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MARKENWELT

Das Schöne an sportlichen Aktivitäten ist, dass nahe-
zu alle Vierbeiner dafür geeignet sind. Angepasst an 
individuelle Neigungen, Bedürfnisse, Alter und ein-
hergehendem Gesundheitszustand, gibt es für je-
den das passende Angebot und auch der Fantasie, 
hinsichtlich gemeinsamer Abenteuer-Spaziergänge, 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Gemeinsame Outdoor-Aktivitäten wie Joggen, Fahr-
radfahren oder Wandern lasten nicht nur Vier- und 
Zweibeiner aus, sondern festigen auch die Bindung 
zwischen Mensch und Tier. 
Auch Zughundesportarten wie Canicross, Bikejöring 
oder Dogscooter erfreuen sich bei bewegungsfreu-
digen Hundehaltern einer immer größeren Beliebt-
heit, bieten sportliche Aktivitäten dem vierbeinigen 
Freund doch einen optimalen Mix aus körperlicher 
Arbeit und geistiger Beschäftigung. Gleichzeitig 
können auch Herrchen oder Frauchen etwas für ihre 
Fitness tun. Das Sportvergnügen in der Natur eig-
net sich insbesondere für ausdauernde Tiere, die viel 

Freude am Laufen haben. Dabei sollte allerdings im-
mer auf die Gesundheit des Hundes geachtet wer-
den. Damit Muskeln und Gelenke keine bleibenden 
Schäden nehmen, dürfen nur ausgewachsene Vier-
beiner Zughundesport betreiben.

Die Fähigkeit der Zugarbeit wird bestimmt von Aus-
dauer und Schnelligkeit und in vielen mittleren und 
größeren Vierbeinern schlummert dieses Können. 
Vorausgesetzt Mensch und Tier sind gesund und 
haben Freude an diesen vielseitigen Sportarten, ist 
eine gute Fitness die notwendige Basis. Eine adä-
quate Kondition und die richtige Muskulatur sind 
unverzichtbar. Die Sportarten bieten dem rasenden 
Gespann eine artgerechte Abwechslung oder eine 
perfekte Ergänzung zu anderen Aktivitäten und auch 
die geistige Auslastung kommt hierbei nicht zu kurz. 
Diese enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Tier fördert enorm das gegenseitige Vertrauen und 
lassen Zwei- und Vierbeiner zu einem ganz besonde-
ren Team zusammenwachsen.

SPASS FÜR MENSCH 

UND HUND

Zeit für Frischluft und Action
Dass die körperliche und geistige Förderung zu einer artgerechten Haltung von 
Hunden dazu gehört, ist Tierbesitzern längst klar. Locken nun die ersten warmen 
Strahlen der Frühlingssonne, zieht es Mensch und Vierbeiner raus in die Natur. Jetzt 
kommt die Lust auf Bewegung und sportliche Aktivitäten fast von ganz allein und die 
richtige Auslastung des tierischen Freundes macht das Outdoor-Feeling perfekt.

GEMEINSAM FIT 

UND AKTIV

THEMENWELT
AKTIV & SPORT
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Fazit dieser anspruchsvollen Sportarten ist gewiss, dass 
Zwei- und Vierbeiner, die sich gerne über sportliche Ak-
tivitäten auspowern und Geschwindigkeit lieben, in den 
verschiedenen Disziplinen der Zughundesportarten 
eine ideale Beschäftigung finden. Neben der körper-
lichen Gesundheit von Mensch und Tier, ist der Grund-
gehorsam des Hundes allerdings unerlässlich. Nur so 
kommen alle Beteiligten voll auf ihre Kosten und kön-
nen die rasante Beschäftigung in der Natur genießen. 

Verschiedenste Hindernisse in ständig wechselnder 
Reihenfolge zu überwinden, dafür stehen Hunde-
sportarten wie Agility und Degility. Die Supernasen 
durchlaufen dabei einen Parcours, in dem sich vom 
Laufsteg, der Wippe über Slalomstangen bis hin zum 
Tunnel unterschiedliche Gerätestationen befinden. 
Wer die Sache gemächlicher angehen möchte und 
dem Aspekt der Geschwindigkeit keine große Rolle 

beimisst, ist mit der Sportart Mobility gut beraten, 
denn hierbei sind die Parcours auf die individuellen 
Bedürfnisse und Ansprüche der Tiere abgestimmt. In 
den unterschiedlichen Übungen finden sich einige 
mit physiotherapeutischen Ansätzen, die sich positiv 
auf Muskulatur und Gelenke auswirken. Wie bei allen 
gemeinsamen Aktivitäten, steht auch hier der Spaß 
mit dem tierischen Partner im Vordergrund.

Damit der vierbeinige Kumpel fit bleibt und ge-
nügend Bewegung bekommt, bieten sich na-
türlich nicht nur die geschwindigkeitsbetonten 
Aktivitäten oder der Lauf im Hindernis-Parcours an. 

TRIXIE ACTIVITY DOG DISC
Flexibler Kunststoff, bissfest und splitterfrei. Fördert Ausdauer, 
Reaktion und Schnelligkeit. Zugelassen für AWI- und UFO-
Turniere. Zusammen mit der Disc Dogging Meisterin Karin 
Actun entwickelt.

CURLI BASIC LEASH LEINE NYLON
Die farblich passende Hundeleine zum 
curli Brustgeschirr mit bequemer Neo-

prenhandschlaufe und kleinen Ösen zum 
Befestigen von Hilfsmitteln oder des 
Kotbeutels. Aus Nylon und Neopren. 

Erhältlich in den Größen: 1,5  x 140 cm 
oder 2 x 140 cm.

CURLI
VEST GESCHIRR 

AIR-MESH FIESTA 
Luftdurchlässiges Air-Mesh Material, 

größenverstellbar, über Kreuz vernähte 
Nylonbänder, unterfütterte Schnallen. 

Einfaches Anpassen durch Klettver-
schluss.  Zwei Sicherheitsösen zum 
Befestigen der Leine, reflektierende 

Elemente am Hals, waschbar. Größen 
von 3 XS bis XL.

CURLI
VEST GESCHIRR 

AIR-MESH FIESTA 

CURLI BASIC LEASH LEINE NYLONCURLI BASIC LEASH LEINE NYLON
Die farblich passende Hundeleine zum 

1

TRIXIE INSECT SHIELD® 
DOG LOOP

Geruchloser Insektenschutz durch 
Wirkstoff Permethrin. Gegen Mücken, 

Zecken, Fliegen, Flöhe, Ameisen. 
Weiches, elastisches Polyestermaterial. 
Waschbar bei 60 °C. Wirksamer Schutz 

für ca. 25 Wäschen.
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TRIXIE BIKER BOX
Aus strapazierfähigem Polyester. Mit Netz-Abdeckung, inte-
grierter Kurzleine mit reflektierendem Streifen. Gepolsterter 
Schultergurt lässt sich zum Handtragegurt umfunktionieren. 
Original KLICKfix-Schnellverschluss.

2

HUNTER GÜRTELTASCHE MIT ANTIRUCKLEINE JASPER
Mit Halter für Getränkeflasche (0,5 l). Gürtel ist stufenlos auf 
bis zu 120 cm verstellbar. Einhängen der Führleine an D-Ring. 
Leine stufenlos längenverstellbar mit Ruckdämpfer. Leine und 
Gürteltasche mit reflektierenden Biesen. 

3

TRIXIE ACTIVITY TARGET STICK
Target Stick mit integriertem Clicker: ideales Hilfsmittel für 
die Erziehung und Ausbildung. Mit Gürtelclip, Anleitung mit 
Trainingstipps. Ausziehbar von 14 – 65 cm – ideale Armverlän-
gerung bei Übungen mit kleinen Tieren.

4

TRIXIE ACTIVITY AGILITY ZUBEHÖR
Alle Artikel inklusive Aufbaumaterial, 
Anleitung mit Tipps. Die Hürde aus 
Kunststoff ist stufenlos verstellbar, 
Schwierigkeitsgrad lässt sich individuell 
erhöhen. Maße: 123 x 115 cm.  Tunnel 
aus Polyester inklusive Befestigungsan-
ker. Länge: 2 m, optimal für kleine bis 
mittlere Hunde.
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Unsere Trainingsempfehlungen fur aktive Hunde

MISCHUNG AUS SPASS

UND ERZIEHUNG

 INSECT SHIELD®:
WEITERE INFOS ZUM 

PRODUKT UNTER
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HUNTER 
GÜRTELTASCHE BUGRINO STANDARD /

TRAINER SNACK DUMMY
Dank leicht zu öffnendem Reißverschluss lässt sich 

der Trainer Snack Dummy mit Snacks befüllen. 
Abwaschbare Innenbeschichtung. Aus dem 
Dummy heraus erfolgt die Belohnung. Die

Gürteltasche Bugrino Standard ist für Snacks 
geeignet. Perfekt für Training oder Spaziergang 

zur Aufbewahrung von Belohnungen. 
Erhältlich in den Größen M oder L.

CLASSIC DOG
SPORTTRAINER MIX

Die schmackhaften, artgerechten 
Leckerbissen im wiederverschließ-

baren 500-Gramm-Eimer. 
Der Classic Dog Sporttrainer mix ist 
der ideale Belohnungshappen für 
den Hund während des Trainings 

oder für unterwegs. 

ARION HEALTH & CARE 
JOINT & MOBILITY

Hochwertige Trockennahrung für Hunde zur Verbes-
serung der Sehnen- und Gelenkgesundheit. Gluco-
samin- und Chondroitinquellen sorgen für gesunde 
Knorpelstruktur, unterstützen die Gelenke bei der 
Erhaltung eines flexiblen Bewegungsapparates. 

Der optimierte Energiegehalt vermeidet zusätzliche 
Gewichtszunahme. Antarktischer Krill als Omega-

3-Quelle und der hohe L-Carnitingehalt unterstützen 
Fettstoffwechsel und Immunkräfte.

Hochwertige Trockennahrung für Hunde zur Verbes-
serung der Sehnen- und Gelenkgesundheit. Gluco-
samin- und Chondroitinquellen sorgen für gesunde 
Knorpelstruktur, unterstützen die Gelenke bei der 
Erhaltung eines flexiblen Bewegungsapparates. 

Der optimierte Energiegehalt vermeidet zusätzliche 
Gewichtszunahme. Antarktischer Krill als Omega-Gewichtszunahme. Antarktischer Krill als Omega-

3-Quelle und der hohe L-Carnitingehalt unterstützen 3-Quelle und der hohe L-Carnitingehalt unterstützen 

Ein schöner Ausflug ins Grüne kann auch mit 
viel Fantasie und wenig Aufwand pures Ver-
gnügen garantieren. Eine perfekte Kombi-
nation aus Spaß und Erziehung sind die vielfältigen 
Beschäftigungsmöglichkeiten der Apportierspiele. 
Viele Hunde lieben nichts mehr als das Herumtragen 
von Spielzeug oder Bällchen. Und auch das Spielen 
mit der Dog Frisbee gehört zu beliebten Aktivitäten 
mit dem Vierbeiner und fördert zugleich Ausdau-
er und Kondition. Nahezu grenzenlos sind die Ein-
satzmöglichkeiten eines sogenannten Target Sticks, 
denn vom spielerischen Erlernen der Grundkom-
mandos bis hin zu raffinierten Tricks ist bei diesem 
Clickertraining beinahe alles möglich. 

Mit der richtigen Motivation wird sich jeder Vier-
beiner mit viel Freude und Begeisterung an die 
Arbeit machen. Applaus und Belohnung dürfen 
im Anschluss natürlich nicht fehlen. Genügend 
Leckerlies sollten daher auf keiner Tour von Mensch 
und Hund fehlen!

Eine gute Ausrüstung für die sportlichen Aktivi-
täten ist unverzichtbar. So benötigt der Hund für 
den Zughundesport ein seinen Körpermaßen ange-
passtes Zuggeschirr. Zum Einsatz kommt auch eine 
etwa zwei Meter lange Jöringleine. Ähnlich wie ein 
Stoßdämpfer besitzen diese Runningleinen einen 
Ruckdämpfer, der verhindert, dass die Hunde bei 

Bremsmanövern einen starken Ruck bekommen. 
Wer mit dem Fahrrad oder Dogscooter unterwegs ist, 
braucht zusätzlich eine Bike-Antenne, um die Leine 
mit dem fahrbaren Untersatz zu verbinden. 
Doch es muss nicht unbedingt die Königsklasse der 
sportlichen Hobbys sein, um mit der passenden Aus-
rüstung gemeinsame Outdoor-Abenteuer zu gestal-
ten. Vom einfachen Spaziergang bis hin zu Fang- und 
Suchspielen lässt sich das richtige Equipment viel-
seitig einsetzen. Spezielle Leinen, Hundegeschirre, 
Motivationsspielzeuge, Frisbees und natürlich auch 
Leckerlies finden Tierhalter in ihrem Zoofachmarkt. 

Zu einem sehr aktiven Hundeleben gehört auch die 
entsprechend energiereiche Ernährung, die speziell 
auf die Bedürfnisse von sportbegeisterten Fellnasen 
abgestimmt ist. Denn wer viel leistet hat einen ho-
hen Energieverbrauch und benötigt ein spezielles 
Futter. Je nach Alter und sportlicher Aufgabe, rich-
tet sich die Dosierung und Zusammensetzung des 
Futters. Das Körpergewicht des tierischen Akteurs 
zu erhalten, die Gelenkgesundheit zu unterstützen 
sowie eine leichte Verdauung zu gewährleisten, ist 
das Ziel der Ernährung sportlicher Hunde. Spezielle 
Trockenvollnahrung besteht aus einem hohen Ge-
halt an tierischen Proteinen, Omega-3-Fettsäuren 
und Vitaminen. L-Carnitin regt den Fettstoffwechsel 
an und sorgt für eine schnelle Freisetzung von En-
ergie ohne Verlust der vorhandenen Muskelmasse.

VITALITÄT

IM FUTTERNAPF

IMMER DAS 

RICHTIGE DABEI

geeignet. Perfekt für Training oder Spaziergang 
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Ist die Entscheidung gefallen und 
ein Kätzchen wird zukünftig als 
neues Familienmitglied einziehen, 
ist die Vorfreude riesig. Doch bei al-
ler Begeisterung über den baldigen 
Familiennachwuchs auf vier Pfoten, 
ergeben sich durchaus auch einige 
Fragen, gerade bei Tierhaltern, die 
zum ersten Mal eine Samtpfote in 
ihre Obhut nehmen. 

Was braucht so ein zartes Wesen, um 
sich von Anfang an sicher und ge-
borgen zu fühlen und darüber hin- 
aus möglichst viele Jahre gesund 
und zufrieden zu bleiben? Egal, 
ob die Wahl auf ein Rassekätzchen 
oder auf den Nachwuchs einer Kat-
ze vom Bauernhof gefallen ist, egal, 
ob Freigang oder reine Wohnungs-
haltung geplant ist: Zieht ein klei-
ner Tiger in sein neues Zuhause ein, 
gilt es, einiges zu bedenken, damit 
Probleme und Stress für Mensch 
und Tier erst gar nicht entstehen.

Vertrauen und Zuwendung 
Ist es endlich soweit und der große 
Tag der Ankunft des Tierchens im 
neuen Zuhause steht unmittelbar 
bevor, sollten nicht gerade Renovie-
rungsarbeiten stattfinden oder lau-
ter Besuch im Hause sein. Ein paar 
freie Tage oder zumindest ein verlän-
gertes Wochenende für die erste Zeit, 
empfiehlt sich mit dem Samtpföt-
chen einzuplanen. So können sich  
der tierische Jungspund und sein 
Mensch von Anfang an in Ruhe ken-
nenlernen. Dabei sind Geduld und 
liebevolle Zuwendung das A und O 
für ein unbeschwertes Miteinander, 
denn es vermittelt dem neuen Mit-
bewohner das wertvolle 
Gefühl, im neuen Zuhause 
gut aufgehoben zu sein. 

In der Regel wird das Kätzchen am 
Tage des Einzugs mit dem Auto ab-
geholt und in einer Transportbox 
transportiert. Je nach Tempera-
ment ist ein kleiner Tiger nach die-
sem aufregenden Abenteuer am 
ersten Tag forsch und will gleich 
neugierig die neue Umgebung er-
kunden. Der andere hingegen ist 
erschöpft und scheu und braucht 
erst einmal Ruhe sowie die Mög-
lichkeit, sich zurückziehen zu kön-
nen. Am besten ist es daher, die 
Transportbox direkt nach der An-
kunft im Haus oder der Wohnung in 
einem eher abgelegenen Zimmer 
abzustellen. Dann kann der kleine 
Neuankömmling selbst entschei-
den, wie viel Zeit er braucht, um 
sich zu erholen. Auch wenn es noch 
so schwer fällt, der neue Mitbewoh-
ner ist unendlich dankbar, wenn 
seine Menschen es ihm überlassen, 
wie und in welchem Tempo er Kon-
takt zu ihnen aufnimmt. Wenn das 
Kätzchen von Anfang an spürt, dass 
es an einem sicheren und geborge-
nen Platz gelandet ist, fällt ihm das 
Eingewöhnen leicht. 

Entspannter Umgang
Steckt das flauschige Geschöpf 
nach einiger Zeit sein neugieriges 
Näschen durch die Tür, sollte der 
Mensch es mit ruhiger Stimme an-
sprechen. Geht er dabei in die Ho-
cke, erscheint er dem kleinen Tier 
als weniger bedrohlich. Hektische 
Bewegungen und lautes 
Rufen sind zu ver-
meiden. 

So entspannt wie möglich mit dem 
Samtpfötchen umgehen, es nicht 
erschrecken, so lernt es von Anfang 
an, dass es sich hier überall angst-
frei bewegen kann.

Grundausstattung fürs Kätzchen
Einen wichtigen Beitrag zur Wohl-
fühl-Atmosphäre leistet das Zube-
hör für ein Katzenkind. Was sollte 
ein Samtpfötchen bei seinem Ein-
zug vorfinden, damit es gesund 
und glücklich leben kann? Wer 
zum ersten Mal Zubehör für eine 
Mieze im Zoofachmarkt einkauft, 
steht einer riesigen Auswahl von 
Produkten gegenüber. Gegen Ver-
unsicherung hilft da in jedem Falle 
eine fachkundige Beratung durch 
die Mitarbeiter der Märkte.

Transportbox: Diese sollte von 
Anbeginn groß genug sein, damit 
auch die erwachsene Katze ausge-
streckt darin liegen kann. Zur bes-
seren Reinigung empfiehlt sich ein 
Modell aus Kunststoff. Ein abnehm-
bares Oberteil ist äußerst praktisch, 
wenn sich bei künftigen Tierarzt-
besuchen zeigt, dass sich der Tiger 
aus Angst im hintersten Winkel ver-
kriecht. Dann kann er stressfreier  
aus der Box genommen und auch 
wieder darin untergebracht wer-
den.

Katzenbabys

Zum Dahinschmelzen niedlich
Es fällt wirklich nicht schwer, sich in ein süßes Katzenbaby auf Anhieb zu verlieben. So 
tapsig und so zart erobern die kleinen Fellknäuel im Sturm die Herzen vieler Tierlieb-
haber. Und es gibt kaum etwas Schöneres, sie beim Toben, Spielen und ausgelassen 
durch die Wohnung rollen live erleben zu können.
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Näpfe: Optimal sind Trink- und Futternapf aus Ke-
ramik, denn sie sind heiß und gründlich ausspül-
bar. Auch die Unterlage sollte nicht nur rutschfest, 
sondern ebenfalls leicht zu reinigen sein. 

Katzentoilette: Eine einfache Schale aus Kunst-
stoff bietet dem Tiger am meisten Bewegungs-
freiheit, der Mensch schätzt dagegen eine 
Haubentoilette mit Deckel. Diese sorgt dafür, 
dass die Umgebung von herumfliegender Streu 
verschont bleibt. Für den tierischen Benutzer bie-
tet sie mehr Privatsphäre als eine Schale. Ein voll-
kommen geschlossenes Modell mit Schwingtür 
verhindert zwar, dass lästiger Geruch ausströmt. 
Allerdings will so manche Samtpfote mit ihrer fei-
nen Nase dieses Modell daher nicht betreten.

Kratzbaum: Katzen müssen kratzen und vor allem 
reine Wohnungstiger brauchen ein Angebot, an 
dem sie dieses Grundbedürfnis ausleben können. 
Sei es ein standfester, deckenhoher Kratzbaum 
mit Aussichtsplattformen oder ein schlichtes 
Kratzbrett: Wichtig ist, die Katze kann ihre Krallen 
schärfen. 

Bürste: Für Langhaarkatzen ist regelmäßige Fell-
pflege Pflicht. Bei einer reinen Wohnungskatze 
mit kurzem Fell kann es sinnvoll sein, sie zum Bei-
spiel mit einem Noppenhandschuh von überflüs-
sigen Haaren zu befreien. Gegebenenfalls freut sie 
sich über diese Art von Streicheleinheiten, die ihr 
zudem die eigene Fellpflege leichter machen.

Katzenbett: Die meiste Zeit des Tages verbringt 
eine Samtpfote mit Schlafen. Dabei entscheidet 
jedes Tier recht eigenwillig, wo es am liebsten 
nach Herzenslust entspannt. Ob klassischer Kat-
zenkorb mit weichem Kissen, spezielles Katzenso-
fa, Schlafhöhle, exklusive Designerliege oder 
sogar eine Hängematte – die Auswahl ist riesig. 
So manche Samtpfote verzichtet allzu gern auf 
jeden Luxus, um stattdessen die Bettdecke ihres 
Menschen als ihren absoluten Lieblingsplatz zum 
Schlafen zu wählen. 

Spielzeug: Zieht ein kleines Kätzchen ein, ist es 
zunächst einmal ausgiebig damit beschäftigt, 
die neue Umgebung zu erkunden. Daher reicht 
es aus, zunächst nur eine Stoffmaus oder einen 
kleinen Ball als Spielzeug anzubieten. Eine Kat-
zenangel macht es Mensch und Tier leicht, beim 
Spielen in Kontakt zu treten. Insbesondere reine 
Wohnungskatzen sind dringend darauf angewie-

Katzengetränk mit
feinsten Fleischstückchen 

in den Sorten 
Huhn und Thun.

NEU: Miamor Trinkfein

Der Vitaldrink für Katzen 
erhöht die Trinkfreude, 
verfeinert mit Huhn. 
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sen, dass sie täglich die Möglichkeit 
haben, sich auszutoben. 

Katzenkinder erziehen
Wer sich dafür entscheidet, mit ei-
ner Katze zusammen zu leben, 
der tut dies in der Regel auch des-
halb, weil ihn ihre Unabhängigkeit 
fasziniert. Beim Begriff Erziehung 
kommt es aufgrund des ausgepräg-
ten Eigensinns der Samtpfote daher 
auf die Definition an. 
Von klein auf lernt ein Kätzchen von 
seiner Mutter und den Geschwis-
tern. Nach seinem Einzug muss es 
erst einmal herausfinden, welches 
Verhalten der Besitzer schätzt und 
was tabu ist. Über Lob freut sich je-
des Tierchen und lernt daraus sehr 
schnell. Tadel hingegen kann sie 
hervorragend ignorieren. Die Er-
folgsformel für die Erziehung eines 
kleinen Frechdachses lautet: Ge-
duld, liebevolle Ermutigung und 
Konsequenz.

Gesund und munter ein Leben lang
Die artgerechte Fütterung, ausrei-
chend Bewegung, viel Zuwendung 

und regelmäßige Termine beim 
Tierarzt bilden die Basis für ein lan-
ges und zufriedenes Katzenleben. 
Wer seine Katze liebt, beobach-
tet sie stets aufmerksam und lernt 
ihre Eigenheiten dadurch gut ken-
nen. Damit schafft der Mensch die 
beste Voraussetzung dafür, ihr im 
Krankheitsfall rechtzeitig helfen zu 
können. 

Auf Nummer katzensicher
Vorsicht bei gekippten Fenstern, 
denn das verführt den kleinen Tiger 
dazu, nach draußen klettern zu wol-
len. Doch beim Versuch sich durch 
den engen Spalt nach draußen zu 
quetschen, bringt sich das Tierchen 
in große Gefahr und ist nicht in der 
Lage, sich selbst zu befreien. Le-
bensgefährliche Verletzungen kön-
nen die Folge sein. Auch ein Balkon 
sollte mit einem speziellen Netz aus 
dem Fachhandel gesichert werden, 
um den möglichen Absturz des 
Kätzchens zu verhindern. 

Messer, Nadeln und Scheren nicht 
offen herumliegen lassen und die 

Tür der Waschmaschine immer 
schließen. Denn Letzte ist aus Sicht 
einer Samtpfote die ideale Höhle 
und bietet sich als geeignetes Ver-
steck und Schlafplätzchen an. 

Nicht minder interessant ist für die 
kleinen Racker ein Kontrollgang 
über die Küchenzeile. Besonders 
dann, wenn angenehme Düfte lo-
cken. Heiße Herdplatten sind dort 
eine große Gefahr. Hilfreich ist es 
daher, nach dem Kochen einen Topf 
mit Wasser auf die erhitzen Flächen 
zu stellen. Bügeleisen sollten nach 
Gebrauch an einem für die Kat-
ze unerreichbaren Ort auskühlen. 
Gefährlich können für den 
Tiger außerdem einige 
Zimmer- und Balkon-
pflanzen wie zum 
Beispiel Alpen-
veilchen, Efeu, 
Clematis und 
Geranien sein, 
an denen er 
deshalb nicht 
knabbern
darf.

OHNE künstliche Aroma- und Farbstoffe

100% vollwertige Ernährung mit  

hochverdaulichen, natürlichen Zutaten
 Weil jeder Napf zählt.

KATZEN HALTEN NICHTS
VON DETOX-SMOOTHIES 
ZUM FRÜHSTÜCK



Für Sie entdeckt!
PRODUKTNEUHEITEN

alpha spirit: 

Ausbalancierte Mono-Protein Nahrung mit Obst
Das getreidefreie alpha spirit Wet eignet sich mit bis zu 92 % Frischfleisch- 
bzw. Fischanteil von jeweils nur einer tierischen Proteinquelle optimal für 
Hunde mit Allergien. Hochwertiges Muskelfleisch, Innereien und Rohstof-
fe sorgen für beste Akzeptanz und Bekömmlichkeit. Mit frischem Obst aus 

regionalen Betrieben, frei von Soja, Aroma-, Farb- und Lockstoffen und 
ohne gentechnisch veränderte Bestandteile, ist es in den Sorten „Beef with 

Melon“, „Chicken with Pineapple“, „Duck with Kiwi“, „Lamb with Pear“, 
„Rabbit with Banana“ und „Salmon with Blueberries“ erhältlich.

Fruitees: Halbfeuchter Snack mit Fruchteinlage
FRUITEES Fasan & Feige sind getreidefreie, saftige Belohnungshappen, hergestellt mit frischem 
Fasan (20 %) als einzige tierische Eiweißquelle (Single Protein). Feigen liefern wertvolle Vitamine 
und Mineralstoffe. Mit einer Restfeuchte von 28 % besitzt das halbfeuchte Ergänzungsfuttermit-
tel in Mini-Herzen-Form eine weiche Konsistenz und überzeugt durch eine extrem hohe Akzep-
tanz. Sie sind im wiederverschließbaren Soft-Lift-Cup zu je 200 g abgefüllt.

Carnilove: 

Getreide- & kartoffelfreier Genuss für Katzenkinder
Carnilove Salmon & Turkey für Kitten entspricht den ursprünglichen Ernäh-

rungsbedürfnissen der Katze. Die getreide- und kartoffelfreie Rezeptur ist 
auf einzigartige Proteinquellen wie Lachs und Truthahn aufgebaut. 

In Kombination mit Waldfrüchten, Gemüse und Kräutern liefert sie Nähr-
stoffe, Vitamine und Mineralstoffe für eine gesunde Entwicklung von 

Skelett und Muskeln. Erhältlich in 400 g, 2 kg, 6 kg.

zookauf Themenkatalog: 68 Seiten überzeugende Qualität
Der neue Themenkatalog Hund 2018/2019 mit den Schwerpunktthemen Ernäh-
rungsformen, Lebensphasen, spezielle Bedürfnisse, Snacks, Rasseportraits, Pflege 
und Zubehör ist ab dem 22. Mai 2018 in allen teilnehmenden Zoofachmärkten er-
hältlich. Auf 68 Seiten widmet sich der Katalog ausführlich den unterschiedlichen 
Anforderungen und Bedürfnissen der liebenswerten Vierbeiner. Ebenso zeigt das 
informative Nachschlagewerk die ganze Bandbreite bewährter wie auch neuer 
Produkte rund um die Hundehaltung.

FRUITEES Fasan & Feige sind getreidefreie, saftige Belohnungshappen, hergestellt mit frischem 
Fasan (20 %) als einzige tierische Eiweißquelle (Single Protein). Feigen liefern wertvolle Vitamine Fasan (20 %) als einzige tierische Eiweißquelle (Single Protein). Feigen liefern wertvolle Vitamine 
und Mineralstoffe. Mit einer Restfeuchte von 28 % besitzt das halbfeuchte Ergänzungsfuttermit-
tel in Mini-Herzen-Form eine weiche Konsistenz und überzeugt durch eine extrem hohe Akzep-

68 Seiten überzeugende Qualitätzookauf Themenkatalog: 68 Seiten überzeugende Qualität
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Ausbalancierte Mono-Protein Nahrung mit Obst
Das getreidefreie alpha spirit Wet eignet sich mit bis zu 92 % Frischfleisch- 
bzw. Fischanteil von jeweils nur einer tierischen Proteinquelle optimal für 
Hunde mit Allergien. Hochwertiges Muskelfleisch, Innereien und Rohstof-
fe sorgen für beste Akzeptanz und Bekömmlichkeit. Mit frischem Obst aus 

ohne gentechnisch veränderte Bestandteile, ist es in den Sorten „Beef with 



Gegründet wurde FutterTester.de im Oktober 2010 
und ist heute mit fast 26.000 Usern und über 68.400 
Tieren, Tendenz steigend, nicht nur eine Erfolgsge-
schichte, sondern das beliebte Portal der Heimtier-
halter, die sich bereits seit einigen Jahren verstärkt 
in Foren, Blogs und Communities austauschen. Tier-
besitzer haben die Möglichkeit, Futtermittel, Snacks 
sowie mitunter auch Bedarfsartikel für verschiedene 
Tierarten eingehend zu testen und so zur Optimie-
rung der Produkte beizutragen. 

Wohl in kaum einem anderen europäischen Staat 
spielt sich der Umgang mit den Haustieren so in-
tensiv ab, wie in Deutschland. In jedem dritten 
Haushalt lebt ein Tier, insgesamt liegt die Anzahl 
der Haustiere bei etwa 30 Millionen. Davon neh-
men Katzen, gefolgt von Hunden, die beiden Spit-
zenplätze als stetiger Begleiter des Menschen im 
täglichen Leben ein. Auf dieser Grundlage basie-
rend, ist die Glaubwürdigkeit, Objektivität, Unab-
hängigkeit und Authentizität des Portals, das stets 
das Heimtier und seinen Halter in den Mittelpunkt 
der Betrachtung rückt, oberste Zielvorgabe. 

Die Produktvielfalt im Heimtierbereich ist riesig, eben-
so die Auswahl neuartiger Artikel. Da gibt es Futter für 
Welpen und Kätzchen, Erwachsene und Senioren, Fut-
ter für Tiere mit Gewichts- oder Hautproblemen, Futter 
ohne Getreide und Gluten oder gleich mit Nachhaltig-
keits-Siegel. Um aus dem Angebots-Dschungel gezielt 
Erkenntnisse zu gewinnen, was Heimtierhalter über die 
unterschiedlichsten Produkte denken, können Nutzer 
des Portals diese auf Herz und Nieren prüfen. Hersteller 
stellen dem Online-Bewertungsportal hierfür Produkte 
zur Verfügung. Aus diesen Bewertungen der Futter-
Tester wiederum lassen sich wichtige Erkenntnisse über 
die Tierhalter, ihre Gewohnheiten und Vorlieben, ihre 
Beweggründe und Bedenken ableiten.

Als Empfehlungsmarketing-Community im Heim-
tierbereich, zielt FutterTester.de dabei auf die 
Meinung der Heimtierhalter ab, die sich nicht nur 
bestens in den Segmenten Tiernahrung, Snacks 

KOMMUNIKATION

MIT DEN TIERHALTERN

Kompass und Orientierung
Das unabhängige Onlinebewertungsportal FutterTester.de ist die Empfehlungs-
marketing-Community im Heimtierbereich. Als Experten fungieren Heimtierhalter 
mit ihren Haustieren, denn sie sind es, die sich am besten mit Tiernahrung, Snacks 
und Zubehör auskennen. 

GUTER GESCHMACK

IM TEST

MARKENWELTTHEMENWELT
FUTTERTESTER 
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TESTERGEBNISSE

UND ERKENNTNISSE



und Zubehör auskennen, sondern ihr Wissen und 
ihre Standpunkte auch in Foren, Blogs und Com-
munities austauschen. Diese Expertise erken-
nen immer mehr Hersteller an. Sie nutzen diese 
sinnvollen Erkenntnisse der öffentlichkeitswirk-
samen Plattform und verbessern anhand der 
Rückmeldungen der FutterTester ihre Produkte. 
Und auch für den Fachhandel sind diese Testurteile 
der Nutzer von Bedeutung, denn für sie entsteht die 
Möglichkeit, die Erkenntnisse aus den Testurteilen in 
ihre Kundenberatung einfließen zu lassen. Eine Win-
win-Situation für alle Beteiligten.

Seit Kurzem präsentiert sich FutterTester.de im neu-
en Design und mit erweiterten Angeboten. Für die 
Nutzer eine ideale Orientierung auf moderne und 
funktionale Weise, denn neben der weiteren Spezia-
lisierung der Testkriterien, bietet sich den Heimtier-

13

haltern die Möglichkeit, die individuellen Bedürfnisse 
ihrer Heimtiere in einem persönlichen Profil zu verwal-
ten. Mit dem Relaunch hat das FutterTester-Team die 
Web-Präsenz nochmals deutlich erhöht und auch die 
FutterTester- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter  selbst 
treten persönlichen in Erscheinung.

Das Testsiegel, das zur Vermarktung erfolgreich ge-
testeter Produkte eingesetzt wird, stärkt die Produkt-
reputation, erzeugt Vertrauen bei den Tierbesitzern 
und wirkt als wichtige Entscheidungshilfe.
Das FutterTester-Siegel genießt bei Heimtierhal-
tern dieses Vertrauen, denn es unterstreicht das 
Produktversprechen der bewerteten Futter-Tests und 

RINTI MAX-I-MUM HUHN
Das getreidefreie Trockenfutter mit der RINTI-
 Fleischgarantie enthält einen hohen Frisch-

fleischgehalt von 70 %, ist angereichert mit 30 % 
Gemüse. Der besonders hohe Anteil an frischem 

Fleisch fördert einen natürlichen Fleischge-
schmack. Ein ausgewogenes Protein- und Fett-
Verhältnis sorgt für eine schonende Verdauung. 

SANABELLE DELICIOUS ADULT 
LACHS & SÜSSKARTOFFEL

Getreidefreie Vollnahrung für ausgewachsene 
Katzen. Enthält 70 % tierische Eiweißquellen 
aus Lachs und Huhn. Der frische Lachs liefert 
einen hohen Gehalt an ungesättigten Fett-
säuren, die für ein seidiges, glänzendes Fell 

sorgen. Durch den Einsatz hochverdaulicher 
Süßkartoffel auch für ernährungssensible 

Samtpfötchen bestens geeignet. 

LANDFLEISCH DOG 
SOFTBROCKEN MIT PFERD

Getreidefreies, halbfeuchtes Monoprotein-
futter für Hunde. Saftig weiche Kroketten 

mit 70 % Frischfleischanteil und 18 %
 Restfeuchte, voll im Geschmack. 

Hochwertige Rohstoffe aus regionaler 
Erzeugung stehen für „Made in Germany“ 
und ein schonendes, modernes Herstel-

lungsverfahren garantiert höchste 
Akzeptanz und Verdaulichkeit.

HAPPY DOG YOUNG 
Die patentierten Herzkroketten schmecken 
nach ganz viel Liebe und sind optimal auf 

die Bedürfnisse von Junghunden abge-
stimmt. Durch das Loch in der Mitte lassen 
sie sich sehr gut zerkauen und können vom 
noch empfindlichen Magen leichter verar-

beitet und verdaut werden. 
Die Baby & Junior Produkte mit hohem 
Anteil an tierischem Protein sind in drei 

verschiedenen Varianten erhältlich.

SANABELLE DELICIOUS ADULT 
LACHS & SÜSSKARTOFFEL

Getreidefreie Vollnahrung für ausgewachsene Getreidefreie Vollnahrung für ausgewachsene 
Katzen. Enthält 70 % tierische Eiweißquellen Katzen. Enthält 70 % tierische Eiweißquellen 
aus Lachs und Huhn. Der frische Lachs liefert aus Lachs und Huhn. Der frische Lachs liefert 
einen hohen Gehalt an ungesättigten Fett-
säuren, die für ein seidiges, glänzendes Fell säuren, die für ein seidiges, glänzendes Fell 

sorgen. Durch den Einsatz hochverdaulicher sorgen. Durch den Einsatz hochverdaulicher 
Süßkartoffel auch für ernährungssensible Süßkartoffel auch für ernährungssensible 

Samtpfötchen bestens geeignet. 
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Einfach gut!

Die patentierten Herzkroketten schmecken 
nach ganz viel Liebe und sind optimal auf 
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DR.CLAUDER’S BEST CHOICE 
ADULT MEDIUM BREED

Hochwertiges Geflügel als alleinige tierische 
Proteinquelle, optimale Verdaulichkeit. Omega-

fettsäuren und ein Complex aus Ginseng und 
Spirulina sorgen für glänzendes Fell, unterstüt-
zen die natürlichen Immunkräfte, Fitness und 
Vitalität ausgewachsener Tiere. Frischfleisch-
gleichwert entspricht einem Nährwert von 

810 g Frischfleisch in einem Kilo Best Choice 
Adult Medium Breed.



MARKENWELTTHEMENWELT
FUTTERTESTER 

DAS PORTAL
• Am 1. Oktober 2010 gestartet.
• Erstes deutsches übergreifendes Testportal im  
 Heimtierbereich.

DER USER
• Registrierte Nutzer können kostenlos an 
 Produkttests teilnehmen.
• Nutzer erhalten Gratisware und entdecken neue  
 Futterarten.
• Hersteller profitieren von den Testergebnissen.

DIE PHILOSOPHIE
• Gegründet aus der Überzeugung, dass Heimtier- 
 halter am besten wissen, was ihre Tiere mögen.
• Heimtierhalter fungieren als Experten.

IM ÜBERBLICK

ALPHA SPIRIT CAT SNACKS
Getreidefreier Snack in vier unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen, 100 % natürliche 
Zutaten, 85 % Fleisch- bzw. Fischanteil. Reich an 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, stärkt das 
Immunsystem. Idealer Belohnungshappen für 

Training und Erziehung. Training und Erziehung. WESTHO NASSFUTTER
Speziell auf die Bedürfnisse aktiver Hunde ausge-

richtet. Getestet in den Sorten Allgäu Rind & Lamm, 
Friesland Lamm & Kartoffel, Sylt Lachs & Forelle, 

Tirol Wild & Rind, Westfalen Ente & Pute und Light 
Rind & Kaninchen. Mit hochwertigen Proteinquellen, 

frischem Gemüse, Kräutern und wertvollen Ölen. 
Frei von Gentechnik, Gluten, Farb- und Konservie-

rungsstoffen. 

HOFGUT BREITENBERG
HAUSMANNSKOST FÜR KATZEN

Premium Nassfutter in verschiedenen Sorten mit 
ausgesuchtem Fleisch, hochwertigem Gemüse 

und wertvollem Lachsöl als natürliche 
Omega-3- und Omega 6-Fettsäurequelle. Biotin 

für gesunde Haut und glänzendes Fell. 
Vitamin A aus frischer Leber und Taurin unter-

stützen Sehkraft und Herzfunktion. Frei von Soja, 
Lock-, Farb- und Konservierungsstoffen.

WHIMZEES SNACK ALLIGATOR
Glutenfreier, rein vegetarischer Kausnack in 

Alligator-Form aus natürlichen Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe und künstliche Zutaten. 
Hauptbestandteil der gesunden Zahnpflege-

Kausnacks ist Kartoffelstärke. Der Snack- 
alligator regt die Durchblutung des Zahnfleischs 
an und verhindert Mundgeruch durch Plaque- 

und Zahnsteinbildung. 

Hauptbestandteil der gesunden Zahnpflege-
Kausnacks ist Kartoffelstärke. Der Snack- 

alligator regt die Durchblutung des Zahnfleischs 
an und verhindert Mundgeruch durch Plaque- 

alligator regt die Durchblutung des Zahnfleischs 
an und verhindert Mundgeruch durch Plaque- 
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erzeugt somit große Glaubwürdigkeit. Mit der Referenz 
kompetenter Heimtierhalter, verbürgt sich das Futter-
Tester-Siegel für die Qualität der getesteten Produkte.

Bereits zum zweiten Mal prämierte das Portal die 
„Produkte des Jahres“. Dabei werden die am besten 
bewerteten Produkte des abgelaufenen Jahres in den 
Kategorien „Snack für Katzen/Hunde“, „Trockenfutter 
für Katzen/Hunde“ und „Nassfutter für Katzen/Hun-
de“ gekürt. Stets zu Beginn des Folgejahres werden 
die Produkte des abgelaufenen Kalenderjahres mit 
den besten Testresultaten ausgezeichnet.

Attraktive Rabatte und Aktionen erhalten Futter-
Tester im FutterClub. Hier wird die aktive Teil-
nahme an FutterTests vom unabhängigen 
Onlinebewertungsportal belohnt und registrierte 
Futter-Tester können sich beste FutterClub-Ein-
kaufsvorteile sichern sowie attraktive Rabattak-
tionen und Angebote namhafter Hersteller und 
Kooperationspartner nutzen.

PRÄMIERT UND AUSGELOBT

PRODUKTE DES JAHRES

FARBAUSWAHL:

Jetzt mitmachen!
Auf zookauf.de können Sie jetzt von FutterTester.de 

ausgezeichnete Produkte gewinnen.
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PREMIUMNAHRUNG 
FÜR HUNDE UND KATZEN

Ländliche Natürlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Ursprünglichkeit – hergestellt in Deutschland: 

Dafür steht unsere Premiumnahrung von Hofgut Breitenberg.

Ländliche Natürlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Ursprünglichkeit – hergestellt in Deutschland: 

Dafür steht unsere Premiumnahrung von Hofgut Breitenberg.

www.hofgutbreitenberg.de

„VERTRAUEN SIE UNS – 
AUS LIEBE ZU IHREM HUND UND 

IHRER KATZE!“

Hergestellt
in

Dafür steht unsere Premiumnahrung von Hofgut Breitenberg.
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FaszinationHeimtierwelt
powered by zookauf

BESUCHEN SIE UNS

23.06. – 24.06.2018
IN DÜSSELDORF

Heimtiermesse Faszination Heimtierwelt 

Das vorletzte Juni-Wochenende soll-
ten sich alle Heimtier-Fans dick in den 
Kalender eintragen, denn wie bereits 
im vergangen Jahr, lockt die Heimtier-
messe auf 8.000 Quadratmetern mit 
tollen Einblicken und viel Wissens-
wertem rund um die heißgeliebten 
Hausgenossen. Von Hund und Kat-
ze über Ziervögel, Kleintiere bis hin 
zu Terraristik und Aquaristik, wird 
den Tierfreunden auf der Faszination 
Heimtierwelt der perfekte Rahmen 
geboten, sich in den Bereichen Ge-
sundheit, artgerechter Haltung, aus-
gewogener Ernährung sowie Fitness 
der unterschiedlichen Heimtiere um-
fangreich zu informieren.

Viel Raum für Produktneuheiten, ge-
ballte Fachkompetenz und fachlichen 
Austausch ermöglichen zahlreiche 
namhafte Aussteller und Verlage. Sie 
zeigen ein vielseitiges Angebot an 
Neuheiten und Trends. Wer mehr über 
das passende Zubehör, die richtigen 
Futtermittel oder den entsprechen-
den Tierratgeber erfahren möch-
te, wird an den zahlreichen Ständen 
garantiert die richtigen Ansprech-
partner und natürlich die passenden 
Produkte finden. Auch an den Stand-
flächen der gemeinnützigen Vereine 

Die Faszination Heimtierwelt geht nach ihrer erfolgreichen Messepremiere im 
vergangenen Jahr am 23. und 24. Juni 2018 in die nächste Runde. Zum zweiten Mal 
öffnen sich dann an diesem Wochenende die Tore der Alten Schmiedehallen des AREAL 
BÖHLER in Düsseldorf und präsentieren eine tierische Erlebniswelt der besonderen Art. 

Ein Muss für alle Heimtier-Fans

lässt sich so einiges über die verschie-
denen Tierarten erfahren und die Mit-
arbeiter vor Ort geben kompetent 
Auskunft zu den Fragen der Besucher. 

Aus Liebe zum Tier
Der bewusste Verzicht auf eine dau-
erhafte Ausstellung von lebenden 
Tieren, bleibt auch in diesem Jahr ein 
wichtiges Anliegen der Veranstalter, 
daher wird es lediglich im Rahmen 
der verschiedenen Programm-Aktio-
nen ein zeitlich begrenztes Auftreten 
von Tieren geben. 

Beste Unterhaltung für Familien
Apropos Unterhaltung: Auch in die-
ser Sache hat die Faszination Heim-
tierwelt einiges zu bieten und sorgt 
mit einem großen Aktionszirkel und 
vielen spannenden Programmpunk-
ten für jede Menge Spaß bei Klein 
und Groß. So geben die Spürnasen 
der Johanniter-Rettungshundestaf-
fel Aachen-Düren-Heinsberg span-
nende Einblicke in ihre besonderen 
Fertigkeiten ebenso wie die kleine 
Pekinesen-Mischlingsdame Peng, die 
als Opferschutzhündin im Dienste der 
Essener Polizei tätig ist.  Ihre beiden 
zweibeinigen Kollegen Florence Butt-
ler und Stephan Boscheinen werden 

über den besonderen Einsatz und 
die Fähigkeiten der Polizeihündin be-
richten. Und damit nicht genug der 
Highlights: wie die perfekte Zusam-
menarbeit von Hund und Mensch 
aussehen kann, zeigt der Border Col-
lie von Harry Wesemann beim Hüten 
einer schnatternden Laufenten-Schar.

Heimtier-Fans, die Ausdauer und Ge-
schwindigkeit mit ihrem vierbeini-
gen Freund lieben, sind beim Verband 
Deutscher Schlittenhundesport Verei-
ne (VDSV) genau richtig. Zudem lädt 
der bekannte Hundetrainer Wolfgang 
Steffens zu seinen Workshops ein und 
gibt viele Anregungen und wertvolle 
Tipps rund um die Themen „Clicker-
training für den Hund“ und „Kopfar-
beit für den Hund“.

Außerdem wird Simone Sombecki, die 
bekannte TV-Moderatorin der Sen-
dung „Tiere suchen ein Zuhause“ und 
engagierte Tierschützerin, zu Gast auf 
der Heimtiermesse sein und spezielle 
Tierschutzprojekte vorstellen.

Mit Erlebnispfad, Kinderschminken 
und tollen Aktionen, beispielswei-
se rund um die artgerechte Haltung 
liebenswerter Mümmelmänner, sind 
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Produkte finden. Auch an den Stand-
flächen der gemeinnützigen 
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PREMIUMNAHRUNG 
FÜR HUNDE UND KATZEN

Ländliche Natürlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Ursprünglichkeit – hergestellt in Deutschland: 

Dafür steht unsere Premiumnahrung von Hofgut Breitenberg.
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auch die kleinen Besucher mit voller 
Begeisterung dabei. Spielerisch ver-
mittelt, wird der tierische Messetag 
auch für zukünftige Tierhalter so zu 
einer besonderen Attraktion.

Viel Handgemachtes auf dem 
Kunsthandwerkermarkt
Stöbern, schauen und kreative, selbst-
gefertigte Dinge für den tierischen 
Liebling entdecken und erwerben: Da-
für steht der Kunsthandwerkermarkt, 
der in diesem Jahr wieder mit der in-
dividuellen Herstellung vielerlei Köst-
lichkeiten, verführerisch duftender 
Spiel- und Schmusekissen für Katzen, 
origineller Hundeleinen und vielerlei 
mehr die Besucher begeistern wird.

Einkaufen für den tierischen Liebling
Und interessant sind natürlich nicht 
nur die vielen Aktionen und Ausstel-

lungsstände. Für alle Heimtier-Lieb-
haber lohnt sich auch ein genauerer 
Blick auf die breite Angebotspalette. 
Denn zu attraktiven Messepreisen 
ergeben sich perfekte Einkaufsmög-
lichkeiten aus einer Vielzahl von Fut-
termitteln und Zubehör – ganz zur 
Freude von Mensch und Tier.

Auch der Hund ist willkommen
„Gemeinsam dabei“, so könnte das 
Motto der Tierfreunde lauten, die das 
tierische Ereignis der Heimtiermesse 
gemeinsam mit ihrem Vierbeiner erle-
ben wollen. Um in Begleitung seines 
Hundes die Faszination Heimtierwelt 
zu besuchen, ist ein Impfpass mit 
gültigem Tollwutschutz erforderlich. 

Aus Rücksicht auf alle Besucher müs-
sen die Hunde in der gesamten Mes-
sehalle angeleint sein.

Tickets sichern
Einen direkten Zutritt ohne große 
Wartezeiten können Besucher er-
halten, indem sie ihre Eintrittskar-
ten über den Online-Ticketshop 
faszination-heimtierwelt.de/tickets/
erwerben. Und auch an den entspre-
chenden Countern vor Ort sind an 
beiden Messetagen die begehrten 
Karten erhältlich. 

Ein Muss für alle Heimtier-Fans
Starke Teams

© WDR/A.Fußwinkel

Entspanntes Messeerlebnis Beste Aussteller Tierisches Programm Viel Selbstgemachtes

Starke Teams

Viel Selbstgemachtes

faszination-heimtierwelt.de

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/faszination-heimtierwelt

Weitere Infos erhalten Sie hier:

Motto der Tierfreunde lauten, die das 
tierische Ereignis der Heimtiermesse 
gemeinsam mit ihrem Vierbeiner erle-
ben wollen. Um in Begleitung seines 
Hundes die Faszination Heimtierwelt 
zu besuchen, ist ein Impfpass mit 
gültigem Tollwutschutz erforderlich. 

Aus Rücksicht auf alle Besucher müs-
sen die Hunde in der gesamten Mes-

Gutscheincode einlösen 
und 20 %* sparen!

 2018HTJ119

Jetzt Tickets sichern!
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Mit beginnender Winterruhe der Gar-
tenteichfische im Spätherbst hatten 
sie sich in die tieferen Teichregionen 
zurückgezogen. Wechselwarm wie 
sie nun einmal sind, haben sie dort 
Körpertemperatur und Körperaktivi-
täten auf Sparmodus gestellt und so 
Winterwetter und Gartenteichruhe 
überdauert.

Jetzt aber regen sie sich allmählich 
wieder und lassen sich mitunter an 
der Wasseroberfläche blicken. Etwa 
zehn, besser zwölf Grad Celsius, üb-
rigens dieselbe Temperatur, bei der 
man den Gartenteichfilter einschal-
ten sollte, „wecken“ die Fische. Heute 
weiß man, dass die kühlen Wasser-

Der Gartenteich erwacht

Blühende Teichpflanzen, badende Gartenvögel, schwirrendes Insektenvolk. Mit der Freu-
de am eigenen Gartenteich regt sich für das Gros seiner Besitzer gleichsam der Wunsch, 
ihn mit einer Vielfalt von Fischen zusätzlich zu beleben.

Vielfältiges Leben gut versorgt

temperaturen des Frühjahrs für die 
Gartenteichfische notwendig sind, 
um sie in „Laichstimmung“ zu verset-
zen.

Im April und frühen Mai lassen sich 
die aufgeweckten Gartenteichfische 
bereits häufiger blicken. Dadurch ist 
es möglich, ihren Bestand zu kontrol-
lieren und, wo möglich, sinnvoll zu 
ergänzen. Doch wie viele Fische sind 
überhaupt sinnvoll? 

Das hängt von Gartenteichgröße, Art 
und Umfang der Fütterung sowie 
der Antwort auf die Frage ab, ob der 
Gartenteichfreund Technik einsetzen 
möchte oder lieber nicht.

Wie viele Fische braucht der
Gartenteich?
Im einfachsten Fall ist der Garten-
teich ein Biotopteich. In ihm müssen 
sich seine Teichbewohner ohne zu-
sätzliche Unterstützung durch den 
Gartenteichbesitzer behaupten, also 
auch ohne Fütterung. Hier gilt die 
Faustregel: Etwa acht bis zehn Zenti-
meter Fischlänge pro 1.000 Liter Was-
servolumen Gartenteich gelten als 
„selbst tragend“. Konkretes Beispiel: 
Hat Ihr Gartenteich ein Volumen von 
rund 10.000 Litern, dann sind 80 bis 
100 Zentimeter Fischlänge okay, also 
umgerechnet zehn Fische à acht bis 
zehn Zentimeter Größe. Für diese 
Anzahl von Tieren bietet der passend 
bepflanzte Gartenteich ganzjährig 
ausreichend Kleintier- und Insek-
tenbesiedelungen und damit Nah-
rungsreserven für die Fische. 10.000 
Liter Teichvolumen entspricht einem 
einen Meter tiefen Teich in den Aus-
maßen von zwei mal fünf Metern. In 
einem Teich dieser Größe sind die 
oben ausgerechneten zehn Fische 
eine vergleichsweise verschwindend 
geringe Anzahl, allerdings ein tat-
sächlich tragender Erfahrungswert 
für die „Selbstversorger“ unter den 
Gartenteichfischen.

Für verantwortungsvolle Mitden-
ker: richtig füttern!
Wer in einem Teich solcher Beispiels-
größe lieber mehr Fische sehen 
möchte, der muss zufüttern. Um sich 
dann aber auf Grund des nicht zu un-
terschätzenden Nährstoffeintrags 
durch Futter und Fäkalien keine Al-
genprobleme einzufangen, ist es un-
bedingt notwendig, ein angemessen 
großes und wirksames Filtersystem 
zu installieren. Zusätzlich zum Gar-
tenteich-Filtersystem, tragen Was-
serpflanzen ebenfalls dazu bei, dem 
Teichwasser durch ihr Wachstum 

© Ulli Gerlach



19

Vielfältiges Leben gut versorgt Das Frühjahr mit schwankenden Wassertempe-
raturen zwischen 10 und 20 °C bedeutet eine 
harte Zeit für die Koi: Sie sind noch geschwächt 
vom entbehrungsreichen Winter und oft anfällig 
für Krankheiten. Daher ist ein besonderes Früh-
jahrsfutter ganz besonders wichtig. 
Mit dem richtigen Protein-Fettverhältnis von 3:1 
nach dem NEO Index® erhalten Ihre Koi 25 % ge-
sundes Eiweiß aus Garnelen, Spirulina und Lachs.

Der NEO Index® (natürliche, energie-optimierte Er-
nährung) beschreibt das Verhältnis von Proteinen zu 
Fetten für eine optimierte Fischernährung. 
Er berücksichtigt neben der Wassertemperatur 
auch die Lebensumstände der Fische (Alter, Größe,  
Lebensraum). Der NEO Index® verändert sich von 2:1 
im Winter über 4:1 im Sommer bis maximal 6:1 bei 
Wachstumsfutter für kleine Koi.
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Nährstoffe zu entziehen – vorausge-
setzt absterbendes Pflanzenmaterial 
wird zuverlässig entfernt und nicht 
etwa im Nährstoffkreislauf des Gar-
tenteichs belassen. Doch nicht nur 
die Futtermenge ist für Teichfischfans 
ein Thema, auch auf dessen Qualität 
gilt es zu achten.

Nicht am falschen Ende sparen!
Jetzt im Frühjahr ist es zunächst ein-
mal sinnvoll, proteinreiches und 
leicht verdauliches Fischfutter zu ge-
ben. So gewöhnt sich der Verdau-
ungstrakt der Flossenträger umso 
leichter wieder an die regelmäßige 
Nahrungsaufnahme und deren Ver-
dauung. Zudem gilt: Zur Stärkung 
der gerade aus ihrer Winterruhe er-
wachten Gartenteichfische ist jetzt 
im Frühjahr vitaminreiches Fischfut-
ter angezeigt. 
Dabei lohnt der Blick auf die Futter-
qualität: Je besser und fischgerechter 
die Futterrezeptur, je höher ist damit 
die tatsächliche Nährstoffausbeute 
durch das Tier.

Welche Fische einsetzen?
Nach der Klärung der sinnvollen 
Anzahl der Fische im Gartenteich, 
schließt sich nun noch die Frage nach 
geeigneten Arten an. In den natur-
nahen Teich passen Fischarten wie 
Bitterlinge, Elritze und Moderlies-
chen. Sie sind vergleichsweise klein 
und als Schwarmfische für den 
Gartenteich gut geeignet. Solche 
Schwärme sind hübsch anzusehen, 
wenn sie durch das oberflächennahe 
Wasser ziehen. Allerdings sind die-
se so genannten Biotopfische eben 
auch naturfarben: Ihr dunkler Rücken 
ist ihre Tarnung und schützt vor dem 
Fischreiher oder der Katze. Für uns 
Menschen bedeutet dieses: Wer Bio-
topfische im Gartenteich hält, muss 
schon genauer hinschauen. 

Doch Mutter Natur bietet entspre-
chende Spielarten, wie etwa Goldor-
fen und Goldschleien. Beide sind 
hellere Zuchtformen, sogar Goldfo-
rellen gibt es. Solche im Gartenteich 
besser erkennbaren Fischvarietäten 

sehen ihre Betrachter am Becken-
rand umso lebhafter durchs Teichbe-
cken ziehen. 

Das ist übrigens auch der Grund da-
für, dass wir in Mitteleuropa in Sa-
chen Teichfischauswahl gerne auf 
asiatische Erfahrungen und Tra-
ditionen zurückgreifen. Statt die 
einheimische Karausche, einen 
Karpfenfisch, in den Gartenteich 
zu setzen, ziehen wir dessen Spiel-
art, den Goldfisch, vor. In China hat 
man schon vor Jahrhunderten da-
mit begonnen, das Karottenorange 
und das Gold-Gelb der Karauschen-
varietäten heraus zu züchten – und 
es entstand der Goldfisch. Im Lau-
fe von Jahrhunderten haben sich 
zahlreiche Spielarten der Goldfische 
entwickelt, bis hin zu Sarassa und 
Shubunkin. Koi sind mit Goldfischen 
übrigens nur mittelbar verwandt. 
Ihre Stammform ist der Karpfen, 
nicht die Karausche – erkennbar an 
den für Karpfen typischen zwei Bar-
teln am Maul. FLH
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Teichpflege im Frühjahr

Volle Pracht voraus

Endlich ist es soweit! Das Leben am 
Gartenteich erwacht, doch noch 
recht trist und trüb wirkt das Erschei-
nungsbild des Biotops. Eingetrage-
nes Blattlaub und kleine Äste der 
vergangenen Herbst- und Winter-
monate sowie verwelkte Pflanzen-
teile haben sich angesammelt und 
belasten das Teichwasser. 

Nun ist die Zeit des Großreinema-
chens gekommen, um die eigene 
Oase fit für den Frühling zu machen 
und sie in neuer Pracht erstrahlen zu 
lassen. Arbeiten wie Wasser austau-
schen, die technischen Geräte über-
prüfen, Pflanzenrückschnitt oder 
auch das Einsetzen neuer Pflanzen 
gehören zu den nützlichen Maßnah-
men der Teichpflege. 

Der Zeitpunkt muss stimmen
Nicht der Kalender bestimmt den 
Start der Pflegearbeiten am Wasser-
garten, viel wichtiger sind die vor-
herrschenden Wetterverhältnisse. 
So ist der Auftakt der Arbeiten erst 
zu empfehlen, wenn die Tempera-
tur des Wassers mindestens kons-
tante zwölf Grad Celsius erreicht hat. 
Mit diesem Wert kann auch die Füt-
terung möglicher Teichbewohner 
wie Goldfische, Koi oder Bitterlinge 
wieder aufgenommen werden. Zur 
artgerechten Ernährung bietet der 
Fachhandel ein breites Sortiment an. 

Säubern von Grund und Oberfläche
Während der Wintermonate sam-
melt sich häufig eine schlammig 
weiche Mixtur aus Herbstlaub 

und abgestorbenen Pflanzenres-
ten am Gewässergrund an. Am 
besten helfen jetzt leistungsstarke 
Schlammsauger, die ähnlich wie 
ein normaler Staubsauger funkti-
onieren und die nährstoffreichen 
Schlammschichten entfernen, die 
beim Verbleib im Teich den Algen-
wuchs fördern und somit das bio-
logische Gleichgewicht im Teich 
erheblich beinträchtigen würden. 

Wer Fische in seinem Wassergarten 
besitzt, muss bei den Reinigungs-
arbeiten sehr behutsam vorgehen, 
um die Tiere nicht zu verstören 
oder gar zu verletzen. Denn nach 
der kalten Jahreszeit sind die Un-
terwasserbewohner noch recht 
unbeweglich und träge. 

Um die Spuren der Herbst- und Wintermonate am 
und im Gartenteich zu beseitigen, beginnt die Saison 
im Frühling mit einer effektiven Teichpflege. Nützliche 
Fitmacher, die nun sinnvoll zum Einsatz kommen, fin-
den Wassergärtner in ihrem Zoofachmarkt.

© Ulli Gerlach

OASE PondoVac 4
• 1.700 Watt starker, regulierbarer Motor
• Saugtiefe bis 2,4 Meter
• Ergonomische Griffe
 • Schmutz-Auffangbeutel für grobe Partikel

OASE BioSmart-Filterset
• Erhältlich in sechs Größen
• Mit Temperatur- und Schmutzanzeige
• Auch für Koibesatz ideal
• Das Filtergehäuse kann bis zu einem Drittel 
 im Erdreich eingegraben werden.

OASE AquaActiv BioKick 
• Erhältlich in drei Größen 
• Kickstart für die Biologie im Filter
• Rein biologisches Produkt
• Frei von krankheitserregenden Keimen
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Wie geht’s dem Wasser?
Die sachgemäße Pflege des eigenen 
Biotops ist unbestritten von großer 
Bedeutung. Dazu gehört auch das 
regelmäßige Prüfen der Wasserqua-
lität und diese, wenn nötig, aufzu-
frischen. Unverzichtbare Hilfsmittel 
für jeden Wassergärtner sind daher 
entsprechende Messgeräte, Test-
Sets und Teichpflegemittel. 

Hochwertige Test-Sets aus dem Zoo-
fachmarkt enthalten neben einem 
pH-Messstreifen auch Chemikali-
en zur Bestimmung von Wasserhär-
te und Nitratgehalt. Ebenso gehört 
zur Überwachung der Wassertem-
peraturen ein Thermometer in jedes 
Biotop. Durch das tägliche Ablesen 
können Teichbesitzer die Tempera-
turen im Teich überwachen und so 
im besten Falle große Temperatur-
schwankungen vermeiden. 

Um ausgewogene Verhältnisse im 
Teich zu schaffen, kann der Einsatz 
von speziellen Teichpflegemitteln 
sehr sinnvoll sein. So optimieren 
beispielsweise gewisse Pflegepro-
dukte die Qualität des Teichwas-
sers, indem sie die Wasserwerte 
stabilisieren und Schadstoffe wie 
Ammoniak neutralisieren. Andere 
Produkte wiederum zerstören durch 
Aktivsauerstoff und Spezialbakteri-
en selbst hartnäckige Fadenalgen. 
Und um das Auftreten neuer Algen-
blüten zu verhindern, sind speziel-
le Pflegemittel empfehlenswert, die 
überschüssiges Phosphat binden 

und dieses auf einem niedrigen 
Niveau halten. Wer sich unsicher 
beim Einsatz der unterschiedlichen 
Pflegeprodukte ist, kann sich kom-
petent von den Mitarbeitern im 
Fachhandel beraten lassen. 

Technik prüfen
Zu den Pflegemaßnahmen einer 
Wasseranlage zählt es auch, Filter-
systeme und Teichpumpen ein-
gehend auf ihre Funktionalität zu 
überprüfen, bevor diese wieder zum 
Einsatz kommen. Neben der Reini-
gung des technischen Bestands, 
müssen zudem die Geräteteile auf 
Defekte oder Beschädigungen kon-
trolliert werden.

Pflanzen an die Stängel gehen
Auch der alljährliche Rückschnitt 
der Teichpflanzen ist Bestandteil 
wichtiger Pflegemaßnahmen. Röh-
richt oder die Bepflanzung der 
Sumpf- und Flachwasserzone wer-
den im Frühjahr dicht oberhalb der 
Wasseroberfläche geschnitten, zu 
groß gewachsene Seerosen verklei-
nert und verfaulte Pflanzenreste 
sorgfältig entfernt. 
Mögliche Lücken werden idealer-
weise ab Mai mit neuen Pflanzen, 
beispielsweise Seerosen, Wasser-
lilien oder Seegras bestückt. Was-
sergärtner sollten die neuen 
Teichpflanzen mit ausreichend Kies 
beschweren, um ein besseres An-
wachsen zu gewährleisten und um 
einen Auftrieb an die Wasseroberflä-
che zu verhindern. 

Starten Sie fit in den Fruhling!

JBL ProPond Spring
• Alleinfutter mit richtigem 
 Protein-Fettverhältnis von 3:1 
• Mit Lachs, Soja, Garnelen, Weizen, Spinat und 
 Spirulina für kräftige und gesunde Koi 

JBL ProPond Fitness 
• Alleinfutter mit richtigem 
 Protein-Fettverhältnis von 5:1 
• Mit Lachs, Spirulina und präbiotischen
 Beta-Glucanen für eine kraftvolle Ernährung 
 • Schwimmende Wafers 

JBL AccliPond
• Wasseraufbereiter zur Aktivierung der Abwehr- 
 kräfte und Förderung der Fischgesundheit
• Förderung der Vitalität, normaler Energie- 
 stoffwechsel durch Jod, Folsäure zur normalen  
 Funktion des Immunsystems
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Außengehege für Kaninchen und Meerschweinchen 

Ab Mitte Mai ist in der Regel der 
passende Zeitpunkt, die kleinen 
Fellnasen stundenweise an ihr neu-
es Frischluft-Areal zu gewöhnen. 
Wichtig ist es, den Tieren die not-
wendige Zeit zu lassen, damit sie ihr 
neues Umfeld in ihrem ganz eige-
nen Rhythmus entdecken können. 
Um gesundheitliche Probleme von 
vorne herein zu vermeiden, darf die 
Umstellung auf frisches Grünfutter 
nicht radikal erfolgen. Bereits eini-
ge Wochen vor dem Einzug ins Na-
turparadies müssen Kaninchen wie 
auch Meerschweinchen mit klei-
nen Portionen an frisches Gras und 
Kräuter gewöhnt werden. 

Immer unter Artgenossen
Egal ob Meerschweinchen oder 
Kaninchen, die Tiere benötigen 

Die ersten Sonnenstrahlen im Frühling zu genießen, darüber freuen sich nicht nur wir 
Menschen. Auch für Meerschweinchen und Kaninchen ist die Frische der Natur ein 
wahrer Traum. Wer als Tierfreund die Möglichkeit besitzt, ein ideales Außengehege 
für seine Tiere auf dem Balkon oder im Garten zu erstellen, muss unbedingt auf die 
Sicherheit bei der Unterbringung achten. 

Einfach Sonne tanken

stets die Sicherheit innerhalb ihrer 
Kumpel-Gruppe. Die Haltung unter 
Artgenossen ist auch in der Außen-
haltung daher absolut verpflich-
tend. Doch da auch Zwist in den 
besten Gruppen-Konstellationen 
vorkommen kann, muss den Tieren 
genügend Auslauffläche zur Verfü-
gung stehen, um sich im Streitfall 
aus dem Wege gehen zu können. 

Ein Gehege zum Wohlfühlen
Die Frischluftoase sollte möglichst 
viel Abwechslung und mehrere Un-
terschlupfmöglichkeiten bieten. 
Unbedenkliche Naturmaterialien, 
wie beispielsweise ein ausgehöhl-
ter Baumstamm, ein „Zelt“ aus ge-
flochtenen Weidenruten oder eine 
mit Stroh oder Heu ausgelegte 
Amphore aus Terrakotta lassen 

im Gehege erst gar keine Lange-
weile aufkommen. Wichtig ist, dass 
einem Teil des Außengeheges,  
sei es im Garten oder auf dem Bal-
kon, ausreichend Schatten zu-
kommt. 

Natürliche Schattenspender, wie 
Bäume, Sträucher oder Büsche, 
sind bei der Standortbestimmung 
des Geheges daher einzuplanen. 
Alternativ können auch Sonnense-
gel, Weidenzelte oder andere Hitze-
schutzdächer aufgestellt werden. 

Auf dem Balkon wird durch den 
Einsatz von Kübelpflanzen der  
notwendige Schatten ermöglicht 
und zugleich hält mit dem Einsatz 
der geeigneten Schattenpflanzen 
der Frühling Einzug ins Gehege. 
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Als ideal für die Beschattung gelten 
Haselnuss, Obststräucher (Johan-
nisbeere) und Obstgehölz (Apfel). 

Sicherheit hat Priorität 
Wer seiner quirligen Truppe den 
Balkonauslauf ermöglicht, muss 
unbedingt darauf achten, dass 
die Tiere nicht abstürzen können. 
Eine Absicherung der Umrandung 
kann mittels Brettern oder ein im 
Zoofachmarkt erhältliches Katzen-
schutznetz durchgeführt werden. 

Im Garten können freilaufende Kat-
zen oder Raubvögel zur Gefahr für 
Mümmel und Co. werden. Um sie 
vom Gehege abzuhalten, muss die 
Umrandung stabil und einbruchs-
sicher gestaltet werden. Zudem 
empfiehlt es sich in beiden Fällen, 
das Gehege auch gegen Angrif-
fe von oben zu sichern. Hier kann 
eine Ecke des Geheges fest über-
dacht werden und damit zugleich 
als zusätzlicher Wetterschutz die-
nen. Auch spezielle Schutznet-
ze oder Volieredraht können gute 
Dienste leisten. 

Buddelkönig Kaninchen
Für den Weltmeister in Sachen Bud-
deln und Graben gehören entspre-
chende Sicherheitsmaßnahmen 
beim Ausrichten eines Geheges 
zweifelsfrei dazu. In einem fest in-
stallierten Jahresgehege sollte ein 
Erdaushub von ca. 50 Zentime-
ter die Begrenzung mit Hilfe eines 
Drahtgeflechtes sichern. Um Kanin-

EUKANUBA.EU/NATUREPLUS

Sorgfältig ausgewählte natürliche 
Zutaten mit belegbaren Vorteilen.
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 Weizenfreie Rezeptur*
 Gefrierfrisches Lamm/Lachs ist unsere Hauptzutat 

 zum Aufbau schlanker Muskeln
 Natürliche Quellen für Omega 6 und 3 für gesunde 

 Haut und Fell
 Bis zu 81 % tierisches Protein**

 Getreidefreie Rezeptur*
 Unterstützt eine gesunde Verdauung und hilft bei 

 sensibler Haut
 Gefrierfrischer Lachs zum Aufbau schlanker Muskeln
 Bis zu 77 % tierisches Protein**

 Einzigartige, klinisch erprobte Dentadefense für ein 
 gesundes Gebiss

 Ohne Zusatz von GVOs, künst lichen Aromen oder 
 Farbsto� en

chen, aber auch Meerschweinchen 
den Spaß am Graben zu erhalten, 
empfiehlt es sich eine animieren-
de Buddellandschaft an erlaubten 
Stellen im Gehege anzubieten. Bei 
der Verwendung von eingebrachter 
Erde ist auf ungedüngte Produkte 
zu achten. 

Mithilfe der Kinder –  
kein Kinderkram
Besonders in Familien mit Kindern 
finden häufig Kaninchen oder Meer-
schweinchen ein Zuhause. Doch so 
groß die anfängliche Begeisterung 
der Kleinen für den tierischen Ein-
zug von Mümmelmännern oder 
Meeris auch gewesen sein mag, 
häufig verlieren sie das Interesse 
ebenso schnell. Grundsätzlich liegt 
die Verantwortung für das Wohl der 
Tiere stets bei den Eltern. Doch da-
mit alle Seiten profitieren und die 
Kids den verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Haustieren erler-
nen, sind gewisse Lernprozesse 
durchaus von Vorteil. So bieten sich 
gemeinsame Frühlingsspaziergän-
ge an, um natürliche Gegenstände 
für das Außengehege zu sammeln 
oder unter Anleitung selbstgebaute 
Unterschlüpfe zu gestalten. 

Ebenso freuen sich Kinder sehr dar- 
über, wenn sie hin und wieder die 
Fütterungszeiten an der frischen 
Luft übernehmen können. In die-
sen Momenten suchen Kaninchen 
und Meerschweinchen selbst häu-
fig engen Kontakt zum Menschen 

und damit wird auf harmlose Art 
ein Rahmen geschaffen, den Kinder 
sich im Umgang mit Tieren wün-
schen. 

Richtige Zuwendung –  
nötiger Abstand 
Der enge Kontakt, den junge Kin-
der oft zu Meerschweinchen und 
Kaninchen haben möchten, ist 
nicht immer im Sinne der Tiere und 
entsprechende ruhige Rückzugs-
möglichkeiten müssen die Tiere er-
halten. Hier helfen beispielsweise 
deutliche Grenzen wie kleine Zäune 
und obere Abdeckungen, um Kin-
dern die Situation besser erklären 
zu können. Tiere, die eine für sich si-
chere Rückzugsmöglichkeit haben, 
sind außerhalb dieser eher bereit, 
selbst Kontakt zum Menschen zu 
suchen. Erwachsene sollten immer 
ein wachsames Auge darauf haben, 
dass das „Spiel“ mit den Tieren res-
pektvoll verläuft. 

Voraussetzung eines geselligen 
Tierlebens
Die Bedürfnisse von Kaninchen 
und Meerschweinchen sind zwar 
ähnlich, jedoch sind zwischen ih-
nen auch sehr viele Unterschiede 
vorhanden. Aus diesem Grund ge-
hören Meerschweinchen und Ka-
ninchen in getrennte Bereiche. 
Innerhalb eines gemeinsamen Ge-
heges sollte jede Tierart ihren eige-
nen Rückzugsbereich bekommen 
und eine angemessene Anzahl an 
Artgenossen.  



Beste Qualität „Made in Germany“

Im 18. Jahrhundert begann alles mit besagter 
Getreidemühle an der Singold in Wehringen. 
In den 1960er Jahren dann der bahnbrechende 
Fortschritt: Mit Hilfe einer neuartigen Technik und 
entsprechenden Maschinen konnten Getreideflo-
cken hergestellt werden, die zusammen mit Tro-
ckenfleisch eines der ersten hochverdaulichen 
Vollnahrungsprodukte für Hunde ergaben.

Seit den Anfangsjahren wurden die Rezepturen 
der hochwertigen Futtermittel nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen immer weiter 
verfeinert und decken heute alle Geschmacksbe-
dürfnisse und -wünsche einer modernen Hunde- 
bzw. Katzenernährung ab.

Doch damit noch nicht genug! Die begehrten 
Happy Dog und Happy Cat Produkte haben den 
Weg vom bayerischen Betrieb in Wehringen in 
die weite Welt gemacht. 

So sind die Produkte der beiden Marken mittler-
weile nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Europa, den größten Teilen Osteuropas sowie in 
einzelnen Ländern in Asien, Afrika und Südameri-
ka erhältlich. 

Bis in das Jahr 1765 reichen die Wurzeln des bayerischen Familienunternehmens 
Interquell. Die über 250-jährige Familien-Tradition ist eine Erfolgsgeschichte, die mit 
einer Getreidemühle ihren Anfang nahm. 

Rezepturen und Inhaltsstoffe wurden über die Jahre 
basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen immer weiter verfeinert. Im Vordergrund 
des Familienbetriebs stehen nachhaltige, transpa-
rente Produktionsmethoden. 

„Happy Dog und Happy Cat machen Hunde und Kat-
zen glücklich, weil wir wissen, was sie lieben“, sagt 
Georg Müller, Inhaber und Geschäftsführer. „Wir be-
vorzugen Rohstoffe von heimischen Landwirten. Ich 
stehe so persönlich für die sichere Herkunft der Nah-
rungsbestandteile ein.“
Die im Familienbetrieb produzierte Happy Dog und 
Happy Cat Trockennahrung steht für beste Qualität 
„Made in Germany“. Zubereitet mit hochwertigem 
Fleisch und Innereien vom frisch geschlachteten Tier, 
garantieren die Produkte beste Verdaulichkeit. Be-
wusst verzichtet das Unternehmen konsequent auf 
Tierversuche. Bei der Herstellung der Futtermittel wer-
den keine künstlichen Farb-, Aroma- und Konservie-
rungsstoffe sowie Zuckerzusätze und Soja verwendet. 

TIERNAHRUNG IST

VERTRAUENSSACHE

SPEZIELLEN BEDÜRFNISSEN GERECHT WERDEN
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Georg Müller ist nicht nur ein erfolgreicher Unterneh-
mer, er ist auch sozial sehr engagiert und übernimmt 
in zahlreichen Projekten Verantwortung gegenüber 
Mensch, Umwelt und Tier. So spendet Happy Dog  
zwei Prozent des Kaufpreises von jeder verkauften 
Africa-Packung (ab 1 kg) an SOS-Kinderdörfer in Afri-
ka. Seit Mai 2009 sind bisher schon über eine Million 
Euro durch diese Aktion zusammengekommen.

Denn gerade als Familienunternehmen ist man sich 
der sozialen Verantwortung bewusst und für Ge-
schäftsführer Georg Müller ist dies ein Herzensan-
liegen. So wird deshalb nicht nur fair gegenüber 
Lieferanten und Verbrauchern gehandelt, sondern 
sich auch gezielt dafür eingesetzt, dass Menschen 
in weniger begünstigten Regionen der Erde positive 
Entwicklungschancen vorfinden.

Auch der Schutz der Umwelt ist ein wichtiges Unterneh-
mensziel und diese zu entlasten und zu schützen, dafür 
fühlt sich das Unternehmen gegenüber den nachfolgen-
den Generationen von Mensch und Tier verpflichtet. 

SOZIALES

ENGAGEMENT

Fünf Cent pro versandtem Paket investiert der Fa-
milienbetrieb für die Aufforstung von Wäldern. 
Pro Jahr können damit ca. 2.500 Bäume gepflanzt 
werden. Ein Baum bindet im Durchschnitt ca. zehn 
Kilogramm CO2 pro Jahr.

Tierhalter können sich auf der Happy Dog und der 
Happy Cat Homepage vom umfangreichen Produkt-
sortiment inspirieren lassen und sich ihr Wunschfut-
ter aussuchen. Das Service Center bietet dabei einen 
erstklassigen und kostenlosen Service bei der Wahl 
des richtigen Futters. Denn Unsicherheiten und Er-
nährungsprobleme sind größer denn je. Das tierärzt-
liche Service-Team von Happy Dog und Happy Cat 
hilft gerne bei der Suche nach dem passenden Futter.

INTERQUELL GMBH IM ÜBERBLICK

Firmensitz 
Wehringen, ca. 20 km südlich von Augsburg

Mitarbeiterzahl
248 (Stand 05/2017)

Gründer
Edmund Müller

Inhaber und Geschäftsführer
Georg Müller

Produkte
Tiernahrung Happy Dog, Happy Cat

Meilensteine
1968  Geburtsstunde Happy Dog
1988  Tod des Firmengründers Edmund Müllers
  Georg Müller übernimmt die Firma seines Vaters
1999  Einrichtung eines professionellen Servicecenters zur  
  Ernährungsberatung von Hunde- und Katzenhaltern
2002  Geburtsstunde Happy Cat
2004 Entwicklung des ersten „Sensible“-Produktes
2014  Happy Dog und Happy Cat werden in über 70 Länder  
  auf drei Kontinenten exportiert

Kontaktmöglichkeiten
E-Mail: service@happydog.de | service@happycat.de 
Telefon: 08234/9622-418
Homepage: www.happydog.de | www.happycat.de
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Zecken können nicht nur lästig sein, 
sondern auch Krankheiten übertra-
gen. Zu den gefährlichen Erkrankun-
gen zählen Borreliose, Babesiose, 
auch Hundemalaria genannt, Ehrli-
chiose sowie die seltenere Hepatozo-
onose. Daher ist es wichtig, dass Halter 
ihre Tiere regelmäßig nach dem Spa-
ziergang im Wald oder auf der Wiese 
auf Zecken untersuchen. 

Besonders betroffen sind leicht be-
haarte Körperregionen der Tiere wie 
Kopf, Ohren, Achseln und Innen-
schenkel. Auftretende Zecken sollten 
rasch abgesammelt werden. Hat sich 
die Zecke bereits am Körper des Tie-
res eingenistet, ist sie am besten mit 
einer Zeckenzange oder Zeckenkar-
te zu entfernen. Die Zecke sollte beim 
Rausziehen nicht gedreht werden, da 

dabei Teile von ihr in der Hunde- oder 
Katzenhaut stecken bleiben könnten. 
Stattdessen einfach das spinnenarti-
ge Tier nahe an der Haut fassen und 
gleichmäßig von der Einstichstelle ge-
rade heraus wegziehen. 

Hausmittel wie Öl, Alkohol, Klebstoff 
oder Äther, um die Zecke aus dem 
Fell zu lösen, empfehlen sich nicht. 
Denn beim Todeskampf des Unge-
ziefers könnte der eventuell infizierte 
Darminhalt des Tieres in die Blutbahn 
von Hund und Katze gelangen. 

Vorbeugend handeln
Um es erst gar nicht zu einem Zecken-
befall kommen zu lassen, können 
Halter Tierarzneimittel als Tabletten, 
Tropf-Präparate oder Halsbänder zum 
Schutz anwenden. Allerdings gibt 

es für Hunde und Katzen ganz un-
terschiedliche Mittel. Hier berät der 
Tierarzt gerne, welche Maßnahmen 
für eine wirksame Zeckenabwehr 
am besten geeignet sind. Von che-
mischen Produkten bis hin zu natür-
lichen Substanzen ist die Auswahl an 
Möglichkeiten zur Zeckenbekämp-
fung enorm vielfältig. In erster Linie 
sind die Einstellung des Halters sowie 
die Lebensumstände des Tieres ent-
scheidend, welcher Zeckenschutz zur 
Anwendung kommt, denn jeder Vier-
beiner reagiert ganz individuell auf 
die unterschiedlichen Mittel.

Was wirkt wie?
Spot-Ons sind kleine Ampullen, die 
zumeist aus chemischen Substanzen 
bestehen. Die Lösung wird den Tieren 
in der Regel in den Nacken, bei grö-

Zecken, Flöhe und Co. bei Hund und Katze

Schutz fürs Heimtier

Halten Sie mit Ihrem Tierarzt 
Rücksprache, welches Präparat für Ihr Haustier 

am besten geeignet ist!

Mit den steigenden Temperaturen im Frühling machen Plagegeister wie Zecken, 
Flöhe und Co. Hunden und Katzen das Leben schwer. Jetzt müssen Tierbesitzer 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und ihre Vierbeiner regelmäßig auf 
Ungeziefer kontrollieren.
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ßeren Vierbeinern auf den Rutenansatz 
geträufelt. Ca. alle vier Wochen muss 
die Anwendung wiederholt werden. 
Eine Vielzahl der Präparate ist sehr wir-
kungsvoll, denn sie töten Zecken nicht 
nur ab, häufig wird bereits der Biss der 
Parasiten abgewehrt. Viele Spot-On-
Mittel sind sogenannte Combi-Präpara-
te und wirken gleichzeitig auch gegen 
Flöhe und Stechmücken. Wer sich als 
Tierhalter für diese Form des Schutzes 
seiner Lieblinge entscheidet, muss be-
reits vor der Anwendung die wichtigen 
Anweisungen auf dem Beipackzettel 
des Präparats genau beachten. Denn 
die zu verwendende Dosis in der Am-
pulle richtet sich nach dem Gewicht 
des Tieres und ist daher in verschiede-
nen Konzentrationen erhältlich.

Die Wirkungsweise der meist gummi-
artigen Halsbänder mit chemischen 
Wirkstoffen ist vergleichbar mit den 
Spot-on-Präparaten. Um eine effekti-
ve Schutzwirkung zu erreichen, müs-
sen sie dauerhaft angelegt werden, 
der Vierbeiner muss das Halsband also 
durchgehend tragen. 

Auch spezielles Flohpuder ist eine 
Möglichkeit, Tiere vor Flöhen und an-
deren Plagegeistern zu schützen. Es 
handelt sich dabei um eine sehr scho-
nende Behandlung, jedoch muss die-
ses im Gegensatz zu anderen Mitteln 
recht häufig wiederholt werden. Zu 
empfehlen ist eine solche Anwen-
dung ein bis zwei Mal pro Woche.

Wissenschaftlich nachgewiesen ist 
die Schutzwirkung von Kokosöl nicht, 
doch scheint es ein geeignetes Mit-
tel zur Abwehr der kleinen Blutsau-
ger zu sein. Reich an Laurinsäure, 
zeigt Kokosöl eine abstoßende Wir-
kung auf die Parasiten. Die Anwen-
dung funktioniert allerdings nur bei 
kurzhaarigen Tieren und ist durchaus 
zeitaufwändig, da sie täglich durchge-
führt werden und der Hund mit einer 
entsprechenden Menge des Öls ein-
gerieben werden muss.

Auch wenn der Geruch von Lavendel -, 
Zitronellen- oder Teebaumöl eine ab-
schreckende Wirkung auf Zecken be-
sitzt, gibt es keine Studien über die 
Wirksamkeit dieser Mittel. Die Ver-
träglichkeit der Öle ist sehr umstrit-
ten, denn allen voran kann Teebaumöl 
eine toxische Wirkung bei Hunden be-
sitzen. 

Fiese, kleine Hüpfer
Auch Flöhe haben bei warmen Tem-
peraturen draußen Hochsaison. Dabei 
ist der Flohbefall keine Frage man-
gelnder Hygiene. Kommt das eigene 
Heimtier beispielsweise mit anderen 
Tieren, die Flöhe haben, in Kontakt, 
steckt es sich an. Auch in den eige-
nen vier Wänden können sich Hunde 
und Katzen anstecken, nämlich dann, 
wenn das Tier schon mal Flöhe hat-
te. Das Ungeziefer könnte Eier gelegt 
haben, aus denen sich Monate später 
neue Flöhe entwickeln können. Deut-

liche Anzeichen für einen Flohbefall 
der Katze oder des Hundes sind star-
ker Juckreiz und anhaltendes Kratzen 
des Tieres. Die Folge sind oft Haut-
wunden, Entzündungen und Haaraus-
fall. Besonders betroffen sind Tiere, die 
allergisch auf den Speichel der Flöhe 
reagieren und eine sogenannte Floh-
speicheldermatitis haben. Sie sollten 
sofort zum Tierarzt gebracht werden.

Um einen Flohbefall zu vermeiden, 
können Halter nach Rücksprache mit 
ihrem Arzt vorbeugend ein geeigne-
tes Tierarzneimittel verwenden und 
sollten es regelmäßig anwenden, da-
mit ein lückenloser Schutz erreicht 
wird. Zusätzlich sollten Tierfreun-
de Textilien wie Decken und Kissen 
regelmäßig in der Waschmaschine 
waschen, täglich gründlich unter an-
derem die Liegeplätze der Tiere wie 
Sofa und Couch staubsaugen und 
den Beutel danach am besten sofort 
entfernen. In regelmäßigen Abstän-
den sollten auch Umgebungssprays 
mit wirksamen Inhaltsstoffen gegen 
Flöhe eingesetzt werden. 

Die Sprays können helfen, gezielt 
Wohnung oder Haus wirkungsvoll 
von den blutsaugenden Schädlin-
gen zu befreien. Flöhe und Flohlar-
ven werden durch den Wirkstoff des 
Mittels getötet. Es versteht sich von 
selbst, dass das Umgebungsspray 
niemals auf das Haustier aufgesprüht 
werden darf. 



Regional gewachsen – international verankert

Zunächst arbeitete Josef Ravnak als Ein-Mann-
Betrieb und baute das Unternehmen schrittwei-
se zu einem führenden Anbieter der Aquaristik-, 
Gartenteich- und Terraristikbranche aus. Heute 
vertreibt das traditionsreiche, familiengeführte Un-
ternehmen seine hochwertigen Futter-, Pflege- und 
Technikprodukte in mehr als 80 Länder und hat Nie-
derlassungen auf fast allen Kontinenten. Neben der 
Firmenzentrale in Heinsberg hat sera in den USA, 
Frankreich, Italien, Tschechien und China weitere 
Niederlassungen. Weltweit beschäftigt das Unter-
nehmen mehr als 200 Mitarbeiter.

Hauptgeschäftsfeld ist damals wie heute der Be-
reich Futtermittel. Mit einem einzigartigen Ge-
frier-Vakuum-Verfahren revolutionierte sera in 
den 1970er Jahren die Branche. Erstmals war 
es möglich, verschiedene Futtertiere, beispiels-
weise Mückenlarven oder Tubifex, unter opti-
malem Erhalt ihrer Nährstoffe und Vitamine zu 
konservieren. Die hochwertigen Futtersorten des Un-
ternehmens entwickelten sich rasch zum Synonym für 
Qualität, Zuverlässigkeit und artgerechte Ernährung. 

Die Erfolgsgeschichte von sera begann vor mehr als vier Jahrzehnten: 1970 gründete 
Josef Ravnak, der sich durch den Verkauf von Lebendfutter für Fische einen guten 
Namen gemacht hatte, seine eigene Firma. 

BRANCHENEXPERTE UND 

VOLLANBIETER

Ein gutes Beispiel dafür ist sera vipan. Seit 1972 im Sor-
timent gehört der Flockenfutter-Klassiker noch heute 
zu den Bestsellern.

Das Produktportfolio für die Aquaristik wurde stän-
dig optimiert und erweitert. Die Bereiche Wasser- und 
Pflanzenpflege sowie Heilmittel für Zierfische entwi-
ckelten sich zu weiteren wichtigen Standbeinen des 
Unternehmens.

Neben hoher Aquaristik-Expertise verfügt sera zu-
dem über langjährige Erfahrung und Kompetenz im 
Gartenteich-Sektor sowie in der Terraristik. Gegen 
Ende der 1970er Jahre entstand ein umfassendes 
Teichprogramm aus verschiedenen Futtersorten, 
Wasseraufbereitungs- und Pflegemitteln. Auch Pro-
dukte für Schildkröten und andere Reptilien wurden 
ins Sortiment aufgenommen.

Darüber hinaus ergänzte sera sein Angebot in den 
1980er und 1990er Jahren um technische Artikel, wie 
Filter und Filtermedien, Messgeräte für Wasserwerte, 
Beleuchtungslösungen sowie Aquariumheizer.

Aktuell umfasst das sera Sortiment ein nahezu lü-
ckenloses Komplettprogramm mit aufeinander ab-
gestimmten Produkten für die Bereiche Süß- und 
Meerwasser-Aquaristik, Gartenteich und Terraristik.
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sera Produkte unterliegen strengen Qualitätsanfor-
derungen, deren Einhaltung permanent im hausei-
genen Labor überwacht wird. Bestes Beispiel sind 
die hochwertigen Futtermittel für Zierfische und 
Reptilien. Das Futter wird am Unternehmenssitz im 
nordrhein-westfälischen Heinsberg produziert, ab-
gefüllt und zu den Händlern versandt. Zwischen 
Herstellung und Ankunft im Zoofachgeschäft verge-
hen in der Regel nur wenige Tage. Maximale Frische 
und lange Haltbarkeit sind so garantiert.

Die Qualität des umfangreichen Sortiments stellt 
sera durch die Einhaltung der strengen Richtlinien 
der Good Manufacturing Practice (Gute Herstel-
lungspraxis) sicher. Diese Vorgaben sind weltweit 
anerkannt. Sie dienen dem Schutz des Verbrau-
chers und erstrecken sich über den gesamten Pro-
duktionsprozess, von der Qualitätskontrolle beim 
Rohstoffeingang über die Verarbeitung bis hin zum 
fertigen Produkt. Aquarianer, Terrarianer und Gar-
tenteich-Besitzer weltweit wissen das zu schätzen 
und sind überzeugt von der Qualität der vielfältigen 
Produkte.

QUALITÄT

"MADE IN GERMANY"

Qualität, Forschung und enorme Fachkompetenz 
haben sera zum Spezialisten in den Bereichen 
Aquaristik, Terraristik und Gartenteich gemacht. Im 
eigenen Sachkundezentrum in Heinsberg sowie in 
weltweit stattfindenden Seminaren vermittelt das 
Unternehmen sein Fachwissen und Know-how in 
dutzenden Seminaren an seine Handelspartner 
und liefert somit einen wichtigen Baustein zur 
nachhaltigen Verantwortung. sera-Experten, wie 
Dieter Untergasser und Prof. Dr. Günter Schmahl, 
informieren regelmäßig über praxisrelevante Pro-
blemstellungen und -lösungen.

Zusätzlich zu den bewährten Angeboten für Fach-
händler veranstaltet sera gemeinsam mit dem 
Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Ter-
rarienkunde (VDA) Seminare speziell für Tierärzte.

Ziel: Die Veterinäre noch tiefer in die Pflege und 
Diagnostik von Aquarien- und Teichfischen einzu-
arbeiten. Fachhandel und Verbraucher profitieren 
gleichermaßen – durch verbesserten Tierschutz, 
gesunde Tiere und höhere Beratungsqualität. 
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Wegmarken eines Global Players 

Seinerzeit firmierte das Unternehmen noch unter 
dem Namen „Weltweit Import & Export“ – zu Recht, 
wie sich herausstellte. Heute zählt das Unternehmen 
zu den führenden Lieferanten des Zoofachhandels, 
angetrieben von der Liebe und Leidenschaft für 
Tiere. Mit einer starken Familientradition im Hinter-
grund steht HAGEN für Innovation, Design, Qualität 
und die Begeisterung für Heimtiere.

Die weitreichenden Netzwerke für Tier- und Ver-
braucherforschung sorgen für zweckmäßige und 
nützliche Sortimente im Heimtierbedarf. Seit 
mehr als 60 Jahren produziert das Unternehmen 
hochwertige, innovative Produkte für die Gesund-
heit, das Glück und die Zufriedenheit von Tier-
haltern und ihren Heimtieren. Heutzutage ist die 
HAGEN Group mit über 2.000 Mitarbeitern und 
über 2.000.000 m2 Vertriebsfläche das weltweit 
größte privatgeführte Produktions- und Vertriebs-
unternehmen für Heimtierbedarf.

1955 wurde die Muttergesellschaft von Rolf C. Hagen als Ein-Mann-Unternehmen im kana-
dischen Montreal gegründet. In Hamburg wurde 1959 die erste Tochterfiliale eröffnet. In 
einem zehn Quadratmeter großen Büro begann die Erfolgsstory von HAGEN Deutschland. 

LOYALITÄT UND

VERTRAUEN

Entscheidend für die Unternehmensentwicklung 
der HAGEN Group ist auch die Expansion weltwei-
ter Niederlassungen. In den vergangenen Jahr-
zehnten kamen weitere Gründungen im Ausland 
hinzu, um die Stellung auf den wichtigen Märkten 
auszubauen. Mit den Tochterunternehmen in den 
USA im Jahre 1974, der Niederlassung in England 
im Jahre 1982 und zuletzt 2002 mit einer Zentrale 
in Malaysia baute HAGEN seine internationale Prä-
senz weiter aus.  

Auch der Forschungs- und Entwicklungsbereich ist 
ein wichtiger Baustein des Unternehmens und er-
fuhr einen kontinuierlichen Ausbau. So wurde im 
Jahre 1985 das HAGEN Avicultural Research Insti-
tute (HARI) gegründet. Das Forschungsinstitut mit 
Sitz im kanadischen Quebec, unter der Leitung von 
Mark Hagen, befasst sich mit der Entwicklung und 
Erprobung neuer hochwertiger Futtermittel und 
Futterzusätze in der Vogelhaltung. 

WELT WEITE 

GRÜNDUNG

SPIELSPASS IN MARKENQUALITÄT 

HOCHWERTIGE AQUARIEN-KOMBINATIONEN 
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Mit der Gründung von HAGEN Aquatic Research Stati-
on (H.A.R.S) im Mai 1996 in den USA, schaffte sich das 
Unternehmen hervorragende Kompetenzen im Bereich 
Forschung und Entwicklung. Dabei konzentriert sich die 
firmeneigene Entwicklungs- und Teststation im Aquari-
stik-Bereich auf die analytischen Untersuchungen von 
Ernährung, Filterung und Wasserchemie in der Fisch-
haltung. 

Eine Lehr- und Forschungseinrichtung an der Universi-
tät von Guelph in Ontario in Kanada ist HAGEN AquaLab. 
Die hochtechnologische Wasserforschungseinrichtung 
wurde für eine Vielzahl aquatischer Forschungsaktivi-
täten entwickelt, darunter für Haltungs- und Kultivie-
rungsmöglichkeiten aquaristischer Organismen. 

Die HAGEN Group bietet ein herausragendes Ge-
samtprogramm mit hochwertigen und innovativen 
Produkten aus den Bereichen Hund, Katze, Nager, 
Teich, Aquaristik und Terraristik an.  Zum festen Be-
standteil des Produktportfolios gehören die Marken 
Fluval, Exo Terra, Catit, Zeus und Nerf Dog. Auf der Ba-
sis hochwertiger und verantwortungsvoll hergestell-
ter Produkte trägt das Unternehmen maßgeblich zur 
Gesunderhaltung der Heimtiere bei. 

WICHTIGSTE

MARKEN HAGEN DEUTSCHLAND IM ÜBERBLICK
 
1959 Gründung als Weltweit Import & Export

1963  Belieferung: deutscher Großhandel

1964  Belieferung: norddeutscher Zoofachhandel

1969 Belieferung: fast ganz Europas

1974  Bau der 30.000 m² großen Firmenzentrale

1996  Umfirmierung auf HAGEN Deutschland

So vertrauen seit über 30 Jahren Hobby-Aqua-
rianer den technisch hochentwickelten und krea-
tiven Produkten von Fluval. Mit seinen natürlichen 
Terrarien und weltweiten Expeditionen hat sich 
Marktführer Exo Terra in Fachkreisen einen Namen 
gemacht. Tierbesitzer einer Samtpfote finden mit 
Catit von Katzenspielzeugen, Pflegeartikeln, Kratz-
möglichkeiten über Näpfe und Katzentoiletten al-
les, was das Katzenherz begehrt. Für innovatives 
Design und Interaktivität zwischen Hund und Hal-
ter stehen Hundespielzeuge von Zeus. Sie setzen 
Maßstäbe, wenn es um jede Menge Spielspaß geht. 
Die Hundespielzeuge von Nerf Dog aus dem Hause 
HASBRO sind den aus dem Spielwarenhandel be-
kannten Blaster-Artikeln des Spielwarenherstellers 
nachempfunden.
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Tierisch gute Einblicke finden Sie unter: https://www.youtube.com/user/hagenservice/videos

FIRMENSITZ IM SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN HOLM

ENTSPANNTE ATMOSPHÄREN SCHAFFEN
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Das Thema Tierschutz besitzt unter 
vielen Tierliebhabern einen hohen 
Stellenwert und eint sie in einem nicht 
geringen Ausmaß. Die Möglichkeiten, 
sich im Tierschutz zu engagieren, sind 
zahlreich. Vom ehrenamtlichen Helfer 
über Patenschaften und Spenden bis 
hin zur Aufnahme eines Tierheimtie-
res reichen die so wertvollen Unter-
stützungen. Doch noch etwas anderes 
zeichnet sich unter tierlieben Verbrau-
chern ab: Sie handeln zunehmend 
bewusster, sehen ihre Eigenverant-
wortung in Sachen Tierschutz auch 
als Marktakteure und hinterfragen 
immer häufiger die Fertigungsbedin-
gungen der Tierprodukte. 

Mit guten Gewissen kaufen
Viele Hersteller im Heimtierbereich 
haben dieses Bewusstsein der Tier-
halter zum Thema Tierschutz erkannt 
und reagiert. Sie verbinden den Ver-

kauf ihrer nachhaltigen Produkte 
immer häufiger mit einer direkten 
Spende an Tierschutzprojekte und 
helfen damit gezielt Tieren in Not. 

Was bedeutet eigentlich Tierschutz?
Unter Tierschutz fallen alle Aktivitä-
ten, die darauf ausgerichtet sind, das 
Leben und Wohlbefinden von Tieren 
zu schützen. Dies betrifft natürlich 
nicht nur Heimtiere, sondern bedeu-
tet, alle tierischen Lebewesen vor der 
Zufügung von Schmerzen, Leiden, 
Angst und Schäden zu bewahren und 
ihnen in der Obhut des Menschen ein 
artgerechtes Leben zu ermöglichen. 
In Deutschland ist dies seit 1972 durch 
das Tierschutzgesetz geregelt. Dass 
die Realität leider nicht stets dem des 
Tierschutzgesetzes entspricht, bleibt 
die traurige Wahrheit. Umso mehr ist 
das Engagement aller gefragt, denn 
Tierschutz verlangt Verantwortung.  

Längst haben sich Hund, Katze und Co. als vollwer-
tiges Familienmitglied in den Haushalten der Deut-
schen etabliert und werden als Bereicherung des 
Zusammenlebens mit uns Menschen betrachtet. 
Immer stärker gewinnt unter Tierhaltern, neben dem 
Wohl des eigenen Tieres, allerdings auch der Aspekt 
des Tierschutzes an Bedeutung. 

Verantwortungsvoller Umgang

Freunde fürs Leben

Sich selbst eine Freude machen und gleichzeitig heimatlose Tiere in ganz Europa 
unterstützen, das ist das Bestreben von goodydoo. Mit dem sozialen Projekt goodydoo 
können Tierfreunde aktiv Tieren in Not helfen und Näpfe von im Tierheim lebenden 
Fellnasen füllen. Tierfreunde können über die Shop-Seite www.goodydoo.de einzigar-
tige Armbänder aus Natursteinen oder tolle Statement Ketten erwerben. 
Beim Kauf eines Schmuckstückes aus Natursteinen, die auch als Heil- und Schutzsteine 
gelten, werden gleichzeitig Näpfe von Tieren in Not gefüllt.
 
Das Heimtier-Journal und goodydoo verlosen 3 x 1 goodydoo-Armband. Zusätzlich 
erhält jeder Gewinnspiel-Teilnehmer einen Gutscheincode für den nächsten Einkauf bei 
goodydoo. Der Gutscheincode hält einen wunderschönen GRATIS Pfötchen-Anhänger aus 
Sterling Silber für Tierfreunde bereit. Zur Teilnahme senden Sie uns einfach das richtige 
Lösungswort aus unserem Rätsel auf Seite 46 per E-Mail oder Postkarte. 

Viel Glück beim Rätseln!

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt 3 x 1 goodydoo-Armbändern. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort "goodydoo" 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 08.06.2018. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 11.06.2018. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Handgefertigte goodydoo-Armbänder gewinnen! 


