeit der Halter*innen sollte 
gleichmäßig auf alle Katzen verteilt sein.

Je mehr Katzen unter einem Dach leben, desto häufiger kommt es 
zu Unstimmigkeiten. Expert*innen gehen davon aus, dass Katzen 
Beziehungen zu maximal fünf weiteren Tieren noch sortieren und 
akzeptieren können. Werden es mehr, bricht dieses soziale Gefüge 
gewissermaßen zusammen. Ausgeprägtes Markierverhalten und 
Streit unter den Tieren sind die Konsequenzen.

GLEICH UND GLEICH GESELLT SICH GERN
Stimmen Alter, Geschlecht, Interessen und Sozialisationsverhalten 
der Tiere überein oder ähneln sich, ist das eine ideale Basis für eine 
gut harmonisierende Katzengruppe. Denn je ähnlicher sich die 
Katzen sind, desto besser vertragen sie sich in der Regel. Gute Er-
folgsaussichten für eine harmonische Beziehung zwischen den 
Katzen bestehen zudem, wenn die Tiere aus demselben Wurf 
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kommen und gemeinsam aufwachsen. Dann werden unter Um-
ständen auch noch weitere Katzen akzeptiert, da die kleinen Jäger 
ein soziales Verhalten gelernt haben.

ANZEICHEN FÜR KONFLIKTE
Zu den offensichtlichen Konflikten gehören Prügeleien zwischen 
den Tieren oder etwa ein Ansingen oder Fauchen, das auf die Ver-
treibung der anderen Katze abzielt. Die ersten Anzeichen eines 
aufkommenden Streits sind oft sehr subtil. Hierzu gehört beispiels-
weise das Anstarren des Gegenübers, wodurch die Katze ihre 
 Aggression ausdrückt. Um den Blickkontakt der beiden rivali-
sierenden Tiere zu unterbrechen, können Tierfreund*innen bei-
spielsweise ein Kissen zwischen die Samtpfoten stellen. Der Ange-
griffene erhält so die Chance, sich der Situation zu entziehen. Ein 
weiterer Hinweis für einen Konflikt unter den Tieren ist das Ab-
schneiden von Wegen. So steuert etwa eine Katze den Gang auf 
das stille Örtchen an, während die andere Katze sich ihr unmittel-
bar in den Weg stellt. 

Eine entspannte Raumnutzung ist darüber hinaus ein gutes Indiz 
für Harmonie innerhalb der Gruppe. Bewegen sich die schnurren-
den Lieblinge unauffällig und frei in der gesamten Wohnung, ist 
dies eine Zeichen dafür, dass keine Angst vor einer anderen Katze 
aus der Gruppe besteht.

KONFLIKTE ENTSCHÄRFEN
Wer ein Ungleichgewicht innerhalb seines Katzentrupps feststellt 
– beispielsweise durch das vermehrte Verstecken eines Tieres 
oder offensichtlicher Angst bei der Rückkehr nach Hause – sollte 
umgehend eingreifen. Dabei müssen die beiden tierischen Kontra-
henten für einen Zeitraum von etwa sechs bis acht Wochen 
 getrennt werden, um im Anschluss die Beziehung neu definieren 
zu können.

Artet ein Streit in einen Kampf aus, raten Expert*innen, den Angreifer 
unbedingt aus dem Kampf herauszunehmen. Dabei ist es sehr 
wichtig, zu erkennen, wer der Verursacher des Streites ist. Nun ist 
die Aufmerksamkeit der Halter*innen gefragt, auch wenn dies zu-
zugegebenermaßen auf den ersten Blick nicht immer eindeutig zu 
sehen ist. Nach der Entschärfung des Konflikts empfiehlt es sich, 

die Tiere vier bis fünf Stunden zu trennen und zu schauen, ob etwa 
durch eine anschließende gemeinsame Fütterung wieder Harmonie 
zwischen den beiden Streithähnen hergestellt werden kann. Im 
besten Fall dauerhaft. 

EINSATZ UNTERSTÜTZENDER PRÄPARATE
Hilfreich bei der Entschärfung von Konflikten unter Samtpfoten 
können auch hochwertige Produkte aus dem Zoofachmarkt sein. 
So stehen Tierhalter*innen verschiedene Artikel zur Auswahl, die in 
Stresssituationen der Tiere für Entspannung sorgen können. Die 
Mitarbeiter*innen der Fachmärkte beraten hierzu gerne, damit der 
schnurrende Liebling sein Wohlbefinden wiedererlangt und einem 
friedlichen Zusammenleben mit dem Katzenkumpel nichts mehr 
im Wege steht. 
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Wertvolle Fürsorge
Tierhalter*innen können eine Menge 
dazu beitragen, dass ihre vierbeinigen 
Freunde über viele Jahre fit und gesund 
bleiben. Mit einer regelmäßigen Pflege 
und der notwendigen medizinischen Vor-
sorge schaffen Sie hierfür die besten 
Voraussetzungen. 

Fehlalarm im Körper
Unter einer Allergie wird eine krank-
machende Überreaktion des Immun-
systems auf an sich harmlose Stoffe 
verstanden. Bei manchen Vierbeinern 
können u. a. bestimmte Futterkompo-
nenten diese hervorrufen und ihre 
 Lebensqualität stark beeinflussen.  

Schreddern nach Maß
Jeder Papageien- und Sittich-Art ist ein 
starkes Nagebedürfnis quasi in die Wiege 
gelegt worden. Damit Tapeten und 
Teppiche erst gar nicht ins Visier der 
gefiederten Freunde geraten, benötigen 
diese unbedingt geeignetes Material zum 
Beknabbern und Benagen.
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SO EIN QUAK! 

Lai*innen unterscheiden im Allgemeinen zwischen Fröschen und Kröten, 
doch wissenschaftlich betrachtet sind Kröten auch Frösche, denn sie ge-
hören zusammen mit den Unken alle zur Ordnung der Froschlurche. Der 
Unterschied zwischen einer Kröte und einem Frosch ist schnell erklärt, 
denn die Kröte hat einen deutlich dickeren, rundlichen Körper, kurze, dicke 
Beine, keine Schwimmhäute und kann nicht hüpfen. Man trifft die Kröte 
auch und vor allem in trockeneren Gebieten an und ihre Haut ist ledrig 
mit Warzen und Beulen, was ihr einen schlechten Ruf eingebracht hat.

In der Terrarienhaltung spielen Kröten eine eher untergeordnete Rolle, 
da sie meist weder farbenprächtig noch sonderlich agil sind. Spannender 
aufgrund ihrer Verhaltensweisen und ihrer Farben-
pracht sind beispielsweise die Laubfrösche, 
die gerne in üppiger Bepflanzung in 
einem hohen Terrarium zu Hause 
sind. Regelmäßig fahren die qua-
kenden Exoten übrigens im wahr-
sten Sinne aus ihrer Haut, denn 
die Tiere häuten sich immer 
wieder. Dabei löst sich die kaum 
sichtbare alte Haut und wird 
mit den Hinter- und Vorder-
beinen in Richtung Maul abge-
streift und einfach aufgefressen.

WISSEN MACHT SPASS
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