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THEMENWELT
HOHER FRISCHFLEISCHANTEIL – BARF FÜR VIERBEINER 

Eine gute Portion Fleisch
Eine artgerechte und ausgewogene Ernährung unserer Vierbeiner ist in jedem 
 Lebensalter eine unerlässliche Voraussetzung für die Gesundheit von Hund und Katze. 
Doch womit sind die kleinen Fellfreunde bestens versorgt und welche Futtermittel 
erfüllen diese Anforderungen?

Für Tierhalter ist es nicht immer einfach aus dem 
Dschungel der Futterangebote die richtige Wahl zu treffen. 
Vom Fertigfutter, über Selberkochen bis zum Barfen 
 reichen die Ernährungsmöglichkeiten und bieten – bei 
bedarfsgerechter Ration – perfekte Futterkonzepte für 
alle Lebensphasen der Tiere.

Eine gesunde Ernährung unserer Hunde und Katzen 
muss stets auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt 
sein. Dabei sollten verantwortungsbewusste Tierhalter 
grundsätzlich die spezifischen ernährungsphysiolo-
gischen Anforderungen der Tiere beachten. Egal ob es 
sich um Hunde- oder Katzenfutter handelt, die Zu-

sammensetzung und die Qualität der Bestandteile sind 
in erster Linie die wesentlichen Kriterien, die hoch-
wertige Nahrung ausmachen. Ein hoher Fleischanteil, 
Kohlenhydrate, Fette und Ballaststoffe müssen in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen, um eine optimale 
 Ernährung der jeweiligen Tierarten zu gewährleisten. 

Der vielseitige Speiseplan der Tiere ist keine Erfindung des 
Menschen, das zeigt ein Blick auf die Ernährungsgeschich-
te der Vierbeiner: Hunde und Katzen gehören zur Ordnung 
der Carnivoren, was in der Übersetzung „Fleischfresser“  
bedeutet. 

GRUNDLAGEN EINER 

AUSGEWOGENEN ERNÄHRUNG 

ERNÄHRUNGSGESCHICHTE

DER TIERE

weiter geht es auf Seite 6.



Unsere Empfehlungen

ALPHA SPIRIT RISTRA STICKS
Der perfekte Belohnungssnack für Freizeit und Training! Die Snacks 
aus viel Fleisch und Gemüsesprossen sind bekömmlich und auch für 
Hunde mit Allergien geeignet. Abgerundet mit Omega 3 und  Omega 6 
und reich an  natürlichem Vitamin A. In verschiedenen Sorten erhältlich.

APPLAWS NATURAL CAT FOOD
Beste Zutaten für gesündere Katzen: Applaws ist ein 100 % natürliches Premiumprodukt 
aus natürlichen und sorgfältig ausgesuchten Zutaten. Somit enthält das Futter beispiels-
weise frisches Freilandhuhn oder Fisch aus delfinfreundlichem und nachhaltigem Wildfang. 
Ganz ohne künstliche Zusatzstoffe dient Applaws Ihrer Katze als gesunde und leckere 
Zusatznahrung zum Applaws Trockenfutter. 

BELCANDO MASTERCRAFT 
Ein Trockenfutter aus ausschließlich frischem Fleisch und holistischen Zutaten. Ohne Fleisch-
mehle, Getreide oder Kartoffel sorgt es für einen bisher unerreicht vollen Fleischgeschmack. Alle 
fünf BELCANDO MASTERCRAFT Sorten haben das gleiche Nährstoffprofil, so können die Sorten 
nach Lust und Laune gewechselt oder untereinander gemischt werden.

BELCANDO MASTERCRAFT TOPPING
Die fünf neuen MASTERCRAFT Toppings sind knackige Kroketten 
und schonend gegarte, saftige Fleischwürfel in leckerer Brühe. Sie 
verfeinern im Handumdrehen jede Trockenfutter-Mahlzeit und 
bieten täglich ein neues, frisches Menü für den Hund.

CLASSIC DOG NATURKAUSNACKS
Classic Dog Naturkausnacks sind die natürlichen und schmack-
haften Snacks für den Hund. Beim Zerkauen werden gleichzeitig 
die Zähne von Belägen befreit, das Zahnfleisch massiert und die 
Kaumuskeln gekräftigt. Somit wird die Zahngesundheit auf 
 natürliche Weise unterstützt. Die Snacks werden in einem spezi-
ellen Verfahren schonend getrocknet.

HAPPY DOG PUR
Die hochwertige und schmackhafte Nassnahrung Happy Dog Pur 
wird aus 100 % wertvollem Fleisch und Innereien zubereitet und 
enthält lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe. Sie wird ohne 
Zucker, ohne Soja und ohne sonstige pflanzliche Zusätze herge-
stellt und enthält je Sorte nur eine einzige Proteinquelle. Die in 
verschiedenen Sorten erhältliche Nassnahrung eignet sich für aus-
gewachsene Hunde aller Rassen und zur Fütterung von sensiblen 
Hunden mit Futtermittelunverträglichkeiten. 

LANDFLEISCH WOLF – DIE NATÜRLICHE BARF-ERNÄHRUNG

LandFleisch Wolf – die natürliche BARF-Ernährung (Biologisch Artgerecht Richtig Füttern) 
bietet alle Teile eines Beutetieres in einer hygienischen und einfach zu fütternden Form. 
Es enthält reines, grob geschnittenes Fleisch aus kontrollierter, deutscher Schlachtung und 
ist in den Sorten Huhn, Ente, Rind und Rinderpansen erhältlich. Für Hunde mit Futter-
mittelunverträglichkeiten bietet LandFleisch Wolf Sensibel in den Sorten Lamm, Pferd und 
Wild das perfekte Ernährungskonzept. LandFleisch WOLF Obst-, Gemüse- und Kräuter-
pesto ergänzt die gesunde Ernährungsform mit der natürlichen Vielfalt von vitaminrei-
chem Gemüse und mineralreichen Kräutern – fein zerkleinert und damit hoch biover-
fügbar. Die hochwertige Zusammensetzung der LandFleisch WOLF Vitamin- und 
Mineralstoffmischung schafft beste Voraussetzungen für eine gesunde körperliche Ent-
wicklung des Hundes.

WESTHO NASSFUTTER 
Speziell auf die Bedürfnisse aktiver Hunde ausgerichtet und in acht unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen erhältlich. Jede Sorte enthält 70 % Fleisch bzw. Fisch und hoch-
wertige Innereien. Angereichert mit frischem Gemüse, wichtigen Kräutern und wertvol-
len Ölen. Eine Besonderheit ist die Beigabe von natürlichem Glucosamin und Chondro-
itinsulfat zur Unterstützung des Bewegungsapparates. Frei von Gentechnik, Gluten, 
Geschmacksverstärkern, Farb- und Konservierungsstoffen. 



In der Natur bildet Fleisch für ihre freilebenden Verwand-
ten, den Wildkatzen und Wölfen, den Hauptbestandteil 
der Nahrung. Doch vom Fleisch alleine leben sie nicht, 
sondern fressen bei erfolgreicher Jagd das gesamte 
Beutetier. 

Wie der Wolf gelten auch Hunde als Carni-Omnivoren, 
also als fleischorientierte Allesfresser, die sich bei ent-
sprechendem Angebot auch von pflanzlicher Kost er-
nähren. Anders verhält es sich bei Katzen. Diese sind 
strikte Carnivoren und mehr als der Hund auf tierische 
Komponenten in ihrer Ernährung angewiesen. Denn 
nur im tierischen Gewebe finden sich die für sie so 
 lebenswichtigen Nährstoffe wie Taurin, Arachidonsäure 
und Vitamin A. Dennoch ernähren sich auch Katzen in 
freier Wildbahn von kleinen Beutetieren, die sie kom-
plett verspeisen.

Als Carnivor (Fleischfresser) 
benötigt die Katze eine 

andere Nährstoffverteilung als der Hund 
(Carni-Omnivor). Allerdings würde eine 
Fütterung beider Tierarten ausschließlich 
mit Fleisch ohne die Zugabe weiterer 
wichtiger Nährstoffe zu Mangelerschei-
nungen und gleichzeitig zu einer Überver-
sorgung mit bestimmten Stoffen führen!

Fazit

THEMENWELT
HOHER FRISCHFLEISCHANTEIL – BARF FÜR VIERBEINER 

Hunde und Katzen bevorzugen oft ein Futter, das einen 
hohen Fleischanteil enthält. Gleichzeitig sorgt ein hoher 
Anteil an frischem Fleisch oder Fisch für einen guten 
Geschmack und somit dafür, dass die Vierbeiner das 
Futter gerne fressen. Tierhalter sollten dabei sehr genau 
differenzieren, denn nicht der alleinige Anteil des ver-
arbeiteten Fleisches, sondern der ausreichende Bedarf 
an hochwertigen Proteinen (Eiweiße) in der Nahrung ist 
erforderlich, um den Anforderungen an eine gesunde 
Versorgung gerecht zu werden. Was genau ist damit 
gemeint? 
Der Fleischanteil ergibt sich aus dem Anteil des tieri-
schen Proteins am Gesamtprotein. Diese Proteine in 
Form von tierischen Eiweißen sind für die Tiere wichtige 
Energiequellen und müssen in ausreichenden Mengen 
im Futter enthalten sein. Sie werden insbesondere als 
Bausteine für wichtige Körperstrukturen wie Gewebe 
und Organe benötigt, da diese sich in einem ständigen 
Auf- und Abbau befinden. Erhält der Körper nicht ge-
nügend Proteine, werden die körpereigenen Reserven 
– vornehmlich die Muskulatur – abgebaut.

Die mit der Nahrung aufgenommenen Proteine werden 
im Körper in Aminosäuren zerlegt. Hierbei unterscheidet 
man zwischen „essenziellen Aminosäuren“ und „nicht- 
essenziellen Aminosäuren“. Während die Tiere die 
nicht-essenziellen Aminosäuren selber bilden können, 
benötigen Hunde und Katzen die Zufuhr von essenziellen 
Aminosäuren über die Nahrung, da der Körper diese 
nicht selbst herstellen kann. Als Beispiel lässt sich hier 
sehr gut die Eiweißversorgung der Katze heranziehen, 
denn ihr ist es nicht möglich, die Aminosulfonsäure Taurin 
im körpereigenen Stoffwechsel zu produzieren. Diese 
wird im Produktionsprozess dem Katzenfutter zuge-
setzt. Ein hochwertiges Futtermittel für unsere Vierbeiner 
sollte daher stets einen hohen Anteil an Eiweißlieferanten 
enthalten. Ab einem Fleischanteil von 70 Prozent in der 
feuchten Masse gilt dieser als hoch. 
Wie hoch der Fleischanteil in einem Futtermittel ist und 
ob Frischfleisch oder getrocknete Rohstoffe zum Ein-

satz kommen, ist für Tierhalter nicht 
immer einfach zu erkennen. Bei Al-

leinfuttermitteln sind laut Gesetz zwei 
Deklarationsformen erlaubt. So können 

die Zutaten in einer sogenannten geschlossenen Dekla-
ration gewählt werden. Dabei werden lediglich Futter-
mittelgruppen, z. B. „Fleisch und tierische Neben-  
erzeugnisse“, genannt und der Tierhalter erfährt nichts 
weiter über die genaue Zusammensetzung. Werden 

FLEISCHANTEIL IN 

HUNDE- UND KATZENFUTTER
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die verwendeten Rohstoffe einzeln und mit  ihrem pro-
zentualen Anteil aufgelistet, wird von einer geöffneten 
Deklaration gesprochen. In der Zusammensetzung müs-
sen – laut Futtermittelverordnung – Futtermittel-Herstel-
ler die einzelnen Bestandteile des Futters deklarieren. 
Die hierarchische Reihenfolge in der Angabe der Zu-
sammensetzung ist nicht zufällig gewählt: Was mit dem 
größten Anteil im Futter enthalten ist, steht in der An-
gabe an erster Stelle.

Wer seinen Hund oder seine Katze mit Barfen verwöhnt, 
hat einen entscheidenden Vorteil: Das Wissen darüber, 
was der Vierbeiner in den Napf bekommt und wie sich 
der Fleischanteil zusammensetzt. Bei dieser „Biologisch 
artgerechten Rohfütterung“ wird das Ernährungskon-
zept möglichst naturgetreu nachempfunden. Das heißt: 
Beutetiere, die in der Regel ganz oben auf dem Speise-
plan der vierbeinigen Jäger stehen und ihnen alle wich-
tige Nährstoffe liefern, die sie benötigen, gilt es beim 
Barfen in der Zusammensetzung des Futters zu imitieren. 

Abwechslungsreich und frei von Konservierungsstoffen 
ist es beim Barfen für die Vierbeiner jedoch nicht allein 

mit rohem Fleisch getan, vielmehr liegt auch hier der 
Fokus auf der  richtigen Zusammenstellung ausgewo-
gener Nahrungsbestandteile, die neben rohem Fleisch 
eben auch lebenswichtige Zutaten wie Innereien, Obst 
und Gemüse sowie wertvolle Öle und Mineralien ent-
halten müssen. Wer selbst zum Kochlöffel greifen und 
nichts falsch machen möchte, muss bereits im Vorfeld 
über fundierte Kenntnisse der Ernährungsgewohnheiten 
und Nährstoffbedürfnisse von Hund und Katze verfügen, 
um gesundheitsgefährdende Mangelerscheinungen 
bei den Tieren zu vermeiden. Tierhalter sollten wissen, 
dass rohes Schweinefleisch für die Rohfleischfütterung 
gänzlich ungeeignet ist, da es den für die Tiere tödlichen 
Aujeszky-Virus enthalten kann.
Bei der Auswahl aller Zutaten muss stets auf eine gute 
Qualität der Produkte geachtet werden! Sorgfältige 
 Hygiene bei der Zubereitung von BARF-Futter versteht 
sich von selbst und neben gründlichem Händewaschen 
sollten auch Napf sowie Kochutensilien immer heiß ab-
gespült werden.

Für Barfer hat der Fachhandel eine breite Palette von 
Produkten im Angebot. Wer es etwas einfacher haben 
möchte, setzt auf BARF-Menüs, die je nach Angebot 
 bereits verschiedenes Gemüse und Obst beinhalten. 
Zudem gibt es fertige Mischungen, die wichtige Nähr-
stoffe liefern und so dazu beitragen, dass eine gesunde 
Ernährung der Tiere gewährleistet ist.

BARFEN – 

ABWECHSLUNGSREICHE TIERMENÜS

Unsere Empfehlungen

CANINA BARFER‘S BEST
BARFER´S BEST enthält alle Vitamine und Mineralstoffe natürlichen Ursprungs, einschließlich Calcium, die der mit 
Rohfleisch gefütterte Hund täglich benötigt, um seinen Bedarf zu decken. Natürliche Seealgen liefern Vitamine, 
Mikromineralien wie Jod, Fluor und Enzyme sowie Aminosäuren und fördern die Pigmentierung von Haarkleid, 
Nasenspiegel und Pfotenballen. Hefe liefert alle übrigen Vitamine und Biotin. Auch als BARFER’S BEST JUNIOR 
und SENIOR erhältlich.

CANINA BARFER’S OIL
In Kombination mit BARFER’S 
OIL wird der Hund optimal er-
nährt. Das Öl besteht aus natur-
reinem Hanföl, es ist leicht be-
kömmlich und wird aufgrund 
seines mild-nussigen, leicht 
heuartigen Geschmacks gerne 
angenommen. Hanföl ist be-
sonders reich an mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren (76 %), 
die der Hund nicht selbst her-
stellen kann. Auch Tiere, die mit 
Fertigfutter ernährt werden, 
profitieren von den wertvollen 
 Vitalstoffen im Hanföl.

PETMAN BARF-IN-ONE
Die fertig zusammengestellten Mischungen entsprechen den ernährungsphysiologischen Anforderungen 
des Hundes. Die gesunden BARF-Komplettmenüs enthalten nur feinste Zutaten. Vitamine und Mineral-
stoffe bleiben bei der Tiefkühlung erhalten. BARF-In-One enthält viel Fleisch und ist auch für Hunde mit 
Futtermittelallergien geeignet.

Auch für Katzen erhältlich!



Um prächtig ge deihen 
zu können,  benötigen so-
wohl Pflanzen als Aqua-
rienbewohner eine auf 
ihre jeweiligen Bedürf-
nisse abgestimmte Ver-
sorgung.  Denn nur eine 
optimale Pflege mit den 
entscheidenden Nähr-
stoffen ist die Basis eines 
jeden gesunden Wachs-
tums. 

Für die Aquarienpflanzen 
bildet Kohlendioxid (CO2) 
die wichtige Nahrungsgrundlage. Die-
ses wird zum einen von Fischen aus-
geatmet und zum anderen entweicht 
es über die Bewegung des Aquarien-
wassers, über den Ausströmer stein 
oder durch das zurückfließende 
 Wasser aus dem Filterkreislauf.

Kohlenstoff lässt Pflanzen wachsen
Ein üppig wachsender und abwechs-
lungsreicher Pflanzenbestand ver-
braucht eine enorme Menge an CO2. 
Ohne eine unterstützende CO2-Zufuhr 
würden Aquarienpflanzen nur sehr 

kümmerlich wachsen, was zur Folge 
hätte, dass Fische zu wenig Sauer-
stoff aufnehmen. Nur bei ausreichender 
CO2-Versorgung und genügend Licht 
entwickeln sich Pflanzen optimal und 
verwandeln ein Aquarium in einen 
wahren Wundergarten.

Die richtige CO2-Versorgung
CO2 ist daher ein unabdingbarer 
Nährstoff in einer Unterwasserwelt, 
denn je besser Pflanzen wachsen, 
desto mehr Nährstoffe verbrauchen 
sie. Diese fehlenden Nährstoffe wie-

derum verhindern auch 
eine unkon trollierte Algen-
b ildung. Zudem sind die 
positiven Auswirkungen 
von CO2 im Aquarium, die 
Stabilisierung der Karbo-
nat härte sowie die Sen-
kung und Stabilisierung 
des pH-Wertes. 

Die Zuführung von CO2 
ins Aquarienwasser kann 
auf ganz unterschiedliche 
Weise erfolgen. In Ta blet-
t en form, als Biokohlen-

säure anlage oder über Druck gas - 
 flaschen im Einweg- oder Mehrweg-
system ist eine einfache Anwendung 
möglich. Vorteil einer CO2-Düngean-
lage ist die einfache und zuverlässige 
Dosierung der notwendigen CO2- 
Menge für ein optimales und gesundes 
Pflanzenwachstum im Aquarium. Wer 
sich unsicher über die Handhabung der 
CO2-Zuführung in seinem Aquarium 
ist, kann sich von den Mitarbeitern 
der Zoofachmärkte umfassend beraten 
lassen.

So fühlen sich Fische und Pflanzen wohl

Sie sind der Blickfang und Beobachtungsmittelpunkt in jeder Wohnung: Ein Aquarium 
mit seinen sich langsam im glitzernd klaren Wasser wiegenden Pflanzen und den 
leuchtend bunten Fischen. Für den durch den Aquarianer gestalteten Ausschnitt 
ihres wahren Lebensraums braucht es allerdings die richtige Versorgung der Pflanzen 
und Tiere, damit sie gesund und art gerecht wachsen und leben können. 

Die Versorgung bestimmt  
die Lebensqualität

Produkttipps!
EHEIM CO2 200 Komplettset
• CO2-Düngeanlage, Einwegsystem 

•  CO2-Einwegflasche (500 g) mit integriertem Standfuß

•  Präzisions-Druckminderer mit Feindosierventil, 
Schlauchanschluss 360° drehbar

• CO2 dichter Spezialschlauch, druckfest

•  Sicherheits-CO2-Diffusor inklusive Blasenzähler und 
Rückschlagventil 

•  CO2-Langzeittest und Indikatorflüssigkeit zur 
 Direktmessung des CO2-Gehaltes im Aquarium

•  5fach Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangs-
wasserwerte

• Erhältlich für 200 Liter , 400 Liter und 600 Liter Aquarien
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Ernährungsansprüche der 
Zierfische
Um energiegeladen durchs Wasser 
zu flitzen, brauchen auch Neon, Guppy, 
Panzerwels und  Co. die verschiedens-
ten Nährstoffe in einer auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmte Menge.  
Generell werden tropische Zierfi-
sche, ebenso wie alle anderen Tiere, 
in omnivore (allesfress ende), herbi-
vore (pflanzenfressende) und carni-
vore (fleischfressende) Arten eingeteilt. 
Reine Fleisch- oder Pflanzenfresser 
sind jedoch eher selten, fast alle be-
nötigen sowohl pflanzliche als auch 
tierische Nahrungsbestandteile. 

Das gehört ins Futter
Qualitätsfutter bietet den Fischen 
die richtige Menge und Zusammen-
setzung an lebenswichtigen Nähr-
stoffen. So liefern Proteine wichtige 
Aminosäuren für den Aufbau von 
Muskeln und Gewebe, gesunde Fet-
te fungieren als Energiequelle sowie 
als Transportmedium für fettlösliche 
Vitamine. Ratsam ist es, die Dose 
nach Gebrauch stets gut zu ver-

schließen, um die Inhaltsstoffe – allen 
voran die Vitamine – bestmöglich   
vor Licht, Luft und Feuchtigkeit zu 
schützen und die Qualität zu erhalten. 

Natürlich gibt es auch eine Reihe  von 
Spezialfuttermitteln, denn manche 
Aquarienbewohner, wie Diskus, stel-
len besondere Ansprüche. Funk- 
tionsstärkendes Futter beinhaltet je 
nach Produkt eine Extra-Portion spe-
zieller Inhaltsstoffe. So unterstützen 
hochwertige Carotinoide die leuch-
tende Farbkraft der Fische und ein 
hoher Anteil an Ballaststoffen kommt 
besonders pflanzenfressenden Fi-
schen zu Gute. 

Auf Qualität achten
Hochwertige Futtermittel zeichnen 
sich durch die ideale Zusammen-
setzung sowie die Verwendung 
hochwertiger Rohstoffe aus. So er-
möglichen sie zum einen eine art-
gerechte Ernährung und tragen 
maßgeblich zu Gesundheit und 
Wohlbefinden der Fische bei. Zum 
anderen können die Fische dieses 
Qualitätsfutter bestens verdauen, was 
zugleich hilft die Wasserbe lastung zu 
reduzieren und den Aquarienbesitzern 
die Pflege ihrer Unter wasserwelt er-
leichtert.

TetraMin 1 l
•  Optimale Futteraufnahme dank 

besonderer Schwimm- und Sink-
eigenschaften

•  Sieben verschiedene Flocken aus 
40 hochwertigen Rohstoffen 
 liefern alle lebensnotwendigen 
Nährstoffe 

•  Präbiotikum Inulin unterstützt die 
gesunde Darmflora und das 
Wachstum der Fische

•  BioActive Formel mit Beta-Glukan unterstützt das 
Immunsystem

Tetra Rubin Granules  
250 ml
•  Vollwertiges Hauptfutter mit 

hochwertigen Farbverstärkern 

•  Unterstützt die leuchtende 
Farben pracht aller roten,  
orangen und gelben tropischen 
Zierfische

•  Granulate sinken langsam ab – 
für die leichte Futteraufnahme

•  BioActive Formel stärkt die Widerstandskraft der 
Fische und verbessert die Körperfunktionen

Tetra ProMenu 250 ml
•  Vier verschiedene Crisps für mehr  

Widerstandskraft, Energie,  
leuchtende Farben, gesundes 
Wachstum 

•  Crisps werden in einzelnen  
Kammern aufbewahrt.  
Wahl des Futters per Dreh  
des Deckels

Produkttipps!
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auch ihre Gesundheit. Denn Bakterien gelangen leicht in 
die Blutbahn und schädigen Organe, insbesondere Nieren, 
Lunge, Leber und häufig bei älteren Tieren auch das Herz. 

Um die Bildung von Zahnstein möglichst frühzeitig zu 
erkennen, ist unter anderem auf folgende Warnzeichen 
zu achten: Bevorzugung weicher Nahrung statt Trocken-
futter, Kauen nur noch auf einer Seite, Kratzen mit der 
Pfote am Maul, Futterverweigerung, starker Mundge-
ruch sowie ständiger Speichelfluss, zum Teil auch blutig.

 

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost der 
Tiere ist ein wichtiges Thema, die unterstützend zur Er-
haltung der Zahngesundheit beiträgt. Speziell konzi-
piertes Futter und Zahnpflegesnacks aus dem Fachhandel 
sorgen aufgrund ihrer funktionalen Inhaltsstoffe unter 
anderem gezielt für einen mechanischen Putzeffekt. 

Unsere Empfehlungen
ZAHNGESUNDHEIT DURCH

VORBEUGEN SCHÜTZEN 

DR.CLAUDER´S PLAQUE EX 
FORTE PLUS
Dr.Clauder´s Plaque Ex Forte Plus ist 
ein neuartiges Produkt mit natürlichen 
Inhaltsstoffen zur Zahnsteinprophylaxe 
und der Reduzierung von Zahnstein. 
Die Kombination aus Micro Silber und 
Cran berrysaft- Konzentrat ist die ideale 
Kombi nation zur effektiven Plaque-
bekämpfung. Für Hunde oder Katzen 
erhältlich.

DR.CLAUDER´S COUNTRY DENTAL SNACKS
Ideal für die tägliche Zahnreinigung durch bissfeste Schweine- oder Rinderhaut, schmack-
haftem Enten- oder Hühnerfilet bzw. natürlicher Fischhaut und ausgesuchten minerali-
schen Bestandteilen. Fructo oligosaccharide können die Verdauung unterstützen. Die na-
türlichen Snacks sind ohne künstliche Aromen und mit viel Fleisch im Inneren des 
„Knochens“.  Erhältlich in zwei Größen. Auch erhältlich: die klassischen Dental Snacks.

DR.CLAUDER´S BEAUTY & CARE – ZAHN PFLEGE SPRAY
Reinigt und pflegt die Zähne und vermeidet Maulgeruch. Die An-
wendung ist sehr unkompliziert: einfach Zahnpflege auf die Zähne 
sprühen. Die Inhaltsstoffe führen zu vermehrter Speichelbildung, 
Anlösung von Zahnbelag, der durch die Zunge des Tieres entfernt 
wird. Für Hunde und Katzen geeignet.

TRIXIE 
ZAHNPFLEGE-
SETS
Zur Zahnpflege 
und Massage des 
Zahnfleisches. Mit 
Zahncreme mit 
Minz- oder Käse-
geschmack und 
ve r s c h i e d e n e n 
Zahnbürsten bzw. 
Fingerbürsten. Er-
hältlich für Hunde 
oder Katzen.

TRIXIE DENTA FUN  
ZAHNPFLEGE-SPIELZEUG
Das Kauen auf speziell geformten Spiel-
zeugen hilft, die Zähne sauber zu 
halten und trägt zu einem gesunden 
Gebiss bei. Verschiedene Ausführungen 
erhältlich.

ARION ORIGINAL CAT
Das Trockenfutter bietet ein 
einzigartiges Konzept zur 
Aufrechterhaltung und Ver-
besserung der Mundgesund-
heit der Katze. ARION Original 
Cat ist mit Polyphosphaten 
beschichtet, die im Mund-
raum freigesetzt werden und 
auf natürliche Weise das 
Calcium im Speichel ein-
schließen, sodass eine Auf-
nahme in die Zahnsteinma-
trix verhindert wird. Später 
wird dieses Calcium im Ver-
dauungstrakt wieder freige-
setzt, absorbiert und trägt 
so zu einem starken Knochen-

bau bei. In Kombination mit Polyphenolen aus grünem 
Tee besitzt es ausgeprägte antibakterielle und antioxi-
dative Eigenschaften. Verschiedene Sorten erhältlich.

WHIMZEES
Vegetarisch, glutenfrei und einfach lecker – das 
sind die Zahnpflegesnacks WHIMZEES. Die in 
vielen verschiedenen Formen und Größen er-
hältlichen Kausnacks bestehen aus natürlichen 
Zutaten ohne Konservierungsstoffe. Sie regen 
die Durchblutung des Zahnfleisches an und ver-
hindern Mundgeruch durch Plaque- und Zahn-
steinbildung. Hauptbestandteil der gesunden 
Zahnpflege-Kausnacks ist Kartoffelstärke. 

TRIXIE ZAHNPFLEGEWASSER  
MIT APFELGESCHMACK
Zusatz zum täglichen Trinkwasser von Hunden 
und Katzen. Hilft schädlichen Bakterien vorzu-

beugen, vermindert den 
Mundgeruch und hält den 
Atem  angenehm frisch. Für 
eine bessere Maulhygiene. 
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Für das Wohlbefinden unserer Haustiere ist eine gute Hygiene im Maul von enormer 
Wichtigkeit, denn sie ist die Grundvoraussetzung für die dauerhafte Zahngesundheit.

Eine erwachsene Katze verfügt in der Regel über 30 
Zähne, beim Hund sind es 42 Zähne. Das Gebiss der Tiere 
ist so angeordnet, dass es perfekt zum Ergreifen und Er-
legen ihrer Beute geeignet ist. Ein ungepflegtes Gebiss 
kann für die Tiere schlimme Folgen haben und zu 
schmerzhaften Zahnerkrankungen führen. Die regel-
mäßige Pflege der Zähne von Hund und Katze ist daher 
unerlässlich und beugt Erkrankungen vor. Bei Katzen ist 
dies sowohl bei Stubentigern als auch bei Freigängern 
notwendig. 

Ein besonderes Augenmerk bei der Gesunderhaltung 
gilt nach ca. vier bis sieben Monaten den bleibenden 
Zähnen. Obwohl es große tierartliche Unterschiede be-
züglich der Zähne gibt, weisen sie mit Zahnkrone, 
Zahnhals sowie der Zahnwurzel alle ein gemeinsames 
Bauprinzip auf. 

Nahrungsreste, die an den Zähnen der Vierbeiner haften, 
bieten Bakterien eine ideale Wachstumsgrundlage und 
bewirken, dass zunächst weiche Beläge entstehen. Aus 
dieser Plaque gelangen ständig Gifte ins Zahnfleisch, 
das sich dadurch entzündet. Im weiteren Verlauf bildet 
sich durch die Anlagerung von Mineralien aus dem 
Speichel der Tiere harter, bräunlicher Zahnstein. Kann 
eine Entzündung fortschreiten, zerstört sie die Verbin-
dung zwischen Zähnen und Zahnbett. 

Wie beim Menschen führt auch bei Tieren die Parodon-
titis dazu, dass Zähne den festen Halt verlieren und 
letztendlich ausfallen. Entzündungen quälen Hund und 
Katze aber nicht nur beim Fressen, sondern bedrohen 

ZAHNPROBLEME – 

EIN SCHLEICHENDER PROZESS

So schmeckt Zahnpflege!
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Auch wenn alle Vorhaben, ein zu Zahnstein neigendes 
Tier von der Notwendigkeit des Zähneputzens zu über-
zeugen, fehlgeschlagen sind, Maßnahmen zur  Vorsorge 
sind niemals vergebliche Bemühungen. Denn mit ih-
nen sorgt der verantwortungsbewusste Tierhalter da-
für, dass sein tierischer Liebling so lange wie möglich 
gesund bleibt.

Wer mit der Zahnpflege seines Tieres bereits im Wel-
penalter beginnt, hat besonders große Chancen, dass 
Hund und Katze daran Gefallen finden. Dabei sollte den 
Tieren frühzeitig beigebracht werden, sich von ihrem 
Zweibeiner ins Maul schauen zu lassen. Dieser Vorgang 
muss stets spielerisch erfolgen und fängt mit dem Strei-
cheln des Kopfes an und geht weiter über die sanfte Be-
rührung des Mauls und der Zähne. Haben sich die Tiere 
an dieses Prozedere gewöhnt und lassen einen Blick auf 
ihr Gebiss zu, erfolgt im nächsten Schritt der Einsatz 
spezieller Zahnpasta für den Hund oder die Katze. Die 
Zahncremes für die Tiere sind in unterschiedlichen 
 Geschmacksrichtungen erhältlich. 

Mit einer tiergerechten Zahnbürste werden zunächst 
die Zähne im vorderen Bereich des Mauls einige Sekun-
den lang geputzt. Der Vorgang wird täglich etwas länger 
ausgedehnt, bis auch die Reinigung der Backenzähne 
durchgeführt ist. Damit ein erfolgreiches Zähneputzen 
gelingen kann, ist es wichtig, das Pflege-Prozedere stets 
Schritt für Schritt und mit viel Geduld, Lob und Streichel-
einheiten zu vollziehen. Nur so können sich die Tiere 
mit den einzelnen Putz-Phasen vertraut machen und 
sich an die Zahnputzsitzungen gewöhnen. Und noch 
etwas ist bei der richtigen Zahnpflege zu be achten: Nur 
spielerisch führt Zahnhygiene zum Erfolg!

Zahnpflegesnacks, regelmäßiges Zähneputzen und ein 
entsprechendes Trockenfutter unterstützen die Zahn-
gesundheit der Tiere. Durch die  besondere Struktur der 
Zahnpflegesnacks oder des  Trockenfutters reiben sich 
Zahnbeläge beim Kauen ab und verhindern so die Ent-
stehung von Zahnstein und Entzündungen. Gleichzeitig 
wird das Zahnfleisch massiert und gut durchblutet. Funk-
tionale Kauartikel für Vierbeiner sind in verschiedenen 
Formen und Größen im Zoofachmarkt erhältlich und 
bestehen aus gesunden und schmackhaften Zutaten. 
Sie reinigen die Zähne sehr  effektiv auf natürliche Art 
und Weise und stärken das Zahnfleisch und die Kau-
muskulatur der Tiere.

Die speziellen Zahnbürsten für Hunde und Katzen über-
zeugen mit ihrem weichen Borstenschnitt und die un-
terschiedlich großen Putzköpfe. Geeignete Zahncremes 
für die Tiere enthalten Kieselsäure sowie eiweiß- und 
fettspaltende Enzyme, die zur effektiven Reinigung bei-
tragen. 

Eine gute Alternative zur Reinigung von Zähnen, Zahn-
fleisch und Zunge von Hund und Katze stellen auch so-
genannte Fingerlinge aus  Mikrofasermaterial dar. Diese 
werden einfach über den Finger gestülpt, mit warmem 
Wasser befeuchtet und mit kleinen, kreisenden Bewe-
gungen über Zähne und Zahnfleisch geführt. 

Für alle „schmackhaften Produkte“, von der Zahnpasta 
über das Trockenfutter bis zum Kauartikel, ist stets da-
rauf zu achten, dass die Produkte frei von jeglichen Zucker- 
und Aromastoffen sind. 

PFLEGEZUBEHÖR UND KAUSPIELZEUG



FaszinationHeimtierwelt
powered by zookauf

„Faszination Heimtierwelt 2018“ feiert Messeerfolg

Am 23. und 24. Juni 2018 öffnete die „Faszination Heimtierwelt“ zum zweiten Mal ihre 
Pforten in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf.   
An beiden Tagen verwandelte sich die Messehalle wieder in eine facettenreiche Er-
lebnisfläche für Heimtierfreunde aus Düsseldorf und der Region.

Tierisches Erlebniswochenende

Bunter Ausstellermix
In diesem Jahr lockte die Heimtier-
messe rund 7.400 Besucher und 1.750 
Hunde, die ihre Herrchen und Frauchen 
begleiteten, in die Landeshauptstadt 
am Rhein. Damit waren es fast 50 
Prozent mehr Gäste als zur Premiere 
im vergangenen Jahr. 2018 konnten 
sich die Tierfreunde über ein noch 
bunteres Programm mit unterhalt-
samen Shows, informativen Vorträgen 
und spannenden Mitmach-Aktionen 
rund um die tierischen Mitbewohner 
freuen. Fast 140 Aussteller boten auf 
der 8.000 qm großen Fläche einen 
abwechslungsreichen Mix aus Pro-
dukten, Dienstleistungen und Infor-
mationen rund um Hunde, Katzen, 
Kleintiere, Vögel, Aqua- und Terraristik 
sowie den Gartenteich. Die Besucher 
konnten sich unter anderem über 
Themen wie die Ernährung, Haltung, 
Pflege sowie Beschäftigung des tieri-
schen Lieblings informieren.  

Das Wohl der Tiere steht im Vorder-
grund 
Auch in diesem Jahr gab es an den 
Ständen zwar viele tierische Aktionen, 
aber keine Ausstellung von Tieren. 
„Da uns das Wohl der Tiere sehr am 
Herzen liegt, haben wir wieder be-
wusst darauf verzichtet, um den Tieren 
den Stress zu ersparen. Zudem kam 
dieses Konzept bei vielen Besuchern 
sehr gut an“, erläutert Stephan Schlüter, 
Veranstaltungsleiter der „Faszination 
Heimtierwelt“ und takefive-Geschäfts-
führer. Das Messeprogramm erhielt 
jedoch in zeitlich begrenztem Rahmen 
tierische Unterstützung. Besucher-
hunde waren erneut herzlich will-
kommen. Darüber hinaus informierten 
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zahlreiche Vereine und Organisationen 
aus der Region über ihre Tierschutz-
aktivitäten und eine artgerechte Tier-
haltung. 

Viel Unterhaltung für Groß und Klein 
Das ganztägige Messeprogramm war 
ein besonderes Highlight für die 
Besucher. Auf dem Aktionszirkel be-
geisterten unter anderem eine Hüte-
hund-Vorführung mit Laufenten, 
Giftködersuchhunde sowie der kleine 
Opferschutzhund Peng die Gäste. 
Für junge Tierfreunde gab es in einer 
eigenen Erlebniswelt für Kinder ein 
spannendes Programm mit Kinder-
schminken, Animal Riding und vielem 
mehr. „Die Faszination Heimtierwelt 
bietet der ganzen Familie ein rund-
um gelungenes Wochenende und für 
Tierfreunde jeden Alters war etwas 
Passendes dabei“, sagt Johanna Krapp, 
Projektleiterin der „Faszination Heim-
tierwelt“. 

Im Fachforum konnten sich Heim-
tierbesitzer über praktische Tipps 
und Informationen über verschiedene 
Tierarten freuen. An beiden Tagen 
wurden den Besuchern interessante 
Vorträge von renommierten Experten 
geboten, beispielsweise über die art-
gerechte Ernährung von Kleintieren, 
die naturnahe Haltung von Land-
schildkröten oder rechtliche Fragen 
rund ums Heimtier. 

Eine Neuheit der diesjährigen  
„Faszination Heimtierwelt“ war die 
Aqua-Lounge. Sie war der Treffpunkt 
für alle Aquaristikfans und gleich-
zeitig Schauplatz verschiedener 
Vorführ ungen des bekannten Aqua-
scapers Manuel Krauß. Ein weiteres 
Highlight und neues Element im 
Messeprogramm waren verschiedene 
kostenlose Workshops. Die Teilnehmer 
konnten unter anderem Katzenspiel-
zeug selbst gestalten, verschiedene 
Trainingsmethoden für den Hund 
 erlernen oder unter Anleitung ein 
Aquarium einrichten. 

Promis auf der Faszination  
Heimtierwelt 
Prominenten Besuch auf der Heim-
tiermesse gab es ebenfalls. Am Messe-
samstag war Simone Sombecki, die 
bekannte Moderatorin der WDR- 
Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ 
und engagierte Tierschützerin auf 
der Bühne des Fachforums zu sehen. 
Gemeinsam mit dem Tierheim Düssel-
dorf stellte sie vermittelbare Vier-
beiner vor und berichtete über 
verschiedene Tierschutzprojekte so-
wie die wichtige Arbeit der gemein-
nützigen Vereine vor Ort. Schau  - 
spieler, Moderator und Musiker Oliver 
Petszokat moderierte eine Blogger- 
Runde von Dr.Clauder’s. „Ab ins 
Beet“-Star Detlev Steves informierte 
am Dr.Clauder’s-Stand rund um die 

BARF-Ernährung und zeigte während 
einer BARF-Show mit Expertin Sabine 
Thöne-Groß, wie Hunde natürlich 
und gesund ernährt werden können. 

Weitere prominente Gesichter auf 
der „Faszination Heimtierwelt“ waren 
Society Lady Uschi Ackermann sowie 
Fernsehkoch Chakall. Uschi Ackermann 
präsentierte am WOLTERS-Stand ihre 
neue Produktserie: die Sir Henry Edi-
tion. Die Mopsliebhaberin hat das 
schicke Zubehör für kleine Hunde 
selbst entworfen. Chakall gab bei 
Hofgut Breitenberg Tipps zur Fütter-
ung von Hunden während der Ur-
laubsreise und war gemeinsam mit 
der Johanniter Rettungshundestaffel 
Aachen-Düren-Heinsberg auf dem 
Aktionszirkel im Einsatz. 

Handgemachtes für den tierischen 
Liebling 
Auch in diesem Jahr sorgte der 
Kunsthandwerkermarkt wieder für 
viel Begeisterung bei den Besuchern. 
Kleine Aussteller hatten die Möglich-
keit ihre liebevoll handgefertigten 
Produkte zu präsentieren. Ob schmack-
hafte Leckerlis, duftende Spiel- und 
Schmusekissen oder selbstgemachte 
Leinen – bei den verschiedenen 
Krea tionen blieben keine Wünsche 
offen.
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Die Ernährung ihrer Vierbeiner be-
schäftigt Halter ein Tierleben lang 
und für viele von ihnen ist die Fütte-
rung hochwertiger Nahrung ein ganz 
wesentlicher Aspekt der artgerechten 
Haltung ihrer tierischen Lieblinge. 
Leben nun Hund und Katze unter 
 einem Dach kann es vorkommen, 
dass die Samtpfote gerne einmal den 
Versuch eines kulina rischen Seiten-
wechsels zum Napf ihres Mitbewoh-
ners unternimmt.  Natürlich gilt dies 
auch umgekehrt und der Hund ver-
spürt das Verlangen, das Futter seines 
schnurrenden Kumpels zu probieren. 
Wie bereits erwähnt, ist das grund-
sätzlich kein Problem, bleibt dieser 

Exkurs eine Ausnahme. Bedenklich 
und in jedem Falle nicht artgerecht 
ist die regelmäßige Fütterung der 
Katze mit Hundefutter  oder des Hun-
des mit Katzennahrung. Weshalb ist 
das so und worin unterscheiden sich 
Hunde- und Katzenfutter?

Unterschiede zwischen Hunde- und 
Katzennahrung
Aufgrund der unterschiedlichen 
 Bedürfnisse beider Tierarten, gilt es 
auch, die Nährstoffanforderungen 
an ihr Futter speziell für Hund und 
Katze auszurichten.

Wenn Katzen Hundefutter und Hunde Katzenfutter fressen

Wohnen Hund und Katze im selben Haushalt, ist es sicherlich  
nicht immer zu vermeiden, dass die Vierbeiner auch einmal 
aus dem Napf des jeweils anderen Fellgenossen naschen. 
Bleibt der Futteraustausch die Ausnahme, ist Hundefutter 
für Katzen oder Katzenfutter für Hunde nicht schädlich. Um 
gesund und fit zu bleiben, benötigen die Tiere allerdings für 
eine artgerechte Ernährung dauerhaft ihr eigenes Futter.

Exkurs zum  
fremden Napf 

Für die Katze als reiner Fleischfresser 
bedeutet es, dass für sie im Vergleich 
mehr Proteine, Fette sowie andere 
Mineralstoffe und Vitamine im Futter 
enthalten sein müssen als in der Nah-
rung des Hundes. Katzenfutter ist 
energiereicher und wird mit dem für 
die Tiere lebenswichtigen Taurin an-
gereichert, da die Mini-Tiger diese 
Aminosäure nicht selbst produzieren 
können. Dieser so wichtige Nährstoff 
ist nur aus Fleisch und Fisch zu ge-
winnen und liegt in vielen tierischen 
Geweben vor, beispielweise in Muskel-
fleisch wie Herz- und Skelettmuskel. 
Auch Innereien wie Leber oder Lunge 
verfügen über einen hohen Taurin-
gehalt.

Der hohe Eiweiß-Anteil im Katzenfutter 
ist dagegen für Hunde gänzlich un-
geeignet, da die Zottelschnauzen 
 einen höheren Bedarf an Kohlen-
hydraten besitzen. Gewonnen werden 
diese Anteile des wichtigen Energie-
lieferanten beispielsweise aus Kartof-
feln und Gemüse. Im Gegensatz zur 
Katze sind Hunde in der Lage die 
Aminosäure Taurin zu bilden, sodass 
ein Zusatz im Futter nicht notwendig 
ist.

Die Folgen einer falschen 
Ernährungsweise
Wer langfristig seine Vierbeiner mit 
dem falschen Futter ernährt, riskiert 



ernsthafte gesundheitliche Probleme 
der Tiere und verkürzt unter Um-
ständen die Lebenserwartung der 
Vierbeiner um einige Jahre. 

So führt eine dauerhafte Ernährung 
des Hundes mit dem deutlich prote-
inhaltigeren Katzenfutter zu Überge-
wicht, da er mit der Nahrung schlicht 
und ergreifend zu viele Kalorien auf-
nimmt. Die überflüssigen Pfunde 
wiederum können Gelenkschäden, 
Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen auslösen. Zudem neigen 
die Tiere eher unter Hautkrankheiten 
und sind anfälliger für Infektionen. 
Auch Verdauungsbeschwerden wie 
Blähungen und Durchfall, Nierenpro-
bleme oder Allergien gegen Eiweiß 
sind keine Seltenheit.

Frisst eine Katze dauerhaft am Hunde-
napf oder wird sie bewusst mit Hunde-
futter ernährt, sind Erkrankungen, 
wie Augen-, Herz- und Fellprobleme, 
vorprogrammiert. Für Katzen enthält 
Hundefutter zu wenig Kalorien, Pro-

teine und Fette, was zur Kon sequenz 
hat, dass es bei dieser Ernährungs-
weise kurz über lang zu Mangel-
erscheinungen des Tieres kommt. 
Die Katze wird mit einer Hundenah-
rung nicht mit den für sie wichtigen 
Nährstoffen versorgt und gleichzei-
tig kann sie die Ballaststoffe und den 
höheren Gemüseanteil im Futter 
nicht verwerten. 

Zudem fehlt der Zusatz von Taurin, der 
in der Katzennahrung einen ganz we-
sentlichen und wertvollen Bestandteil 
darstellt. Täglich benötigen Katzen 
diese Aminosäure. Fehlt  diese, kön-
nen Immunschwäche, Blind- oder 
Taubheit die Folge sein, was für die 
kleinen Abenteurer ein sehr einge-
schränktes Leben bedeuten würde. 

Artgerecht ernähren ist nicht schwer
Sich wechselseitig das Futter zu mop-
sen ist natürlich nur in Haushalten 
möglich, in denen Hund und Katze ge-
meinsam leben. Damit die Stibitzerei 
nicht überhandnimmt, ist es ratsam, 

sie mit ein paar Tricks vom jeweils 
 anderen Napf fernzuhalten. In der Re-
gel frisst der Hund seine Portion gern 
in einem Stück, während die Katze 
mehrere kleine Mahlzeiten über den 
Tag verteilt zu sich nimmt. Damit der 
Hund erst gar nicht ans Katzenfutter 
gelangt, sollte dieses so positioniert 
werden, dass nur die Samtpfote an ih-
ren Futternapf kommt. Auch die zeitli-
che und räumliche Trennung beider 
Tiere ist zu empfehlen, damit beide 
Fellnasen die Möglichkeit haben, in 
Ruhe fressen zu können. 

Es versteht sich von selbst, dass jedes 
Tier seinen eigenen Fressnapf besitzt 
und mit einem auf seine speziellen Be-
dürfnisse abgestimmten Futter ver-
sorgt wird. Denn nur eine aus- 
gewogene sowie artgerechte Ernäh-
rung von Hund und Katze bildet die 
Basis für ein langes und gesundes Tier-
leben. 

die entsprechenden hochwertigen Futtermittel sowie die 
passende Be ratung durch kompetente Mitarbeiter finden 
 Tierhalter Im Zoofachhandel.
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MARKENWELT

Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung steht das familiengeführte Unternehmen bosch 
Tiernahrung GmbH & Co. KG mit Sitz in Blaufelden-Wiesenbach für Tradition in der 
Herstellung hochwertiger Tiernahrungsprodukte.

Im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen 
im Besonderen das Wohlergehen und die Gesundheit 
der Samtpfoten. Dabei setzt bosch Tiernahrung auf 
höchste Qualität der Rohstoffe und achtet darauf, mög-
lichst regionale Rohstoffquellen zur Erzeugung der 
Produkte zu nutzen.

Modernste Produktions- und Verpackungsanlagen er-
lauben es, die wissenschaftlich fundierten Rezepturen 
mit vielfältigen Rohstoffen zu höchster Verdaulichkeit 
und Akzeptanz zu veredeln. 

Der Anspruch des Unternehmens an permanente 
Spitzenqualität wird durch ein umfassendes 

Qualitätsmanagementsystem sichergestellt. 
Die Zertifizierung nach IFS (International Food 
Standard) verdeutlicht, dass bei bosch Tier-
nahrung nach Lebensmittelstandard pro-

duziert wird.

Ab sofort erscheinen die Sanabelle Produkte in neuem 
Glanz: Das gesamte Sortiment der Katzentrockennahrung 
Sanabelle wurde in Rezeptur und Verpackung überar-
beitet, umgestaltet und nochmals verbessert. Die Ver-
wendung von frischem Muskelfleisch aus Geflügel (25 % 
statt bisher 20 %) sowie die zusätzliche Verarbeitung 
von frischer Leber (5 %) werten die Rezepturen auf, 
 tragen zur weiteren Verbesserung der Akzeptanz der 
Produkte bei und sorgen für ein außergewöhnliches 
Geschmack s erlebnis Ihrer Samtpfoten.

Alle Sanabelle Rezepturen sind glutenfrei, einige sogar 
getreidefrei. Somit ist Sanabelle besonders für ernäh-
rungssensible Samtpfoten geeignet. Als leicht verdau-

SANABELLE ... richtig gutes Futter für Ihre Samtpfote

NEUE OPTIK –

VERBESSERTE REZEPTUREN
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liche Kohlenhydratquellen werden in den 
Rezepten z. B. Kartoffeln oder Reis ver-

wendet.

Mit Sanabelle Indoor, für im Haus 
 lebende Stubentiger, und Sanabelle 

Outdoor, für Freigängerkatzen und 
Abenteurer, wird das Sanabelle Sortiment 

um zwei weitere Spezialitäten ergänzt.  
Beide Produkte sind aufgrund des reduzierten bzw. 
erhöhten Energiebedarfs optimal an die jeweiligen Be-
dürfnisse dieser Samtpfoten angepasst. 

Innerhalb der Sanabelle-Linie unterscheiden sich die 
Sorten nochmals optisch voneinander. So ist Sanabelle 
„… really good CAT FOOD“ ein abgerundetes Ernährungs-
programm für alle Ansprüche der Samtpfoten in allen 
 Lebensphasen. Die einzigartigen Rezepturen in Verbin-
dung mit einem hohen Fleischanteil und dem bewussten 
Verzicht auf glutenhaltiges Getreide verleihen Sanabelle 
„… really good CAT FOOD“ eine außergewöhnliche 
Akzeptanz und  Verträglichkeit.

Sanabelle „… something SPECIAL“ sind Spezialprodukte, 
die zusätzlich für ernährungssensible Katzen bestens 
geeignet sind. Ausgeprägte Zusatznutzen dieser Pro-
duktlinie, wie Harnsteinprophylaxe, Zahn- und Mund-
hygiene oder Knorpel- und Gelenkschutz bei großen 
Rassen, bietet den schnurrenden Vierbeinern die opti-
male Lösung für ihre ganz speziellen Besonderheiten.

Das Sanabelle-Sortiment ist auch für ernährungssensible 
Samtpfoten geeignet und überzeugt durch beste Ver-
daulichkeit und Bekömmlichkeit. Als Fleischfresser be-
nötigen Katzen vor allem hochwertiges tierisches 
Eiweiß (Protein) und Fett. Durch die Verwendung von 

Frischfleisch, einem hohen Anteil an frischem Muskel-
fleisch vom Geflügel sowie frischer Leber bieten die 
 Sanabelle-Produkte eine artgerechte Ernährung und 
sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis. Die 
einzigartigen Rezepturen ermöglichen eine außer ge-
wöhnliche Akzeptanz und Verträglichkeit, zugleich 
stärkt ein Immunkomplex die Darmflora und das Immun-
system der Tiere. Die leckeren Mahlzeiten von Sanabelle 
sind ganz ohne glutenhaltiges Getreide bzw. getreide-
frei mit Kartoffeln.

BOSCH TIERNAHRUNG GARANTIERT:

Rohstoffe
•  ausschließlich hochwertige Rohstoffe bekannter Herkunft 

und Qualität
• aus regionaler Erzeugung
•  keine Verwendung qualitativ minderwertiger pflanzlicher 

Eiweißextrakte
•  genereller Verzicht auf genveränderte Rohstoffe
• keine Verwendung von Soja

Produktion
• hergestellt in Baden-Württemberg
•  ohne Zusatz von chemischen Farb- und Aromastoffen
•  ohne Zusatz von synthetischen Antioxidantien, die nicht 

weiter problemlos im Stoffwechsel verwertet werden 
können

• ständige Qualitätskontrollen
•  modernste Herstellungsverfahren mit hohem Aufschluss-

grad der Nährstoffe
•  hauseigene Verarbeitung von Frischfleisch

DIE OPTISCHEN UNTERSCHIEDE

DER SORTEN

DIE VORZÜGE DER

SANABELLE-PRODUKTE
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Wer eine der Tierarten als seinen Fa-
voriten auserkoren hat und sie pflegen 
möchte, sollte sich über die Fähigkeiten 
und die Lebensweise der Tiere bereits 
im Vorfeld genauestens informieren. 
Nur so können künftige Kleintierhalter 
ihren Fellnasen ein glückliches und 
artgerechtes Leben ermöglichen. 

Mögen sie auch eher die kleinen Ver-
treter der unterschiedlichen Haustier-
arten sein, so haben die quirligen Kerle 
doch gehobene Ansprüche an ihr 
Wohlfühlheim. Die munteren Gesellen 
brauchen viel Bewegung und fast 
alle benötigen die Gesellschaft ihrer 
Artgenossen. Doch welche Ausstat-
tung macht aus ihrer Unterbringung 
ein artgerechtes Zuhause und wer 
benötigt was?

Meerschweinchen und Kaninchen
Ein wichtiger Aspekt dieser beiden 
Tierarten vorweg: Unterscheiden sie 
sich auch nicht allzu sehr von ihren 
Ansprüchen an ihre Haltung, so ist 
der Unterschied in ihren Verhaltens-
weisen, ihrer Körpersprache und ihren 
Bedürfnissen so groß, dass von einem 
Zusammenleben beider Arten abzu-
raten ist. Sowohl Kaninchen wie auch 
Meerschweinchen benötigen für eine 
artgerechte Haltung unbedingt ihre 
Artgenossen.

Für ein Wohlfühlheim bietet der 
Zoofachmarkt unterschiedliche Vari-
anten an. Für zwei Meerschweinchen 
müssen Tier freunde eine Frei-
fläche von mindestens 2 Qua drat-
metern einplanen, für 
zwei Kaninchen sogar 
4 Quadrat meter. Je 
mehr, desto besser. 
Besonders Woh-

nungskaninchen benötigen den täg-
lichen Freilauf. Wer den flotten Fell - 
nasen keinen regelmäßigen Freigang 
im Außengehege auf dem Balkon 
oder im Garten bieten kann, hat mit 
Hilfe von Gitterelementen und einer 
nagerfreundlichen Reis- oder Mais-
strohmatte die Möglichkeit, den 
Tieren einen Wohnungsauslauf mit 
freiem Zugang zum Käfig zu gestalten. 

Bei der Einrichtung der Wohnpara-
diese für Meerschweinchen und 
 Kaninchen orientiert man sich am 
besten an den Vorlieben der Tiere. 
Während die einen mit Leidenschaft 
buddeln, sind andere wahre Kletter-
künstler und wieder andere kuscheln 
gerne und verstecken sich in höhlen-
artigen Unterschlüpfen. Für die Innen-
einrichtung bieten sich Korkröhren, 
Heunester, Buddelkisten mit einer 
hohen Schicht Spielzeugsand, ein 
Weidekorb bepflanzt mit Gras und 
Kräutern, ein Knabberbaum mit 
 gesunden Leckerbissen sowie Wei-
denbrücken und Grastunnel an. 
Schutzhäuschen, Kleintiertränke sowie 
ein Futternapf aus lasiertem Ton dürfen 
in keinem Gehege fehlen. 

Hamster und Zwerghamster
Die nachtaktiven Einzelgänger legen 
keinen großen Wert auf Gesellschaft 
und kommen am besten alleine zu-
recht. Die Käfig- oder Terrariumfläche 

für einen 
Hamster 
liegt bei 

mindestens 

100 cm x 50 cm, für den kleineren 
Vertreter – den Zwerghamster – darf 
eine Fläche von 80 cm x 40 cm nicht 
unterschritten werden. Zudem bieten 
zusätzliche Etagen mehr Freiraum 
für ihre Bewegung. Grundsätzlich 
gilt auch hier: Je größer desto besser. 
Der enorme Bewegungsdrang der 
kleinen Nager erfordert eine ausrei-
chende Lauffläche.

Für ein artgerechtes Hamsterheim ist 
für die flinken Kerlchen unbedingt 
ein Schlafhäuschen, das ihnen eine 
Rückzugsmöglichkeit gewährt, erfor-
derlich. Wer seinem kleinen Fellfreund 
ein Paradies erschaffen möchte, bie-
tet ihm einen Mix aus hoher Einstreu 
und festem Bodengrund an. Für den 
Meister des Buddelns eignet sich 
 ideal ein Gemisch aus Kleintierstreu, 
Stroh und Heu. Spezielle Röhren, die 
unter die Einstreu verlegt werden, 
 erleichtern den Tieren die Arbeit zu 
Beginn der Buddelaktion. 

Ein Muss in jedem Käfig ist eine Schale 
mit feinem Sand, denn für Hamster 
und Zwerghamster ist das Wälzen im 
Sand ein angeborenes Verhalten, mit 
dem sich ihre wilden Verwandten in 
freier Natur von Parasiten befreien. 
Um den Bewegungsdrang der agilen 
Nager zu stillen, gehört auch ein 
Laufrad aus Holz zum Inventar. Bei 
der Auswahl des richtigen Rads ist da-
bei unbedingt auf den Mindestdurch-
messer zu achten, denn zu kleine 
Laufräder können zur Verkrümmung 
der Wirbelsäule führen. Für Zwerg-
hamster ist ein Laufrad mit einem 

Durchmesser von 
etwa 20 Zen-

timetern nö-
tig, 

Glückliche Kleintiere

Bezaubernd und unwiderstehlich kommen sie daher und erobern mit ihrem weichen Fell und den  
großen Knopfaugen die Herzen vieler Tierfreunde im Sturm. Die Rede ist von Hamstern, Meerschweinchen, 
Kaninchen und Co. Sie gehören zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland.

Wie kleine Pfötchen leben möchten



bei Hamstern sollte der Durchmes-
ser ca. 30 Zentimeter betragen. 
Tierfreunde sollten beachten, dass 
Laufräder aus Plastik häufig viel zu 
klein sind und Hamsterräder mit 
 Metallstreben eine Gefahr für die 
Füßchen darstellen, die sich darin 
verfangen können.

Chinchillas
Ebenso wie Hamster sind die bewe-
gungsfreudigen Chinchillas nacht-
aktive Tiere, allerdings benötigen sie 
für ein glückliches Tierleben stets die 
Gesellschaft ihrer Artgenossen. Ein 
geeignetes Heim für die sensiblen 
Tiere muss mindestens 150 cm x  
80 cm x 150 cm groß sein. Da die 
 pelzigen Schönheiten am liebsten 
laufen und hüpfen, ist die Breite des 
Käfigs von großer Bedeutung. Die 
Höhe sollte immer höher als einen 
Meter betragen und eine Zwischen-
etage besitzen. 

Wer Chinchillas hält, muss ihnen den 
Raum für Bewegung geben und 
zwar auch außerhalb ihres Käfigs. 
Empfehlenswert wäre ein auf ihre Be-
dürfnisse eingerichtetes Spielzimmer. 

Um ihr Fell artgerecht zu pflegen, 
muss ihnen eine Keramikschale mit 
entsprechendem Chinchillasand aus 
dem Zoofachmarkt rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen. Für viel Ab-
wechslung und Abenteuer sorgen 
Spielsachen aus Naturmaterialien, auf 
denen die Tiere sitzen oder klettern 
können. Sitzbretter in unterschied-
lichen Höhen sowie Kletteräste, Kork-
rollen, Tonröhren und Schlafhäuschen 
sind wichtige Elemente einer perfekten 
Inneneinrichtung.

Farbratten
Wohl kein Nagetier ist so intelligent 
und besitzt einen derart intensiven 
Bezug zum Menschen wie eine Farb-
ratte. Sie fühlt sich in einer großen 
Gruppe mit einer großen Lauffläche 
und vielen Klettermöglichkeiten am 
wohlsten. Die Käfiggröße für vier 
Tiere liegt bei mindestens 120 cm x 
70 cm x 50 cm und besteht aus 
mehrere Etagen, die mit Röhren, 
Höhlen, Hängematten, Leitern und 
Kletterstricken verbunden werden. 
Unterschlüpfe, Kuschelmöglichkeiten, 
eine Buddelkiste mit Terrariensubstrat 
oder eine Schale selbstgezogenes 

Katzengras bieten den Tieren viel Ab-
wechslung. Für ein behagliches und 
interessantes Heim finden Tierhalter 
in ihrem Zoofachmarkt die passen-
den Artikel, die den Bedürfnissen der 
dämmerungsaktiven Tiere entspre-
chen.

Genießen einige Kleintiere durchaus auch Streichelein-
heiten, sind sie in der Regel jedoch keine Kuscheltiere. Für Tier-
freunde, die Spaß haben, die quirligen Gesellen bei ihren 
Aktivitäten zu beobachten, können sie aber die idealen 
Heimtiere sein!

Gegenstände aus Plastik gehören in kein Kleintiergehege. Beim 
Benagen des Kunststoffes kann dieses zu ernsthaften Gesund-
heitsproblemen der Tiere führen!

Info

Den Letzten beißen die Hunde … oder doch nicht? 
Bei All You Can Eat spielen alle gleichzeitig eine Tierkarte aus, um sich  
damit hoffentlich die Tiere der Mitspieler schnappen zu können. Dabei ist 
jede Tierart verschieden häufig vertreten und bringt auch unterschiedlich viele 
Punkte. Ein rasantes Kartenspiel um die beste Position innerhalb der Nahrungskette! 
Gewinne eines von drei AMIGO-Kartenspielen All You Can Eat und beantworte dafür  
einfach die folgende Frage:

Was gehört zum täglichen Speiseplan von Kaninchen?

A) Lakritz  B) Heu

So kannst Du mitmachen:
Gewinne jetzt 1 von 3 AMIGO-Kartenspielen. Sende uns dafür das richtige Lösungswort  

mit dem Stichwort All You Can Eat 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 05.10.2018. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 08.10.2018. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel 

All You Can Eat
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PRODUKTNEUHEITEN

SICCARO:
SUPREME PRO – DER BADEMANTEL FÜR DEN HUND
Das WetDog-Modell Supreme Pro ist ein hochwertiger und warmer Hunde-
bade mantel, der durch seine spezielle Materialzusammensetzung und die 
einzigartige Wet2Dry Technologie bis zu 90 % der Feuchtigkeit innerhalb von 
15 Minuten aus dem Fell aufsaugen kann. Durch das Zusammenspiel der 
Viskosefasern und der Wet2Dry Technologie entsteht die antibakterielle 
Wirkung, die die Geruchsentwicklung von nassen Hunden reduziert. In den 
Größen XS-3XL erhältlich, ist das WetDog-Modell Supreme Pro für Waschma-
schinen und Trockner geeignet.

BOSCH:
HIGH PREMIUM CONCEPT –  DIE AUSGEWOGENE VOLLNAHRUNG
ADULT mit frischem LACHS & KARTOFFEL wird mit einem hohem Anteil an frischem 
Lachs (min. 14 %) hergestellt und enthält keinen Weizen. Frischer Lachs liefert 
ein qualitativ hochwertiges Eiweiß und hohe Anteile an lebensnotwendigen 
Fettsäuren für Haut und Fell. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Im-
munsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex 
aus Mannanen und Glucanen. Die hochwertige Vollnahrung eignet sich für 
ausgewachsene wie auch für ernährungssensible Hunde.

ZOOKAUF:  
MEHLWÜRMER GETROCKNET –  EIN ECHTER LECKERBISSEN
Das optimale Einzelfuttermittel für Nager mit dem Bedarf an tierischen Proteinen besteht zu  
100 % aus natürlichem tierischem Protein und ist schonend getrocknet ohne Zusatzstoffe 
oder Geschmacksverstärker. Ideal als zusätzlicher Energiespender für alle granivoren Tiere, 
die eiweißhaltige Nahrung benötigen, z. B. Hamster, Zwerghamster, Farb- und Rennmäuse 
sowie Ratten. Die wertvolle tierische Proteinquelle eignet sich auch für Vögel, Fische, 
Schild kröten und Reptilien mit entsprechendem Bedarf.

BOZITA:  
GRAIN FREE – DER BESONDERS GUTE GESCHMACK
Die getreidefreie Nahrung besitzt einen besonders hohen Geschmack 
sowie ein ausgewogenes Verhältnis an Omega-3- und -6-Fettsäuren. 
So eignet sich das Trockenfutter in der Sorte Grain Free Lamm 
mit nur einer tierischen Proteinquelle besonders für sensible 
Hunde. Die Sorte Grain Free Rentier mit frisch zubereitetem Rentier 
und Hühnchen deckt den kompletten Nährstoffbedarf aller Rassen 
mit normalem bis höherem Aktivitätslevel ab. Für tragende oder 
säugende Hündinnen und Welpen liefert Grain Free Mother & Puppy 
mit frisch zubereitetem Elch und Hühnchen die optimale Versorgung. 

Fur Sie entdeckt!
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Alles begann 1960 mit einem kleinen Zoofachgeschäft in Ludwigshafen, das Joachim 
Böhme, gelernter Drogist, Käferspezialist und Aquarianer aus Dresden, eröffnete und 
somit sein Hobby zum Beruf machte. Nach dem Start der Marke JBL entwickelte sich 
JBL rasch zu einem der größten Vollsortiment-Anbieter für Aquaristik, Terraristik so-
wie Gartenteiche in Deutschland, mit Sitz seit 1984 im pfälzischen Neuhofen.

Woher wissen wir eigentlich, was Zierfische in der Natur 
fressen und welche Wasserwerte sie benötigen? Wie viel 
Licht steht den Wasserpflanzen im Biotop zur Ver-
fügung? Wie stark ist die Strömung? Es gibt viele Fragen, 
auf die wir nur bedingt Antworten haben und oft werden 
Informationen ungeprüft abgeschrieben und verbreitet. 

Bereits seit der Gründung der Firma JBL gehört die 
 Forschung zum wesentlichen Bestandteil der Firma.   

Mit seinem Wissen als gelernter Drogist entwickelte 
 Joachim Böhme das erste Medikament gegen die 
 „Weiße Pünktchen-Krankheit“, in Aquarianerkreisen 
kurz „Ichthyo“ genannt. Aus seinem kleinen Zoo-
geschäft in Ludwigshafen wurde ein Fischgroß-
handel und mit der Entwicklung des Medikaments 
entstand die Firma JBL, die seine Initialen (Joachim 
Böhme) und den  Firmensitz (Ludwigshafen) im 
 Namen tragen. 

Heute werden über 1500 JBL-Produkte in 67 Länder 
 exportiert und gehören zu den Top-Produkten der 
Aquaristik,  Terraristik und dem Gartenteich.

Vorsprung durch Forschung

FORSCHERGEIST MIT

RIESENPOTENZIAL

Teil des JBL Werks in Neuhofen in der Pfalz

Modernste Fischfutterproduktion

Flüssigkeitenabfüllung
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Ein wesentlicher Fokus liegt bei JBL in der Entwicklung 
neuer Produkte, die innovativ sind und das Hobby 
Aquaristik, Terraristik oder Teich einfacher und sicherer 
machen. So wird das weltweit einzigartige Wassertest-
system JBL ProScan, mit Handy, Teststreifen und App, 
inzwischen auch von vielen Wissenschaftlern genutzt, 
da es in 60 Sekunden sehr exakte Wasserwerte liefert 
(NO2, NO3, GH, KH, pH, CL, CO2). Auch das JBL Plankton-
futter stellte eine Weltneuheit dar: Frisches, arktisches 
Plankton durch einen Temperaturprozess haltbar ge-
macht, wird ohne Konservierungsstoffe auch von den 
wähl erischsten Fischarten sofort angenommen und 
führte bei vielen Arten zu Erstnachzuchten. 

Die neuesten Entwicklungen der JBL Forschungsab-
teilung sind LED Aquarienlampen, die erstmalig ein 
Vollspektrum und einen photosynthetisch aktiven 
Strahlungswert (PAR) über 200 µmol/m2/s für phantas-
tischen Aquarienpflanzenwuchs bieten. Die JBL LED 
SOLAR Lampen sind anschlussfertig und sogar eine 
Fernbedienung, auf der drei Farbtemperaturen (2700K, 
4000K, 6700K) angewählt werden können, ist enthalten. 
Auspacken, anschließen und per Fernbedienung den 
Pflanzenwuchs steuern – das war das Ziel und wird ab 
sofort zu bezahlbaren Preisen erhältlich ist. 

Fachleute von JBL sind bei den laufenden politischen 
Diskussionen über den Tierschutz involviert und werden 
als Experten befragt mit dem Resultat, dass die Aqua-
ristik kein Problem für die Natur darstellt. Nachweislich 
wurde noch nie eine Tierart durch die Heimtierhaltung 
bedroht oder ausgerottet. 

Das Gegenteil ist der Fall: Viele Fischarten leben nur 
noch in Aquarien, nachdem ihr natürlicher Lebensraum 
leider komplett zerstört wurde. Daher setzt sich JBL 
sehr stark für den Umweltschutz ein und erzeugt den 
meisten Strom für die Produktion durch eigene Solaran-

lagen. JBL steht für Forschung und Umweltschutz – 
ganz im Sinne des Gründers Joachim Böhme und 
seinem Sohn Roland Böhme, der die Firma heute führt. 

INNOVATIONEN

AUF SPITZENNIVEAU 

ZUM SCHUTZ VON

TIER UND UMWELT

JBL FORSCHUNG: KOMMEN SIE 
MIT AUF EINE EXPEDITION

Jedes Jahr führt eine JBL Forschungsex-
pedition in die Heimatgewässer und Le-
bensräume der Aquarien- und Terrarien-
bewohner, um mehr zu erfahren und neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

Seit 2001 hat JBL den Teilnehmerkreis für 
die Forschungsexpeditionen erweitert und 
schreibt für alle Naturinteressierten, die 
aquaristische und terraristische Forschung 
selbst einmal erleben möchten, JBL Expe-
ditionen und Workshops öffentlich aus. Bis 
15. November 2018 laufen die Anmel-
dungen für eine JBL Expedition nach Japan, 
wo Koizüchter, Korallenriffe (südlich ge-
legene Ryukyu-Inseln) und Regenwald be-
sucht werden. Jeder Interessierte kann sich 
über die JBL Homepage anmelden: 

www. jbl.de/de/expedition-2019/
detail/22/expedition-japan-2019

Futtertablettenproduktion

Smartphone Wassertest im Dschungel

Scaper Workshop mit Jurijs Judjajews

Erste Expedition 1963
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Gewöhnen Sie die Fellnase schon im 
Welpen- und Kittenalter an die ver-
schiedenen Pflegerituale. Mit behut-
samem Zureden, Lob und einem 
leckeren Belohnungssnack zum Ab-
schluss werden die Vierbeiner die 
 Behandlung bestimmt genießen. 

Ideale Pflege der Katze 
Unter dem Begriff „Katzenwäsche“ 
verstehen die meisten Menschen 
eine kurze Körperpflege mit wenig 
Wasser. Wenn unsere heimischen Stu-
bentiger „Katzenwäsche“ betreiben, 
ist das Pflegeritual jedoch überhaupt 
nicht schnell erledigt. Denn die 
Samtpfoten sind sehr reinliche Tiere 
und lieben Sauberkeit. Katzen haben 
eine sehr raue, noppenbesetzte Zunge, 
mit der sie einen großen Teil der Pflege 

selbst übernehmen können. Obwohl 
die Vierbeiner für ihre stundenlangen 
Putzeinheiten bekannt sind, brauchen 
sie trotzdem regelmäßig Unterstützung 
bei der Körperpflege.

Für ein gepflegtes Fell 
Die meisten Katzen putzen rund zwei 
bis drei Stunden pro Tag ihren Pelz. 
Mithilfe ihrer Zunge entfernen sie 
Schmutz und lose Haare. Manchmal 
setzen sie auch ihre Zähne dafür ein 
und knabbern klebrige Schmutz-
reste aus dem Fell. Damit die Katze 
beim Ablecken nicht zu viele Haare 
verschluckt und sich daraufhin vie-
le Haarballen bilden, sollte das Fell 
regelmäßig – insbesondere in der 
Zeit des Fellwechsels – gebürstet 
werden. 

Zum Grundzubehör gehören Kamm 
und Bürste, die auf die Fellbeschaffen-
heit der Samtpfote abgestimmt sind. 
Kurzhaarkatzen werden ein- bis zwei-
mal pro Woche durchgekämmt. Bei 
Langhaar- und Halbhaarkatzen müssen 
Sie die Bürste sogar täglich einsetzen. 
Ansonsten kann es schnell zu Verfilz-
ungen kommen. Knoten können Sie 
vorsichtig mit den Fingern lösen oder 
mit einer Schere mit stumpfen Enden 
herausschneiden. In einem gepflegten 
Fell fühlen sich auch keine Parasiten 
wohl und Sie erkennen frühzeitig 
Hautveränderungen. 

Ohren, Augen und Nase 
Ihr Innenohr können Katzen nicht 
selbst reinigen und benötigen daher 
Ihre Unterstützung. Ansonsten sind 

Ein regelmäßiges Pflegeprogramm ist nicht nur für die Gesundheit von Hund und Katze 
wichtig, sondern sorgt auch dafür, dass die Vierbeiner sich in ihrer Haut wohlfühlen. Gleich-
zeitig behalten Sie auf diese Weise als Besitzer die allgemeine Verfassung Ihres tierischen 
Lieblings im Auge und bemerken schnell, wenn etwas nicht stimmt oder verändert ist.

Rundum gepflegte Vierbeiner

So unterstützen Sie das Wohlbefinden von Hund und Katze



sie sehr anfällig für einen Milbenbe-
fall. Mit einem angefeuchteten, wei-
chen Tuch können Sie die Ohrmuschel 
einmal wöchentlich auswischen. Von 
dem Einsatz von Wattestäbchen ist 
dringend abzuraten. Wenn Sie kaffee-
satzartige Krümel entdecken, ist der 
Vierbeiner womöglich von Ohrmilben 
befallen. Hier ist ein Gang zum Tier-
arzt ratsam. 

Eine regelmäßige Augenpflege soll die 
Katze vor Infektionen schützen. Die 
Augenwinkel können ebenso wie die 
Katzennase mit einem fusselfreien, 
feuchten Tuch von Verschmutzungen 
befreit werden. Bei geröteten Lidern, 
eitrigem Ausfluss oder Verkrustungen 
an der Nase sollten Sie einen Tierarzt 
aufsuchen. 

Krallenpflege 
Das Krallenwetzen an Baumrinden, 
Kratzbaum und Co. gehört für die Samt-
pfoten zum täglichen Pflegeprogramm. 
Freigänger nutzen häufig ihre Streif-
züge in der Natur, um die Krallen zu 
kürzen. Wohnungskatzen benötigen 
genügend Kratzmöglichkeiten. Sind 
die Krallen dennoch einmal zu lang, 
können Sie diese beim Tierarzt kürzen 
lassen. 

Pflegeprogramm für Hunde 
Auch unsere bellenden Vierbeiner 
sind auf die liebevolle Pflege durch 
ihre Besitzer angewiesen. Wie viel 
Pflege ein Hund genau benötigt, 

hängt in erster Linie von der Rasse 
ab. Denn je nach Rasse müssen Halter 
bei Fell, Ohren und Augen des Hundes 
mal mehr oder weniger Zeit für die 
verschiedenen Pflegerituale aufwen-
den. Auch die Vorlieben bei der Frei-
zeitbeschäftigung des Hundes spielen 
eine Rolle. Verbringt der Vierbeiner 
besonders viel Zeit in der Natur müssen 
Pfoten und Haarkleid noch genauer 
unter die Lupe genommen und in-
tensiver gepflegt werden. 

Fellpflege 
Eine gepflegte, glänzende Fellpracht 
bestätigt in der Regel das Wohlbefin-
den und die Gesundheit des Vierbei-
ners. Ein gesundes Fell ist sauber, 
trocken und schuppenfrei. Generell 
gilt es die Haarpracht regelmäßig mit 
Bürste oder Kamm durchzukämmen, 
um Schmutz und lose Haare zu ent-
fernen sowie Verfilzungen zu vermei-
den. Die notwendige Pflegeintensität 
sowie die Auswahl des Zubehörs 
hängen von der Beschaffenheit und 
Länge des Fells ab. Langhaarige Rassen 
sollten beispielsweise täglich gebürstet 
werden. Ein vernachlässigtes Fell kann 
sonst zu Hautreizungen führen und 
unerwünschte Parasiten können sich 
besser einnisten. 

Augen, Ohren und Nase 
Bei den meisten Rassen reicht es, 
wenn die Augen morgens kurz von 
innen nach außen mit einem feuchten, 
fusselfreien Tuch ausgewischt werden. 

Auch nach längeren Spaziergängen 
mit viel Staub oder Dreck kann die 
Augenreinigung notwendig sein, um 
Augensekret oder Verkrustungen   
zu entfernen. Die Ohrenpflege sollten 
Sie immer auf die äußeren Gehör-
gänge beschränken. Die Ohrmuschel 
wird dabei mit einem angefeuchte-
ten Tuch von innen nach außen ab-
gewischt. Insbesondere Knick- und 
Hängeohren benötigen regelmäßige 
Kontrolle sowie Pflege. Fremdkörper 
im Ohr sollte nur der Tierarzt entfer-
nen. Verschmutzungen an der Hun-
denase können Sie ebenfalls mit 
einem feuchten Tuch entfernen. 

Gepflegte Pfötchen 
Bei den meisten Vierbeinern müssen 
die Krallen selten geschnitten werden, 
da sie sich über die tägliche Bewe-
gung auf hartem Untergrund auto-
matisch „ablaufen“. Berühren die 
Krallen den Boden, sind sie zu lang. 
Dann müssen sie mit einer Krallen-
schere oder -zange gekürzt werden. 
In einigen Fällen reicht auch das Ab-
feilen der Krallen aus. Achten Sie beim 
Krallenkürzen immer auf die durch-
blutete Partie, die Sie nicht verletzen 
dürfen. Die Pfoten sollten geschmeidig 
und frei von Verletzungen sein. 

Bei besonders trockenen, rissigen Ballen verschafft das 
regelmäßige Eincremen mit einer entsprechenden Pfoten-
salbe aus dem Zoofachmarkt Abhilfe. 
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Durch den Herbst – aber sicher!

Die richtige Ausstattung für Vierbeiner in der dunklen Jahreszeit

Nun sind sie nicht mehr weit ent-
fernt, die  ungemütlichen Seiten der 
dunklen Jahreszeiten. Sich den stür-
misch kalten Wetterlagen anzupas-
sen, bedeutet auch frühzeitig an die 
richtige Ausrüstung für den Vierbei-
ner zu denken. 

Gut sichtbar unterwegs
Ab dem Herbst sind reflektierende 
Materialien für den vierbeinigen Be-
gleiter besonders zu empfehlen. Um 
in der Dunkelheit besser wahrge-

nommen zu werden, bieten die Zoo-
fachmärkte ein umfangreiches und 
nützliches Angebot entsprechender 
Halsbänder, Mäntel und Geschirre für 
Hunde. Als sehr praktisch erweisen 
sich die in unterschiedlichen Größen 
erhältlichen reflektierenden Flexileinen, 
die es als Gurt- und Seilvarianten 
gibt. Wer seinen tierischen Freund 
mit sogenannten Blinkis ausstatten 
möchte, die an Geschirr, Weste oder 
Mantel befestigt werden, darf diese 
nicht im Nahbereich des Hunde-

gesichtes anbringen. Die Lichtimpulse 
können das Tier irritieren und die 
Kommunikation unter Vierbeinern 
erschweren oder sogar verhindern.

Wetterfeste Tierpfoten
Für Hunde und Katzen bedeuten die 
dunklen Jahreszeiten eine besonde-
re Beanspruchung ihrer Pfoten. Auch 
wenn es bis zum ersten Winterein-
bruch wohl noch ein wenig dauern 
wird, ist das Wissen der Tierhalter 
über eine geeignete Pfotenpflege 

Wenn der Wald „in Flammen“ steht und sich die Blätter von dunkelrot über goldgelb 
bis tiefbraun leuchtend in allen Nuancen färben, dann läutet die Natur ihr buntes Finale 
ein und die schöne herbstliche Jahreszeit beginnt. Doch mit den nun kürzer und dunk-
ler werdenden Tagen stehen uns auch die nass grauen Wetterlagen bevor. Ein Grund, 
sich mit der richtigen Ausstattung für seinen Vierbeiner zu beschäftigen.



*

*Getestet wurden folgende Sorten: Light Rind & Kaninchen, Westfalen Ente & Pute, Tirol Wild & Rind, Sylt Lachs & Forelle, Allgäu Rind & Lamm, Friesland Lamm & Kartoffel

von Hund und Katze von großem 
Vorteil, denn Winterzeit ist bekannt-
lich Streusalzzeit und gerade Hunde 
und Freigänger-Katzen leiden in 
 diesen Monaten durchaus unter 
spröden und rissigen Ballen. Quasi 
barfuß gehen die Tiere über mit 
Streusalz und Split gestreute Wege. 
Es ist daher empfehlenswert, die 
 Pfoten nach jedem winterlichen Aus-
flug mit lauwarmem Wasser abzu-
spülen und mit einer speziellen 
Creme zur Ballenpflege aus dem 
Fachmarkt einzureiben. Der Vorzug 
dieser Produkte ist zum einen das 
schnelle Einziehen der Cremes und 
zum anderen enthalten sie keine für 
die Tiere bedenklichen Inhaltsstoffe. 

Funktionalität geht vor 
Je nach Wetterlage erweist sich für 
einige Tiere ein ergänzender Wetter-
schutz als sehr sinnvoll. Tierhalter 
sollten ihren vierbeinigen Freund 
sehr genau beobachten, denn ein 
verspannter Gang, ein hochgedrückter 
Rücken, das Einklemmen der Rute 
oder kalte Ohren können Hinweise 
auf ein Frieren des Tieres sein. Wird 
die Bekleidung passend zu den je-
weiligen Bedürfnissen des Hundes 
gewählt, können kältebedingte Er-
krankungen verhindert werden.

Kriterien bei der Auswahl der 
Hunde bekleidung
Grundsätzlich muss ein guter Hunde-
mantel ausreichend wärmen. Als 

sinnvoll erwiesen sich Materialien 
die atmungsaktiv, wind- und wasser-
dicht sind. Zudem sollte der Mantel 
pflegeleicht und strapazierfähig sein. 
Die geeignete Bekleidung darf das 
Tier nicht in seiner Bewegungsfrei-
heit einschränken, daher ist es stets 
hilfreich, das passende Utensil in  
den Zoofachmärkten anzuprobieren. 
Verfügt der Mantel über flexible Ver-
stellmöglichkeiten im Hals-, Brust- 
oder Bauchbereich, gestattet dies eine 
individuelle Anpassung. Schnallen oder 
Klettverschlüsse müssen stabil sein 
und dürfen nicht drücken. Erhältlich 
sind auch Overalls mit Beinteilen die 
rundum schützen und bei extremer 
Kälte, andauernder Nässe oder Ge-
lenkproblemen gute Dienste leisten.

Ein gemütliches Plätzchen
Nach einem ausgiebigen Herbstspa-
ziergang durch das bunte Blätter-
laub ist der Vierbeiner oftmals völlig 
ausgepowert und ein gemütliches 
Schlafplätzchen kommt da sehr ge-
legen. Besonders im Herbst und 
 Winter freuen sich die Vierbeiner 
über eine wärmende Unterlage oder 
ein gemütliches Hundebett oder  
-kissen. Welche Schlafplatzmöglich-
keit die passende ist, entscheidet   
in der Regel der persönliche Ge-
schmack. Ganz sicher ist bei den zur 
Auswahl stehenden Modellen für 
 jeden Vierbeiner das Richtige dabei. 
Tierhalter sollten allerdings auf Qua-
lität, Langlebigkeit sowie die ein-

fache Handhabung bei der Reinigung 
und auf einen hohen Liegekomfort 
für den Hund achten. Ist das gewähr-
leistet, steht einem entspannten 
Schläfchen nichts mehr im Wege. 

Viele Samtpfoten schalten im Herbst 
und mit kälter werdenden Tagen einen 
Gang zurück. Freigängerkatzen bilden 
in der Regel ein dichtes Winterfell 
aus, das gut gegen die Kälte isoliert. 
Trotzdem müssen auch sie jederzeit 
Zugang zu einem warmen, ge-
schützten Platz haben, im Idealfall 
über eine Katzenklappe, die direkt 
ins Haus oder die Wohnung führt. 
Falls die Katze auch in der Nacht un-
terwegs ist und nicht zurück in die 
warme Wohnung kann, muss ein 
warmer Unterschlupf vor der Haus-
tür, im Garten oder auf der Terrasse in 
Form einer gut isolierten Kiste in 
 einer zugfreien Ecke direkt an der 
Wand geboten werden. Dabei sollte 
die mit Styropor und Decken aus-
gelegte Kiste nicht direkt auf dem 
Boden stehen.

Doch auch im Haus dürfen gemüt-
lich warme Plätzchen für Samtpfoten 
nicht fehlen. Sei es eine weiche 
 Unterlage, ein Katzenbett oder eine 
bequeme Kuschelhöhle, die Möglich-
keiten, dem schnurrenden Vierbeiner 
einen traumhaften Rückzugsort zu 
schaffen, sind vielfältig und garantiert 
wird jede Katze schnell ihren persön-
lichen Lieblingsplatz für sich entdecken. 



Für viele Menschen sind Haustiere geliebte Familien-
mitglieder und die besten Freunde. animonda stellt das 
Wohlergehen der Tiere in den Mittelpunkt und konzen-
triert sich auf die Herstellung hochwertiger Heimtier-
nahrung für Katzen und Hunde. Das Sortiment richtet 
sich an anspruchsvolle Tierfreunde, die sich für eine 

 gesunde, artgerechte Ernährung als wichtigen Beitrag 
zum Wohlbefinden ihrer Vierbeiner einsetzen.

Hinter dem Konzept von animonda steht eine Philo-
sophie der echten Wertschätzung der vierbeinigen 
Freunde. „Füttern mit Herz und Verstand“ lautet daher 
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Fachärztin Dr. Simone Radicke 

MARKENWELT

Als Tochterunternehmen der familiengeführten Unternehmensgruppe heristo ag, die 
u. a. in den Branchen Fleischveredelung, Feinkost, Heimtiernahrung internationale 
Präsenz besitzt, wurde die animonda petcare gmbh im Jahr 1991 gegründet. Der 
 Tradition der Firmengruppe verpflichtet, wird bei animonda mit höchster Sorgfalt 
und Qualität Heimtiernahrung hergestellt.

Der Tradition verpflichtet

Produktionsstätte in Bremen



HÖCHSTE QUALITÄT – 

IN ENT WICKLUNG UND HERSTELLUNG
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das Credo des Unternehmens. 
animonda betrachtet es als besondere Verantwortung, 
nur ernährungsphysiologisch überzeugende und art-
gerechte Produkte zu entwickeln und anzubieten.

Alle Produkte sind nach den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über eine gesunde und sinnvolle Tier-
ernährung hergestellt: natürlich, unverfälscht und grund-
sätzlich frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen. 
Ausgesuchte frische Zutaten werden so schonend zube-
reitet, dass ihre Nährstoffe bestmöglich erhalten bleiben. 

Der Produktionsbetrieb ist nach der Qualitätsnorm IFS/
BRC zertifiziert, wird kontinuierlich intern und extern 
kontrolliert und wissenschaftlich begleitet. Bei der Ent-
wicklung arbeiten die Tierärzte und Ernährungswissen-
schaftler von animonda mit Fachleuten von führenden 
deutschen und europäischen Hochschulen zusammen. 
Auch die Erfahrungen von Züchtern und engagierten 
Tierfreunden fließen mit ein – und nicht zuletzt das jahr-
zehntelange und umfassende Know-how der Firmen-
gruppe auf dem Lebensmittelsektor.

Im vielseitigen und ausgewogenen Ernährungspro-
gramm von animonda sind die Produkte auf die spezi-

AUS VERANT WORTUNG UND

LIEBE ZUM TIER

SPITZENLEISTUNGEN IN

DER TIERNAHRUNG

ERFOLG - 

VON ANFANG AN

fischen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt: Alter, Gewicht, 
Leistung sowie auch auf besondere Ansprüche bzw. 
 Situationen wie Allergien, Unverträglichkeiten oder 
Stoffwechselbeeinträchtigungen. Sogar ein spezielles 
Diätfutter-Programm für bestimmte Krankheitsbilder 
steht zur Verfügung.

Nicht nur ihr Nutzen für Gesundheit, Vitalität und Fit-
ness wurde bei der Herstellung der zahlreichen Futter-
spezialitäten berücksichtigt: Gesunde Kost soll auch gut 
schmecken. animonda bietet eine große Produktpalette, 
die Abwechslung in den Futternapf bringt und die un-
terschiedlichen Präferenzen der Tiere berücksichtigt. 
Dafür sorgen verschiedene Darreichungsformen, Kon-
sistenzen und Rezepturen, die jede Mahlzeit zum tieri-
schen Vergnügen machen.

Zwischenzeitlich verwenden in mehr als 35 Ländern 
Hunde- und Katzenhalter ebenso wie professionelle 
Züchter Heimtiernahrung von animonda. Damit zeigt 
sich: Qualität setzt sich durch – national und international. 
In diesem Sinne arbeitet animonda weiter, zum Wohl 
und im Interesse der Verbraucher und der Heimtiere.

Mit den Produkten der Ranges „Vom Feinsten“ und 
„Kräftige Fleischmahlzeit“ ging animonda Anfang 1991 
auf den Markt. Nach dem gelungenen Start mit Nass-
futter wurde das Sortiment um Trockenfutter erweitert. 
Ein Meilenstein war dann im Jahr 2005 die Entwicklung 
der Linie „Integra“ mit diätischen Produkten für Hunde 
und Katzen. Die Range zählt bis heute zu den erfolg-
reichsten Sortimenten von animonda.

Artgerechte Hunde- und Katzennahrung garantiert 
ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Farbstoffe, 
ohne Konservierungsstoffe, ohne Soja und Zucker. Diese 
Prämisse gilt für alle animonda Subbrands: Vom Feinsten, 
Carny, Gran-Carno, Integra, Milkies oder Rafiné. Für alle 
zukünftige Projekte wird zusätzlich der Trend der 
 Getreide- und Glutenfreiheit berücksichtigt.

Gesunde Ernährung für  
Hunde und Katzen



46

„Was kann ich bei plötzlich  
auftretender Unsauberkeit bei meiner 

Katze tun?“
Wenn Ihre Katze außerhalb der Katzentoilette Kot oder Urin 

absetzt, kann die Ursache unter anderem in einer Erkrankung 
liegen. Blasenentzündungen oder Nierenerkrankungen erhöhen 
das Risiko für Unsauberkeit. Aber auch Verdauungsstörungen 

oder Schmerzen beim Einstieg in die Toilette können dazu führen, 
dass die Samtpfote das Katzenklo meidet. Ältere Fellnasen 

schaffen es manchmal nicht rechtzeitig zum stillen Örtchen. 
Daher sollten Sie die Katze bei plötzlich auftretender Unsau-

berkeit als erstes bei Ihrem Tierarzt durchchecken lassen. Wenn 
der Veterinär keine Erkrankung feststellen konnte, beginnt die 
Ursachensuche im häuslichen Umfeld. Stress kann unter anderem 
ein Auslöser dafür sein. Die schnurrenden Vierbeiner reagieren 

sehr sensibel auf Veränderungen, wie einen Umzug oder ein 
neues Familienmitglied. In einigen Fällen sind Katzen plötzlich 
nicht mehr mit den aktuellen Toiletten-Bedingungen zufrieden 
(z. B. falsche Einstreu, unpassendes Toiletten-Modell) oder das 
Katzen klo wird nicht oft genug gereinigt. Beobachten Sie daher 

Ihre Katze und ihre Vorlieben sehr genau.

Leser fragen unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo   little

Dr. Zoolittle beantwortet 

die Fragen der zookauf 
Facebook-Nutzer!

Like uns auf Facebook:

www.facebook.com/zookauf

„Welche Impfungen benötigt  
mein Kaninchen?“

Es gibt insgesamt drei wichtige Schutzimpfungen 
gegen Krankheiten, die für Ihr Kaninchen gefährlich 

sind. Die Impfungen müssen je nach Impfstoff 
halbjährlich oder jährlich wiederholt werden. Die 
Chinaseuche (RHD) ist eine ansteckende Viruser-
krankung, die über Insekten sowie infizierte Ge-

genstände oder Nahrung übertragen wird. Sie ist 
nicht behandelbar und führt innerhalb weniger 

Tage zum Tod. Die Kaninchenpest (Myxomatose) 
wird durch Viren hervorgerufen. Sie wird auch 

durch Insekten sowie infizierte Gegenstände und 
Nahrung übertragen. Eine Behandlung ist mög-

lich, aber selten erfolgreich. In den meisten Fällen 
endet die Krankheit nach zwei bis drei  Wochen 

tödlich. Der extrem ansteckende Kaninchen-
schnupfen (Pasteurellose) wird durch Bakterien 

ausgelöst. Er kann mit Antibiotika behandelt wer-
den, doch die Therapie schlägt häufig nicht an. 
Das Tier ist oft so geschwächt, dass es nach ein 

paar Tagen stirbt.

„Wie erkenne ich, ob mein  
Ziervogel Milben hat?“

Erste Anzeichen für einen Milbenbefall können unruhiges Ver-
halten und vermehrtes Putzen oder Kratzen sein. Bei manchen 
Ziervögeln sieht das Gefieder glanzlos und struppig aus. Teil-
weise können auch Schäden – sogenannte Fraßspuren – an 

den Federn erkennbar sein. Oft treten Hautentzündungen auf, 
da die Milben die Haut reizen. Ob oder von welchen Milben 

der Vogel betroffen ist, kann der Tierarzt diagnostizieren. Man 
unterscheidet zwischen Feder-, Vogel-, Räude- und Luftsack-

milbe. Die Parasiten ernähren sich von Gewebesubstanzen und 
können Gefieder, Haut oder Atmungsorgane befallen. Die Be-
handlung erfolgt entsprechend der Milbenart mit verschiedenen 
Mitteln, mit denen die Tiere betupft werden. Zur Stärkung des 
Immunsystems werden oftmals Vitaminpräparate verabreicht. 

Bei einem Milbenbefall müssen zudem Voliere, Futter- und 
Wasserspender, Badewannen und Sitzstangen desinfiziert 

werden.

Charlotte aus Mettmann fragt:

Ben aus Köln fragt:

Kerstin aus Hannover fragt:



werden. Und dabei hat das reinigende 
Fellpflegeprogramm noch einen wei-
teren nicht zu unterschätzenden posi-
tiven Effekt: die gemeinsame Zeit 
stärkt die Bindung zwischen Mensch 
und Tier  immer wieder aufs Neue. 

Tierhaare aus der Kleidung  
entfernen
Ein Loblied auf alle Wäschetrockner, 
die in diesen Fällen sehr behilflich 
sein können: Die trockene Kleidung 
durch ein kurzes Programm laufen 
lassen, dabei sammeln sich die Tier-
haare im Flusensieb.
Sinnvolle Dienste können auch Klei-
derbürste oder Fusselroller leisten. 
Reichen diese allerdings nicht aus, 
ist Klebeband eine wirksame Alter-
native: Einfach auf die betroffene 
Stelle des Kleidungsstückes kleben 
und abziehen. 

Eine empfehlenswerte und prakti-
kable Methode, die sich ganz einfach 
ohne einen Staubsauger durchfüh-
ren lässt, ist die, mit einem ange-
feuchteten Gummihandschuh über 
Sofa und Sessel zu streichen. Durch 
die elek trische Aufladung lassen sich 
Katzenhaare sehr schnell und effek-
tiv aufnehmen. 

Durchaus lohnenswert ist allerdings 
auch die Anschaffung eines leis-
tungsstarken Saugers, der speziell 
für die Beseitigung von Tierhaaren 
konzipiert wurde. Diese Geräte sind 
zwar meist etwas teurer als her-
kömmliche Modelle, aber mit spezi-
ellen Turbobürsten ausgestattet und 
daher sehr leistungsstark.

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 05.10.2018. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma 
Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 08.10.2018. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Staubsauger von Black+decker zu gewinnen !
Das Heimtier-Journal verlost einen  
Staubsauger von BLACK+DECKER

Damit Sie sich nicht länger die Haare raufen . . .  
Mit dem kabellosen 2-in-1-Akku-Stielsauger Multipower Pet von BLACK+DECKER und 
dank des Lithium-Ionen Akkus saugen Sie bis zur letzten Minute ohne Leistungsverlust. 
Dank der innovativen Ausstattung mit Boden-, Filter- und Batteriesensoren sowie der 
 integrierten Komprimierungsfunktion des Staubfangbehälters gelingt die optimale Rei-
nigung. Die zuschaltbare Turbobürste nimmt selbst hartnäckigen Schmutz von Hartböden 
und Teppichen auf. Der integrierte Duftfilter sorgt für ein frisch duftendes Zuhause.

Mit der Verlosung eines leistungsstarken Tierhaarstaubsauger von BLACK+DECKER im 
Wert von 230 Euro, gibt es jetzt die Lösung für Ihre tierisch haarigen Angelegenheiten. 
Zur Teilnahme senden Sie uns einfach das richtige Lösungswort aus unserem Rätsel auf 
Seite 54 per E-Mail oder Postkarte zu.

Viel Glück beim Rätseln! So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt 1 BLACK+DECKER Staubsauger. Senden Sie uns dafür das 

richtige Lösungswort mit dem Stichwort „BLACK+DECKER”  
an folgende E-Mail oder Anschrift:  

gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH  
Anna Krajnik • Gewerbestr. 5-7 • 42499 Hückeswagen


