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THEMENWELT
WOHNEN NACH KATZENART

So einfach geht Glücklichsein!
Eine Katze zieht nicht einfach ein, sie stellt bestimmte Ansprüche an ihr neues Zuhause. Zunächst legt sie Wert auf eine gute Grundausstattung. Doch wie will der Stubentiger wohnen?
Damit er sich von Anfang an rundherum wohlfühlt, ist es wichtig, dass in seiner Wohnung alles
am richtigen Platz steht.
Fressen, schlafen, spielen – so lässt sich der Tagesablauf
einer Samtpfote sehr einfach beschreiben und stellt in
der Regel die schnurrenden Vierbeiner auch mehr als zufrieden – vorausgesetzt es werden die Ansprüche der
liebenswerten Jäger berücksichtigt, sowohl bei der Ernährung, als auch bei der Anschaffung und der Standortwahl verschiedener Accessoires.

LEBENSUMSTÄNDE UND BEDÜRFNISSE
Betrachtet man die Wohnung mit den Augen einer Katze,
so gibt es aus Sicht der Minitiger keine Reviergrenzen. Für
ihre Patrouillen durchs heimische „Katzenland“ möchten
sie gerne jederzeit Zugang zu allen Räumlichkeiten be
sitzen. Besonders für reine Wohnungskatzen ersetzten
die heimischen vier Wände, anders als bei ihren
Freigänger
kumpeln, in gewisser Weise die Natur. Da
dürfen ein Hauch von Abenteuer und ein attraktives
Unterhaltungsprogramm natürlich nicht fehlen. Und

auch bei der Ernährung gibt es Unterschiede zu ihren
Artgenossen, die den Tag im Freien verbringen. Denn
Stubentiger, deren Streifzüge sich auf das Wohnungsareal beschränken, verbrauchen wesentlich weniger
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Energie als freilaufende Tiere und besitzen daher andere
Anforderungen an das Nährstoffprofil ihres Futters.
Spezielle Futtermittel für Indoor-Katzen aus dem Fachmarkt sind nicht nur praktisch, sondern vor allem sehr gut
auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Ausgewogen
und leicht verdaulich, liefern sie den schnurrenden Feinschmeckern eine Kost mit allen Bestandteilen, die sie zur
Gesunderhaltung benötigen. Der Haupteiweißlieferant
eines hochwertigen Futters besteht dabei stets aus
Muskelfleisch, beispielsweise von Huhn, Rind oder Wild.
Ein hoher Anteil von tierischem Eiweiß spricht für gute
Qualität.
Das Füttern von Nassfutter in Kombination mit Trockenfutter gehört zu einer beliebten Ernährungsform vieler
Tierhalter. Bei der Gabe von Trockenfutter ist darauf zu
achten, dass der Katze stets genügend Trinkwasser zu
Verfügung steht, da es nur einen Rohwassergehalt von
etwa zehn Prozent enthält.
Generell gilt: Wasser gehört zur Ernährung der Samt
pfote zwingend dazu! Da die Trinkgewohnheiten der
Tiere sehr unterschiedlich sind, bieten sich auch entsprechende Katzendrinks als gute Durstlöcher an.

Optimal eignen sich auch sogenannte Trinkbrunnen,
die mit fließendem Wasser die Tiere zu regelmäßigem
Trinken animieren.
Da ihnen das Gras als Verdauungshilfe verschluckter
Haare dient, sind insbesondere Wohnungskatzen auf das
„Grasknabbern“ angewiesen. Als Schale oder Töpfchen
gibt es Katzengras im Fachhandel. Empfehlenswert sind
auch spezielle Malzpasten, die das natürliche Austragen
der im Magen gebildeten Haarballen unterstützen.

WOHNRÄUME UND -TRÄUME
In der Wunschwelt der kleinen Jäger gibt es viele Versteckmöglichkeiten, in die sie sich nach Lust und Laune
zurückziehen können. Aus unterschiedlichen Perspektiven,
d. h. nicht nur vom Boden aus, sondern auch in luftiger
Höhe, wollen die Tiere ihren Bedürfnissen nachgehen
und Beute belauern, klettern, kratzen und toben.
Schlaf- und Ruheplätze für ungestörte und entspannte
Schläfchen bietet der Zoofachmarkt in unterschiedlichsten
Modellen an. Als klassischen Katzenkorb, gemütliches
Schlafsofa, flauschige Kuschelhöhle oder als bequeme

Unsere Empfehlungen
KATTOVIT FELINE SPEZIALDRINK
Das innovative Katzengetränk KATTOVIT FELINE
Spezialdrink eignet sich besonders bei Katzen
mit gesundheitlichen Problemen, wie Erkrankungen des Harntraktes oder der Nieren. Der
Spezialdrink enthält feinste Stücke vom Huhn
(Pulpa) mit Fleischsaft und motiviert d
 amit zu
höherer Trinkfreude. Die Sorte URINARY-Drink ist
harnansäuernd (Ammoniumchlorid) und kann
Harnsteinbildung vorbeugen. Die Sorte NIERE/Renal-Drink eignet sich für
nierenkranke Katzen durch einen niedrigen Eiweiß- und Phosphorgehalt. Der
Inhalt einer Dose kann in drei bis vier Portionen aufgeteilt über zwei Tage aufgebraucht werden.

HAPPY CAT INDOOR
Angepasst an die Bedürfnisse reiner
Wohnungskatzen ist die Happy Cat
Indoor-Linie. In drei leckeren Geschmacksvarianten – Weide-Lamm, Voralpen-Rind
und Atlantik-Lachs – erhältlich, verfügen
die Sorten über einen reduzierten Proteinund Fettgehalt, der Übergewicht verhindern soll. Yucca schidigera sorgt für weniger
Stuhlgeruch. Die Komponenten des „ALL IN ONE“-Konzepts sind ebenfalls enthalten: Taurin, Haarballen-Kontrolle, wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für Haut und Fell, pH-Kontrolle für die Harnwege und vieles mehr.

CATOKAY ORGANIC
Die nachhaltige Katzenstreu setzt höchste Maßstäbe bei Qualität und Nachhaltigkeit. Bestehend
aus rein pflanzlichen Rohstoffen, die bei der Herstellung von Mehl abfallen, ist die Streu zu 100 %
biologisch abbaubar. Es werden überwiegend regionale Rohstoffe verwendet, die in Deutschland
verarbeitet werden. Entsprechend kurze Transportwege sorgen für eine geringe CO2-Belastung.

LEONARDO FINEST SELECTION
Weil Katzen die Abwechslung lieben: Die praktischen
LEONARDO Frischebeutel gibt es in 12 verführerischen
Sorten. Insbesondere auch für Wohnungskatzen
ideal, um den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken.
Wertvolles Lachsöl liefert zudem mehrfach unge
sättigte Fettsäuren.

DR.CLAUDER’S HIGH PREMIUM INDOOR
Dr.Clauder´s HIGH PREMIUM INDOOR ist die ideale Ernährung
für alle Stubentiger. Die ausgewogene Nahrung versorgt die
Tiere bedarfsgerecht mit Energie und Eiweiß, ist leicht verdaulich und auch für ruhigere Tiere bestens geeignet. Die Rezeptur mit besonders viel Fleisch (78 % Frischfleischgleichwert:
entspricht einem Nährwert von 780 g Frischfleisch auf 1 kg
Trockennahrung) unterstützt Tierhalter darin, die Katze, ihren
Lebensumständen entsprechend, optimal zu ernähren.

DR.CLAUDER’S SNACK IT LIGHT
Der leichte, fettreduzierte Gourmet-Snack enthält ca. 50 % weniger Fett
als herkömmliche Pasten. ANTI-HAIRBALL ist beispielsweise ein leckerer
Gourmet-Snack mit geringerem Energiegehalt und Antihairball-Effekt
und die LIGHT CREME unterstützt das natürliche Austragen von Haaren aus
dem Magendarmtrakt ohne Erbrechen. Ohne Zusatz von Salz und Zucker.

SANABELLE INDOOR UND
OUTDOOR
Zwei neue Funktionsprodukte ergänzen
das Sanabelle-Sortiment. Sanabelle Indoor
und Outdoor sind durch den reduzierten
bzw. erhöhten Energiegehalt optimal an
die speziellen Bedürfnisse von Hausbzw. Freigängerkatzen angepasst. 20 %
Geflügelmuskelfleisch, 5 % frischer Fasan
bzw. frische Ente sowie 5 % frische Leber
sorgen für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Beide Produkte sind ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt.

HIGH CLASSIC ULTRA KLUMPSTREU
Die Silver Edition mit Babypuderduft besteht zu 100 % aus Naturton (Bentonit-Stein).
Extreme Saugfähigkeit, blitzschnelle Klumpenbildung und die sensitiven Eigenschaften des Bentonit-Steins bieten ein Höchstmaß an Komfort. Es bleibt keine
Streu an Fell oder Pfoten hängen. Durch die schnelle Klumpenbildung bleibt die
Umgebung der Katzentoilette sauber und hygienisch rein.
Die Crystal Edition ist ein Naturprodukt
mit Silikatzusatz und besitzt eine Saugfähigkeit bis zu 380 %. Die Streu in Premiumqualität bindet Gerüche und verströmt einen leichten Babypuderduft.
Hochklumpend und staubfrei klebt die
Streu nicht an den Pfoten.

CAT’S BEST ORIGINAL UND CAT’S BEST SMART PELLETS
Cat’s Best Original und Cat’s Best Smart Pellets sind zu 100 % natürlich, bio
logisch abbaubar und kompostierbar. Ob klumpend oder soft klumpend, beide
Produkte sind aufgrund ihrer extremen Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 700 %
hoch ergiebig und extrem geruchsbindend dank einer einzigartigen
Aktiv-Holzfasertechnik. Sie sind
staubarm und besonders leicht. Die
softklumpende Streu Cat’s Best
Smart Pellets eignet sich mit ihren
Antihaft-Pellets ideal für Langhaarkatzen.

THEMENWELT
WOHNEN NACH KATZENART
Liegematte. Jede Katze hat ganz eigene Vorstellungen
von ihrem Lieblingsplatz. Egal, wie sie gerne schläft, ganz
wichtig ist der Standort: Ruhig soll er sein, aber doch an
einem Platz, von dem aus sie alles im Blick hat, was um
sie herum geschieht. Vor allem darf dort keine Zugluft
herrschen, denn das ist nicht nur ungemütlich, sondern
macht im schlimmsten Fall auch noch krank. Liebt der
Tiger den klassischen Katzenkorb, ist darauf zu achten,
dass der Kissenbezug abnehmbar und möglichst bis 40
Grad waschbar ist.

ALLES IM BLICK – VOM KRATZBAUM
BIS ZUM SICHEREN AUFSTIEG
Für viele Katzen ist das Bett ihres Besitzers der absolute
Lieblingsplatz. Ansonsten bevorzugen sie meistens erhöhte Aussichtsplätze, nicht nur in der freien Natur, sondern auch in der Wohnung. Äußerst zu schätzen wissen
viele den Blick von der Fensterbank aus auf ihre Welt.
Für den besseren Aufstieg, besonders für ältere Katzen, auf
das Sofa und den Kratzbaum kann der Tierhalter gerne eine
kleine Rampe für seinen tierischen Mitbewohner bereitstellen. Krallenwetzen gehört zum Wesen der Katze und
der Kratzbaum ist ein Muss für jede Samtpfote und verhindert zudem, dass stattdessen Türen und Möbel leiden.
Ein Kratzbaum in der Zimmerecke wird von den Tieren
selten beachtet. Daher sollte er an einem Platz stehen,
wo die Katze oft vorbeiläuft, beispielsweise auf dem Weg
zum Futternapf. Ein Kratzangebot mit Sisalschnur bietet
den besten Widerstand für die scharfen Krallen des
Tigers. Ein gut befestigtes Kratzbrett ist in einer kleineren
Wohnung eine platzsparende Alternative zu einem
großen Kratzbaum.

JETZT MITMACHEN ...

... und beim aktuellen zookauf-Gewinnspiel
„Wohnen nach Katzenart“ tolle Preise gewinnen.
Weitere Infos unter: www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele

HYGIENE – EIN MUSS IN PUNCTO NAPF
UND TOILETTE
Immer gut reinigen, so lautet die Regel für Futter- und
Wasserschüssel der Katze. Deshalb sollten beide Näpfe
am besten aus Edelstahl, glasiertem Ton oder festem
Plastikmaterial sein, das mit heißem Wasser gründlich
auszuwaschen ist. Außerdem müssen die Schüsseln
standfest sein, um beim Gebrauch durch das Tier nicht
wegzurutschen. Eine Antirutschmatte sorgt dafür, dass
beim Fressen und Trinken alles an seinem Platz bleibt.
Beim stillen Örtchen ist die Katze eigen und gleich zwei
Toiletten sind pro Katze empfehlenswert. Alles muss
ihren Wünschen entsprechen: Die Größe der Schale sollte
unbedingt so bemessen sein, dass sich die Tiere nach
Belieben drehen und wenden können. Ein hochgezogener Rand verhindert, dass das Tier beim Verscharren
ringsum die Streu verteilt.
Viele Katzen, aber eben nicht alle, mögen die Modelle mit
einem Haubenaufsatz. Deren Vorteil: Das Tier fühlt sich
ungestört, da es nicht beobachtet werden kann. Ein
Nachteil ist aber, dass sich bei zu nachlässiger Reinigung,
schnell im Inneren Gerüche bilden können. Denn für die
Katzentoilette gilt in jedem Fall: Sauber und geruchsfrei,
das fordert die Katze unbedingt. Die verschmutzte Einstreu ist täglich zu entfernen und einmal pro Woche
muss das gesamte Katzenklo gründlich gereinigt werden.
Bei der Auswahl der Einstreu können Katzen durchaus
sehr wählerisch sein, schließlich gilt es, sich am stillen
Örtchen wohl zu fühlen. Und während der eine Tiger
ohne Probleme das erste Angebot akzeptiert, rümpft
die andere Katze die Nase. Tierbesitzer können im Zoofachmarkt aus einem breiten und sehr hochwertigen
Sortiment auswählen. Geruchsfrei, locker und staubfrei
sollte sie sein, doch ob pflanzliche oder klumpende

TRIXIE SPIELBRETTER FUMBLE &
SCRATCH UND FLASHING BALL RACE
Die Katzenspielplatte Fumble & Scratch besteht
aus einer Spielschiene, einem Fummelbrett und
einer austauschbaren Kratzplatte inklusive Mini-
Tennis- und Rasselball im Inneren. Farbe: Pink.
Maße: 60 x 33 cm. Mit beliebig kombinierbaren
Schienenabschnitten sind bei der Spielschiene
Flashing Ball Race verschiedene Spielvarianten
möglich, die für jede Menge Abwechslung sorgen.
Inklusive blinkendem Ball. Farbe: Pink. Maße:
65 x 31 cm. Die spannenden Spiele regen den
Jagdinstinkt der Katze an und bieten jede Menge
Spielspaß.

TRIXIE KUSCHELHÖHLE LUNA
Höhle und Bett in einem.
Sehr formstabil, isolierend
und schmutzabweisend. Außen aus Filz (Polyester). Kissen
mit Plüschbezug und gesteppter Polyestervlies-
Füllung. Durch umlaufenden Reißverschluss
komplett zu öffnen und platzsparend zu verstauen.
Farbe: Grau.
Maße: 40 x 24 x 46 cm.

TRIXIE NAPFUNTERLAGE

TRIXIE BÜRSTE

Rutschfeste Naturgummimatte mit erhöhtem Rand,
der das Überlaufen von Wasser verhindert.
Farbe: Grau. Für Näpfe bis Ø 12 cm. Maße: 35 x 22 cm.

Zur schonenden Pflege von
Deckhaar und Unterwolle.
Rutschfester Griff. Verschiedene Ausführungen.
Farbe: Grau-Schwarz.

TRIXIE FELLPFLEGEHANDSCHUH
TRIXIE SOFTBÜRSTE
Zum Entwirren des Fells. Weiche Borsten
für die Pflege von Deckhaar und Unterwolle.
Für alle Felltypen geeignet.
Farbe: Aqua-Schwarz.

TRIXIE RAMPE
Für den Innenbereich, z. B. als Aufstiegshilfe auf das
Sofa. Schont die Gelenke des Tieres. Aus
lackiertem MDF mit Filzlauffläche. Anti-Rutsch-Gummierung an den Füßen. In der Höhe dreifach-verstellbar (29 cm, 36 cm oder 43 cm). Zusammenklappbar,
platzsparend zu verstauen. Für Tiere bis zu 40 kg
Körpergewicht.
Farbe: Grau-Weiß. Maße: 36 x 90 cm.

SAVIC KATZENTOILETTE
HOP IN
Mit Einstieg von oben: Die Streu
ist somit nicht für andere Tiere
oder Kinder erreichbar und gelangt nicht nach außen. Die Katze
kann dank des geschützten Innenbereichs ungestört scharren. Mit seitlichem
Haken zum Aufhängen einer Streuschaufel. Die Größe
eignet sich auch für große Rassen.
Farbe: Blau-Weiß.
Maße: 58,5 x 39 x 39,5 cm.

Aus Meshmaterial mit
Klettverschluss. Befreit
auch empfindliche und
junge Tiere von abgestorbenen Haaren und
verleiht dem Fell seidigen Glanz. Massiert zudem die Haut und fördert die Durchblutung.
Vor allem für kurzes und
glattes Haar geeignet.
Farbe: Blau-Schwarz.

NOBBY TRINK
BRUNNEN VOLCANO
Durch eine Pumpe ist das
Wasser ständig in Bewegung,
was das Tier anregt, vermehrt
zu trinken, wodurch Blasenund Nierenproblemen vorgebeugt wird. Volcano ist aus robustem, ungiftigem
Melamin gefertigt und für einen extra festen Stand mit
einem rutschfesten Rand versehen.
Fassungsvermögen: 2,5 l. Farbe: Taupe-Weiß.

NOBBY
SERIE
SELLAM
Sellam wird
aus kuschelig
weichem Softplüsch (Mikrofaser) hergestellt
und die Füllung aus Watte bietet einen besonders angenehmen Liegekomfort. Bis
30 °C Handwäsche waschbar und mit Anti-
Rutsch-Noppen versehen. Grau-Braune
Felloptik.
Rundbett mit extra tiefer Kuschelmulde.
Maße: Ø 42 x 26 cm. Ovales Kissen mit aufgepolstertem Rand zum Einkuscheln. Besonders für große Katzenrassen geeignet.
Maße: 70 x 46 cm.

Unsere Empfehlungen
Streu, das Akzeptanzverhalten der tierischen Individualisten ist entscheidend für die Wahl der idealen Streu.

GESCHICKLICHKEIT AUSLEBEN UND ÜBEN
Nur Katzen, die spielen dürfen, sind glückliche Katzen.
Spielerisch baut die Katze überschüssige Energie ab und
leidet nicht unter Langeweile. Sie genießt es, wenn ihr
Besitzer sich ausgiebig mit ihr beschäftigt und so ihre
seelische Ausgeglichenheit fördert. Um sich so richtig
austoben zu können, gehören zu den beliebten Klassikern die Katzenangel mit Federbüschel, die überaus
geliebten Stoffmäuse sowie Softbälle. Ideal und sehr
empfehlenswert sind auch entsprechende Intelligenzspielzeuge. Futterlabyrinthe, Fummelbretter und Co. regen
das Katzenköpfchen spielerisch an und trainieren zugleich Kreativität und Geschicklichkeit. Dabei muss sich
der Minitiger sein Futter spielerisch erarbeiten und die
Snacks durch Labyrinthe steuern oder aus kleinen Behältern herausfummeln. Auch Spielschienen mit kleinen

Bällen trainieren die Sinne der Katzen. Mit dem richtigen
Pfotengeschick müssen sie die Kugeln durch die Schienen
jagen und anschubsen. Das befriedigt zudem ihren
natürlichen Jagdinstinkt.

FÜR SICHERHEIT UNTERWEGS
Selten geliebt, aber manchmal eben notwendig, wenn
beispielsweise ein Besuch beim Tierarzt ansteht: Transportboxen aus Kunststoff werden häufig genutzt. Bei der
Anschaffung einer solchen Box empfiehlt es sich, ein
Modell zu wählen, das über eine Dachöffnung verfügt.
Das erleichtert das Verfrachten zuhause und das Herausholen der Katze in der Tierarztpraxis. Ansonsten bietet
der Fachhandel vom klassischen Weidenkorb bis hin
zur Tragetasche aus Leder eine Vielzahl weiterer Modelle
an. Ratsam ist es, die kleinen Jäger frühzeitig spielerisch
an die Transportmöglichkeit zu gewöhnen. Das hilft, im
Ernstfall zusätzlichen Stress für Mensch und Tier zu
vermeiden.
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Mimik und Gestik von Hunden

Mitteilen und Verstehen

Kommunikationsfähigkeit ist ein Teil der sozialen Intelligenz. Sie ist das Mittel um Botschaften,
Wünsche, Erwartungen und Gefühle auszudrücken. Was wir Menschen v. a. mit – mal mehr,
mal weniger – Wörtern zum Ausdruck bringen können, ist bei Hunden ein komplexes
Zusammenspiel zwischen verschiedenen Einzelsignalen.

Ob mit einem Artgenossen oder mit
dem Menschen: Ist der Hund im Gespräch, findet Kommunikation zum
größten Teil durch die Körpersprache
statt. Dank seiner ausgefeilten Verständigung nutzt der Vierbeiner
durchaus unterschiedliche Wege und
es kommen Schwanz, Gesichtsmimik,
die Stellung der Ohren und des Fells,
ebenso wie die Körperhaltung zum
Einsatz. Ein harmonisches Miteinander
setzt daher stets voraus, die Signale
des anderen zu verstehen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Damit Erziehung richtig funktioniert
und Vertrauen entstehen kann, muss
auch der Hundebesitzer das Sprachrepertoire seines Lieblings genau
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kennen. Dabei ist aufmerksames Beobachten wichtig, um die unterschiedlichen Stimmungslagen des Tieres
richtig beurteilen zu können.
WAS WILL DER HUND MITTEILEN?
Während Hunde über eine größere
Entfernung mit ihrer Gestik überzeugen,
beispielsweise in dem sie mit voller
Körperspannung und erhobener Rute
imponieren und ihre Stärke zeigen
wollen, nutzen sie für kurze Distanzen
mimische Signale. Die Bedeutung des
tierischen Verhaltens richtig einschätzen
zu können setzt allerdings auch voraus, den Gesamtzusammenhang der
jeweiligen Situationen stets mit ein
zubeziehen. So kann das Schwanz

wedeln eines Hundes nicht nur Freude
ausdrücken, sondern durchaus auch
Imponiergehabe, Angst oder gar
Angriff.
Als einschüchterndes Signal stellen
Hunde in der Regel ihre Ohren zurück,
fletschen die Zähne und richten die
Rute auf. Um noch furchteinflößender
zu wirken, wird überdies auch noch
das Nackenfell gesträubt. Jeder andere
Hund ist jetzt gewarnt. Ängstliche
Hunde senken dagegen die Ohren
nach unten und kneifen die Rute ein.
VARIATIONEN DER KOPFHALTUNG
Mal gesenkt, mal nach oben getragen,
vermittelt auch die Kopfhaltung des
Hundes eine eindeutige Botschaft.

Häufig ist das zur Seite Legen des
Kopfes das Zeichen einer entspannten
Grundhaltung des Tieres. Durchaus
kann der vierpfotige Freund damit
aber auch eine gewisse Verunsicherung ausdrücken. Ein frontal auf einen
anderen Hund gerichtetes Gesicht
dagegen soll deutlich machen: „Ich
habe keine Angst vor dir.“
DER VIELSAGENDE BLICK
Die Mimik, kombiniert mit der entsprechenden Körperhaltung, besteht in
erster Linie aus den feinen Bewegungen
des Gesichts, die sehr facettenreich
ausfallen kann. Beim typischen Hundeblick sind die Pupillen geweitet und
die Augenbrauen hochgezogen. Das
Gesicht des Tiers entspannt, erliegen
Tierhalter völlig verzückt diesen großen,
runden Kulleraugen und der so liebevollen Unschuldsmiene. Droht der
Hund hingegen, verengen sich seine
Pupillen und er blickt starr geradeaus.
RUND UM DIE HUNDESCHNAUZE
Auch die Mundwinkel und Zähne
dienen der Übermittlung von Informa-

tionen. So signalisiert der Hund mit
nach hinten gezogenen Mundwinkeln
beispielsweise Unsicherheit oder Unterwürfigkeit. Um eine vermeintliche
Bedrohung abzuwehren, lecken Hunde
ihre Nase oder gähnen. Gleichzeitig
versuchen sie sich mit diesem Verhalten selbst zu beruhigen. Diese Art
der Körpersprache nutzen die Tiere
um Konflikte zu vermeiden.
SPIELAUFFORDERUNG NACH
HUNDEART
Das Maul ist geöffnet, die Zähne sind
zu sehen, ein möglicherweise stark
wedelnder Schwanz und wackelnder
Po und dazu noch ein tief nach unten
gebeugter Vorderkörper und gesenkter
Kopf: Springt oder hüpft der vierbeinige
Fellfreund aus dieser Haltung ruck
artig in die Luft, ist das die eindeutige
Aufforderung an sein Gegenüber, zu
Spielen.
Bei dieser tierischen Spielaufforderung
liegen die Ohren des Hundes glatt am
Kopf an oder zeigen mit der Ohrspitze
zur Seite. Häufig wird das Ganze von

den Vierbeinern noch untermalt mit
einem lautstarken Bellen.
WENN DER HUND MENSCHELT
Hundebesitzer mögen es vielleicht
nicht glauben, aber ihre haarigen
Hausgenossen besitzen eindeutig die
Fähigkeit zu lachen. Und nicht nur das
haben die Tiere vom Menschen gelernt. Experten sind sicher, dass im
Verlauf der Domestizierung viele sozial-
kognitiven Geschicke der Hunde mit
denen des Menschen verschmolzen
sind. Kein anderes Lebewesen als der
Hund, versteht es so gut, die Mimik
und Gestik des Menschen zu deuten.
Besonders im Zusammenhang mit
einer Begrüßung, der Spielaufforder
ung und beim gemeinsamen Kuscheln
zieht der Vierbeiner gerne einmal bei
leicht geöffnetem Fang die Oberlippe
kurz über die Schneide
zähne nach
oben. Dieses Lächeln schenken sie
nur ihrem zweibeinigen Sozialpartner,
nicht aber ihren Artgenossen. Wer
solch ein Lächeln von seinem Hund
erhält, hat im Miteinander 
vieles
richtig gemacht!

BIOLOGISCH ARTGERECHT
RICHTIG FÜTTERN

BARF EN WIRD MIT LANDFLEISCH WOLF ENDLICH EINFACH!
Fleischtopf + Pesto + Vitamin- und Mineralmischung
= das natürliche Fütterungskonzept aus 3 Elementen
Der Fleischtopf ist in 6 Varietäten erhältlich
Ohne zusätzlich beigegebene Mineralien
Ohne Geliermittel
Ohne jeglichen Zusatz von Vitaminen
Ohne Getreide, Soja und GVO*

© Wolfcenter

Die Obst- und Gemüsevarietäten
enthalten keinen zusätzlichen
Zucker und keine Oxidantien

www.landfleisch.com

* ohne gentechnisch veränderte Organismen

Aquarienkombinationen und -Sets im Trend

Fast ein Stück Magie
Auf viele wirkt das Treiben unter Wasser, das sanfte, scheinbar schwerelose Dahingleiten der
bunt schillernden Fische, schlichtweg beruhigend, während wiederum andere von der Exotik und
Urwüchsigkeit der üppig bepflanzten Unterwassergärten in zeitlos schönen Aquarien fasziniert
sind. Im Trend und auf technisch höchstem Niveau liegen dabei moderne Aquariensets und
-kombinationen, in denen sich Unterwasserträume auf beeindruckende Art gestalten lassen.
Ob im eigenen Zuhause, in Geschäften,
öffentlichen Räumen oder Büros –
ein eindrucksvoll in Szene gesetztes
Aquarium ist überall ein wahrer
Hingucker. Fast wie Magie wirken die
Unterwasserwelten der eleganten

Aquariensets und -kombinationen,
die mit ihren gebogenen Glasvorderseiten, dem Panoramablick, den klaren
Linien und der ansprechenden Beleuchtung jeden Betrachter in ihren
Bann ziehen und für sehr entspannte

Abwechslung sorgen. Im zeitlosen
Design und Dank der ausgereiften
Technik sowie einer sorgfältigen Verarbeitung sind die hochwertigen Systemaquarien ein Blickfang in jedem
Wohnraum.

HAGEN
FLEX Nano-Aquariensets
34 Liter / 57 Liter
HAGEN
Fluval SPEC 60
• Leistungsstarke und energieeffiziente LEDs
• Praktische Tag- und Nachtbeleuchtung
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•G
 ebogene Vorderseite für einen modischen
Blickfang
• Leistungsstarke, energieeffiziente LEDs für optimales
Wachstum der Pflanzen und schöne Farben
• RGB + weiße LEDs für zahlreiche Farbnuancen

• Mit beweglichem Doppelausströmer

• Praktisches Beleuchtungssystem mit Fernbedienung

• Abnehmbare Abdeckung der hinteren Kammer

• Filterkammer über die gesamte Rückwand

GUT GEPLANT IST FAST GELUNGEN
Damit die stylischen Aquarien mit einer eindrucksvollen Flora und Fauna zur Formvollendung gelangen, gilt es für zukünftige Aquarianer
auch die richtige Kombination aus Tieren und
Pflanzen auszuwählen. Hier lohnt sich ein Besuch im Zoofachhandel, um sich einen ersten
Überblick vom Angebot zu verschaffen.
Bei der Gestaltung eines Beckens ist Kreativität
und ein wenig Geschick gefragt. Von den Mit
arbeitern im Fachhandel erfährt man, welche
Pflanzen an welche Position im Becken gehören,
welche Lichtverhältnisse sie benötigen und ob sie
besondere Pflege brauchen. Wer Hölzer, Wurzeln, Muscheln und ähnliches als Dekoration
verwenden möchte, sollte ausschließlich speziell behandeltes Dekomaterial verwenden, das
völlig unbedenklich für die Gestaltung eingesetzt werden kann.

Hält den Aquarienfilter
BIOLOGISCH AKTIV
& REDUZIERT MULM

GEDULD HABEN – EINFAHRZEIT BEACHTEN
Wenn das Grün in den Bodengrund eingepflanzt,
Filter- und Lichttechnik installiert und das Wasser
eingefüllt ist, beginnt die sogenannte Einfahrzeit.
Bevor Fische, Krebse und andere Bewohner einziehen können, müssen im Becken die richtigen
Wasserwerte herrschen – und das braucht einige
Wochen. Spezielle Bakterienstarter sorgen dafür,
dass das Wasser optimal kultiviert wird.

Pr
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VERGESELLSCHAFTEN VON
AQUARIENBEWOHNERN
Ist die Einfahrzeit beendet, können die Fische in
das kühle Nass einziehen. Bei der Auswahl sollte
darauf geachtet werden, dass alle Bewohner
ähnliche Bedürfnisse an Wasser- und Lichtwerten
haben. Um für Harmonie zu sorgen, sollten die
Tiere ihrem Verhalten entsprechend kombiniert
werden.

uktti

biolog is
HAGEN
FLEX Süßwasserset 123 Liter
• Bluetooth gesteuerte Premiumbeleuchtung
• Aquasky LED-Beleuchtungssystem strahlt rotes, grünes, blaues und
weißes 6.500 K Licht aus
• Optional mit passendem Unterschrank in 75 cm Höhe sowie in 
zwei Farben & vier Ausführungen erhältlich
• Zwei unabhängige Mehrstufenfiltermedien sorgen für eine ideale
Wasserqualität durch höchste Filterleistung

ch

Enthält einen Mix aus lebenden
Schadstoff- und Mulm
abbauenden Reinigungsbakterien
www.tetra.de

Einblicke in die Sprache der Kaninchen

Was die Ohren kleiner Hoppler erzählen
Kaninchen machen mit Geräuschen nur selten auf sich aufmerksam und sind somit eher ruhige
Artgenossen. Die Position der Ohren in Verbindung zur Körperhaltung gibt dem Halter Aufschluss darüber, wie die aktuelle Stimmung seines Lieblings ist. Das Ohrenspiel hilft darüber
hinaus in der jeweiligen Situation richtig zu handeln.
Die Kommunikation zwischen Kaninchen und dem Menschen erfolgt
ausschließlich über Körpersprache.
Die Ohren des Kaninchens sind wie
Schalltrichter aufgebaut und können
jeweils unabhängig voneinander bewegt werden. Die kleinen Mümmler
erfassen ohne Bewegung einen Hörraum von etwa 360 Grad. Durch
die Einschränkung der Beweglichkeit
bei Schlappohrkaninchen fällt dieser
Kommunikationsweg bei ihnen weg.
Eindeutiger ist das Ohrenspiel hin
gegen bei Hopplern mit Stehohren.
KEIN GRUND ZUR SORGE
Die gewöhnliche Löffelhaltung ist
a u f r e c h t
und verspielt. In dieser Lage
fühlen sich die Tiere
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wohl und zeigen keinerlei Angst. Die
kleinen Mümmler sind mit ihrer Umgebung zufrieden, teilen allerdings
nicht eindeutig mit, wie es ihnen geht.
AUFMERKSAME GEFÄHRTEN
Sitzt das Kaninchen in einer aufrechten
Haltung, macht Männchen und spitzt
die Ohren, so ist es besonders aufmerksam und versucht seine Umgebung voll und ganz wahrzunehmen.
Dabei werden die Ohrmuscheln unabhängig voneinander in verschiedene
Richtungen gedreht. Es hilft dem
Mümmelmann bei der schnellen Ortung der Geräuschquelle. In freier Natur
dient diese Verhaltensweise der Einschätzung der Lage und ist für die
Tiere überlebenswichtig.

IMMER EIN OHR AUF DAS
GESCHEHEN HABEN
Kaninchen zeigen sich besonders
neugierig, wenn sie ihre Ohren und
Ohrmuscheln nach vorne ausrichten.
Die Haltung wirkt auf den Halter angespannt. Durch ein Geräusch wird
die Neugierde geweckt, jedoch empfindet der Mümmler keine ernsthafte
Bedrohung. Die Löffel werden in die
Richtung gewendet, aus der das Geräusch stammt. Kaninchen möchten
am Geschehen teilhaben und sind aus
diesem Grund besonders neugierig.
AUF KONFRONTATIONSKURS
Auch bei Kaninchen kann es unterein
ander zu Verärgerungen und Streitigkeiten kommen. Neben Fauchen und

Knurren werden die Löffel angelegt
und die Blume hochgereckt. Eine angespannte Haltung ist zu erkennen. Es
möchte in dieser Situation in Ruhe gelassen werden. Abstand ist einzuhalten,
da Bisse und Angriffe oft eine Folge
daraus sind. Die Ursachen für ein solches
Verhalten können ganz unterschiedlich
sein. Aggression unter Artgenossen
ist auch im Kaninchenalltag durchaus
gewöhnlich. Nicht artgerechte Haltungsbedingungen können weiteres
Aggressionspotenzial hervorrufen.
ANGSTZUSTÄNDE
Dicht zusammengepresste und angelegte Ohren können große Angst ausdrücken. Die Augen des kleinen
Hopplers sind in dieser Lage besonders weit aufgerissen und der Körper
fest an den Boden gedrückt. Das
Kaninchen befindet sich in einer ausweglosen Lage und verfällt in
Angststarre. Dem Besitzer des Tieres
ist zu raten, das Kaninchen zunächst
nur zu beobachten, damit es zur Ruhe
kommt. Beachtet man diesen Hinweis

nicht, so kann es zu verschlimmerten
Angstzuständen mit ernsthaften Folgen kommen. Die ängstlichen Hoppler
ergreifen die Flucht oder verkriechen
sich in eine Ecke. Ursachen hierfür
können unter anderem fremde Geräusche oder Artgenossen sein.
ENTSPANNTER RUHEZUSTAND
Reine Entspannung ist beim Kaninchen dann zu erkennen, wenn es sich
in einer Hock- oder Seitenlage befindet. Sind die Ohren dabei angelegt,
schläft oder döst es. Vollständig geschlossen sind die Augen selbst in
dieser Lage nicht. Auch wenn die Löffel
entspannen, sind sie jederzeit einsatzbereit. Plötzlich auftretende Geräusche
werden rasch wahrgenommen. Als
Flucht- und Beutetier kann ein Wildkaninchen sein Umfeld nie völlig außer
Acht lassen. Ein weiteres Indiz auf Entspannung sind aufgerichtete Ohren,
die sich berühren oder gar überkreuzen.
Die gewohnten Umgebungsgeräusche
können den Mümmler nicht aus der
Ruhe bringen. Völliges Wohlbehagen

macht sich in dem kleinen Mitbewohner breit.
WANKELMUT
Das Kaninchen befindet sich in einer
unschlüssigen Lage, wenn beide Ohren
unterschiedliche Positionen aufweisen.
Die Ungewissheit, wie es in dem jeweiligen Moment handeln soll, ist
groß. Das aufrechte Ohr spiegelt die
Neugierde und den Tatendrang des Hopplers
wider. Angst spielt jedoch
bei der Überlegung mit,
was am angelegten Ohr
stark zu erkennen ist. Der
Hoppler wägt in dieser
Situation Tatendrang
und Vorsicht ab. In
den meisten Fällen
überwiegt die Neugierde, was schließ
lich zwei nach vorne
gerichtete Ohren
zum
Ausdruck
bringen.

Echte Feinschmecker
wissen was schmeckt!

Gesund mit wertvollem

Timothy-Heu

zookauf ExtruTim

für Meerschweinchen oder Zwergkaninchen
• Unterstützt die Verdauung
• Fördert den Zahnabrieb
• Vollnahrung mit Timothy-Heu, Sonnenblumenkernen, Mais und weiteren natürlichen Zutaten

www.zookauf.de

MARKENWELT

˜ Manufactured in Germany ˜

WOHNEN NACH KATZENART

Vom Wolf gelernt - für Ihren Hund gemacht
Harrison Pet Products Inc. ist ein Tochterunternehmen des deutschen Herstellers bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG. und entwickelt Haustiernahrung von höchster Qualität. Mit dem
hochwertigen sowie getreidefreien Genesis Pure Canada orientiert sich die Marke an den
ursprünglichen Bedürfnissen der Vorfahren der Vierbeiner.
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Im Interview berichtet Dr. Ralf Nuhn, Verkaufsleiter Inland und Tierernährer von
bosch Tiernahrung, über die Bedeutung der Marke Genesis Pure Canada
und die Prioritäten bei der Erzeugung
der Produkte in Anlehnung an die
natürlichen, evolutionär bedingten Ernährungsansprüche der Haustiere.
Genesis Pure Canada ist erst seit zwei
Jahren auf dem deutschen Markt. 
Wodurch zeichnet sich diese Marke aus?
Genesis Pure Canada ist eine neue Marke von Harrison
Pet Products Inc., einem kanadischen Unternehmen, das
von bosch Tiernahrung übernommen wurde. Das Konzept für Genesis Pure Canada beinhaltet extrem fleischreiche Rezepturen, vorwiegend aus bis zu 80 % Frischfleisch
und alternativen Kohlenhydratquellen anstelle von Getreide wie beispielsweise Süßkartoffeln und Kürbis. Das
Ernährungskonzept lehnt sich an die ursprüngliche Ernährung von Wölfen und Luchsen an. Demzufolge sind
die Rezepturen im Hinblick auf die Rohstoffe sehr vielfältig und umfassend.

Dr
.

Was ist in Ihrer Tiernahrung enthalten und
woher kommen die Rohstoffe?
Genesis Pure Canada enthält ausschließlich hochwertige
Rohstoffe bekannter und geprüfter Qualität und Herkunft.
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Alle Fleischsorten stammen ausschließlich von genusstauglichen Tieren, freigegeben für den menschlichen
Verzehr. Eine Besonderheit stellt der hohe Anteil an frischem Muskelfleisch in den verschiedenen Rezepturen dar.
Soweit wie möglich stammen die Rohstoffe aus Deutschland oder angrenzenden Ländern von sicheren, zertifizierten Lieferanten. Aus Gründen der Nachhaltigkeit
achten wir darauf, die benötigten Rohwaren auf kürzestem
Wege – idealerweise regional – zu beziehen.
Exotische Rohstoffe, beispielsweise Rentier oder Kochbanane, stammen aus Skandinavien bzw. Südamerika.
Wie wird das Futter produziert?
Genesis Pure Canada wird im Koch-Extrusions-Verfahren
hergestellt, d. h. durch Anwendung von Hitze und Druck
wird das Futter gegart und dadurch optimal aufgeschlossen.
Die darin enthaltene Stärke wird somit optimal verdaulich
und ist ein effizienter Energielieferant.
Eine besondere Herausforderung ist hierbei, die Extrusion
der fleischreichen Rezepturen mit dem hohen Frischfleischanteil zu steuern. Dies erfordert spezielles KnowHow und langjährige Erfahrung in der Produktion.
Worauf legen Sie bei Ihren Produkten
besonderen Wert?
Unsere wissenschaftliche Abteilung, besetzt mit ausgebildeten Tierernährern, legt besonderen Wert darauf,
dass die Rezepturen ausgewogen sind und sich aus-

schließlich am Bedarf von Hunden und Katzen orientieren.
Dazu ist es erforderlich, die Rohstoffe sorgfältig auszuwählen und optimal zu kombinieren. Dies setzt natürlich
voraus, dass auch die Qualität der Rohstoffe passt. Statt
Getreide verwenden wir ausnahmslos alternative Koh
lenhydrate, sodass Genesis Pure Canada auch bei entsprechenden Allergien und Futterunverträglichkeiten
eingesetzt werden kann. Wie bereits erwähnt, zeichnen
sich die Rezepturen durch eine Vielfalt der Rohstoffe aus.
Zur Ausgewogenheit der Rezepturen gehört auch, dass
ernährungsphysiologische Grenzwerte eingehalten werden, um die Gesundheit von Hund und Katze nicht zu
gefährden. So liegen die Rohaschegehalte aller Genesis
Pure Canada-Produkte unter 8,5 %.
Welche Produkte gibt es für den Hund?
Mit Green Highland für Junghunde, der Vollnahrung für
ausgewachsene Hunde in den Sorten Blue Ocean, Deep
Canyon, Grand Prairie, Wild Taiga und Broad Meadow
sowie mit dem Seniorfutter Wide Country, speziell für
ältere Hunde und Vierbeiner, die zu Übergewicht neigen,
besteht Genesis Pure Canada Dog aus sieben Sorten.
Eine Besonderheit sei noch erwähnt: Alle Produkte enthalten Kolostrum, das nachweislich die Verdauungstätigkeit
des Hundes optimiert und das Immunsystem unterstützt.
Außerdem sind zwei Adult-Varianten als Halbfeuchtfutter
(Soft-Produkte), mit einer herausragenden Schmackhaftigkeit erhältlich.

Welche Produkte gibt es für die Katze?
Für Katzen steht das Aufzuchtfutter Kitten – My little farm
und die Vollnahrung für ausgewachsene Katzen in den
Sorten Hair & Skin – My blue lake, Sensitive – My green
field, Urinary – My gentle hill sowie Adult – My wild forest
zur Verfügung. Alle Sorten gibt es in 340 Gramm und
2 Kilogramm Packungen.
Auch hier setzen wir zur Unterstützung der Verdauungstätigkeit und des Immunsystems der Katze einen sogenannten GI2-Komplex aus Mannanen & Glucanen ein.
Wo kann man Ihre Produkte kaufen?
Wir legen besonderen Wert auf die Qualität der Warenpräsentation und die Beratungskompetenz der von uns
ausgewählten Fachhändler. Insofern werden die Produkte
über ausgewählte Stützpunkthändler sowie gegebenenfalls deren angeschlossene Onlineshops vertrieben.
Alle derzeit verfügbaren Fachhandelspartner finden Sie
auf unserer Website unter:
www.genesispurecanada.ca/dog/de/haendlersuche

Umfassende Informationen zu allen Genesis
Pure Canada-Produkten finden Sie unter
www.genesispurecanada.ca.
Die kostenlose Beratungshotline steht Ihnen für
Ihre Fragen gerne zur Verfügung:
0800 / 33 47 117
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Winterfeste Hundepfoten

Gut gerüstet bei Eis und Schnee
Besonders im Winter, wenn Eis, Kälte und Streusalz eine große Belastung für die Hundepfoten
darstellen, sind die richtigen Pflegemaßnahmen erforderlich, damit der wedelnde Kumpel auf
gesunden Pfoten durch die kalte Jahreszeit läuft.

ZUGEFRORENE WASSERFLÄCHEN
UND TIEFSCHNEE HABEN TÜCKEN
Verklumpter Schnee und Eis zwischen
den Ballen können dem Hund schnell
die Freude am Laufen nehmen, denn
die durchaus scharfen Kanten drücken
oder können die empfindlichen Ballen
sogar verletzen. Rosmarin-Spülungen
oder Umschläge aus Schafgarbe helfen bei bereits entstandenen Schnittwunden. Vorbeugend ist es ratsam,

dass Hundebesitzer das Fell zwischen
den Ballen mit einer abgerundeten
Schere vorsichtig einkürzen. So bleibt
weniger Schnee zwischen den Ballen
hängen, der den Hund beim Spaziergang stört.
HUNDESCHUHE AUS DEM
ZOOFACHHANDEL
Bestehen bereits wunde Pfoten oder
ist eine längere Gassi-Tour bei Eis und
Schnee geplant, empfehlen sich auch
für Vierbeiner spezielle Hundeschuhe.
Diese sogenannten Booties schützen
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ERHÖHTE AUFMERKSAMKEIT AUF
GEHWEGEN UND STRASSEN
Für kaum einen Hundebesitzer lässt
es sich an verschneiten Wintertagen
vermeiden, über gestreute Wege und
Straßen zu gehen. Dies ist für die
Pfoten der Tiere eine besondere

Belastung, denn das Salz reizt die Ballen und macht sie spröde und rissig.

Eine spezielle Pfotenpflege aus dem
Zoofachmarkt kann bereits vor dem
Spaziergang aufgetragen werden, so
schützt die Fettschicht die Ballen vor
Kälte und Streusalz. Nach jedem
Spaziergang sollten die Pfoten dann
mit lauwarmem Wasser abgespült und
im Anschluss erneut mit der Pfotensalbe eingerieben werden. Die besondere Rezeptur der Salbe – u. a. mit
dem Wirkstoff der Kamille – sorgt für
anhaltenden Schutz und nachhaltige
Pflege.

pp

Viel Bewegung an der kalten und
frischen Winterluft ist nicht nur eine
Wohltat für uns Zweibeiner, auch unsere vierbeinigen Freunde profitieren
von der regelmäßigen Ausdauer bei
winterlichen Temperaturen, denn es
stärkt das gesamte Immunsystem.
Voraussetzung für eine gesunde Bewegung bei winterlichen Temperaturen
sind natürlich die richtige Kleidung
und das richtige Schuhwerk. Doch wie
steht es um unsere Hunde? Was benötigen sie und wie schützen wir ihre,
der Kälte ausgesetzten, Pfoten vor Eis
und Splitt?
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DR.CLAUDER’S
Pfotenpflege
• Schutz und Pflege der Ballen zu jeder Jahreszeit
• Die Rezeptur sorgt für anhaltenden Schutz und
nachhaltige Pflege
• Pflegesubstanzen ziehen schnell ein
• Bienenwachs „versiegelt“ die Pfoten und schützt
so vor aggressivem Boden, Eis und Salz
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vor Kälte und Nässe, müssen gut
passen und dürfen auf keinen Fall
scheuern. Es ist ratsam, als Tierhalter
auch sein Augenmerk auf die Lauf
fläche der Schuhe zu richten: Sie
sollten aus rutschfestem Material bestehen. So wird vermieden, dass die
Tiere wegrutschen und sich im
schlimmsten Fall dadurch erheblich
verletzen können.
SCHNEEKLUMPEN IM FELL
Auch wenn langhaarige Vierbeiner in
der Regel im Winter weniger frieren
als ihre kurzhaarigen Artgenossen,
kann auch bei ihnen der Schnee zur
Plage werden. Besonders betroffen
sind vor allem Beine und Pfoten der
Tiere, denn hier bilden sich oft kleinere Schneebällchen, die sie mit der Zeit
beim Gassigehen behindern. In diesen
Bereichen sollte man die Haare am
besten kürzen. Sind bereits während
des gemeinsamen winterlichen Ausflugs Schneeklumpen im Hundefell
entstanden, sollte der Spaziergang
beendet und die gefrorenen Eisbällchen zuhause vorsichtig mit lauwarmen Wasser gelöst werden.

FÜR GESUNDE HUNDEPFOTEN
• Spaziergänge auf abwechslungsreichem Boden härten P
 foten
und Ballen ab und machen sie unempfindlicher gegen Risse.
• Hundepfoten im Winter regelmäßig kontrollieren, um eventuelle
Veränderungen schnell behandeln zu können.
• Streusalz stets abwaschen um Hautreizungen der Ballen vorzubeugen. Auch ist das Ablecken von Salz und Splitt ungesund
und löst unter Umständen Brechreiz und Durchfall bei den
T
 ieren aus.

Beliebte Aquarienfische

Gute Laune
unter Wasser
Ein Aquarium mit opulenten Wasserpflanzen und putzmunteren Fischen verleiht jedem Raum das gewisse Etwas.
Die leuchtend bunten Fische und das saftige Grün
der Pflanzen verbreiten einfach gute Laune
und sorgen für entspannte
Momente.

Mit dem Einzug der Fische in ein Aquarium kommt
viel Leben in die kleine, heimische Unterwasserwelt. Doch nicht immer ist es leicht, die richtige
Auswahl an farbenfrohen T
 ieren zu treffen,
denn das Angebot im Zoofachhandel an
beliebten Aquarienfischen ist enorm groß.
Eine ganze Reihe von Fischarten sind
recht pflegeleicht, was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass auch
diese Aquarienbewohner gewisse Ansprüche an ihre Halter stellen. Im Zoofachhandel können sich interessierte
Aquarianer die Fische aus nächster Nähe
anschauen und erhalten zudem viele wertvolle Tipps rund um dier ichtige Haltung der
Tiere. Besonders Anfängern werden gerne
Aquarienbewohner wie Neonsalmler, Guppys,
Mollys, Zebrabärblinge oder Welse empfohlen,
die stets in Schwärmen oder kleineren Gruppen
gehalten werden.

NEONSALMLER – PARACHEIRODON INNESI
Unter Aquarienfans sind diese aus den Regenwaldbächen in Peru stammende,
leuchtende Schwarmfische besonders beliebt. Seinen deutschen Namen erhielt
der etwa vier Zentimeter lange Fisch aufgrund seines türkisblauen Längsstreifens, der hell leuchtet und im starken Kontrast zu einem zweiten Streifen in feurigem Rot steht. Da Neonsalmler als ausgesprochene Schwarmfische gelten,
sollten mindestens zehn Exemplare gemeinsam im Aquarium gehalten werden.
Zuviel Licht mögen die Tiere nicht, dementsprechend muss die Beckenbeleuchtung ausgewählt werden. Auch eine Decke aus Schwimmpflanzen und ein dunkler
Bodengrund sind zu empfehlen. Als Nahrung nimmt der Neonsalmler mit allen
kleineren Futtersorten vorlieb; man kann ihn mit handelsüblichem Trockenfutter,
Wasserflöhen oder Cyclops versorgen.

ZEBRABÄRBLING – B
 RACHYDANIO RERIO
Er gehört zu den Klassikern unter den Aquarienfischen und die Musterung aus
breiten blauen und schmalen gelben Längsstreifen ist das auffälligste Merkmal
der Zebrabärblinge. Die Heimatgebiete der Tiere sind Indien, Bangladesch und
Pakistan. Als Allesfresser ernähren sich die Fische in der Natur von Würmern,
Insektenlarven, Schnecken, Algen und Pflanzenteilen. Die Verabreichung pflanzlicher Beikost im Aquarium ist daher sehr wichtig, darüber hinaus
fressen sie Trocken- und Lebendfutter. Da sie sich in der oberen
Wasserzone des Aquariums aufhalten, ist eine Abdeckung des
Beckens zu empfehlen. Die lebhaften Tiere sind zwar keine
echten Schwarmfische, dennoch bevorzugen sie die Anwesenheit von Artgenossen. In einer Gruppe von zehn bis fünfzehn Tieren und einem Becken mit sauerstoffreichem
Wassern fühlen sie sich wohl.
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GUPPYS – 
POECILIA RETICULATUS
Die ursprünglich aus den Flüssen
Nordbrasiliens und Venezuelas stammenden Guppys 
gehören zu den
lebendgebärenden Zahnkarpfen. Die
Weibchen werden sechs Zentimeter
lang und haben eine unscheinbare,
gräuliche Färbung. Die Männchen sind
nur etwa halb so groß und bunt gefärbt. Ihre verlängerte Schwanzflosse
kann dreieckig, gefächert, schwert
förmig oder spitz zulaufend sein. Bei
der Haltung sollte man sich möglichst

auf eine Standard
form pro Becken
eschränken, denn unkontrollierte
b
Kreuzungen verlieren in den Folge
generationen an Farb- und Formenpracht. Der lebhafte Schwarmfisch
tummelt sich vor allem im mittleren Bereich des Aquariums. Er braucht e inen
genügend großen Freiraum, um in der
Gruppe zu schwimmen, aber auch
pflanzenreiche Abschnitte als Rückzugsort. Als Allesfresser reicht sein
Nahrungsspektrum von Algenaufwuchs, Mückenlarven und Wasserflöhen
bis zu handelsüblichem Trockenfutter.
Auch in puncto Wasserqualität sind
Guppys leicht zufrieden zu stellen:
Sie fühlen sich bei Temperaturen zwischen 18 und 28 Grad Celsius und
einem pH-Wert um sieben wohl. Sind
diese Bedingungen gegeben, lässt
sich schon bald das interessante Balz-

verhalten der Tiere beobachten und
nach 30 Tagen kommt der erste
Nachwuchs zur Welt. Die Geburt der
kleinen Fische gehört zu den faszinierendsten Momenten, die man vor einem
Aquarium erleben kann.

»Sauberes Wasser und
maximaler Komfort.«

AUßENFILTER BIOMASTER UND BIOMASTER THERMO
In Sachen sauberes Wasser sind Filter die wichtigsten Helfer in Ihrem Aquarium. Sie sorgen
nicht nur für nachhaltig klares Wasser und damit gute Sicht, sie schaffen vielmehr optimale
Lebensbedingungen für alle Aquarienbewohner.
Mit dem BioMaster Außenfilter ist das lästige Ausbauen des Aquarienfilters dank Easy-Clean-Vorfiltermodul
Geschichte: einfach entnehmen, ausspülen und wieder einsetzen. Denn wer ein Aquarium sein Eigen nennt,
möchte beste Bedingungen für Fische und Pflanzen, aber der Wartungsaufwand sollte gering sein - für mehr
Zeit die wunderbare Unterwasserwelt zu genießen.
www.oase-livingwater.com

PLATY – XIPHOPHORUS
MACULATUS
Den ursprünglich aus
Mittelamerika stammenden, geselligen
Fisch gibt es in einer Vielzahl von Zuchtformen. Sie erreichen
eine Größe von bis zu sechs Zentimetern. Neben dem Standard-Platy gibt es
beispielsweise Papagei-Platy, Tuxedo-
Platy oder Koral-Platy. Der zu den lebend
gebährenden Zahnkarpfen gehörende
Platy ist ein lebhafter Gruppenfisch, der
reichend Schwimmraum benötigt
aus
sowie eine stellenweise dichte Aquarienbepflanzung. Als Allesfresser ist eine
Fütterung mit Trocken- und Lebendfutter ideal. Wie alle Arten der Familie der
Lebendgebärenden ist ein hoher Anteil
pflanzlicher Nahrung in Form von Algen
oder speziellem Fischfutter ein wichtiger
Bestandteil des Speiseplans der Tiere.

OHRGITTERHARNISCHWELSE –
OTOCINCLUS AFFINIS
Der Ohrgitterharnischwels stammt ursprünglich aus den Flüssen
des Amazonasgebietes. Dort tummelt er sich meist in den
Stromschnellen zwischen den Wasserpflanzen. Mit etwa vier
Zentimetern Länge gehört er zu den kleinsten in Aquarien gehaltenen Harnischwelsen. Die Körpergrundfärbung der gestreiften Tiere liegt zwischen Grüngrau und Braun. Die
Unterscheidung zwischen Männchen und Weibchen ist nicht
ganz einfach. Da Ohrgitterharnischwelse Geselligkeit lieben,
sollte in einem 54-Liter-Aquarium immer eine Gruppe von fünf
bis sieben Exemplaren gehalten werden. Die meiste Zeit sind
die Tiere damit beschäftigt, Algenaufwuchs von Pflanzen,
Holzwurzeln und anderen Flächen abzuraspeln. So halten sie
das Aquarium sauber. Z
 usätzlich sollten die Welse mit Futtertabletten, Granulatfutter und Grünkost wie Gurkenstückchen
versorgt werden. Die Tiere stellen hohe Ansprüche an die
Wasserqualität. Es muss weich bis höchstens mittelhart,
leicht sauer bis neutral sein. Wie für Harnischwelse üblich,
braucht auch diese Art einen sandigen bis feinkiesigen Untergrund. Wichtig: Der Kies darf keine scharfen Kanten haben, an
denen sich die Fische verletzen könnten. Eine dichte Bepflanzung mit vielen Versteckmöglichkeiten vervollständigt ihren
Lebensraum.
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MOLLYS – POECILIA LATIPINNA
Auch der Breitflossenkärpfling gehört ebenfalls zur Familie der lebendgebärenden Zahnkarpfen. Bei guten Haltungsbedingungen können die
Tiere sechs Jahre alt werden. Beheimatet sind sie im Osten Amerikas
und besitzen einen verhältnismäßig lang gestreckten Körper sowie einen
kurzen, abgeflachten Kopf. Die Männchen erreichen eine Länge von bis
zu zehn Zentimetern, weibliche Tiere können fünfzehn Zentimeter groß
werden. Grundsätzlich gilt: Je größer das Aquarium, desto größer werden
auch die Mollys. Die Körperfärbung ist hellgrau bis olivgrün mit mehreren Reihen aus dunklen Punkten, die auch zu Linien verschmelzen
können. Daneben gibt es auch völlig schwarze Zuchtformen. Die lebhaften Schwarmfische sollten in kleinen Gruppen von etwa sechs Tieren
gehalten werden. Damit Mollys ihren Bewegungsdrang ausleben können, ist ein Aquarium von 1,5 Meter Länge empfehlenswert. Bei Wassertemperaturen von etwa 27 Grad Celsius sind die Tiere am aktivsten.
Gefüttert wird mit handelsüblichem Trockenfutter, etwas Salat, Algennahrung, Wasserflöhen oder Mückenlarven. Geschlechtsreife Weibchen
bringen in regelmäßigen Abständen Jungfische zur Welt. Diese sind bereits bei der Geburt fast einen Zentimeter lang.

Online-Gewinnspiel
Machen Sie mit beim aktuellen Online-Gewinnspiel
von zookauf und gewinnen Sie ein Tetra Aquarium
Playmobil 54 l. Mit dem hochwertigen Komplett-Set
gelingt der Start in die Aquaristik spielend leicht!
Mehr Infos unter:
www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele/
tetra-gewinnspiel
© 2018 by geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf/Germany • ®PLAYMOBIL
„pronounced: play-mo-beel“ • www.playmobil.com • licensed by: BAVARIA SONOR LICENSING
a division of Bavaria Media GmbH • www.bavaria-media.de
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Premium-Hundefutter mit gutem Gewissen
Die neue Hundefuttermarke Goood tut nicht nur dem Hund Gutes, sondern auch dem Klima.
Hinter der neuen Marke steht die Firma Interquell, die seit 250 Jahren Lebensmittel herstellt.
Seit den 1960er Jahren produziert das Unternehmen auch Hundenahrung, die mit derselben
Liebe zum Detail entsteht wie ihre Babynahrung. „Und diese Sorgfalt stecken wir in jeden
einzelnen Futtersack“, so Goood Geschäftsführer Georg Müller.

Das nachhaltig hergestellte Premium-Hundefutter ist seit
Juni 2018 im Fachhandel erhältlich und die Produktphi
losophie revolutioniert den Heimtiermarkt. Bei der Produktion der hochwertigen und gesunden Tiernahrung
werden Tierschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz
miteinander kombiniert.

NUR NATUR IM FUTTERNAPF
Dank jahrelanger Erfahrung weiß das Unternehmen,
was artgerechte Ernährung für Hunde bedeutet. Goood
kombiniert Monoproteine mit pflanzlichen Zutaten. Die Rezepturen sind kurz und natürlich: Kartoffeln und Sonnen-
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blumenöl finden sich ebenso auf der Liste wie Sanddorn
und Äpfel. Als Zusatz kommt keine Chemie in den Napf,
sondern besonders nährstoffreiches Superfood wie Beeren und Spirulinaalgen. Verzichtet wird auch auf jegliche
künstliche Konservierungs-, Aroma,- und Farbstoffe. Was
sensiblen Hunden mit Unverträglichkeiten schmecken
wird: Das Futter ist absolut getreidefrei und gut verdaulich.

WICHTIGER BEITRAG FÜR TIERE UND NATUR
Tierschutz liegt Goood besonders am Herzen. Neben der
hohen Qualität und regionalen Zutaten setzt Goood auf
Fleisch aus kontrollierter Freilandhaltung und ökolo

gischer Landwirtschaft; der Fisch der neuen Hundefuttermarke Goood kommt aus nachhaltigem Fischfang.

BÄUME FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Neben dem Tierschutz setzt sich die Marke vor allem für
Natur- und Umweltthemen ein. Dabei stellte sich im Vorfeld die Suche nach nachhaltigem Verpackungsmaterial
als die größte Herausforderung heraus. Das erfolgreiche
Resultat kann sich sehen lassen: In einem FSC zertifi
zierten Recycling-Überkarton steckt die erste stofflich
wiederverwertbare Frischhalteverpackung. Damit stellt
Goood eine absolute Neuheit auf dem Markt dar.

Bei Goood geht man aber noch einen Schritt weiter: Da
bei der Herstellung und dem Transport zwangsläufig
Kohlendioxid freigesetzt wird, setzt die Marke auf aktiven
CO2-Ausgleich. Um die Transportwege möglichst kurz zu
halten, stammen die Zutaten weitestgehend aus der Region. Interquell nimmt seine Verantwortung sehr ernst
und der erfolgreiche Unternehmer Georg Müller ist auch
sozial sehr engagiert. Gemeinsam mit dem Partner nature
Office werden weltweit mehrere Klimaschutz-Projekte umgesetzt. Nach dem Markteintritt im Juni wurden innerhalb
eines Monats bereits 1.000 Bäume im afrikanischen Togo
gepflanzt.

Der Futtersack hält das Futter frisch, während der Karton
vor Sonnenlicht schützt. Nach der Entsorgung wird die
Frischhalteverpackung eingeschmolzen und kann nach
dem Recycling wiederverwendet werden. Auch die Nassfutterdosen aus Weißblech sind zu 100 % recyclebar.

Goood gibt es in je drei Geschmackssorten für kleine und
große Hunde. Für Junior-Hunde wurde eine eigene Sorte
entwickelt. Zusätzlich gibt es Goood auch als Nassfutter und
Snack. Das Premium-Hundefutter ist im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

WIEDERVERWERTBARE VERPACKUNG

Weitere Informationen unter www.goood.dog.

GOOOD PRODUKTÜBERSICHT
Trockenfutter
Getreidefreie Rezepturen mit Kartoffeln, Sonnenblumen- und Rapsöl, Beeren und Spirulina.
In drei leckeren Geschmackssorten für ausgewachsene Hunde sowie einer Junior-Sorte.
Auch für sensible Hunde gut verträglich.
Nassfutter
Mit Fleisch und Innereien aus Freilandhaltung oder ökologischer Landwirtschaft, Kartoffeln
und Beeren. Das Futter eignet sich auch ideal zur Mischfütterung.
Snacks
Soft Gooodies: Softe, saftige Leckerlis mit wertvollen Beeren und Spirulinaalgen.
Pure Gooodies: Vakuumgetrocknete Leckerlis aus 100 % Fleisch & Innereien.

27

Dr. Zo little

Leser fragen unseren Zookauf-Tierarzt
Annika aus Bielefeld fragt:

„Sind Zwiebeln für Hunde giftig?“
Bereits das Fressen einer Zwiebel kann bei einem kleinen Hund
schwere Gesundheitsschäden verursachen, da der enthaltene
Stoff N-Propyldisulfid zur Zerstörung der roten Blutkörperchen
führt. Auch die Aufnahme geringer Mengen über einen längeren Zeitraum hinweg, kann Blutarmut verursachen und sogar in
gekochtem, gebratenem oder getrocknetem Zustand bleiben
die für den Hund giftigen Stoffe in der Zwiebel erhalten. Übrigens ist auch Knoblauch ein Zwiebelgewächs, weshalb von einer Verfütterung ebenfalls abzuraten ist.

Denise aus Düsseldorf fragt:

„Dürfen Katzen rohes Gemüse fressen
und wie viel sollte eine Katze trinken?“
Gemüse ist für Katzen ein essenzieller Ballaststoffträger und
sehr wichtig für ihre Darmflora. In hochwertigen Futtermitteln ist
es bereits enthalten und wird in gedämpftem Zustand gerne akzeptiert. In der Regel sind Katzen von rohem G
 emüse nicht sonderlich überzeugt aber ein Versuch ist es a llemal wert. Möhren,
Zucchini, Kürbis, Erbsen aber auch Ä
 pfel werden von manchen
wählerischen Feinschmeckern angenommen. Allerdings sollte
das Gemüse fein 
geraspelt oder püriert werden.
Grundsätzlich sollte eine ausgewachsene Katze rund 50 ml
Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen.
Allerdings liegt es in der Natur der Katze, dass sie wenig trinkt,
daher werden am besten mehrere Trinkgefäße an unterschiedlichen Stellen im Haus verteilt, beispielsweise auf der Fensterbank direkt neben dem Katzengras. Auch ein
Zimmerspringbrunnen animiert die Tiere zum Trinken. Zudem
ist noch entscheidend, ob mit Trocken- oder Nassfutter gefüttert wird. Denn über die Versorgung mit Nassfutter nimmt die
Katze bereits vermehrt Flüssigkeit auf.

Ralf aus Bremen fragt:

„Gibt es natürliche Mittel gegen
Zecken und Würmer?“
Kokosöl oder Kokosflocken scheinen aufgrund der
reichhaltigen Laurinsäure ein durchaus geeignetes Mittel zur Abwehr von Zecken und Würmern zu sein. Eine
abstoßende Wirkung auf Zecken kann auch der Duft
von Lavendel und Citronella erzielen. Als ätherische Ölmischung bieten sie einen gewissen Schutz gegenüber
den Plagegeistern, während gemahlene K
 ürbiskerne
wegen der enthaltenen Aminosäure C
 ucurbitin gegen
Würmer hilfreich sein können. Es gibt allerdings keine
Studien über die Wirksamkeit dieser Mittel. Zudem
reagiert jeder Vierbeiner ganz individuell auf die unterschiedlichen Mittel und vor der Verwendung müssen
Sie sich ausreichend über den Einsatz und die genaue
Dosierung informieren.

Dr. Zoolittle
beantwortet die
Fragen der zookauf
Facebook-Nutzer!
Like uns auf Facebook:
/zookauf
www.facebook.com
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PRODUKTNEUHEITEN

Für Sie entdeckt!
BOSCH:
BIO PRODUKTE
Die BIO Produkte von bosch Tiernahrung enthalten ausschließlich Rohstoffe,
die nachweislich zu 100 % aus biologischem Anbau stammen. Dazu zählt ein
hoher Anteil an frischem BIO Hühnchen von mindestens 35 %. BIO Karotten,
BIO Äpfel und BIO Preiselbeeren liefern zudem wertvolle Ballaststoffe, die zur
Unterstützung der Verdauung und Darmtätigkeit des Hundes beitragen.
bosch BIO Produkte sind in den Sorten Puppy, Adult und Senior erhältlich und
für alle Hunde geeignet.

SICCARO:
SUPREME PRO
Das WetDog-Modell Supreme Pro ist die weltweit schnellste und beste
Möglichkeit Hunde zu trocknen. Der Hundebademantel kann durch seine
spezielle Materialzusammensetzung und die einzigartige Wet2Dry Technologie bis
zu 90 % der Feuchtigkeit innerhalb von 15 Minuten aus dem Fell aufsaugen. Durch
das Zusammenspiel der Viskosefasern und der Wet2Dry Technologie entsteht die
antibakterielle Wirkung, die die Geruchsentwicklung von nassen Hunden reduziert.
Der Hundebademantel ist in sieben Größen von XS bis XXL erhältlich. Das WetDog-Modell Supreme Pro eignet sich für Waschmaschine und Trockner.

TETRA:
TETRA FILTERACTIVE
Die neue 2in1 Wirkung von Tetra FilterActive optimiert die Pflege des Aquariums. Tetra FilterActive
gleicht Bakterienverluste im Aquarium aus, die durch die Filterreinigung oder einen Wasserwechsel entstanden sind. Die im Produkt enthaltenen lebenden Starterbakterien bauen Nitrit und Ammoniak ab.
Eine Neuheit ist, dass Tetra FilterActive nun auch Mulm abbauende Reinigungsbakterien enthält, die
den Filter auf natürliche Weise länger sauber halten. Dies führt zu einer erhöhten Leistung des Filters
und einer Verlängerung des Reinigungsintervalls.

ZOOKAUF:
NEUE ZOOKAUF KATALOGE SIND DA!
Ab sofort sind in allen teilnehmenden Zoofachmärkten die neuen zookauf-
Kataloge „Katze" und „Aquaristik" (2018/2019) erhältlich. Auf 68 Seiten
widmet sich der Katalog „Katze" umfassend den unterschiedlichen Anforderungen der liebenswerten Vierbeiner und informiert über bewährte
sowie neue Produkte. Gegliedert in acht Kapitel hält der 116 Seiten starke
Themenkatalog „Aquaristik" viele Informationen sowie Tipps bereit und
bietet einen ausführlichen Sortimentsüberblick namhafter Hersteller. Die
blätterbaren Onlineversionen stehen für interessierte Leser bereit unter:
www.zookauf.de/angebote/kataloge-broschueren
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Wo Liebe den Napf füllt, schmeckt es am besten
Die Geschichte von GoodyDog und GoodyCat könnte leckerer nicht beginnen, denn sie startet
mit einer Kindheitserinnerung von Gründerin Hanna Czenczak. Die jungen, innovativen M
 arken
sorgen mit einem ganz neuen Konzept für eine Revolution in der Tierfutterwelt.
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„Seit ich denken kann, gibt es für mich nichts
Schöneres, als mit der ganzen Familie am
Tisch zu sitzen, köstlich zu speisen und das
Beisammensein zu genießen. Ich erinnere
mich noch ganz genau an meine Kindheit, als mein
Vater in der Küche stand, ein Küchenhandtuch locker
über die Schulter geworfen, und stundenlang für die ganze
Familie kochte“, schwärmt Gründerin Hanna.

e iner gesunden Hunde- und Katzenmahlzeit entsprach.
So kam der Gedanke auf, dass es wahrscheinlich auch
andere Tierfreunde gibt, die ein Futter für ihren Vierbeiner
suchen, das wie selbst gekocht riecht und schmeckt. Voller
Eifer stürzte sich Hanna in die Umsetzung und es entstanden GoodyCat und GoodyDog.

Die Leidenschaft für selbst gekochtes Essen voller frischer und hochwertiger Zutaten hat ihre Kindheit geprägt. Gesunde Ernährung ist ein Muss und das
gilt natürlich auch für die vierbeinigen Familien
mitglieder. Fehlte neben Beruf, Familie,
Freunden und anderen Verpflichtungen
allerdings schlichtweg die Zeit zum selber
Kochen, gab es für Hannas
Hunde Mira und Scotti und
die Samtpfote Samira jedoch nie ein fertiges Menü,
das ihren Vorstellungen

Es dauerte über ein Jahr, bis die Rezepturen des Nass
futters so lecker und auf den Punkt waren, wie sie es heute
sind. Die Hochwertigkeit und die neuartige Konsistenz
des Futters spielen eine besondere Rolle: Die Menüs sind
in einem schonenden Kochgarverfahren zubereitet. Dadurch schmecken, riechen und sehen die Schlemmer-
Menüs wie selbst gekocht aus. Die saftigen Fleischstückchen
und die artgerechte Menge an ausgewähltem Gemüse
bleiben bis in den Napf in ganzen Stücken erhalten. Die
Marken stehen für innovative Technologien bei der Produktion. „Was mit der Entwicklung eines ganz beson
deren Nassfutters begann, wird auch mit dem zukünftigen

SCHMECKT WIE SELBST GEKOCHT

EINE ECHTE HERZENSSACHE

Sortiment weitergeführt", erzählt Hanna stolz. Das neue
halbfeuchte Trockenfutter wird in einem Verfahren hergestellt, bei dem 20 % Restfeuchte erhalten bleibt – so
ist es außergewöhnlich soft und riecht ganz köstlich. Dafür
wird 100 % frisches Fleisch verwendet. Das Nassfutter für
Hunde und Katzen wird in Deutschland hergestellt, das
neue, halbfeuchte Trockenfutter für Hunde kommt aus
der Schweiz. So haben die köstlichen Mahlzeiten nur
kurze, umweltfreundliche Transportwege.

Abgerundet wird das Konzept der beiden Futtermarken
durch einen zusätzlichen Bonus: Käufer tun automatisch
etwas Gutes für Tiere in Not. Mit jedem Einkauf werden
Näpfe für Tierheimhunde bzw. Tierheimkatzen gefüllt.
Das kann man transparent auf den Webseiten unter
goodydog.de und goodycat.de nachvollziehen. Die Anzahl der bereits gefüllten Näpfe kann jeder auf der Startseite live verfolgen. Sobald 10.000 Näpfe gefüllt sind,
bekommt ein in Deutschland registrierter Tierschutzverein
Futter angeliefert. Seit der Gründung ist Hanna Czenczak
nämlich neben Premium-Qualität stets auch der soziale
Aspekt eine Herzensangelegenheit.

AUF DIE ZUTATEN KOMMT ES AN
Transparenz und gesunde, naturbelassene Zutaten
werden bei GoodyDog und GoodyCat großgeschrieben.
Schließlich geht es um die Gesundheit der felligen Familienmitglieder. Darum zeigen die Zusammensetzungen
aller Produkte zu 100 % genau aufgeschlüsselt, welche
Zutaten zu welchem prozentualen Anteil enthalten sind.
Gesund, frisch und richtig lecker soll es sein –diesen
Anspruch stellen GoodyDog und GoodyCat an die

Schlemmer-Menüs für den geliebten Vierbeiner. Die
Lebensmittelqualität aller Zutaten gehört zum Standard.
Das Fleisch für alle Menüs kommt aus der Überproduktion der Lebensmittelindustrie. Es besteht nicht aus Abfallprodukten von Schlachtbetrieben und ist daher sehr
hochwertig. Das Fleisch wird frisch zubereitet und weder
gefrorenes Fleisch noch minderwertige Tiermehle finden
den Weg in die Schlemmer-Menüs.

Viel frisches Fleisch schmeckt
Hunden und Katzen gut.

Hanna Czenczak, Gründerin
von GoodyDog und GoodyCat.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
• Frisches Fleisch
• Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
• Verwendung regionaler Produkte
• Schmeckt wie selbst gekocht
• Aufführung aller Inhaltsstoffe
• Ohne Geschmacksverstärker und Lockstoffe
• Gluten- und getreidefrei
• Ohne Laktose und Industriezucker
• Sozial engagiert für Tiere in Not
• Ohne Tierversuche
KONTAKTMÖGLICHKEITEN:
E-Mail: info@goodydog.de | info@goodycat.de
Telefon: 02151-9493804
 ww.goodydog.de
Homepage: w
www.goodycat.de

Haustiere an Silvester

Wohlbefinden in stressigen Zeiten
Mit Feuerwerk und einem freudigen Fest feiern viele Menschen an Silvester das Ende eines
Jahres. Böller und Knaller sind häufig schon lange vor dem Jahreswechsel zu hören und ab
Mitternacht wird es dann so laut, dass die guten Wünsche der Liebsten kaum zu verstehen
sind. Was den Menschen große Freude bereitet, ist für viele Tiere das wahre Grauen.
Silvester feiern hat Tradition. Schon
die alten Römer feierten den Jahreswechsel und das obligatorische Silvesterfeuerwerk um Mitternacht geht
auf germanische Bräuche zurück,
wodurch böse Geister vertrieben
werden sollten. Doch die geschichtsträchtigen Weisheiten rund um die
Silvesternacht interessieren Hund,
Katze und Co. wohl eher weniger.
Für das empfindliche Gehör vor allem
von Hunden und Katzen ist der Trubel
und die knallenden und pfeifenden
Geräusche eine verstörende Ange
legenheit. Aber auch alle anderen
tierischen Hausgenossen, wie Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster
und Vögel, sind von der krachenden
Pracht alles andere als begeistert.
Bereits im Vorfeld können Tierbesitzer einiges tun, um ihre tierischen
Freunde sicher und stressfrei durch
die geräuschvollen Zeiten zu bringen.
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HUNDE – NIEMALS ALLEINE LASSEN
Für Hundehalter ist es ratsam, bereits
vor der Knallerei lange und ausgiebig
mit dem Vierbeiner spazieren zu gehen. Dabei sollte die Zottelschnauze
in den Tagen vor und nach Silvester
stets angeleint sein, anderenfalls besteht die Gefahr, dass der Hund bei
einer unerwarteten Explosion eines
Silvesterböllers aus Panik Reißaus
nimmt, denn freiwerdende Stresshormone sorgen für die Aktivierung des
Fluchtinstinkts der Tiere. Zudem sollte
die Fütterung der Tiere am besten in
der „raketenlosen“ Zeit erfolgen.
Zeigt der Hund in der Silvesternacht
deutliche Anzeichen von Angst, rea
gieren Halter häufig falsch, indem sie
den Vierbeiner in übertriebenem Maße
beruhigen oder loben und damit das
Gegenteil bewirken. Denn diese sogenannte positive Verstärkung intensiviert lediglich das Angstverhalten des

Fellgenossen. Eine Rückzugsmöglichkeit in einem abgedunkelten Raum
sollte den Tieren unbedingt geschaffen werden. Sucht der Vierbeiner hingegen die Nähe des Menschen, ist
eine gelassene Ausstrahlung des Halters das beste Mittel. Mit der gewohnten
positiven Zuwendung, die der liebenswerte Hausgenosse in den ganz normalen Zeiten des Jahres erfährt, wird
er auch das knallende Getöse zum
Jahreswechsel gut überstehen.
KATZEN – AUCH FREIGÄNGER
BLEIBEN IM HAUS
Dass auch Samtpfoten – egal ob Freigänger oder Hauskatze – Böller und
Raketen hassen, steht außer Frage.
Auch sie könnten nur zu gut auf den
stinkenden Schwefelqualm und den
unvermittelten Explosionsdonner verzichten. Katzenhalter müssen den Tieren
daher ebenfalls Rückzugsmöglich
keiten in einem abgedunkelten Raum

schaffen, in dem die Knall- und Lichteffekte nicht so deutlich wahrnehmbar sind. Samtpfoten, die ihre Streifzüge
in der Regel im Freien unternehmen,
müssen frühzeitig ins Haus geholt
werden, damit sie vor den Folgen des
Lärms sowie vor den Verletzungsgefahren durch Raketen geschützt sind.
Ähnlich wie bei Hunden, gilt es auch
bei den schurrenden Vertretern die
gewohnte Gelassenheit und Routine
auszustrahlen und ein mögliches
Angstverhalten nicht durch zu intensives Trösten zu verstärken.
KLEINTIERE UND ZIERVÖGEL –
KÄFIGE NICHT IN FENSTERNÄHE
Auch für Käfigtiere, wie Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel
gilt, sie in einen gesicherten, abge
dunkelten Raum mit verschlossenen
Fenstern unterzubringen, um gut durch
die geräuschvolle Zeit zu kommen.
Dabei gehören die Käfige der Tiere
niemals in Fensternähe. Wer Kaninchen
oder Meerschweinchen das ganze
Jahr über in einem Außengehege hält,
muss die Tiere zu Silvester möglichst in
einem kühlen Raum in der Wohnung,
im Keller oder in der Garage unterbringen und sie dort vor Knallgeräuschen und Lichteffekten schützen.

oder Felisept Home Comfort zur
 eruhigung an. Hilfreich sind außerB
dem Klangentspannungssysteme
wie RelaxoPet. Bei einer vorhersehbaren Stress
situation wie Silvester
können diese Produkte in der Regel
schon einige Tage vorher angewendet
werden. Ist Silvester überstanden,
wird das Präparat schrittweise wieder
abgesetzt. Ebenso können Bach-Blüten-
Tropfen, beispielsweise von Canina,
eine beruhigende Wirkung auf ein verängstigtes Tier ausüben. Über diese
Einnahmemöglichkeit geben die kompetenten Mitarbeiter der Zoofachmärkte
umfangreich Auskunft.

BERUHIGENDE WIRKUNG FÜR
VERÄNGSTIGTE TIERE
Bei Tieren, die bekanntermaßen zu
Silvester extrem ängstlich reagieren,
bieten sich sinnvolle Produkte wie
Feliway, Adaptil, beaphar CatComfort

iene
Zuverlässige Huyngd
im Haushalt gebung
in der Tierum

MIKROBIOLOGISCHER

GERUCHSUND FLECKEN
ENTFERNER

quiko.de

Zur Anwendung in
der direkten Tierumgebung
Katzentoiletten, Decken,
Körbchen, Kratzbäume,
Käfige und Transportboxen

in Haushalt und Gewerbe
Möbel, Teppichböden, Polster,
Auto, Fliesen, Mülleimer, WC

in tierärztlichen Einrichtungen
Arztpraxen, Wartezimmer,
Aufwachräume, Ställe

• umweltschonend • geruchsneutral • mit Langzeitwirkung • von Tierärzten empfohlen

Nachhaltig hergestelltes Premiumfutter für Hunde

Konsequent weitergedacht
Ökologische und soziale Aspekte sind in einigen Unternehmen seit jeher ein bedeutender
Schwerpunkt. Doch insbesondere in den letzten Jahren hat sich nachhaltiges Handeln bei der
Produktion der Heimtiernahrung zu einem wichtigen Thema in der Heimtierbranche entwickelt.
Nicht nur auf Unternehmerseite gehört
Nachhaltigkeit immer häufiger zum
festen Bestandteil, auch Tierhalter
haben ein zunehmendes Interesse
an einer transparenten Wertschöpfungskette. Soziale, ökonomische
und ökologische Auswirkungen in
die Geschäftstätigkeit von Unternehmen einzubinden, ist daher das Ziel
bei der Entwicklung eines nachhaltig
hergestellten Premiumfutters für Hunde.
Das bedeutet: Hochwertige gesunde
Tiernahrung wird mit Tierschutz,
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
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kombiniert. Dieses Denken erfordert
im Unternehmen eine systematische
und kontinuierliche Weiterentwicklung.
Bei der Bewältigung dieser Aufgabe
sind Ressourcen, interne Potenziale
sowie die Unterstützung und das
Know-how regionaler Partner von
großer Bedeutung.
ROHSTOFFE AUS DER REGION
Eine gesunde und artgerechte Ernährung der Vierbeiner, gepaart mit viel
Natürlichkeit, ist heutzutage ein starker
Trend. Und Tierhalter wissen, dass

diese ausgewogene Ernährung einen
direkten Einfluss auf die Gesundheit
ihrer Tiere hat. Die Qualität, der Ursprung und die Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe bilden daher das
Fundament für ein nachhaltig handelndes Unternehmen.
Lieferanten werden auf das Sorgfältigste ausgesucht und das Fleisch
stammt aus zertifizierten, heimischen
Zulieferbetrieben. Weitgehend aus
der Region sind auch die gezielt ausgewählten Obst- und Gemüsesorten,

pp

od

Pr

wie Beeren, Äpfel und Kartoffeln, die viele natürliche Vitamine und wertvolle
Mineralstoffe enthalten. Somit werden kurze Transportwege garantiert und
der Ausstoß an CO2 gemindert.

uktti

MIT DEM GEFÜHL FÜR BESONDERE BEDÜRFNISSE
Durch die besondere Kombination und die schonende Verarbeitung der
Zutaten wird eine optimale Verfügbarkeit gesunder Inhaltsstoffe für die
Vierbeiner erreicht. Die leckeren Rezepturen des Premiumfutters werden
dafür umfangreich getestet und bewertet. Die hochwertige Hundenahrung
ist zuckerfrei und enthält keine chemischen Konservierungsmittel, Farbstoffe, künstliche Geschmacksverstärker oder andere künstliche Zusatzstoffe wie etwa Lockstoffe.
Hunde mit qualitativ hochwertigem Futter zu versorgen, damit sie optimal
ernährt werden und dessen Herstellung zugleich ressourcen- und umweltschonend ist, dieses ist die Philosophie der nachhaltig handelnden Unternehmen und zieht sich durch den gesamten Produktionsprozess – angefangen
bei der Zutatenauswahl bis zum fertigen Produkt sowie der Verpackung.
NACHHALTIGE VERPACKUNG
Da es im Sinne der Nachhaltigkeit eben nicht nur auf den Inhalt ankommt,
ist auch der Fokus auf die Optimierung von umweltfreundlichen Ver
packungsmaterialien gerichtet. Schwerpunkte liegen dabei auf der syste
m
atischen Einsparung von Verpackungsmaterial, dem Einsatz von
Recycling- und biobasierten Materialien sowie der Reduktion des Ver
packungsgewichts.
Eines ist ganz klar: Verpackungen sind unerlässlich, denn zum einen schützen
sie die Produkte bei Transport und Lagerung und gewährleisten zum anderen, dass Futtermittel in einwandfreiem und frischem Zustand erhalten
bleiben. Zudem finden sich wichtige Produkthinweise auf einer Verpackung.
Tierbesitzer finden in der Regel in den Fachmärkten vier gängige Verpackungsvarianten: Karton, Blechdose, Aluschale und Plastikbeutel. Während
Trockenfutter meist im Karton oder im Plastikbeutel erhältlich ist, wird
Nassfutter aus Gründen des Aroma- und Feuchtigkeitsschutzes in Blechdosen und Aluschalen angeboten.
Am Beispiel von Goood lässt sich sehr gut zeigen, was unternehmerisches
Denken in Qualitäts- und Umweltanforderungen an eine Verpackung leisten kann. Denn in einem FSC-zertifizierten Recycling-Überkarton steckt die
erste stofflich wiederverwertbare Frischhalteverpackung und ist damit eine
absolute Neuheit auf dem Markt. Der Futtersack hält das Futter frisch, während der Karton vor Sonnenlicht schützt. Nach der Entsorgung wird die
Frischhalteverpackung eingeschmolzen und kann nach dem R
 ecycling wiederverwendet werden. Auch die Nassfutterdosen aus Weißblech sind zu
100 % recyclebar.

GOOOD
Adult Freiland-Lamm dry
• Für ausgewachsene Hunde ab 11 kg.
• Auch als Mini-Variante für ausgewachsene
Hunde bis 10 kg erhältlich.
• Aus garantierter Freilandhaltung
• Getreidefreie Rezeptur
• Mit wertvollen Beeren und Spirulina Algen
• Recycelbare Verpackung

GOOOD
Pure Gooodies Pute
• 100 % Fleisch und Innereien
• 100 % Bio. Aus garantiert
ökologischer Landwirtschaft
• Recycelbare Verpackung

GOOOD
Adult Fisch wet
• Für alle Hundegrößen
• Aus garantiert nachhaltigem Fischfang
• Getreidefreie Rezeptur
• Mit Beeren-Mix und Kartoffeln
• Zur Mischfütterung geeignet
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Augenerkrankungen bei Hund, Katze & Co.

Unbedingt behandeln lassen
Die treuen Augen des Hundes, der wache Blick einer Katze oder die süßen Knopfaugen von
Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamstern: Tierbesitzern geht das Herz auf, wenn sie in die
Augen ihrer Lieblinge schauen. Das gilt selbst dann, wenn deren Blick ein Silberblick ist!
Aber Augenfehlstellungen wie bei
Clarence in Daktari sind eher selten.
Viel häufiger sind Augenprobleme wie
Bindehautentzündungen, Hornhautprobleme, Grüner oder Grauer Star
und andere Augenerkrankungen. Hier
die wichtigsten Erkrankungen im
Überblick:
BINDEHAUTENTZÜNDUNGEN
(KONJUNKTIVITIS)
Tieraugen entzünden sich aus den
gleichen Gründen wie Menschenaugen
und werden auch ähnlich behandelt.
Die Auslöser der Erkrankung sind vielfältig und reichen von Reizungen
durch Fremdkörper und Staub über
Verletzungen, Zugluft, zu viel Sonne
bis hin zu Giftstoffen oder Allergenen,
Bakterien und Viren. Beim Hamster können sogar nicht vollständig geleerte
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Backentaschen eine Bindehautent
zündung auslösen. Auch die Backenzahnprobleme eines Kaninchens
können sich auf seine Augengesundheit auswirken.
Bei einer Bindehautentzündung sind
die Augen stark gerötet, tränen, sondern schleimiges bis eitriges Sekret in
den Augenwinkeln ab und verkleben.
Zudem können die Lidränder anschwellen. Diese Entzündungen können sich rasch zu einer chronischen
Erkrankung entwickeln und beeinträchtigen die Lebensqualität des Tieres sehr. Daher sollten die Besitzer
den Tierarzt aufsuchen, der wahrscheinlich zu antibiotischen oder biologischen Augentropfen raten wird.
Wichtig ist, nicht selbst zu behandeln
oder das Auge mit einem Watte-

bausch auszuwischen. Das könnte die
Entzündung zusätzlich reizen, denn
Watte bringt womöglich Flusen ins
Auge. Auch Kamillentee ist keine gute
Idee, denn er trocknet die Schleimhäute unnötig aus. Wer um das Auge
herum etwas säubern möchte, sollte
nur frische Papiertaschen- oder Kosmetiktücher verwenden.
DISTICHIEN
So bezeichnet man störende Härchen,
die hinter den eigentlichen Wimpern
aus der Lidkante herauswachsen. Betroffen sind meist Hunde, aber gelegentlich auch Katzen. Diese Härchen
können die Hornhaut irritieren. Hier
empfehlen manche Tierärzte die dauerhafte Entfernung mittels Laser, was
nur unter einer Vollnarkose durchgeführt werden kann. Bei leichten Be-

schwerden des Tiers hilft auch die
tägliche Gabe von pflegenden Augentropfen, die beispielsweise Euphrasia
(Augentrost) oder Hyaluron enthalten.
HORNHAUTGESCHWÜRE
Wenn sich oberflächliche Verletzungen
eines Tieres entzünden, entstehen
manchmal Geschwüre. Es gibt auch
Hunderassen, die zu Geschwüren der
Hornhaut neigen, wie beispielsweise
Boxer. Diese Geschwüre sind nicht ungefährlich und können im schlimmsten
Fall dem Tier das Augenlicht kosten!
Daher gehört ihre Behandlung in die
Hände eines Tierarztes. Mit der konsequenten Gabe von Medikamenten
kann die Erkrankung völlig ausheilen.
LIDSCHWELLUNG
Ein akutes Anschwellen der Augen
lider eines Haustieres ist meist eine
allergische Reaktion und tritt im Allgemeinen eine halbe Stunde nach dem
Kontakt mit dem Allergen auf. Mög
licherweise wurde das Tier von einem

Insekt gestochen, kam in Berührung
mit Brennnesseln, reagiert auf eine
Futterumstellung oder auch auf eine
Spritze vom Tierarzt. Das Tier zeigt
einen heftigen Juckreiz und reibt das
betroffene Auge an Polstermöbeln
oder am Teppich. Jetzt muss das auslösende Allergen gefunden und eliminiert werden, während das Tier mit
Augentropfen oder -salben mit Cortison
und Antihistaminika behandelt wird.
GLAUKOM (GRÜNER STAR)
Bei einem Glaukom ist der Innendruck
des Auges erhöht, was mit teilweise
sehr starken Schmerzen einhergeht.
Wird das Glaukom nicht behandelt,
kann die Netzhaut ihre Funktion verlieren. Wenn Tierbesitzer vermuten,
dass ihr Vierbeiner ein Augenproblem
hat, sollten sie den Pupillenreflex prüfen. Das geht mit einer Taschenlampe,
die das Auge erhellt. Jetzt sollte sich
die Pupille des Tieres zusammenziehen. Tut sie das nicht, sollte das Tier
so schnell wie möglich zu einem Tier-

arzt gebracht werden, um die Schmerzen zu behandeln. Manchmal kann
ein operativer Eingriff das Augenlicht
des Tieres retten.
KATARAKT (GRAUER STAR)
Bei dieser Erkrankung trübt sich die
Augenlinse. Das kommt häufig bei bestimmten Hunderassen wie Dackeln,
Cockerspaniel, Retrievern und Pudeln,
aber auch bei Katzen vor. Meist steckt
eine genetische Disposition dahinter.
In anderen Fällen ist es eine Folge
erkrankung von Diabetes oder Verletzungen. Selbst Welpen und junge
Hunde können an einem Grauen Star
erkranken. Der Graue Star kann operiert werden. Dabei wird die getrübte
Linse durch ein Implantat ersetzt.
Aber auch wenn der Katarakt nicht
operiert wird, muss das Auge lebenslänglich mit entzündungshemmenden
Augentropfen behandelt werden, weil
es sonst zu Komplikationen wie einer
Uveitis oder einem schmerzhaften
Glaukom kommen kann.

PROGRESSIVE RENTINA
ATROPHIE (PRA)
Hinter diesem Überbegriff verbergen
sich eine Gruppe erblicher Netzhauterkrankungen bei Hunden, bei denen
die lichtempfindlichen Stäbchen und
Zapfen in der Netzhaut degenerieren.
Das Tier erblindet, weil die Netzhaut
immer dünner wird (Atrophie) und
sich die Gefäße der Netzhaut an beiden Augen zurückbilden. Eine Therapie ist leider nicht möglich. Doch da
die Erkrankung nur langsam voranschreitet, können sich die betroffenen
Hunde meist gut an den Sehverlust
gewöhnen. Damit jedoch aus der PRA
kein Grauer oder Grüner Star wird,
sollte das Tier mindestens einmal im
Jahr zu einer Augen-Kontrollunter
suchung gebracht werden.
NICKHAUTDRÜSENVORFALL
(„CHERRY EYE“)
Bei dieser Erkrankung fällt die Nickhautdrüse vor den Rand der Nickhaut.
Betroffen sind meist junge Hunde der
Rassen Amerikanische Cockerspaniel
und Englische Bulldogge. Die Nick-

hautdrüse muss dann chirurgisch
f ixiert werden.
HORNHAUTNEKROSE BEI
 ATZEN
K
Hier sterben Teile der Hornhaut ab,
wobei sie anfangs blassbraun bis
braun, später schwarz erscheinen.
Auch in diesem Fall ist ein chirurgischer Eingriff notwendig, um weitere
Entzündungen zu verhindern.
ROLL-LID (ENTROPIUM)
Einige Hunderassen, Katzen und Kaninchen leiden unter so genannten
Roll-Lidern, bei denen sich das Lid
nach innen rollt und die Wimpern das
Auge reizen. Auch hier empfiehlt sich
ein korrigierender Eingriff.
Was auch immer das Tier am Auge
hat, es sollte auf jeden Fall behandelt
und keinesfalls sich selbst überlassen
werden! Das Tier könnte nicht nur
erblinden, sondern leidet sonst womöglich auch an schlimmen Dauerschmerzen.
Brigitte van Hattem

Pedelec der Marke
e-bike gewinnen
Auf in den Sattel!
Heute schon ans Frühjahr denken, denn dann lockt die schöne Jahreszeit und die ist bekanntlich hervorragend geeignet für den richtigen
Tritt in die Pedale. Mit dem hochwertigen Pedelec der e-bike Manufaktur kommt mit dem 400 kW leistungsstarken Bosch Motor Zusatz-Kraft
aufs Rad. Die überzeugende Technik des Pedelecs garantiert viel Fahrspaß für ausgedehnte Abenteuertouren!
Radfans haben jetzt die Möglichkeit ein Pedelec der Marke e-bike im Gesamtwert von 2.800 Euro zu gewinnen. Gemeinsam mit NUTRO™
verlost das Heimtier-Journal in seiner aktuellen Ausgabe das hochwertige Modell C006 Milano! Zur Teilnahme senden Sie uns das richtige
Lösungswort aus unserem Rätsel auf Seite 54 per E-Mail oder Postkarte zu.
Die Aushändigung des Pedelecs an den Gewinner erfolgt ausschließlich persönlich in einem Fachmarkt der zookauf-Gruppe. Eine Veröffentlichung rund um die Gewinnübergabe inklusive eines Fotos gemeinsam mit dem Gewinner erfolgt in einer der kommenden Ausgaben!

..
..
Viel Gluck beim Ratseln!

Infos zum Pedelec der Marke e-bike
Modell: C006 Milano
Rahmengröße (48),
Shimano-Schaltung
Bosch Motor mit 400 kW Leistung,
Scheibenbremsen
Das Pedelec ist original verpackt und
muss noch zusammengebaut werden.
So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt ein Pedelec der Marke e-bike.
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem
Stichwort „Pedelec” an folgende E-Mail oder Anschrift:
gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH
Anna Krajnik • Gewerbestr. 5-7 • 42499 Hückeswagen
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt,
speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 18.01.2019. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner
erfolgt am 21.01.2019. Die Aushändigung des Pedelecs an den Gewinner erfolgt ausschließlich persönlich in einem Fachmarkt der zookauf-Gruppe. Eine Veröffentlichung rund um die Gewinnübergabe inklusive eines Fotos
gemeinsam mit dem Gewinner erfolgt in einer der kommenden Ausgaben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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