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Unter Verbrauchern ist das Gütesiegel „Made in Ger-
many“ besonders gefragt und punktet mit hohen 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Branchenüber-
greifend erfreuen sich die heimischen Produkte groß-
er Beliebtheit und auch in der Heimtierbranche stehen 
beim Siegel „Made in Germany“ neben Qualität und 
Sicherheit auch die Aspekte Regionalität, Nachhaltig-
keit, Hygiene sowie eine lückenlose Rückverfolgung 
vom Rohstoff bis zum Endprodukt im Vordergrund. 
Für den verantwortungsbewussten Tierhalter zuneh-
mend wichtige Entscheidungskriterien beim regel-
mäßigen Einkauf für seinen tierischen Freund. 

Die Gesundheit ihrer Tiere, und damit eng verbunden 
das leibliche Wohl des Hausgenossen, hat für Tierbe-
sitzer oberste Priorität. Für sie gehört zur wichtigen 
Grundlage eines glücklichen und langen Tierlebens 
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernäh-
rung, bestehend aus der richtigen Mischung an hoch-
wertigen Zutaten und essentiellen Nährstoffen.  „Made 
in Germany“ ist dabei ein wichtiger Faktor in der Kauf-

entscheidung vieler Tierhalter, denn ihr zunehmendes 
Interesse an Produktionsabläufen innerhalb der Wert-
schöpfungskette ist groß. Konsumenten wollen heut-
zutage verstärkt wissen, woher Futtermittel und deren 
Zutaten stammen und wie sie hergestellt werden. Mit 
größter Sorgfalt ausgewählt und unter ausschließ-
licher Verwendung natürlicher Zutaten produzieren 
Unternehmen daher immer häufiger ihre Produkte in 
Deutschland, um ihrer Verantwortung gegenüber Na-
tur, Mensch und Tier gerecht zu werden.

In allen Regionen Deutschlands setzen sich Unter-
nehmen und Mitarbeiter dafür ein, hochwertige und 
gesunde Tiernahrung zu produzieren. Zu dieser ver-
antwortungsbewussten Futtermittelherstellung zählen 
die gewissenhafte Auswahl und Prüfung der Rohstoffe 
sowie die strengen Kontrollen während und nach der 
Verarbeitung, die einen hohen Qualitätsstandard ga-
rantieren. Der Einsatz modernster Technologie und 
gut kontrollierte Abläufe gewährleisten dabei eine ein-
wandfreie, hygienische und konstante Herstellung.

VERTRAUEN UND 

VERANT WORTUNG

Unverkennbares Qualitätsmerkmal
Die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ ist ein weltweit führendes Qualitäts-
siegel. Bereits seit Jahren ist die beliebte deutsche Herkunftsangabe in vielen Be-
reichen ein Erfolgsgarant. Auch die Heimtierbranche produziert in deutschen Landen 
Futtermittel und Zubehör von höchster Güte. 

HÖCHSTE STANDARDS

UND KONTROLLEN

MARKENWELTTHEMENWELT
MADE IN GERMANY

4
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BELCANDO FINEST SELECTION
Sieben hochwertige Rezepturen in prak-

tischen Einzelportionen mit saftigem 
Fleisch und raffinierten Zutaten. Die 

Herstellung erfolgt in eigenen Werken 
im Münsterland. Die neuen Sorten „Trut-

hahn mit Amaranth & Erbsen“ sowie 
„Kaninchen mit Hirse & Süßkartoffel“ 
sorgen für noch mehr Abwechslung.

BOSCH HIGH PREMIUM CONCEPT
Das hochwertige und gut verdauliche Trockenfutter 

wird in Deutschland produziert. Die Auswahl der 
Rohstoffe wird hauptsächlich aus der Region ge-
wonnen. Die Sorten „Light“, konzipiert für Hunde, 
die zu Übergewicht neigen und „Senior“, für ältere 
Hunde ab dem 7. Lebensjahr, werden ohne Weizen 
hergestellt. Die Sorte „Sensitive“ ist frei von gluten-
haltigem Getreide, enthält weder Weizen noch Mais 
und eignet sich ideal für ernährungssensible Hunde.

DR. CLAUDER'S BEST CHOICE 
SENSITIVE ADULT LAMB & RICE

Leckeres Lammfleisch mit einem Complex aus grünem 
Tee und Mariendistel von hoher Bekömmlichkeit und 

Verdaulichkeit. Mit einem Frischfleischgleichwert 
von 72 %, dies entspricht einem Nährwert von 720 g 

Frischfleisch in einem Kilo Best Choice Sensitive Adult
Lamb & Rice. Die Produkte werden in Deutschland unter 

strengen Qualitätskontrollen produziert.

LANDFLEISCH SOFTBROCKEN HUHN
Weiche, softe Kroketten mit 70 % Frisch-

geflügelanteil. Hochwertige Rohstoffe 
aus regionaler Erzeugung und modernste 
Herstellungsverfahren „Made in Germany” 

garantieren höchste Akzeptanz.

WILDBORN GETREIDEFREIE PREMIUMSORTEN
Die Sorten  „Meadow Lamb“ mit frischem Lamm, Kartoffel und

Tapioka, „Crystal Stream“ mit frischer Forelle, fangfrischem 
Lachs, Süßkartoffeln, Früchten, Heilkräutern und Tausendgül-
denkraut sowie „Wetland Duck“ mit frischer Ente, Kartoffeln, 
Früchten, Heilkräutern und Tausendgüldenkraut werden aus-

schließlich aus hochwertigen Zutaten hergestellt und eignen sich 
bei Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten. 

ANIMONDA GRANCARNO
Das Nassfutter, bestehend aus frischen Zutaten, 

wie Herz, Lunge, Fleisch und Leber sowie lebens-
wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen, enthält 

alle wichtigen Nährstoffe und wird schonend 
verarbeitet. Auch als Trockennahrung erhältlich.

In unterschiedlichen Sorten und für alle 
Lebensphasen verfügbar, ist GranCarno ei-
ne zeitgemäße und artgerechte Ernährung 

„Made in Germany“.

ANIMONDA GRANCARNOANIMONDA GRANCARNO

WILDBORN GETREIDEFREIE PREMIUMSORTENWILDBORN GETREIDEFREIE PREMIUMSORTEN
Die Sorten  „Meadow Lamb“ mit frischem Lamm, Kartoffel undDie Sorten  „Meadow Lamb“ mit frischem Lamm, Kartoffel und

Unsere Empfehlungen     Made in Germany   

FRAGEN SIE IHREN 
TEILNEHMENDEN 

FACHHÄNDLER NACH 
DEM TREUEKUNDEN-

PROGRAMM FÜR BEST 
CHOICE-VERWENDER.

72 %
FRISCHFLEISCH-

GLEICHWERT
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Vorliebe für heimische Produkte 

Gütesiegel „Made in Germany“
• wichtiges Aushängeschild deutscher Unternehmen
• verlässlicher Indikator einer Wertentwicklung

Qualität „Made in Germany“
• wachsende Bedeutung für Verbraucher, Hersteller & Umwelt
• starke Bindung an die Region 

Know-how „Made in Germany“
• hohe Produktionsstandards 
• hochwertige Herstellungsverfahren & Rezepturgestaltung

Es ist vor allem die Kompetenz in Wirtschaft und Wis-
senschaft, die Deutschland zu einem überaus attrak-
tiven und erfolgreichen Produktionsstandort macht. 
Mit idealen Rahmenbedingungen durch eine gute 
Infrastruktur, eine politisch stabile Lage sowie eine 
optimale geografische Ausrichtung zu den europä-
ischen Nachbarstaaten werden Akzente gesetzt. Die 
kurzen Produktionswege und der damit verbundene 
geringere C02-Ausstoß sind dabei immer wichtiger 
werdende Faktoren. Für einige Unternehmen haben 
Partnerschaften in der Region sowie ein faires Mitei-
nander zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Lie-
feranten einen hohen Stellenwert. 

Aufgrund fortschrittlicher Technologien sowie 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Pro-
dukten und Prozessen können hochwertige 
Erzeugnisse auf hohem wissenschaftlichem Niveau
entstehen. 

Hochwertige Futtermittel „Made in Germany“ über-
zeugen durch einen hohen Fleischanteil, erlesene 
funktionelle Inhaltsstoffe sowie ein besonderes 
Herstellungsverfahren. In den Produkten sind we-
der Aroma-, Farb- noch Konservierungsstoffe sowie 
Zuckerzusätze oder Lockmittel enthalten. Heim-
tierhalter profitieren von dieser Qualität sowie der 
sinnvollen Zusammensetzung der verschiedenen 
Inhaltsstoffe, der schonenden Verarbeitung und der 
ständigen Laborkontrollen. 
Dank dieser innovativen Ernährungskonzepte ste-
hen exklusive Futtermittel für jedes Tier in jeder Le-
benssituation bereit. Das Wissen der Tierfreunde 
um die Wichtigkeit der artgerechten Ernährung 
macht die Heimtiernahrung aus heimischen Roh-
stoffen in bester Qualität „Made in Germany“ so be-
deutungsvoll. 

Tiernahrung ist und bleibt Vertrauenssache und 
um dieses Vertrauen zu erreichen und immer wie-
der neu unter Beweis zu stellen, ist die Qualität der 
Produkte entscheidend. Im Rahmen der Schaffens-
prozesse ihrer Produkte sind Unternehmen daher 
außerordentlich diszipliniert und überzeugen mit 
Produkten bester Akzeptanz, Verträglichkeit und 
Qualität sowie mit Zuverlässigkeit und Service. 

Für Tierhalter können Informationen durch das Gü-
tesiegel, das auf einem hohen Standard beruht, zu 
effizienten und transparenten Marktverhältnissen 
beitragen und somit eine gute Grundlage für eine 
nachhaltige Kaufentscheidung bilden. Diese Ver-
braucherentscheidung, die zugleich unter anderem 
Umwelt- und soziale Aspekte beim Kauf der Produkte 
berücksichtigt, sollte für Tierbesitzer zu einer selbst-
verständlichen Leitidee werden. Bewusster kau-
fen und genauer hinschauen bewirken letztlich die 
nachhaltige Optimierung der gesamten Wertschöpf-
ungskette.

„Made in Germany", ein Qualitätssiegel, das heute 
weltweit gefragt ist und doch ursprünglich einem 
ganz anderen Zweck diente: Als Geburtsstunde von 
"Made in Germany" gilt der 23. August 1887. An die-
sem Tag vor rund 131 Jahren wurde der "Merchan-
dise Marks Act", das britische Handelsmarkengesetz, 
beschlossen. Auslöser des Gesetzes war, den briti-
schen Markt vor Billigimporten zu schützen und Ver-
braucher vor Plagiaten aus Deutschland zu warnen. 
Inzwischen bürgt das Siegel jedoch für Qualität und 
ist heute stärker denn je.

MARKENWELTTHEMENWELT
MADE IN GERMANY

FORTSCHRITTLICHE 

ERNÄHRUNGSKONZEPTE

HISTORIE EINES

GÜTESIEGELS

NACHHALTIGKEIT ALS

QUALITÄTSMERKMAL
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VITAKRAFT EMOTION® BEAUTY SELECTION
Die Hauptfuttermischungen der Emotion® Beauty 

Selection bieten Zwergkaninchen und Nagern 
eine artgerechte Ernährung und sorgen für 

gesunde Haut und schönes Fell. Entwickelt von 
Nager-Experten mit dem TriVita®-Complex zur 

Unterstützung der Gesundheit. 
In Bremen produziert.

CATOKAY ORGANIC
Die nachhaltige Katzenstreu setzt höchste 
Maßstäbe bei Qualität und Nachhaltigkeit. 

Bestehend aus rein pflanzlichen 
Rohstoffen, die bei der Herstellung von Mehl 

abfallen, ist die Streu zu 100 % biologisch 
abbaubar. Es werden überwiegend regionale 

Rohstoffe verwendet, die in Deutschland 
verarbeitet werden. Entsprechend kurze 
Transportwege sorgen für eine geringe 

CO2-Belastung.

HOFGUT BREITENBERG
Alleinfuttermittel für Katzen mit einer einzigartigen 

Zusammensetzung bester Rohstoffe. 
Aus ausgesuchtem Fleisch, hochwertigem Gemüse 
und wertvollem Lachsöl, als natürliche Quelle von 

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, mit extra Biotin 
für gesunde Haut und glänzendes Fell. Wertvolles 

Vitamin A und zusätzliches Taurin zur Unterstützung 
der Sehkraft und Herzfunktion. Sojafrei und ohne 

Lock-, Farb- und Konservierungsstoffe. 
Produziert in Deutschland.

CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY 
Getreidefreies Alleinfuttermittel mit Filetfleisch 
in delikatem Gelee. Das verwendete Filetfleisch 
stammt ausschließlich aus Deutschland. Durch 
die ausgewogene Rezeptur wird die Katze mit 

allen lebenswichtigen Nährstoffen versorgt.

CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY 
Getreidefreies Alleinfuttermittel mit Filetfleisch 

Jetzt mitmachen und beim aktuellen 
zookauf-Gewinnspiel „Made in Germany“ 

tolle Preise gewinnen!

ANIMONDA CARNY 
Aus ausgewählten und frischen Zutaten, wie 

Herz, Lunge, Fleisch, Leber oder Fisch und 
Meeresfrüchten zubereitet, ist die artgerechte 
Nahrung mit lebenswichtigen Mineralstoffen 

und Vitaminen ergänzt. Schonend verarbeitet, 
besitzt sie den typischen Fleischgeschmack, den 
Katzen überaus schätzen. In unterschiedlichen 
Sorten und für alle Lebensphasen verfügbar, ist 

Animonda Carny eine zeitgemäße und 
artgerechte Ernährung „Made in Germany“.

CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY 
Getreidefreies Alleinfuttermittel mit Filetfleisch 
in delikatem Gelee. Das verwendete Filetfleisch 

CATZ FINEFOOD FILLETS IN JELLY 
Getreidefreies Alleinfuttermittel mit Filetfleisch 

VITAKRAFT EMOTION® BEAUTY SELECTIONVITAKRAFT EMOTION® BEAUTY SELECTION
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Eine harmonische Freundschaft zwi-
schen Hund und Katze ist wunder-
schön zu beobachten. Mit etwas 
Fingerspitzengefühl und Geduld 
kann zwischen Hund und Katze 
durchaus eine enge Beziehung ent-
stehen. 

Glückliche Fellnasen
Der Anblick wie die beiden unter-
schiedlichen Tierarten gemeinsam 
in einem Körbchen schlafen oder 
ausgelassen zusammen spielen, ist 
einfach herzerwärmend. Eine enge 
Bindung ist nicht nur schön für den 
Besitzer, sondern auch für die Tiere. 
Der Austausch von freundschaftli-

So klappt das Zusammenleben von Hund und Katze

Das Sprichwort „Wie Hund und Katz‘“ wird oft verwendet, wenn wir über zwei 
Menschen sprechen, die sich nicht vertragen oder sehr unterschiedlich sind. 
Das Klischee, dass ein friedliches Zusammenleben von bellenden und schnurrenden 
Vierbeinern nicht möglich ist, muss nicht zutreffen, wenn die richtigen Voraus-
setzungen geschaffen werden. 

Tierisch gute Freunde

chen Gesten sorgt für Geborgenheit 
und die Ausschüttung des „Kuschel-
hormons“ Oxytocin. Dies stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
verbessert die Lebensqualität für 
beide Vierbeiner. Zudem vertreibt 
die Beschäftigung mit dem tierischen 
WG-Partner Einsamkeit und Lan-
geweile. Das gilt natürlich auch für 
Freundschaften unter Artgenossen.

Unterschiedliche Charaktere 
Gegenseitige Sympathie und Ver-
trauen sind die Voraussetzung für 
eine gelungene Zusammenführung 
der beiden Tiere im gemeinsamen 
Zuhause. Generell kann man sa-

gen, dass Hunde sich eher auf eine 
Freundschaft mit einer Katze einlas-
sen als andersherum. Denn Hunde 
können sich als Rudeltiere leichter 
einem weiteren Familienmitglied 
anpassen. Eine neue Katze wird da-
her im bestehenden Hundehaushalt 
oft schnell integriert. Katzen sind 
auch gerne allein unterwegs und bei 
neuen Bekanntschaften häufig erst 
einmal skeptisch. Wenn sie ihr Reich 
plötzlich mit einem Hund teilen sol-
len, stellen sie sich gerne quer. Be-
achten Sie zudem, dass die beiden 
Fellnasen vom Charakter gut zuei-
nander passen. Eine scheue Katze 
wird mit einem sehr lebhaften Hund 

Egal ob Hund oder Katze, der 
Neuzugang sollte zum Charakter 

des Anderen passen!
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NEU
Der Moment, wenn´s . . .    LEONARDO® gibt!

LEONARDO® ist eine Marke der BEWITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 | 46354 Südlohn | Tel. +49 2862 581- 400

Qualität aus eigener Herstellung im 
Münsterland: 

Die LEONARDO® Dosennahrung 
bietet hochwertige Rezepturen in 7 
unwiderstehlichen Sorten.

JETZT NEU: Reich an Rind 
& Reich an Ente
• Garantiert aus besten Zutaten

• Ohne künstliche Zusatzstoffe

• Tierversuchsfrei

• Made in Germany

www.leonardo-catfood.de petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 | 46354 Südlohn | Tel. +49 2862 581- 400 petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 | 46354 Südlohn | Tel. +49 2862 581- 400 petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 | 46354 Südlohn | Tel. +49 2862 581- 400 petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 | 46354 Südlohn | Tel. +49 2862 581- 400

17-0168_BL_AZ_Zooma_200x100_Moment_Dosen_180420_MG.indd   1 20.04.18   14:31

Tierisch gute Freunde

wahrscheinlich nicht sehr glücklich 
werden. Insbesondere Hunde mit ei-
nem ausgeprägten Jagdtrieb sollten 
Sie nicht mit einer Katze vergesell-
schaften, da sie die Samtpfote häufig 
als Beute ansehen. Zudem spielt der 
Altersunterschied eine große Rolle. 
Ein älterer und ruhiger Hund freut sich 
eher über einen schnurrenden Senior-
freund als über ein junges Katzenbaby. 

Behutsames Kennenlernen 
Häufig entscheidet schon die ers-
te Begegnung darüber, ob die bei-
den Vierbeiner gut miteinander 
zurechtkommen. Vor einem ersten 
Zusammentreffen bietet sich eine 
Schnupperprobe an. Dazu können Sie 
eine benutzte Decke des einen Tie-
res in das Bettchen oder den Korb des 
anderen legen. So können sich Hund 
und Katze beschnuppern und schon 
einmal den Geruch des Anderen ken-
nenlernen. 

Die erste Begegnung zwischen Kit-
ten und Welpen ist meist unkompli-
ziert. Die jungen Tiere haben bisher 
keine Vorerfahrungen mit der ande-
ren Tierart gemacht und sind noch 
unvoreingenommen und neugierig. 
Bei einer geglückten Zusammenfüh-
rung können sie wie Tiergeschwister 
gemeinsam aufwachsen und lernen 
schnell, sich miteinander zu ver-
ständigen. Wenn Sie zwei erwach-
sene Fellnasen zusammenbringen 
wollen, sollten Sie behutsam vorge-

hen. In den ersten Tagen ist es rat-
sam, Hund und Katze räumlich zu 
trennen. So kann sich der „Neue“ an 
die Umgebung sowie an die Geräu-
sche und den Geruch des fremden 
Tieres gewöhnen. In dieser Zeit darf 
der erste Vierbeiner auf keinen Fall 
vernachlässigt werden. Auch wenn 
der neue Mitbewohner besonders 
niedlich ist, benötigt das ältere Fa-
milienmitglied viel Aufmerksam-
keit. Belohnen Sie Hund oder Katze 
mit Leckerlis, Spiel- und Streichel-
einheiten. So verbinden sie diese 
positiven Erfahrungen schnell mit 
dem Neuankömmling. Bei einer Ver-
nachlässigung kann es ansonsten 
zu Eifersucht kommen. Wenn das 
erste Aufeinandertreffen friedlich 
war, können die Begegnungen wie-
derholt werden. Sie sollten anfangs 
immer im Raum bleiben, damit Sie 
notfalls eingreifen und die Tiere 
trennen können. 

Entspannt zusammenwohnen 
Beim Einrichten der Hunde-Katzen-
WG muss einiges beachtet werden. 
Richten Sie für jedes Tier getrennte 
Futter- und Wasserstellen ein. Damit 
es nicht zu Futterneid kommt, soll-
ten die Näpfe von Hund und Katze 
am besten räumlich getrennt wer-
den. Katzen fühlen sich an einem er-
höhten Standort sicherer, weshalb 
Sie Futter- und Wassernapf beispiels-
weise auf eine Fensterbank stel-
len könnten. So hat der Hund auch 

keinen Zugang zum Katzenfutter. 
Auch wenn man gerne zusammen-
wohnt, ist es schön, wenn jedes Tier 
sein eigenes Reich hat. Richten Sie 
für Katze und Hund getrennte Rück-
zugsorte mit eigenen Betten und 
Spielzeugen ein. Dies verhindert 
unnötige Streitereien. Wenn sich 
eine tiefe Freundschaft entwickelt 
hat und beide es wollen, werden sie 
von alleine anfangen alles zu teilen. 

Startschwierigkeiten 
Bei der Zusammenführung sollte 
kein Druck ausgeübt oder die Be-
gegnung erzwungen werden. Dies 
sorgt nur für mehr Stress bei bei-
den Tieren. Verbieten Sie aggres-
sives Verhalten und belohnen Sie 
Fortschritte. Eine tiefe Freundschaft 
entsteht langsam. Nachlassender 
Appetit, Magen-Darm-Probleme 
oder Rückzug können Anzeichen 
sein, dass das Leben unter einem 
Dach nicht funktioniert. Hier emp-
fiehlt es sich, einen Hundetrainer 
oder Katzenexperten zu Rate zu 
ziehen. Sie können das Verhalten 
der beiden Tiere einordnen und er-
kennen woran das Zusammenle-
ben scheitert. Die Anforderungen 
an die Katzen- und Hundehaltung 
sind unterschiedlich. Informieren 
Sie sich deshalb über die verschie-
denen Bedürfnisse beider Tierar-
ten. So können beide Fellnasen 
artgerecht gehalten werden und 
glücklich zusammenwohnen. 
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Jedes Jahr zur Ferienzeit ergibt sich für Herrchen 
und Frauchen die gleiche Frage: Geht das Haus-
tier mit auf Reisen oder ist die Betreuung durch 
Freunde, Nachbarn oder eine Tierpension die bes-
sere Alternative? Die Antwort hierauf fällt in Bezug 
auf Katzen, Kleintiere und Ziervögel sehr eindeutig 
aus, denn für sie bedeutet ein Ortswechsel in ein 
fremdes Umfeld meist purer Stress und sie fühlen 
sich zuhause einfach am wohlsten. Ganz anders 
verhält es sich da schon mit den Hunde-Kumpeln. 
Sie begleiten ihren Menschen am liebsten über-
all hin und auch für viele Zweibeiner gehört der 
Hund als Familienmitglied zum festen Bestandteil 
einer Ferienreise. Damit allerdings für alle die Rei-
se oder auch das Zuhausebleiben unbeschwert 
verläuft, muss bereits im Vorfeld alles gut geplant 
und vorbereitet sein. 

Mit der Entscheidung eine Ferienreise zu un-
ternehmen, beginnt bereits die eigentliche Pla-
nung, denn hiervon hängen generell die meisten 

weiteren Schritte ab. Für Tierhalter von Katzen, 
Kleintieren oder Ziervögeln bedeutet es in der Re-
gel, eine geeignete Betreuung zu beauftragen, die 
sich während des Urlaubs um Futternachschub und 
die Pflege der Tiere kümmert. 

Hundehalter, die ihren Vierbeiner mit auf Reisen 
nehmen wollen, müssen sich hingegen frühzeitig 
die Frage stellen, wohin die Reise gehen soll. Findet 
der Urlaub innerhalb oder außerhalb Deutschlands 
statt? Wie steht es um die gültigen Einreisebedin-
gungen der Gastländer? Und auch wenn es mitt-
lerweile eine Vielzahl von Reiseveranstaltern gibt, 
die ihre Urlaubsangebote auf Tierhalter und die 
Bedürfnisse der Vierbeiner abgestimmt haben, 
so eignet sich dennoch nicht jedes Land für den 
Urlaub mit einem Hund. So raten Experten aufgrund 
der Hitze nicht nur von Reisen in südliche Länder ab, 
ebenso sollten überkontinentale Reisen vermieden 
werden, da die Dauer des Flugs zu lange und mit 
viel unnötigem Stress für die Tiere verbunden ist. 

Als ideal eignen sich dagegen viele Regionen in 
Deutschland, aber auch die Niederlande, Österrei-
ch und die Schweiz sind beliebte Reiseziele für die 
gemeinsame Zeit mit dem tierischen Partner.

GUTE PLANUNG –

GUTE REISE

Erholung für alle
Sommerzeit ist Reisezeit und was gibt es Besseres, als die Vorfreude auf den lang 
ersehnten Urlaub? Für die schönste Zeit des Jahres wollen viele Halter auf den 
tierischen Begleiter nicht verzichten. Doch nicht jedem Haustier bekommt das Reisen 
gut und einige sollten möglichst in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. 

MARKENWELTTHEMENWELT
SOMMER & REISEN
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Für die Fahrt in die Ferien nutzen viele Hundebesit-
zer das Auto und nicht wenige Vierbeiner lieben die 
Tour mit dem fahrbaren Untersatz – bietet dieser ih-
nen doch die Nähe zu Herrchen und Frauchen. Und 
noch ein weiterer entscheidender Vorteil ergibt sich 
auf dem Weg ins Feriendomizil mit dem Auto: Für den 
besten Freund des Menschen ist es das rücksichts-
vollste Verkehrsmittel, denn je nach Bedarf können 
Zwischenstopps eingelegt werden und somit wer-
den dem Tier, aber auch allen anderen Familienmit-
gliedern, kleine Pausen ermöglicht. 

Um den Schutz aller Insassen während der Autofahrt 
zu gewährleisten, gilt nicht nur die Anschnallpflicht 
für die mitfahrenden Zweibeiner. Auch der Vierbei-
ner, der nach § 23 der Straßenverkehrsordnung als 
Ladung des Fahrzeugs zählt, muss demnach sicher 
transportiert werden. 

Speziell für den Vierbeiner konzipierte Transport-
systeme garantieren, dass der Hund nicht zum ge-
fährlichen Wurfgeschoss wird. In der Handhabung 
sind die im Zoofachmarkt erhältlichen Varianten 
einfach zu bedienen. Welche die ideale Lösung 
für den Transport des eigenen Tieres ist, hängt vor 
allem vom genutzten Fahrzeug und von der Grö-
ße des Tieres ab. Die Mitarbeiter im Fachhandel 
beraten hierzu gerne, über die zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten. Trenngitter oder -netze 
sowie Sicherheitsgurte sind dabei eine Lösung. 
Bei Letzteren ist es wichtig, darauf zu achten, dass 
die Gurtlänge nur wenig Spiel zulässt, damit das Tier 
bei einem Unfall nicht gegen den vorderen Sitz pral-
len kann. 

Die in verschiedenen Größen erhältlichen Trans-
portboxen, die im Kofferraum fixiert werden, sind 
die wohl sichersten Transportvarianten für den Vier-
beiner. Das robuste Material und die hohe Stabilität 
der Boxen sorgen bei richtiger Befestigung dafür, 
dass auch bei einem Unfall für das Tier nicht die Ge-
fahr besteht, umhergeschleudert zu werden.

Unsere Empfehlungen fur sicheres Reisen

HUNTER HUNDETRANSPORTBOX
Strapazierfähiges, abwaschbares Nylonmate-
rial. Stabiler Stand dank patentiertem Metall-

rahmen und Kunststofffüßen an der Unterseite. 
Herausnehmbare, waschbare Matte. Tragegriffe 

und großzügige Außentasche zum Verstauen 
von Zubehör. Belüftungsfenster und zwei 

Einstiegsöffnungen. Die Transportbox ist für 
Hunde bis zu einem Gewicht von 20 kg (S), 

28 kg (M), 52 kg (L), 61 kg (XL) geeignet. 
Farbe: Schwarz-Beige. 

Unsere Empfehlungen fur sicheres ReisenUnsere Empfehlungen fur sicheres ReisenUnsere Empfehlungen fur sicheres Reisen

HUNTER HUNDETRANSPORTBOXHUNTER HUNDETRANSPORTBOX

MIT SICHERHEIT

ANS ZIEL

HUNTER 
TRAGETASCHE- UND TROLLEY SYDNEY

Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-
verschluss lässt sich die Liegefläche deutlich erweitern für 
einen komfortablen Transport. Mit Schultertrageriemen. 

Idealer Reisebegleiter. Bis max. 6,5 kg belastbar. Farbe: 
Grau-Grün oder Beige. Maße: 48 x 28 x 28 cm.

Farbe: Schwarz-Beige. 

HUNTER 
TRAGETASCHE- UND TROLLEY SYDNEYTRAGETASCHE- UND TROLLEY SYDNEY

Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-
verschluss lässt sich die Liegefläche deutlich erweitern für 
einen komfortablen Transport. Mit Schultertrageriemen. 

Idealer Reisebegleiter. Bis max. 6,5 kg belastbar. Farbe: 

Abwaschbare Transporttasche für Haustiere. Mittels Reiß-

TRIXIE KLAPPRAMPE
Die ideale Einstiegshilfe für Hunde ins 

Auto. Aus Kunststoff mit TPR-Lauffläche 
und Anti-Rutsch-Beschichtung. Rutsch-
feste Gummifüße schonen die Gelenke 

des Tieres, sehr empfehlenswert bei 
Rücken- und Gelenkproblemen, auch 
zur Präventivanwendung. Zusammen-
klappbar, vielseitig einsetzbar, einfach 

zu reinigen. Eigengewicht: 4,7 kg.

zusammenklappbar



An Bord vieler Fluggesellschaften können kleinere 
Tiere in einer geeigneten Box in der Passagierkabi-
ne mitreisen, während größere Tiere im Frachtraum 
befördert werden müssen. Die jeweiligen Alters- und 
Beförderungsbedingungen können aber von Airline 
zu Airline deutlich voneinander abweichen. 

Eine Urlaubsreise ist für alle Beteiligten eine aufre-
gende Sache, das gilt auch für den tierischen Freund. 
Eine fremde Umgebung, neue Gerüche, geänderte 

MARKENWELTTHEMENWELT
SOMMER & REISEN

Alternativ zum Auto ist auch die Reise mit der Bahn 
eine durchaus bequeme Form der Fortbewegung für 
Mensch und Tier. Ist der Hund nicht größer als eine 
Katze, kann er bei der Deutschen Bahn sogar gra-
tis mitgenommen werden. Allerdings sind die klei-
nen Vierbeiner in einer entsprechenden Tasche oder 
Transportbox mitzuführen, da sie bei der Bahn als 
Handgepäck eingeordnet werden. 

Größere Hunde zahlen, ähnlich wie Kinder, stets den 
halben Fahrpreis. Die Tiere müssen angeleint sein 
und einen Maulkorb tragen. Blinden- und Begleit-
hunde sind von diesen Vorschriften ausgenommen. 
Bei Bahnreisen ins Ausland gelten ähnliche Vorschrif-
ten und Preise. 

WICHTIGES EQUIPMENT

FÜR UNTERWEGS

TRIXIE REISENAPF AUS SILIKON
Sehr strapazierfähig, faltbar. 

Auch mikrowellen- und spülmaschinenge-
eignet. Diverse Maße erhältlich: 

Ø 11 cm/0,25 l, Ø 14 cm/0,5 l oder Ø 18 
cm/1 l. Verschiedene Farben.

HUNTER REISENAPF ROAD REFRESHER
Die ideale Form und Konstruktion des 

Reisenapfs ermöglichen die optimale Versorgung 
des Hundes mit Wasser, bereits während der 

Fahrt. Eine integrierte Einlage sorgt dafür, dass das 
Wasser auch bei Bewegung nicht verschüttet wird. 
Klettverschlüsse an der Unterseite bieten stabilen 
Halt auf Teppich oder im Kofferraum. Erhältlich in 

der Farbe Grau-Schwarz. Maße: 25 x 10 cm.

CHRISTOPHERUS TROCKENNAHRUNG
Das Trockenfutter-Sortiment bietet Hunden 
in jeder Lebensphase die ideale Versorgung 
mit dem richtigen Futter. Ausgewählte Roh-

stoffe auf Basis verschiedener Fleisch-
sorten und wertvoller Kohlenhydrate sowie 

Ballaststoffe bieten eine optimale, leicht 
verdauliche Nahrung. 

ARDAP ANTI-STICH 
Insektenschutz für die ganze Familie, denn 

auch Sie sollten sich während gemeinsamer 
Touren vor Ungeziefer schützen. Das Spray 

schützt bis zu 8 Stunden vor heimischen und 
tropischen Mücken, bis zu 5 Stunden vor 

Stechfliegen (wie z. B. Bremsen) und bis zu 
4 Stunden vor Zecken. Geeignet für Kinder ab 
2 Jahren. Ideal auch zur Malariaprophylaxe für 
den Tropenurlaub. Der Wirktstoff Icaridin wird 

von der WHO empfohlen.

TRIXIE THERMOFLASCHE MIT TRINKNAPF
Praktischer Wasserspender für unterwegs 
aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff. 
Isolierende Wirkung: hält das Wasser für 

mehrere Stunden kühl bzw. warm. Ermöglicht 
bei langen Ausflügen eine angenehme

 Trinkwassertemperatur. Die Form des Deckels 
ermöglicht die Nutzung als Trinknapf.

TRIXIE ERSTE-HILFE-SET 
FÜR HUNDE UND KATZEN 

Praktische Tasche mit Reiß- und Klettver-
schluss, z. B. zum Befestigen am 

Gürtel. Inhalt: sterile Wundkompresse, 
Verbandpäckchen, Fixierbinde, Heft-

pflasterspule, zwei Alkoholtupfer, eine 
Einwegspritze (20 ml), Pinzette, Vinylhand-

schuhe, Maulschlaufe, Floh- und Läusekamm 
sowie Zeckenzange. Inklusive Heft mit wert-

vollen Tipps zur richtigen Erstversorgung.

Unsere Empfehlung      gut gerustet fur unterwegs

14



Tagesabläufe: für den Vierbeiner gibt es eine Reihe 
von Veränderungen, die der Urlaub mit sich bringt. 
Umso wichtiger, dass gewisse Gewohnheiten beibe-
halten werden, und dazu gehört für die Reisedauer 
auch einen ausreichenden Vorrat des gewohnten 
Futters – idealerweise Trockennahrung – samt Napf 
im Gepäck zu berücksichtigen, da eine Fütterungs-
umstellung am Urlaubsort zu Verdauungsproble-
men führen kann. Auch ein faltbarer Napf und eine 
gefüllte Trinkflasche leisten gute Dienste und stellen 
schon während der Reise sicher, dass der Hund bei 
jeder Pause die Möglichkeit hat zu trinken. Kaukno-
chen, Lieblingsdecke und -spielzeug dürfen natürlich 
ebenfalls nicht fehlen. 

Passiert es, dass sich der Hund auf unbekanntem 
Terrain verletzt, können Tierbesitzer in vielen Fällen 
selbst helfen oder erste wichtige Maßnahmen ein-
leiten. Sinnvoll ist es daher, stets ein spezielles Erste-
Hilfe-Set dabei zu haben.

Wer seinen Urlaub mit dem Hund außerhalb Deutsch-
lands verbringen möchte, sollte sich vorab über die 
jeweiligen Einreisebestimmungen genauestens in-
formieren. Innerhalb der Europäischen Union ist ein 
gültiger Heimtierpass, der von einem Tierarzt ausge-
stellt werden muss, Pflicht. Vor allem die Schutzimp-
fung gegen Tollwut muss hierin eingetragen sein. Die 
deutsche Tollwut-Verordnung wurde am 29.12.2014 
der EU-Verordnung Nr. 576/2013 angepasst. Danach 

LANDFLEISCH SOFTBROCKEN
SCHMACKHAFTES HALBFEUCHT-FUTTER MIT EXTRA VIEL FLEISCH!

Die Heimtiernahrung

FutterTester   deGe
pr

üfte Qualität

SEHR GUT

Halbfeuchtes, sehr schmackhaftes Futter

Varietäten Huhn, Ente und Pferd

Auch als Trainingshappen geeignet

Die Sorten Ente und Pferd sind getreidefrei

Schonendes Herstellungsverfahren

Höchste Akzeptanz durch weiche, 
softe Kroketten

Qualität „Made in Germany“

www.landfleisch.com

muss ein Welpe bei Erstimpfung mindestens zwölf 
Wochen alt sein und die Impfung wird als gültig be-
zeichnet, wenn sie mindestens 21 Tage zurückliegt. 
Die Impfung muss entsprechend den Empfehlungen 
des Impfstoffherstellers wiederholt werden. Eine Wie-
derholungsimpfung ist dann unmittelbar gültig. In 
einigen europäischen Ländern wie Irland, Großbri-
tannien oder Schweden gelten sogar noch strengere 
Vorschriften. Seit einigen Jahren ist ein elektronischer 
Mikrochip zur Identifizierung des Tieres in allen EU-
Mitgliedsstaaten ebenfalls Pflicht und diese Kenn-
zeichnungsnummer muss im Heimtierausweis 
eingetragen sein. Außerhalb der EU herrschen für 
Tiere sehr unterschiedliche Einreisebestimmungen, 
auf die es zu achten gilt.    

Tierhalter, die ihren Liebling während des Urlaubs zur 
Betreuung in eine Pension geben möchten, müssen 
das frühzeitig planen. Experten raten, sich im Vorfeld 
die möglichen Unterkünfte genau anzuschauen und 
das am besten spontan, ohne Ankündigung, um ei-
nen tatsächlichen Einblick in den Alltag zu erhalten. 
Ist genug Bewegung für die Tiere gewährleistet und 
was für einen Eindruck machen die Mitarbeiter der 
Pension? Man erkennt eine gute Tierpension mitun-
ter auch daran, wie genau sich die Betreiber nach 
einem Tier erkundigen und etwa nach Fressgewohn-
heiten oder dem Charakter des Tieres fragen. Wer 
unsicher ist, sollte sich an seinen Tierarzt oder den 
örtlichen Tierschutzverein wenden.

ANDERE LÄNDER 

ANDERE SITTEN

BETREUUNGSORT

TIERPENSION
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Auf einem abgesicherten Balkon 
oder im Garten können Sie Ihre 
Katze mit verschiedenen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten wunderbar 
unterhalten. Gleichzeitig kann die 
Samtpfote aufregende Gerüche und 
Geräusche wahrnehmen. 

Balkonien für Katzen 
Der Zugang zu einem Balkon kann 
Wohnungstigern das Leben unge-
mein verschönern und mit etwas 
Fantasie wird dieser zum Katzen-
paradies. Zuallererst sollten Sie je-
doch für eine richtige Sicherung 
des Balkons sorgen. Ansonsten 
kann der Ausflug an der frischen 
Luft lebensgefährlich werden, denn 
einige Fellnasen lassen sich schnell 
von vorbeifliegenden Vögeln oder 
Insekten ablenken und stürzen im 
schlimmsten Fall ab. 

Ein Katzennetz kann unerlaub-
te Kletterausflüge und einen Sturz 
vom Balkon verhindern. Idealerwei-
se nutzen Sie schwarze oder trans-
parente Netze, da sie unauffälliger 
mit dem Hintergrund verschmelzen. 
Achten Sie bei der Anbringung da-
rauf, dass sämtliche Schlupflöcher 
für die Katze versperrt sein müssen. 

Mit Snacks und Spielen den Sommer genießen 

Wenn die Tage länger und wärmer werden, verbringen wir wie-
der mehr Zeit unter freiem Himmel. Auch unsere Stubentiger 
freuen sich, wenn sie die Sonnenstrahlen genießen können. Ab-
wechslungsreiche Spiele inklusive leckerer Belohnungen an der 
frischen Luft machen jetzt besonders viel Spaß.

Ab nach draußen!

Bei Mietwohnungen ist es ratsam, 
sich vorher die Genehmigung des 
Vermieters einzuholen. 

Um den Balkon in einen Wohlfühlort 
für Katzen zu verwandeln, kommt es 
auf die richtige Einrichtung an. Da-
mit es für die Samtpfote richtig in-
teressant wird, muss sie über die 
Balkonbrüstung schauen und al-
les beobachten können. Standfes-
te Kratzbäume, ob selbstgemacht 
oder im Fachhandel gekauft, sind 
als Aussichtsposten ideal. Hier kann 
der schnurrende Vierbeiner faul in 
der Sonne liegen und den Blick ins 
Freie genießen. Gleichzeitig dient 
der Kratzbaum als Schlaf- und Kratz-
möglichkeit. 

Ein zusätzlicher Katzensteg entlang 
der Balkonbrüstung bietet dem 
Tier einen interessanten Rundgang. 
Wenn der Balkon überdacht ist, kön-
nen Sie an der Decke verschiedene 
Spielzeuge wie Plüschmäuse oder 
Glöckchen befestigen, die herun-
terbaumeln und ihre Katze animie-
ren. Alles was sich bewegt, wird den 
Stubentiger schnell zum Spielen 
herausfordern. Mit einer Katzenan-
gel können Sie Ihrem Liebling eine 

spannende Verfolgungsjagd über 
den ganzen Balkon bieten. 

Spielspaß im Garten 
Auch Gartenbesitzer können ih-
rer Katze mit Freigang im „grünen 
Wohnzimmer“ eine große Freude 
bereiten. Denn unter freiem Him-
mel macht das Erkunden, Klettern 
und Toben natürlich doppelt so viel 
Spaß. 

Als Klettermöglichkeiten eignen 
sich bereits im Garten vorhandene 
Bäume, die Sie durch ein Katzen-
häuschen, Klettergerüste und meh-
rere Kratzbäume ergänzen können. 
In ein Katzenhäuschen kann sich 
die Samtpfote bei schlechtem Wet-
ter oder für den Mittagsschlaf zu-
rückziehen. An einem warmen, 
windgeschützten Plätzchen mit 
Steinplatten, die sich angenehm er-
wärmen, kann die Katze faul in der 
Sonne liegen und sich von anstren-
genden Spieleinheiten ausruhen. 
An besonders heißen Sommertagen 
bieten ein einfacher Sonnenschirm 
oder ein Sonnensegel Schatten und 
Abkühlung. 
Den meisten Katzen können Sie 
auch mit einem kleinen Teich oder 

Spielzeug mit dem Duft von 
Katzenminze wirkt auf viele Samt-

pfoten fast unwiderstehlich! 
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Ab nach draußen!

einem Springbrunnen eine Freude 
machen. Viele Samtpfoten können 
stundenlang davor sitzen und ins 
Wasser schauen oder einfach da-
neben dösen und dem Geplätscher 
lauschen. Manche Katzen trinken 
sogar gerne daraus und lieben es, 
sich im kühlen Nass zu erfrischen. 

Allerdings verzichten Sie besser auf 
Fische, wenn Ihre Katze gerne ihr 
Mittagessen aus dem Teich fischt. 
Falls Sie keinen Teich einrichten 
möchten, bietet ein kleiner Katzen-
Pool Erfrischung und Spielspaß. Da-
für können Sie eine etwas größere 
Schüssel oder eine Sandkasten-Mu-
schel aus Plastik mit Wasser füllen. 

Besonders spannend werden die 
Wasserspiele, wenn im Katzen-Pool 
Leckerlis oder Spielzeuge schwim-
men. Hier kann die Mieze ausge-
lassen pföteln und angeln. Mit den 
schwimmenden Leckerlis nehmen 
trinkfaule Katzen gleichzeitig etwas 
Flüssigkeit auf. 

Leckere Belohnung 
Spiele im Garten oder auf dem Bal-
kon, bei denen der Vierbeiner die 
Leckereien suchen oder sich erar-
beiten muss, sorgen zudem für Ab-
wechslung und geistige Auslastung. 
Die Snacks können beispielweise im 
Rascheltunnel versteckt oder in Fut-
terbällen platziert werden. Mit Fum-
melbrettern bieten Sie Ihrer Katze 
Denksport inklusive leckerer Beloh-
nung. Sie muss Pfoten oder Maul 
einsetzen, um an die Leckerlis zu 
gelangen, die in den verschiedenen 
Modulen des Bretts versteckt sind. 
Zum Spielen und Belohnen sind 
kleine Snacks ideal, die schnell ge-
fressen werden können. 

Grüne Katzen-Oase 
Schöne Pflanzen und Blumen ma-
chen das Outdoor-Feeling im Gar-
ten oder auf dem Balkon erst richtig 
perfekt. Pflanzen, die für Katzen ge-
eignet sind, laden zum Schnuppern 
ein und ziehen spannende Insekten 
sowie Schmetterlinge an. 

Da viele Samtpfoten gerne Pflanzen 
anknabbern, sollten diese auf jeden 
Fall ungiftig sein. Hier bieten sich 
insbesondere Katzenminze, Baldri-
an, Lavendel, Thymian, Oregano, Zi-
tronenmelisse und Kapuzinerkresse 
an. 
Jedoch sind unter anderem Chrys-
anthemen, Oleander und Osterglo-
cken für Katzen giftig. Eine kleine 
Wiese mit Katzengras macht das 
Gartenparadies perfekt. Auf dem 
Balkon können Sie auch Katzengras 
in einer Pflanzenschale oder einem 
Blumenkasten aussäen. Alternativ 
kann man auch Rollrasen verwen-
den. 

Idealerweise kann der Stubentiger 
mit einer Katzenklappe jederzeit 
den Balkon oder Garten betreten 
und wieder zurück. Wenn Sie Ihrer 
Katze auch unbeaufsichtigten Frei-
gang erlauben, sollten Sie jedoch 
gefährliche Gartengeräte und gif-
tige Pflanzenschutzmittel stets gut 
verschlossen aufbewahren.
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Bei einem kurzen Blick auf die Füße 
der Tiere können Sie Wasser- und 
Landschildkröten sehr gut unter-
scheiden. Die Füße der Landschild-
kröte sind so geformt, dass sie sich 
an Land bewegen kann und sie äh-
neln kleinen Elefantenfüßen. Bei 
Wasserschildkröten können Sie die 
Schwimmhäute deutlich erkennen. 

Eine Entscheidung fürs Leben
Vor der Anschaffung eines der fas-
zinierenden Urzeitwesen – egal ob 
Wasser- oder Landschildkröte – soll-
ten sich zukünftige Halter genau 
überlegen, ob sie die nötige Zeit für 
die Tiere aufbringen können, denn 
die Pflege von Aquarium, Terrari-
um und Co. ist sehr zeitaufwändig. 
Gleichzeitig gehen Sie bei der Schild-
krötenhaltung eine Verbindung fürs 
Leben ein. Wasserschildkröten errei-
chen häufig ein Alter von 60 Jahren 
und Landschildkröten können bei ei-
ner artgerechten Pflege sogar bis zu 
100 Jahre alt werden. 

Haltungsbedingungen
Die Europäischen sind die am häu-
figsten gehaltenen Landschildkrö-
ten. Neben einem Terrarium steht 
den Tieren idealerweise auch ein 
Freilandgehege im Garten oder auf 
dem Balkon zur Verfügung. Bei der 
Einrichtung von Terrarium und Frei-

gehege dient die Natur stets als 
Vorbild. 

Die Panzer-Krabbler benötigen Son-
nen- und Schattenplätze, verschie-
dene Futterpflanzen, Kletter- und 
Versteckmöglichkeiten sowie einen 
abwechslungsreichen Bodengrund. 
Mit Hilfe von Steinen, Pflanzen, Wur-
zeln sowie Korkrinden kann ein wah-
res Schildkröten-Paradies entstehen. 

sera Reptil Professional Herbivor
• Ergänzungsfutter aus einem schwimmenden   
 zweifarbigen Granulat 
• Enthält eine rohfaserreiche Mischung diverser   
 Kräuter sowie hochwertige Proteine und Fette 
• grüner Futterkern ist reich an lebenswichtigen   
 Vitaminen, Mineralien und Algen

sera Herbs'n'Loops
• Snack für Landschildkröten u. a.    
 vorwiegend pflanzenfressenden Reptilien
• Mischung aus getrockneten Kräutern (50 %) und   
 schonend hergestellten Loops
• optimal auf die Ernährungsbedürfnisse abgestimmt

sera Flowers'n'Loops
• Snack für Landschildkröten und andere   
 herbivore Reptilien
• Mischung aus duftenden, getrockneten Blüten 
 (50 %) und schonend hergestellten Loops
• reich an wertvollen Nährstoffen und Vitaminen

sera Reptil Professional Herbivor

Haltung von Land- und Wasserschildkröten

Schildkröten gibt es schon seit 250 Millionen Jahren und heute werden bis zu 300 ver-
schiedene Arten verzeichnet. Fast 90 Prozent der Schildkröten leben am oder im Wasser. 
Der Rest bewohnt trockene Regionen und gehört zur Familie der Landschildkröten. 

Zu Wasser und zu Land

Ein Gewächshaus oder Frühbeet im 
Freigehege bietet Schutz bei schlech-
tem Wetter. 

Auch die Ernährung sollte natur-
nah ausfallen. Zu einem gesunden 
Speiseplan zählen rohfaser- und bal-
laststoffreiches Bergwiesenheu und 
einheimische Wildkräuter, beispiels-
weise Brennnessel, Wilde Malve, Brom-
beerblätter, Löwenzahn und Wegerich. 

Produkttipps!

© Vanessa Broll
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Zu Wasser und zu Land

Nicht nur Landschildkröten sind beliebte tierische 
Mitbewohner, sondern auch ihre schwimmfähigen 
Artgenossen. Die wasserliebenden Reptilien be-
nötigen ein Aquarium mit ausreichend Platz zum 
Schwimmen, für Futterpflanzen, Kletter- und Ver-
steckmöglichkeiten sowie einen Sonnenplatz. Wenn 
Sie mehrere Tiere halten, können Sie diese häufig in 
Gruppen beim Sonnenbaden auf einer Wurzel oder 
einem Stein entdecken.

Unterstützende Technik
Bei einer Aquarienhaltung ist die richtige Technik 
entscheidend. Dazu gehören Filter, Pumpe, Zeit-
schaltuhr, Thermometer sowie spezielle Lampen. 
Als wechselwarme Tiere benötigen Schildkröten 
im Terrarium oder Aquarium die entsprechende 
Beleuchtung und Wärme, da sie ihre Körpertem-
peratur nicht selbst erzeugen können. Zudem sind 
zusätzliche UV-Strahler für das Panzerwachstum 
der urtümlichen Reptilien wichtig. Im Aquarium 
muss darüber hinaus das Wasser beheizt werden. 

Freiheit mit Begrenzung
Genau wie für Landschildkröten ist für ihre 
schwimmenden Verwandten ein Leben unter na-
türlichem Sonnenlicht am schönsten. Als Freianla-
ge für Wasserschildkröten ist ein Gartenteich oder 
ein Miniteich auf Terrasse oder Balkon im vollen 
Sonnenlicht ideal. Optimal sind Steine oder Baum-
stämme, die in der Nähe des Ufers aus dem Wasser 
ragen. Damit die Tiere nicht ausbüchsen können, 
darf die Umzäunung des Teiches nicht vergessen 
werden. Auch hoch genug muss dieser sein, denn 
Schildkröten sind wahre Kletterkünstler. Ein Ge-
wächshaus mit Wärmelampen bietet Unterschlupf 
an weniger sonnigen Tagen. 

Schmuckschildkröten sind überwiegend Pflanzen-
fresser und ernähren sich von verschiedenen Was-
serpflanzen und Kräutern. Fleischliche Kost in Form 
von kleinen Fischen, Insekten und Würmern rundet 
den gesunden Speiseplan ab.  

Buchtipp!

Wichtige Infos in den GU Tierratgebern 
„Wasserschildkröten” und „Landschildkröten”

7 reptil  
Professional

Naturgerechtes Reptilienfutter

www.sera.deWe Love Fish

Naturgerechtes Reptilienfutter

Ring
Für ausgezeichnete
Akzeptanz und eine
artgerechte Erfüllung
des Nährstoffbedarfs

Kern
Im schonenden 

Niedertemperatur
verfahren hergestellt – 

für den optimalen Erhalt 
empfindlicher,  

wertvoller Vitalstoffe
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Aus der Heimat der Wölfe

Das getreidefreie Genesis Pure Canada von Harrison 
Pet Products Inc. basiert auf einem kanadischen Er-
nährungskonzept mit hohen Anteilen unterschied-
licher Fleischsorten, vor allem Frischfleisch, und ist 
mit alternativen Kohlenhydraten ausgestattet. 
Somit orientiert sich Genesis Pure Canada an den ur-
sprünglichen Bedürfnissen der Vorfahren unserer Hunde. 
Durch die Herstellung der Produkte in Deutschland wer-
den einerseits ein hoher Qualitätsstandard gemäß IFS 
(= International Food Standard) erfüllt und andererseits 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz gefördert. 

Bei der Auswahl der Fleischquellen legt Harrison Pet 
Products besonderen Wert auf Herkunft, Vielfalt und 
Frische, stets darauf bedacht vorhandene Ressourcen 
behutsam und unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-
tigkeit zu verwerten. Genesis Pure Canada-Produkte 
enthalten ausschließlich hochwertige Rohstoffe be-
kannter und geprüfter Qualität und Herkunft.

Mit Harrison Pet Products Inc., einem Tochterunternehmen des deutschen Herstellers 
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG, werden Haustierprodukte von höchster Qualität 
entwickelt. Das hochwertige Genesis Pure Canada ist das Ergebnis eines einzigartigen 
Zusammenspiels aus unternehmerischer Weitsicht und der Forschung im Bereich evo-
lutionär bedingter Ernährungsansprüche.

Alle Fleischsorten stammen ausnahmslos von genus-
stauglichen Tieren, freigegeben für den menschlichen 
Verzehr. Aus Gründen der Nachhaltigkeit achtet der Her-
steller darauf, die benötigten Rohwaren auf kürzestem 
Wege – idealerweise regional – zu beziehen. Die scho-
nende Verarbeitung der Rohstoffe hat höchste Priorität 
und spiegelt den hohen Qualitätsanspruch wider.

Da sich die Hauptnahrungsquelle ihrer wilden Ver-
wandten vor allem aus Fleisch und Fisch zusammen-
setzt, bestehen auch Hunde- und Katzenfutter von 
Genesis Pure Canada aus bis zu 80 % (Hund) bzw. 
70 % (Katze) tierischem Eiweiß wertvoller Fleischsor-
ten. Die Vielfalt der Rohstoffe ist optimal miteinan-
der kombiniert und bietet ein ausgewogenes Eiweiß/
Fett-Verhältnis. Genesis Pure Canada besitzt eine hohe 
Schmackhaftigkeit und Akzeptanz bei Hund und Kat-
ze. Dank der Verwendung alternativer Kohlenhy-
drate, anstelle von Getreide, ist das Futtermittel auch 

ROHSTOFFE UND 

HERSTELLUNG

ERNÄHRUNGSANSPRÜCHEN DES WOLFES NACHEMPFUNDEN
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MARKENWELT

UMWELTSCHONEND PRODUZIERT

ERFOLGSZUTATEN –

FÜR BESTE PRODUKTE



2928 29

für Tiere mit Allergien und Futterunverträglichkeiten 
sehr gut geeignet. Die Vollnahrung unterliegt der 
strengen Einhaltung ernährungsphysiologischer An-
forderungen. Ein niedriger glykämischer Index sorgt 
für das Wohlbefinden der Tiere und verbessert den 
Blutzuckerspiegel und den Fettgehalt bei Diabetes.

 

Genesis Pure Canada Dog orientiert sich in der Zusam-
mensetzung der Produkte an natürlichen, evolutionär 
bedingten Ernährungsansprüchen und enthält 80 % 
hochwertiges tierisches Eiweiß aus wertvollen Fleisch-
sorten, 20 % Gemüse, Obst, Beeren, Kräuter und 0 % 
Getreide sowie ausgewogene Vitamin- und Mineralstoff-
gehalte. Die Zugabe von Kolostrum stärkt die Abwehr-
kräfte und unterstützt die Immunabwehr Ihres Hundes.
Genesis Pure Canada Dog ist eine ausgewogene Voll-
nahrung für Hunde aller Rassen, mit allen lebenswich-
tigen Inhaltsstoffen, schmackhaft und bekömmlich.

Kolostrum ist die Milch, die ein Muttertier in den er-
sten Stunden nach der Geburt an das Jungtier abgibt. 

DAS SORTIMENT

GENESIS PURE CANADA DOG

29

UMWELTSCHONEND PRODUZIERT

WERT AUF HERKUNFT UND VIELFALT LEGEND

Sie ist reich an Inhaltsstoffen, die die Abwehrkräfte 
und damit das Immunsystem des Jungtieres stärken. 
Das verwendete Kolostrum stammt von Mutterkühen.
Nachdem das Kalb mit der ersten Milch versorgt ist, 
wird das überschüssige Kolostrum abgemolken und 
weiter verarbeitet. Dieses wird nicht nur entfettet, 
sondern auch entkaseiniert, was bedeutet, dass mög-
liche allergene Kaseine (Milchproteine) aus der Erst-
milch entfernt werden.

Der Einsatz von Kolostrum kann bei erwachsenen 
Hunden zu einer verbesserten Funktion des Immun-
systems führen. Die Immunglobuline wurden bei 
Studien im Darm nach der Einnahme von Kolostrum 
gemessen und bewirken eine direkte Schutzfunktion 
im Verdauungstrakt. Das Risiko von Durchfallreakti-
onen wird minimiert, da ein stabiler Verdauungstrakt 
geschaffen wird. Die Aufnahme von Nährstoffen wird 
durch die Gabe von Kolostrum zudem optimiert.

IMMUNSCHUTZ –

WERT VOLLES AUS DER NATUR



Außenfilter BioMaster und BioMaster Thermo
In Sachen sauberes Wasser sind Filter der wichtigste Helfer in Ihrem Aquarium. Sie sorgen 
nicht nur für nachhaltig klares Wasser und damit gute Sicht, sie schaffen vielmehr optimale 
Lebensbedingungen für alle Aquarienbewohner.

Mit dem Bio Master Außenfilter ist das lästige Ausbauen des Aquarienfilters dank Easy- Clean-Vorfiltermodul 
Geschichte: einfach entnehmen, ausspülen und wieder einsetzen. Denn wer ein Aquarium sein eigen nennt, 
möchte beste Bedingungen für Fische und Pflanzen – aber auch der Wartungsaufwand sollte gering sein. 
Für mehr Zeit, die wunderbare Unter wasserwelt zu geniessen.

www.oase-livingwater.com

   »Sauberes Wasser und 
maximaler Komfort.«

Für Sie entdeckt!
PRODUKTNEUHEITEN

Sanabelle: 

Umfassender Relaunch 
Ab Juli 2018 führt bosch Tiernahrung einen umfassenden 

Relaunch des Sortimentes Sanabelle in Verpackung und Rezeptur 
durch. Dabei erfahren die Rezepturen eine deutliche Aufwertung durch 

die Verwendung von frischem Muskelfleisch aus Geflügel. Dieser erhöhte 
Anteil an frischem Muskelfleisch (25 %, statt bisher 20 %) sowie die 

Verarbeitung von frischer Leber (5 % zusätzlich) tragen zur Verbesse-
rung der Akzeptanz bei. Die Rezepturen sind komplett gluten- oder 

getreidefrei. Mit Indoor und Outdoor erfolgt zugleich die Einführung zwei 
neuer Sorten für überwiegend im Haus, bzw. im Freien lebende Katzen.

Carnilove: Wertvolles Erbsenprotein
Carnilove entspricht der ursprünglichen Ernährung des Hundes. 
Die getreide- und kartoffelfreie Rezeptur ist auf tierischen Proteinquellen, 
z. B. Rentier oder auch Lachs aufgebaut. In Kombination mit Waldfrüchten, 
Gemüse, Kräutern und hochverdaulichem Erbsenprotein liefert Carnilove 
alles, was Ihr Tier braucht. 7 Sorten in 1,5 kg und 12 kg erhältlich.

EUROPET BERNINA:

Kratzmöbel Stafford Grey
Kratzmöbel mit diversen Möglichkeiten für Ihren Stubentiger: Vier Höhlen 
als Rückzugsmöglichkeit, dadurch auch für mehrere Katzen geeignet. 
Eine extra große Liegefläche, perfekt für die Krallenpflege durch eine extra 
große Sisalfläche. Extrem standsicher durch hohes Eigengewicht von 22 kg. 
Im stylischen Grau-Schwarz. Höhe: 145 cm.

Happy Dog: Piemonte Mit Ente und Edelkastanie 
Das besondere Geschmackserlebnis und die einzige Hundenahrung weltweit, 
die die seltenen italienischen Edelkastanien enthalten. Diese haben nicht nur 
ein besonderes Aroma, sie sind zudem sehr nahrhaft und ihre speziellen Ballast-
stoffe stabilisieren den Verdauungsapparat. Seefisch und Ente machen 76 % des 
Gesamtproteins aus. Neuseeland-Muschel unterstützt die Gelenke, Omega-3- 
und -6-Fettsäuren sorgen für gesunde Haut und glänzendes Fell.

Für Sie entdeckt!

z. B. Rentier oder auch Lachs aufgebaut. In Kombination mit Waldfrüchten, 
Gemüse, Kräutern und hochverdaulichem Erbsenprotein liefert Carnilove 
alles, was Ihr Tier braucht. 7 Sorten in 1,5 kg und 12 kg erhältlich.

EUROPET BERNINA:

Kratzmöbel Stafford Grey
Kratzmöbel mit diversen Möglichkeiten für Ihren Stubentiger: Vier Höhlen 
als Rückzugsmöglichkeit, dadurch auch für mehrere Katzen geeignet. 
Eine extra große Liegefläche, perfekt für die Krallenpflege durch eine extra 
große Sisalfläche. Extrem standsicher durch hohes Eigengewicht von 22 kg. 
Im stylischen Grau-Schwarz. Höhe: 145 cm.
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Innen-  und Außenfilter fürs Aquarium

Kläranlagen unter Wasser

Sauberes Wasser im Aquarium ist 
nicht nur der Wunsch eines jeden 
Aquaristikfreundes, es ist die ele-
mentare Voraussetzung eines ge-
sunden Lebensraumes von Tieren 
und Pflanzen. Um dies zu gewähr-
leisten, kommen unterschiedliche 
Filtersysteme zum Einsatz, deren 
Aufgaben darin bestehen, Verun-
reinigungen, wie den Kot der Tie-
re, Futterreste oder abgestorbene 
Pflanzenteile, aus dem Aquarien-
wasser zu entfernen und das Wasser 
umzuwälzen. Diese Form der Reini-
gung, bei der das Aquarienwasser 

mit Hilfe des Filters von festen Be-
standteilen befreit wird, bezeichnet 
man als „Mechanische Filterung“. 

Doch Reinigung und Umwälzung 
sind nicht die einzigen wichtigen 
Aufgaben des Filters, eine weite-
re entscheidende Funktion besteht 
in der Ansiedlung von Mikroorga-
nismen auf den geeigneten Filter-
medien. Denn diese sind für die 
„Biologische Filterung“ verant-
wortlich. Dabei sind die nützlichen 
Bakterien in der Lage gefährliche 
Schadstoffe, wie Ammoniak, in un-

giftige Stoffe umzuwandeln. Aqua-
ristik-Neulinge sollten wissen, dass 
diese notwendigen Bakterien nicht 
von Anbeginn im Aquarium oder Fil-
ter vorhanden sind. Es dauert einige 
Zeit, bis sie sich in ausreichender 
Menge angesiedelt und vermehrt 
haben und der Filter somit sein volles 
Leistungspotenzial erhält.  

Filtertypen fürs Aquarium
Wer sich einen Überblick über die 
unterschiedlichen Filtersysteme ver-
schafft, wird schnell erkennen, dass 
der Fachhandel ein extrem breites 

Für das ökologische Gleichgewicht einer Unterwasserwelt ist die richtige Filtertechnik 
von entscheidender Bedeutung und gehört zur technischen Grundausstattung eines 
Aquariums. Denn anders als in Naturgewässern ist in diesen geschlossenen künstli-
chen Ökosystemen eine Selbstreinigung nicht möglich und macht den Einsatz spezi-
eller Aquarienfilter unentbehrlich. 

OASE BioPlus / BioPlus Thermo 
• Komplettset erhältlich mit oder ohne  
 integriertem Regelheizer HeatUp 
• integrierte Ausströmdüsen: gleichmäßige  
 Oberflächenbewegung, Sauerstoffanreicherung 
• Filtermedien: Filterschäume modular entnehm- 
 bar, ideal für ein bakterienschonendes Reinigen

OASE  BioMaster / BioMaster Thermo
BioMaster / BioMaster Thermo
• Komplettset inkl. Filtermedien, Schläuchen,  
 Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und 
 Ausströmerrohr sowie Wasserdiffusor
• viel Filtervolumen dank hocheffektiver 
 biologischer Filterung 

OASE FiltoSmart / FiltoSmart Thermo
• Komplettset inkl. Filtermedien, Schläuchen,  
 Adapter, Durchflussregler, Ansaug- und 
 Ausströmerrohr sowie Wasserdiffusor
• mehrstufige, mechanisch-biologische Filterung 
• inklusive Regelheizer HeatUp erhältlich – 
 auch nachrüstbar

Außenfilter

© Ulli Gerlach

Außenfilter

Innenfilter
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Angebot bereit hält und grundsätz-
lich zwischen Innen- und Außenfil-
ter unterschieden wird. Schon die 
Bezeichnung der beiden Varianten 
deutet auf deren Platzierung im und 
am Becken hin. 

Wirkungs- und Funktionsweisen 
Meist mit einem Saughalter verse-
hen, werden Innenfilter direkt inner-
halb des Aquariums angebracht. In 
vielen Komplettsets gehört diese Va-
riante des Filtersystems zum gängi-
gen Zubehör. Da sie eine geringere 
Filterkapazität besitzen als Außenfil-
ter, finden Innenfilter die häufigste 
Verwendung bei kleinen bis mittel-
großen Becken.

Größere Aquarien ab 120 Liter wer-
den in der Regel mit einem deutlich 
leistungsfähigeren Außenfilter be-
trieben. Dabei sind die wesentlichen 
Teile des Filtersystems außerhalb des 
Aquariums positioniert. Mit Schläu-
chen oder Rohren ist der Außenfilter 
mit dem Becken verbunden. Im Ver-
gleich zur Innenfilter-Variante muss 
das Pendant Außenfilter wesentlich 
seltener gereinigt werden. Die Rei-
nigung selbst ist, bedingt durch die 
Säuberung diverser Filtermaterialien 
und Schläuche, etwas zeitaufwendi-
ger als die eines Innenfilters. 

Unterscheiden sich auch die ver-
schiedenen Filtersysteme von einan-
der, ihre Funktionsweise bleibt stets 
dieselbe: Aquarienwasser wird an-
gesaugt und durch ein oder mehrere 
Filtermedien, beispielsweise in Form 
eines Filterschwammes, Tonröhr-
chen, Granulats, diverser Kunststoff-
Filterwürfel oder auch -Filterkugeln 
und -Filterbälle, geleitet. Das saube-
re Wasser wird im Anschluss durch 
einen Strömungsauslass dem Aqua-
rium zurückgeführt. Dieses ge-
schieht in der Regel mit etwas Druck, 
damit eine Oberflächenbewegung 
des Wassers stattfindet.

Filtermaterial auswechseln
In regelmäßigen Abständen ist es er-
forderlich, die Funktionstüchtigkeit 
des Filters zu prüfen und bei Bedarf 
das Filtermaterial auszuwechseln. In 
welchen Zeitabständen dieses not-
wendig wird, ist unter anderem ab-
hängig vom Verschmutzungsgrad 
des Wassers und der Belastung mit 
Schadstoffen. Wichtig ist es, stets nur 
eine kleine Menge des alten Filter-
materials durch ein neues zu ersetz-
ten, um eine ausreichende Anzahl 
an Bakterien für die biologische Fil-
terung zu erhalten und das ökologi-
sche Gleichgewicht des Aquariums 
nicht zu gefährden.

EHEIM biopower
• Hochleistungs-Innenfilter mit Außenfilter-  
 Technik und mehrstufiger Filterung 
• kugelförmiger, rundum schwenkbarer Pumpenkopf
• Körbe befüllbar mit  hocheffizientem Filtermaterial
• drei  Modelle für Aquarien von 80 bis 240 Liter

EHEIM ecco pro
• Komfort-Außenfilter mit nur 5 bzw. 8 Watt Strom- 
 verbrauch bei hoher Filterleistung
• Multifunktionsgriff, vereinte Aufgaben: Tragen +   
 Öffnen/Schließen + Ansaugen
• drei Modelle für Aquarien von 60 bis 300 Liter

EHEIM aquaball
• variables Modul-System mit Kugelkopf 
• Ausströmrichtung beliebig einstellbar,  
 individuell anpassbares Filtervolumen
• unterschiedliche Filtermedien einsetzbar
• drei Modelle für kleine, mittlere und große
  Aquarien bis 180 l
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neuer Maßstab beim Hundefutter

Aus der Grundidee, ein besonderes Futter für die ho-
hen Ansprüche der Jagd- und Leistungshunde zu kre-
ieren, ist ein Futter entstanden, das nicht nur all diese 
Ansprüche erfüllt, sondern auch für jeden Hund eine 
perfekt abgestimmte Ernährung bildet. Und was für 
einen Jagd- und Leistungshund gut ist, unterstützt 
natürlich auch die Gesundheit aller Hunde! 

Alle Rezepturen basieren auf modernsten wis-
senschaftlichen und ernährungsphysiologischen 
Forschungen. In enger Zusammenarbeit mit Ernäh-
rungsspezialisten, Tierärzten, Biologen, Hundefüh-
rern, Züchtern und selbstverständlich den Haltern, 
wurde ein Futter entwickelt, das den Hunden ein 
aktives, zufriedenes Leben voller Agilität in allen 
Lebensphasen ermöglichen soll. 

Durch modernste Produktionsverfahren sowie die 
Verwendung hochwertiger Rohstoffe und Zutaten 
garantiert Westho eine dauerhafte und gleichblei-
bend hohe Qualität. Das Futter zeichnet sich durch 

Westho Petfood GmbH ist ein junges Familienunternehmen mit Sitz im nordrhein-
westfälischen Mönchengladbach, das sich der hochwertigen Ernährung und 
Gesunderhaltung von aktiven Hunden verschrieben hat. Die Vision ist es, jedem 
Hund bis ins hohe Alter eine vitale Lebensqualität zu ermöglichen.

eine hohe Akzeptanz sowie eine sehr gute Verträg-
lich- und Verwertbarkeit aus. Ein seltener und beson-
derer Vorteil ist die Möglichkeit der Kombi-Fütterung. 
Es ist problemlos möglich, sowohl die Nassfutter- als 
auch die Trockenfutter-Varietäten untereinander zu 
wechseln, ohne dass der Hund langwierig im Futter 
umgestellt werden muss. 

 

Schonend zubereitet und offen deklariert erfolgt die 
Herstellung und Produktbeschreibung der Futter-
mittel. So wird das Nassfutter in Europas moderns-
ten Verfahren hergestellt. Die Rezepturen werden 
kalt abgefüllt und dann schonend gegart, sodass alle 
Vitamine enthalten bleiben. Es werden nur frische 
Rohstoffe aus der Lebensmittelproduktion und na-
türliche Zutaten verwendet. Jedes Produkt enthält 
70 % Fleisch bzw. Fisch. Es werden ausschließlich 
wertvolles Muskelfleisch und hochwertige Innereien 
verwendet, die wichtige Vitamin- und Nährstofflie-
feranten sind. Nur durch diese Kombination werden 
alle Bedürfnisse des Hundes abgedeckt.

HÖCHSTE QUALITÄT –

AUSGESUCHTE REZEPTUREN

FÜR EIN VITALES HUNDELEBEN

AUSZEICHNUNG ZUM PRODUKT DES JAHRES 2017

MARKENWELT

TRANSPARENTE UND

OFFENE DEKLARATION

STEPHAN 
SCHLÜTER

ANDRE 
THOMA
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Das Trockenfutter wird ebenfalls nur aus hochwer-
tigen und natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die Be-
sonderheit ist hier ein sehr hoher Frischfleischanteil 
und ein Gesamtanteil von mind. 50 % bis 60 %, der 
in einem schonenden Verfahren mit Hilfe eines Ther-
mo-Twin-Extruders verarbeitet wird. Bei diesem Ver-
fahren werden die Rohstoffe behutsamer erhitzt, als 
bei den herkömmlichen Trockenfuttern, und behal-
ten dadurch die Vitamine und Mineralien des frisch 
verarbeiteten Fleisches. 

Da bei aktiven Jagd- und Sporthunden der Bewe-
gungsapparat stark beansprucht wird und die Lei-
stungsbereitschaft sichergestellt sein muss, wurde 
das Futter nicht nur mit überdurchschnittlich hohen, 
gut verträglichen Proteinen tierischen Ursprungs ver-
sehen, sondern auch, um den Bewegungsapparat zu 
unterstützen, mit natürlichem Glucosamin und Chon-
droitsulfat. In allen Futtervarietäten werden hoch-
wertiges Leinsamen-Öl, Lachs-Öl, Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren und Kräuter verwendet.

Westho verzichtet vollkommen auf die Verwendung 
von Farb- und Konservierungsstoffen, Geschmacks-
verstärkern, genmanipulierten Rohstoffen, Gluten 
und minderwertigen tierischen Nebenprodukten.

WESTHO PETFOOD GMBH – EIN ÜBERBLICK
 
• Aktuell verfügt Westhos Alleinfutter über ein 
 abwechslungsreiches Sortiment mit Monoprotein-Sorten  
 und sich perfekt ergänzenden Protein-Kombinationen. 

• Es sind acht Nassfutter- und drei Trockenfuttersorten 
 erhältlich. 

• Westho-Produkte finden Endverbraucher in ausgewählten 
 Fachgeschäften mit fachgerechter Beratung.

EINES DER MODERNSTEN NASSFUTTERWERKE EUROPAS

STRENGE PRODUKTIONSANFORDERUNGEN

VERTRAUEN UND

WOHLERGEHEN

Die herausragende Qualität der Westho-Produkte be-
stätigt auch der Endverbraucher. Sowohl das Nass- wie 
auch das Trockenfutter wurden von den Nutzern des un-
abhängigen Onlineportals FutterTester.de mit 9,4 von 
10 möglichen Sternen und einem „Sehr gut“ bewertet. 

Dass Westho nicht nur das Wohl der Hunde, son-
dern auch das aller Lebewesen und der Umwelt 
am Herzen liegt, hat sich in vielen Bereichen des 
Unternehmens manifestiert. Es wird bei der Pro-
duktion auf modernste Techniken, wie Solar-
energie, Wärmerückkopplung und einen geringen 
CO²- Ausstoß geachtet. Auch die Rohstoffe kommen
aus regionalen und landwirtschaftlichen Höfen.

Informationen zu den Produkten finden Sie auch online unter www.westho-petfood.de

NACHHALTIGES

UMWELTENGAGEMENT

Das Trockenfutter wird ebenfalls nur aus hochwer-
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Hauptfutter für kleine Fische mit kleinen Mäulern. Erhältlich in verschiedenen 
Sorten: Granules, Pellets, Sticks, Crisps sowie in der 4in1 Menu Dose.

Perfektes Futter für kleine Fische: Tetra Micro

www.tetra.de

Leser fragen unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo   little

Karl-Heinz aus Eisenach fragt:

„Wie kann ich meinen Wellensittichen das 
Baden schmackhaft machen?”

Ein Bad im kühlen Nass gefällt nicht allen Wellensittichen 
auf Anhieb. Die meisten Badehäuschen für Vogelkäfige sind 
so schmal, dass Ihr gefiederter Freund keinen Platz hat, um 
seine Flügel auszubreiten. Außerdem scheuen einige Wel-

lis die Überdachung und trauen sich daher nicht hinein. 
Stellen Sie den Vögeln einfach beim nächsten Freiflug eine 
flache Schüssel oder Schale mit lauwarmem Wasser zur Ver-
fügung. Idealerweise finden sogar mehrere Wellensittiche 
gleichzeitig darin Platz. Achten Sie darauf, dass das Wasser 

immer Trinkwasserqualität hat und regelmäßig ausgewech-
selt wird. Die gefiederten Tiere genehmigen sich nämlich 

gerne vor oder während des Vollbads einen Schluck. Wenn 
die Wellis immer noch nicht vom Wasserspaß überzeugt 

sind, können Sie die Badeschale auch mit Kräutern oder Sa-
lat garnieren. Häufig machen die Leckereien die Vögel neu-

gierig genug, um sich in das kühle Nass zu wagen.

Carina aus Hagen fragt:

„Ab wann kann ich meiner neuen 
Katze Freigang gewähren?”

Wenn eine neue Katze bei Ihnen einzieht, sollte die 
Samtpfote zunächst etwa vier bis sechs Wochen im 
Haus gehalten werden. So kann sich das Tier an sein 

neues Zuhause gewöhnen und eine Bindung zu dem 
Ort sowie zu seinen Besitzern aufbauen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Katze nach ihrem Frei-
gang wieder zurückfindet. Dies gilt insbesondere für 
junge Katzen, die zum ersten Mal Freigang erleben. 
Auch nach einem Umzug sollte dies so gehandhabt 

werden, damit der schnurrende Vierbeiner sich in 
Ruhe an die Veränderungen und die neue Umgebung 

gewöhnen kann. Wenn das neue Heim allerdings in 
der unmittelbaren Nähe des alten Zuhauses liegt, 
kann es problematisch werden, weil Katzen dann 

häufig immer wieder in ihr altes Revier zurückkehren.

Sina aus Greifswald fragt:

„Wie messe ich den Puls 
bei Hunden und Katzen?”

Um den Pulsschlag bei Ihrem Haustier zu überprüfen, ist ein 
wenig Übung erforderlich. Deshalb ist es ratsam, das Pulsmes-
sen gelegentlich am gesunden Tier zu üben. Bei Tieren ist ein 
schwacher Herzschlag am Brustkorb kaum zu erfühlen. Daher 
überprüft man den Puls bei Hunden und Katzen am besten an 
der Innenseite der Oberschenkel, in der Beinfalte. Dort ist die 

Oberschenkelarterie gut zu ertasten. Benutzen Sie dafür die Fin-
gerspitzen von Zeige- und Mittelfinger. Nehmen Sie nicht den 

Daumen, da Sie sonst eventuell Ihren eigenen Puls fühlen. 
Um den Puls zu messen, zählen Sie 15 Sekunden lang die 

Schläge und nehmen das Ergebnis mal vier. Beim Hund sind je 
nach Größe 70 bis 100 Schläge pro Minute normal. Je kleiner der 
Hund, umso höher der Puls. Welpen haben bis 200 Schläge pro 

Minute. Bei Katzen liegen die Normalwerte bei 100 bis 
140 Schlägen.

Dr. Zoolittle beantwortet 

die Fragen der zookauf 
Facebook-Nutzer!

Like uns auf Facebook:

www.facebook.com/zookauf
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Beagles haben einen quadratischen 
Körperbau und vermitteln mit ih-
rer ausgeprägten Muskulatur sowie 
kräftigen Knochen einen robusten 
Eindruck. Mit einer Widerristhöhe 
von 33 bis 40 cm gehören sie zu den 
kleinen Hunden. Das Fell ist sehr kurz, 
dicht anliegend, wetterfest und leicht 
zu pflegen. 

Den sanften, dunkelbraunen Au-
gen und den samtweichen, langen 
Ohren kann man nur schwer wider-
stehen. Die lustigen Schlappohren 
müssen regelmäßig gepflegt wer-
den. Die meisten Beagles sind dreifar-
big, mit hellbraunen bis rotbraunen 
und schwarzen Platten auf weißem 
Grund. Die Rutenspitze ist weiß. 

Geschichte und Herkunft
Der Beagle gehört zu den ältes-
ten Laufhunderassen. In seiner Hei-

Beagle

Mit seinen treuen Augen und den Schlappohren sieht der Beagle recht unschuldig 
aus und zieht mit seinem liebenswerten Äußeren viele Menschen in seinen Bann.  
Allerdings haben es die kleinen Hunde faustdick hinter den Ohren. Der wahrschein-
lich bekannteste Rassevertreter ist Snoopy, der eigenwillige Beagle von Charlie 
Brown aus der Zeichentrickserie „Die Peanuts“. 

Schlauer Vierbeiner mit Jagdinstinkt

mat Großbritannien wurde er für 
die Jagd auf Kaninchen und Hasen 
eingesetzt und aus verschiedenen  
Meute-Jagdhunderassen gezüchtet, 
denn im 16. Jahrhundert brauchte 
man vermehrt kleinere Jagdhunde. 

Jagen und Erkunden
Mit seiner Ausdauer und Zielstre-
bigkeit folgt er beharrlich der Fähr-
te, bis er sein Ziel erreicht und die 
Beute gestellt hat. Von dieser Passi-
on lässt sich der Beagle nur schwer 
abhalten. Er hat einen hervorragen-
den Geruchssinn und sobald er ei-
nen interessanten Duft vernommen 
hat, ist es schwierig, ihn zurückzu-
rufen. Der Freilauf kann für Beagle-
Besitzer daher zur Herausforderung 
werden. Allerdings kehrt der Beagle 
als Nasenspezialist immer wieder zu 
dem Ort zurück, an dem er die Spur 
aufgenommen hat. Mit seiner aus-

gezeichneten Nase wird der Beagle 
auch gerne als Spürhund auf Flug-
häfen oder an Grenzkontrollen ein-
gesetzt. 

Erziehung muss sein
Seine Zielstrebigkeit und Selbstän-
digkeit, die den Beagle als Jagd-
hund auszeichnen und für die die 
Supernasen gezüchtet wurden und 
bis heute auch werden, machen die 
Erziehung der Rasse das eine oder 
andere Mal durchaus zu einer Her-
ausforderung. Denn den Jagdtrieb 
der Tiere zu kanalisieren und zu be-
herrschen erfordert strikte Konse-
quenz und Klarheit. Hier gilt es, sich 
als Hundehalter dieser begeister-
ten Jagdhunde nicht um die Pfote 
wickeln zu lassen und mit Geduld 
und so mancher Wiederholung von 
Übungen und Kommandos eine er-
folgreiche Erziehung zu erarbeiten. 
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Diese konsequente aber liebevolle 
Erziehung ist unbedingt erforder-
lich, da die fröhlichen Tiere sonst 
zu selbständig werden und die 
Schlappohren gerne auf Durchzug 
schalten.

Riesenspaß an Bewegung
Wird der Beagle nicht als Jagdhund 
geführt, benötigt er für seine Lieb-
lingsbeschäftigung – das selbstän-
dige Stöbern – unbedingt einen 
Ersatz zur geistigen Beschäftigung. 
Hier bietet sich regelmäßige Nasen-
arbeit an, um den Vierbeiner auszu-
lasten und artgerecht zu halten. Als 
Laufhund hat der Beagle sehr viel 
Energie und benötigt täglich genug 
Auslauf. Beagle-Besitzer sollten da-
her aktiv und idealerweise natur-
verbunden sein, denn die kleinen 
Hunde lieben ausgiebige Spazier-
gänge im Wald. 

Beagles sind nicht gern allein
Der Beagle ist nicht nur ein idealer 
Begleiter für Jäger, sondern wird 
auch als Familienhund immer be-
liebter. Aufgrund ihres ursprüng-
lichen Lebens in der Hundemeute 
sind Beagles sehr sozial, menschen-
freundlich und gutmütig. Zudem 
sind sie sehr kinderlieb, bis ins hohe 
Alter verspielt und bei Familienakti-
vitäten mit Begeisterung dabei. In 
einem großen Rudel fühlt der Beag-
le sich am wohlsten und er liebt die 
Gesellschaft von Artgenossen so-

wie seinen vertrauten Menschen. 
Allerdings bleibt er daher ungern 
alleine und kommt bei Langeweile 
schnell auf dumme Gedanken. 

Vierbeiniger Gourmet
Die Verfressenheit des Beagles ist 
legendär. Nach der Jagd hat die 
Meute gemeinsam am Trog gefres-
sen und wer nicht schnell genug 
war, ging leer aus. Daher neigen die 
Vierbeiner auch heute noch dazu, 
den Napf schnell leer zu putzen 
und betteln gerne. Es muss darauf 
geachtet werden, dass der Beag-
le nicht wie ein „Staubsauger“ al-
les frisst, was irgendwie essbar sein 
könnte. Ansonsten neigt er schnell 
zu Übergewicht. 

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.

FutterTester   deGe
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Schlauer Vierbeiner mit Jagdinstinkt Steckbrief Beagle

Typisch  Beagle
Eindeutige Erkennungsmerkmale 
der Tiere sind ihre klassischen Fell-
färbungen der schwarzen, brau-
nen oder roten Platten auf weißem 
Grund sowie ihre kompakte und 
kurzläufige Gestalt und die relativ 
großen, nach unten hängenden 
Ohren. 

Die kräftige Rute oder Schwanz-
spitze der Tiere ist stets weiß und 
wird als „Fahne“ bezeichnet. Das 
kurze, dichte und wetterbeständi-
ge Fell des Beagles bedarf keiner 
aufwändigen Pflege und wird ab 
und an gebürstet.

Herkunft: England
Größe: ca. 33-40 cm

Gewicht: ca. 10-15 kg

Lebenserwar tung: ca. 12 bis 15 Jahre

Fell: schwarz, weiß, braun, rötlich, 

gefleckt in Tri- oder Bicolor; kurz, dicht

Charakter/ Wesen:

liebenswer t, sanftmütig, zielstrebig, 

aufgeweckt und abenteuerlustig, intel-

ligent, mutig

Verwendung:

Familienhund, wird gern auch als 

Therapiehund oder als Drogen- & 

Sprengstoffhund eingesetzt, 

Jagd- & Laufhund

Haltung: ausreichend Bewegung, 

Beschäftigung und Zuwendung

FCI Klassifikation: Begleit- und 

Gesellschaftshund, Laufhunde,

Schweißhunde und verwandte Rassen
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Innovationskraft einer Marke

Mit einzigartigen Produkten erfüllt die Marke Tetra 
die Bedürfnisse von Tier und Mensch und macht die 
Aquaristik zu einem fesselnden Hobby. Intensive For-
schung auf Weltklasseniveau sowie Qualität „Made 
in Germany” sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.  

Schillernde Zierfische flitzen durchs klare Wasser, 
sattgrüne Wasserpflanzen wiegen sich sanft, quirlige 
Garnelen wuseln über Wurzeln! Mit solch einer far-
benfrohen Unterwasserwelt kommt ein echtes Stück 
Natur ins Haus. Dabei benötigen Zierfische eine 
naturnahe und artgerechte Umgebung, gleichzeitig 
wollen Aquarienbesitzer ihre Unterwasserwelt ein-
fach und mit wenig Aufwand pflegen können. 

Genau diese zwei Ziele setzt Tetra bei der Produktent-
wicklung konsequent um. Schon Unternehmens-
gründer Dr. rer. nat. Ulrich Baensch bewies echten 
Pioniergeist, als er 1951 mit TetraMin das erste Fer-
tigflockenfutter für tropische Zierfische erfand. Da-
mit revolutionierte er die Aquaristik: Seither können 
Aquarienbesitzer ihre Fische unkompliziert und art-
gerecht füttern – die perfekte Voraussetzung, um die 
Schönheit eines Aquariums in Wohn- und Essbereich, 
Büro oder Kinderzimmer zu erleben.

1951 entwickelte Firmengründer Dr. rer. nat. Ulrich Baensch mit TetraMin das erste 
Flockenfutter für Zierfische. Die Tetra GmbH gilt seither als Wegbereiter der modernen 
Aquaristik. Inzwischen ist das Unternehmen weltweiter Marktführer und Hersteller im 
Bereich der Aquaristik. Sein Hauptsitz befindet sich im niedersächsischen Melle. 

 

Labore für Wasseranalytik, Algen und aquatische 
Mikrobiologie, über 600 Aquarien und eine Außen-
anlage mit zahlreichen Modellteichen – die Tetra For-
schungs- und Entwicklungsabteilung ist einzigartig 
in der Aquaristikbranche und das seit über 65 Jahren. 
Ein Team von hochqualifizierten Mitarbeitern wie 
Biologen, Ernährungsspezialisten und Chemiker ar-
beiten täglich mit größtem Engagement an neu-
en, innovativen Produkten sowie an der Einhaltung 
höchster Qualität. 

Inzwischen verfügt das Unternehmen über eine 
Vielzahl an Produkten, die patentiert sind, mit einer 
patentierten Technologie hergestellt werden oder 
patentierte Komponenten enthalten. 

Ferner produziert Tetra in seiner hauseigenen Biofarm 
Bakterienkulturen, die in Wasserpflegeprodukten, 
wie Tetra SafeStart, effizient und höchst erfolgreich 
eingesetzt werden.

FORSCHUNG UND

ENT WICKLUNG

FASZINIERENDE UNTERWASSERWELTEN 

BIOLOGISCHE QUALITÄTSSICHERUNG 
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MARKENWELT

AUFWÄNDIGE ANALYSEN IN DEN LABOREN 
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Dank hoher Standards, modernster Methoden und 
einzigartiger Produkte wurde Tetra schon vielfach 
ausgezeichnet, u. a. als „Marke des Jahrhunderts“ 
von dem Verlag Deutsche Standards, und mit dem 
Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“, des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft. Zudem 
ist Tetra durch den TÜV SÜD nach dem „IFS – Inter-
national Featured Standard“ zertifiziert. Dieser welt-
weit anerkannte Standard wird von internationalen 
Handelsunternehmen für die Zusammenarbeit und 
Listung von Produkten vorausgesetzt, um u. a. die 
Vergleichbarkeit und Transparenz der gesamten 
Lieferkette für den Konsumenten sicherzustellen. 

Von Haupt-, Spezial- und Snackfuttern für Süß- und 
Meerwasserfische, Reptilien und Krebstiere über 
Mittel zur Wasseraufbereitung, -pflege und Algen-
bekämpfung bis hin zu Aquarien, Technikprodukten 
und Arzneimitteln – das Tetra Sortiment bietet Fisch-
freunden alles, damit sie ihr Aquarium einfach, sicher 
und unkompliziert in Topform halten können. 

HÖCHSTE ANSPRÜCHE –

OPTIMALE ERGEBNISSE

TETRA GMBH – WICHTIGES IM ÜBERBLICK
 
- Tetra hält rund 200 Patente auf Produkte, Technologien 
 und Herstellungsverfahren.

- In den Tetra Laboren werden jährlich über 13.000 qualifi- 
 zierte Analysen durchgeführt.

-  Schon 1953 hat Tetra mit Tetra ToruMin das erste Pflege-  
 mittel zur einfachen Wasserpflege von Aquarien auf den  
 Markt gebracht.  

-  Tetra hat mit Tetra EasyBalance 1999 ein patentiertes 
 Pflegemittel erfunden, das den Reinigungsaufwand 
 reduziert und die Wasserwerte bis zu 6 Monate im 
 Gleichgewicht hält.

- Aus über 40 hochwertigen Rohstoffen stellt Tetra mit dem  
 Klassiker TetraMin das meistverkaufte Zierfischfutter der  
 Welt her.  

47

AUFWÄNDIGE ANALYSEN IN DEN LABOREN 

KLASSIKER UNTER DEN ZIERFISCHFUTTERN: TETRAMIN

ZERTIFIZIERUNG UND 

AUSZEICHNUNGEN

ZERTIFIZIERUNG UND 
Neben der umfassenden Forschung und Entwick-
lung ist das Prinzip „Made in Germany” ein wesent-
licher Erfolgsfaktor der Marke. Am beschaulichen 
Unternehmenshauptsitz im niedersächsischen 
Melle werden alle hochwertigen Tetra Futter- und 
Pflegemittel für den weltweiten Verkauf produziert 
– insgesamt bis zu 63 Millionen Produkte. Dabei 
kommen etwa 350 Rohstoffe in 250 Rezepturen 
zum Einsatz, manche Produkte beinhalten bis zu 
40 verschiedene Zutaten. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.tetra.net
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Gemeinsam mit dem Heimtier-Journal verlost Christopherus drei Futterpakete, bestehend 
aus einem 1,5 kg Trockenfutter für den erwachsenen Hund, einer Schmuckdose sowie je 
einem Snack Soft-Im-Biss mit Ente, Keks-Im-Biss mit Huhn und Gemüse und Natur-Im-Biss 
mit Hähnchen-Reis-Stangen. Zur Teilnahme senden Sie uns einfach das richtige Lösungswort 
aus unserem Rätsel auf Seite 54 per E-Mail oder Postkarte. Viel Glück beim Rätseln!
 
Geld sparen mit dem Coupon von Christopherus
Bei Christopherus Hund heißt es vom 01.06.2018 bis 18.08.2018 „Seinem Freund für’s Leben 
immer das Beste geben“. In diesem Sinne erhalten Sie exklusiv auf die praktische Reisegröße 
1,5 kg Trockenfutter 2 Euro für Ihre Treue zurück. Da Christopherus das Futter für den gesamten 
Lebenszyklus des Hundes ist, gilt die Aktion für die Sorten: Christopherus Welpe & Junghund, 
Welpe & Junghund Mini, Erwachsener Hund, Erwachsener Hund Mini und Älterer Hund. 
Die Teilnahmebedingungen für die Couponaktion Christopherus entnehmen Sie 
bitte der Rätselseite 54.

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt 3 x 1 Christopherus Futterpaket. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungs-
wort mit dem Stichwort „Christopherus” 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 10.08.2018. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der Gewinner 
erfolgt am 13.08.2018. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für ein entspanntes Miteinander

Geht der Vierbeiner mit auf Reisen, 
gilt es an viele verschiedene Din-
ge zu denken. Neben der eigenen 
Packliste, muss auch für Ihren Vier-
beiner verschiedenes Equipment im 
Gepäck berücksichtigt werden. Eine 
Checkliste ist jetzt hilfreich, damit an 
alles gedacht wird.

Auf Nummer sicher gehen
Hat der Hund alle erforderlichen 
Impfungen? Wie ist ein sicherer 
Transport des Vierbeiners im Auto 
zu bewerkstelligen? Ist die Reise-
apotheke komplett? Und dann wäre 
da noch die Frage zu beantworten: 
Was soll mein Hund im Urlaub fres-
sen? Eine Futterumstellung im Ur-
laub sollte vermieden werden, da 

Für die schönste Zeit des Jahres 

Viele Hundebesitzer möchten die schönste Zeit des 
Jahres mit der ganzen Familie verbringen. Und dazu 
gehört nun auch einmal das Familienmitglied auf vier 
Pfoten, der Hund. 

Stets gut versorgt

sich das Tier im Urlaub bereits an 
eine neue, für es ungewohnte Um-
gebung gewöhnen muss. Um un-
nötige Aufregung und mögliche 
Magen-Darm-Probleme zu vermei-
den, ist es ratsam und grundsätzlich 
für den Hund am besten, wenn er 
sein gewohntes Futter auch am Ur-
laubsort bekommt. 

Es ist zu empfehlen, sich noch Zu- 
hause zu überlegen, welche Fut-
termengen während des Urlaubs 
benötigt werden und diesen Vorrat 
mitzunehmen. Alternativ können 
Hundehalter schon vor Reiseantritt 
am Urlaubsort anfragen, ob das ent-
sprechende Produkt auch dort ver-
fügbar ist.

Die Teilnahmebedingungen für die Couponaktion Christopherus entnehmen Sie 

2018-03-23_Coupon_Allgemein_Christopherus_Hund_100x50mm_RZ_umg.indd   1
23.03.18   07:49

So können Sie mitmachen:

Leckere Futterpakete von Christopherus gewinnen!

NEUES VON BOZITA!
TROCKENFUTTER FÜR DEN HUND VON 
ERNÄHRUNGSEXPERTEN 
ENTWICKELT

Voller Stolz präsentieren wir unser neues weizenfreies 

Trockenfutter für Hunde. Produziert seit über 100 

Jahren in Vårgårda.

JETZT
ERHÄLTLICH

• Weizenfreies Sortiment
• Getreidefreie Produkte   
• GMO-frei
• Kein zugesetzter Zucker
• Viele verschiedene Sorten und Geschmäcker

• Erhältlich in 3 verschiedenen Größen

ERHÄLTLICH


