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THEMENWELT
ERSTAUSSTATTUNG FÜR KITTEN UND WELPEN

An alles gedacht?
Ist die Entscheidung gefallen und ein kleiner Vierbeiner zieht ein, leisten unter anderem die Ernährung und
das Zubehör einen wichtigen Beitrag zur Wohlfühlatmosphäre für das Katzen- oder Hundekind. Was sollte
ein Tierjunges bei seinem Einzug vorfinden, damit es gesund und glücklich aufwachsen kann?

E

ines hat der Einzug eines Kätzchens oder Welpen gemein: Die
Ankunft im neuen Zuhause ist für jeden der tapsigen Schütz
linge eine besonders aufregende Zeit und viel Ruhe und Zuwen
dung ihrer Halter sind wichtig, um eine entspannte Eingewöhnung
zu ermöglichen.
Um sich voll und ganz auf den vierbeinigen Nachwuchs konzent
rieren zu können und ihm einen perfekten Start ins Leben zu er
möglichen, sind ein paar freie Tage einzuplanen. Damit der kleine
Neuzugang erst einmal sein neues Umfeld ausgiebig erforschen
kann, ist es ratsam, in der ersten Zeit auf zu großen Trubel zu ver
zichten. Langweilig wird es garantiert nicht und die gemeinsame
Zeit mit den niedlichen Kleinen ist ein wesentlicher Baustein, die ihr
ganzes späteres Leben prägt. Denn nichts macht glücklicher, als
eine liebevolle Zuwendung und Nähe!

ICH BIN DA! – EINZUG EINES KÄTZCHENS
Häufig wird ein Kätzchen am Tag des Einzugs mit dem Auto zum
neuen Heim gebracht. Je nach Temperament ist ein kleiner Tiger
nach diesem aufregenden Abenteuer am ersten Tag forsch und
will gleich neugierig die neue Umgebung erkunden. Der andere
hingegen ist erschöpft und scheu und braucht erst einmal Ruhe
und die Möglichkeit, sich zurückziehen zu können. Am besten ist es
daher, die Transportbox direkt nach der Ankunft im Haus oder der
Wohnung in einem eher abgelegenen Zimmer abzustellen. Dann
kann der kleine Neuankömmling selbst entscheiden, wie viel Zeit
er braucht, um sich zu erholen. Auch wenn es noch so schwerfällt,
der neue Mitbewohner ist unendlich dankbar, wenn seine Menschen
es ihm überlassen, wie und in welchem Tempo er Kontakt zu ihnen
aufnimmt. Wenn er von Anfang an spürt, dass er an einem sicheren
und geborgenen Platz gelandet ist, fällt ihm das Eingewöhnen leicht.

weiter geht es auf Seite 6
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Unsere Empfehlungen
APPLAWS
Die getreidefreie Trockennahrung
von Applaws mit 80 % Fleisch
anteil sorgt für eine gute Verdau
lichkeit und ist optimal auf die
Bedürfnisse der Samtpfoten ab
gestimmt. Lachsöl liefert unge
sättigte Fettsäuren (DHA und EPA),
die die geistige Entwicklung för
dern. Omega 3 und Omega 6 ver
helfen zu einem gesunden Fell.
Auch als passende Nassnahrung
mit einem hohen Fleisch- bzw.
Fischanteil in verschiedenen Sorten
erhältlich.

HAPPY CAT
KITTEN / JUNIOR
Die Happy Cat Kitten- und Junior-
Produkte enthalten alles, was ein
Katzenbaby braucht, um groß und
stark zu werden. Für Kitten bis zum
6. Monat gibt’s „Kitten Geflügel“
mit extra kleinen Kroketten. Grö
ßere Naschkätzchen bis zum 12.
Monat dürfen zwischen drei Junior-
Sorten, beispielsweise „Junior Grain
free Ente“ mit einer getreidefreien Rezeptur ideal für sensible Kätzchen, wählen.

CATOKAY ORGANIC
Für das Wohlbefinden kleiner wie großer
Katzen setzt die Katzenstreu höchste
Maßstäbe bei Qualität und Nachhaltig
keit. Bestehend aus rein pflanzlichen
Rohstoffen, die bei der Herstellung von
Mehl abfallen, ist die Streu zu 100 %
biologisch abbaubar. Es werden über
wiegend regionale Rohstoffe verwendet,
die in Deutschland verarbeitet werden.

LANDFLEISCH CAT KITTEN

HOFGUT BREITENBERG
KITTEN

LandFleisch CAT KITTEN gibt es in zwei ver
schiedenen Sorten und es besteht aus hochwerti
gen Proteinen, lebenswichtigen Aminosäuren
sowie wertvollen Vitaminen. Ergänzt mit hoch
wertigen Fetten, sorgt das Premiumfutter für ge
sunde Haut und glänzendes Fell. Der hohe An
teil an fleischigen Zutaten aus artgerechter
Tierhaltung bewirkt eine gute Verträglichkeit
und eine hohe Akzeptanz. Bei der Herstellung
der Vollnahrung aus heimischen Zutaten wurde
vollständig auf Soja, künstliche Farb-, Ge
schmacks- und Konservierungsstoffe verzichtet.

Das schmackhafte Menü beinhaltet
ausgesuchtes Fleisch sowie hochwer
tiges Gemüse und ist abgerundet mit
wertvollem Lachsöl als natürliche Quelle
von Omega-3- und Omega-6-Fett
säuren, mit extra Biotin für gesunde
Haut und glänzendes Fell. Der auf
Kitten angepasste Proteingehalt unter
stützt in der Wachstumsphase den
Muskelaufbau. HOFGUT Breitenberg
Kitten ist frei von Lock-, Farb- und
Konservierungsstoffen.

ARION ORIGINAL
KITTEN 35/21
ARION Original KITTEN 35/21 ist aus
hochwertigen tierischen Proteinquellen
zusammengesetzt. A
 ngereichert mit ver
schiedenen Präbiotika, ausgewählten Faser
quellen sowie natürlichen Antioxidantien
gewährleistet es eine optimale Verträg
lichkeit und fördert die Entwicklung eines
gesunden Abwehrsystems der jungen
Katzen. Vitamine und Mineralstoffe un
terstützen den Aufbau starker Knochen
und gesunder Zähne.

SANABELLE KITTEN
Sanabelle KITTEN mit Geflügelfleisch ist
ein Alleinfuttermittel für Katzenwelpen bis
zum 12. Lebensmonat. Es hilft die natür
lichen Abwehrkräfte zu unterstützen und
kann somit zur Stabilisierung des Immun
systems beitragen. Durch die erhöhte
Nährstoffkonzentration wird zudem die
Versorgung der Fötenbildung bei tragen
den Katzen sowie die Milchbildung bei
säugenden Mutterkatzen sichergestellt.
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THEMENWELT
ERSTAUSSTATTUNG FÜR KITTEN UND WELPEN
GESUNDE ERNÄHRUNG
FÜR KATZENKINDER
Die Zoofachmärkte überzeugen durch ein reich
haltiges Angebot an Fertigfutter für Katzenkinder,
mit dem die Tiere von Anbeginn gesund ernährt werden.
Als Feucht- und Trockenfutter liefern die hochwertigen Futter
mittel alle nötigen Nährstoffe und sind speziell auf die B
 edürfnisse
der Tiere in der Wachstumsphase abgestimmt. Vollnahrung aus
den Zoofachmärkten ist die ideale Grundlage einer unkomplizierten
und ausgewogenen Ernährung.

AUSSTATTUNG – WAS KÄTZCHEN BRAUCHEN
Was sollte ein Samtpfötchen bei seinem Einzug 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 Verunsicherung hilft da in jedem
Fall eine fachkundige Beratung durch die Mitarbeiter vor Ort.
Näpfe – Futter- und Wassernapf sollten immer gut zu
reinigen sein. Deshalb bestehen beide Näpfe am besten
aus Edelstahl, glasiertem Ton oder festem Plastikmaterial,
die mit heißem Wasser gründlich ausgewaschen werden können.
Eine Antirutschmatte sorgt dafür, dass beim Fressen und Trinken
alles an seinem Platz bleibt.
Katzentoilette – Beim „stillen Örtchen“ sind bereits die
Kleinsten eigen. Die Größe der Schale sollte unbedingt
so bemessen sein, dass sich die Katze drehen und wen
den kann, wie es ihr gefällt. Solange das Samtpfötchen klein ist, wird
eine Schale mit niedrigem Rand ausgewählt, später kann diese dann
durch ein höheres Modell ausgetauscht werden. Viele Tiere, aber
eben nicht alle, mögen auch Modelle mit einem Haubenaufsatz
oder mit einem Einstieg von oben. Für die Katzentoilette gilt in je

dem Fall: Sauber und geruchsfrei muss sie sein, das fordert die Katze
in jedem Fall. Bei der Auswahl der Einstreu gilt, dass die Katze ent
scheidet, ob sie mit dem Produkt einverstanden ist.
Kratzbaum – Von klein auf sollten Kätzchen an den Ge
brauch eines Kratzbaumes gewöhnt werden. Klettern,
Krallenwetzen, Ausruhen – vieles ist für die kleinen Samt
pfoten auf einem Kratzbaum möglich, der daher in keinem Katzen
haushalt fehlen darf.
Schlaf- und Ruheplatz – Ob klassischer Katzenkorb,
Schlafsofa oder aber auch Liegematte, jedes Kätzchen
hat ganz eigene Vorstellungen von seinem Lieblings
platz. Egal, wie jeder einzelne kleine Schützling gerne schläft, ganz
wichtig ist der Standort: Ruhig soll er sein, aber doch an einem
Platz, von dem aus die Kleinen alles im Blick haben.
Spielzeug – Zieht ein kleines Kätzchen ein, ist es zunächst
einmal ausgiebig damit beschäftigt, die neue Umgebung
zu erkunden. Daher reicht es anfangs aus, nur eine Stoff
maus oder einen kleinen Ball als Spielzeug anzubieten. Eine Kat
zenangel macht es Mensch und Kätzchen leicht, beim Spielen in
Kontakt zu treten.
Transportbox – Sie sollte unbedingt groß genug sein
und auch die erwachsene Katze muss lang ausgestreckt
darin liegen können. Für eine leichte Reinigung emp
fiehlt sich ein Modell aus Kunststoff. Ein abnehmbares Oberteil ist
äußerst praktisch für zukünftige Tierarztbesuche.
Bürste – Für Langhaarkatzen ist regelmäßige Fellpflege
Pflicht. Bei einer reinen Wohnungskatze mit kurzem Fell
kann es sinnvoll sein, sie zum Beispiel mit einem Noppen
handschuh von überflüssigen Haaren zu befreien.

Unsere Empfehlungen
TRIXIE
KUSCHELHÖHLE
LERA
Mit Plüschbezug und
Sisalkratzfläche sowie
Spielzeug am Band.
Farbe: Anthrazit. Maße: 44 x 39 x 25 cm.

HUNTER KATZENANGEL FAMY
Die Maus- oder Fischfiguren an der Katzen
angel leuchten auf, sobald die Katze diese in
Bewegung versetzt. Mit Federbausch.
Farbe: Blau oder Pink. Maß: 43 cm.

TRIXIE KERAMIKNAPF
Keramischer Futternapf in Katzengesichtsform. Diverse Far
ben. Fassungsvermögen: 0,25 l.

TRIXIE KATZENT OILETTE MIO
Für kleine Katzen und Kätzchen, offen, mit Rand. Diverse
Farben. Maße: 32 x 12 x 43 cm.

HUNTER SCHLAFPLATZ LUGANO
Die Höhle kann von mehreren Seiten aus
erobert werden, garantiert dank weicher
Plüschpolsterung perfekten Liegekomfort
und kann in eine offene Liegefläche ver
wandelt werden. Farbe: Grau. Maß: Ø 55 cm.
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DER GROSSE TAG IST GEKOMMEN –
EINZUG EINES WELPEN
Rückt der Abholtermin eines Hundebabys näher, wird der neue
Hausgenosse in der Regel mit dem Auto abgeholt. Für den Welpen
ist diese Fahrt neu und ungewohnt und manchen Hundekindern
wird zunächst einmal übel, einige speicheln, andere müssen sich
übergeben. Es empfiehlt sich, Küchentücher oder ein Handtuch
griffbereit zu halten und unterwegs – je nach Dauer der Heimfahrt
– eine oder evtl. mehrere Pausen einzulegen, in denen sich der
Vierbeiner bewegen kann. Wenn möglich, ist es sinnvoll, sich
während der gemeinsamen Autofahrt auf den Rücksitz neben
den kleinen Schützling zu setzen, das erleichtert dem Welpen die
Reise in sein neues Heim.

DIE RICHTIGE WELPEN-AUSSTATTUNG
Bereits vor dem Einzug eines kleinen Hundekinds steht die Grund
ausstattung für den Vierbeiner im Hause bereit. Bei der Auswahl
der richtigen Utensilien können sich die zukünftigen Tierhalter
einen guten Überblick im Zoofachmarkt verschaffen und sich das
Zubehör direkt vor Ort anschauen und auswählen. Auch bei
bestehenden Fragen zum passenden Equipment können die Mit
arbeiter des Fachhandels mit ihrer Fachkenntnis zur richtigen Aus
stattung wichtige Unterstützung leisten.
Näpfe – Ein standfester Futter- sowie Wassernapf aus
Edelstahl oder Keramik sind empfehlenswert. Diese
lassen sich gut reinigen.
Hundebett – Der eigene Schlafplatz ist wichtig für den
Welpen. Ein Hundekörbchen mit Kuscheldecke oder ein
Hundekissen leisten gute Dienste. Es ist darauf zu achten,
dass der Hund während seiner Wachstumsphase genügend Platz zum
Ausstrecken hat. Der Überzug des Schlafplatzes muss waschbar sein.

Transportbox – Eine Hundebox in geeigneter Größe, die
genügend Platz auch für den später ausgewachsenen
Hund bietet, ist eine wichtige Anschaffung. Als Ruheort
für den Welpen unabdingbar, aber auch zur Sicherheit des Tieres,
wenn dieses für kurze Zeit nicht beaufsichtigt wird. Tierbesitzer
müssen berücksichtigen, dass sich der kleine Familienzuwachs erst
einmal mit der Box vertraut machen muss. Ein paar Leckerchen
oder ein beliebtes Kauspielzeug dürfen daher durchaus hineinge
legt werden, damit der Welpe das Hineingehen in die Box mit posi
tiven Erfahrungen verbindet. Achtung: Leine und Halsband dem
Hund vor dem Aufenthalt in der Box immer abnehmen!
Fellpflege – Kurzhaar- oder Langhaartyp: Was sich hier
am besten eignet, hängt von der jeweiligen Felllänge
und der Struktur (Glatt- oder Drahthaar) ab. Ideal sind
weiche Bürsten oder spezielle Kämme für die Fellpflege der Tiere.
Leine und Halsband – Praktisch ist ein in der Länge ver
stellbares Halsband, das mit dem Welpen mitwachsen
kann, oder auch ein spezielles Brustgeschirr. Ob Lederoder Nylonleine ist zunächst einmal Geschmackssache und beide
Varianten sind empfehlenswert. Sinnvoll ist eine verstellbare Leine
für Erziehungsübungen.

GESUNDE ERNÄHRUNG,
DIE GROSS UND STARK MACHT
Ein achtwöchiger Welpe erhält vier Mahlzeiten eines hochwertigen
Welpenfutters. In den ersten Wochen in seinem neuen Zuhause
sollte er zunächst das Futter erhalten, an das er beispielsweise
durch den Züchter, gewohnt ist. Eine Ernährungsumstellung würde
den Hundezwerg – neben dem gerade erst vollzogenen Umzug in
sein neues Zuhause – lediglich zusätzlich belasten. Eine Futterum
stellung darf anschließend nur langsam erfolgen. Am besten wird
hierfür das gewohnte Futter des Züchters mit dem entspre
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ERSTAUSSTATTUNG FÜR KITTEN UND WELPEN
chenden neuen Futtermittel gemischt. Zu Beginn
wird nur ein kleiner Teil des gewohnten Futters
ersetzt, nach und nach wird der Anteil des neuen
Futters erhöht, bis die Umstellung vollständig abge
schlossen ist. Hochwertige Nahrung für Junghunde finden
Tierbesitzer in großer Auswahl in den Zoofachmärkten.

WENN ES NACHT WIRD
Geht ein anstrengender erster Tag voller neuer Eindrücke für den
Welpen zu Ende, ist es schön, wenn der Vierbeiner anfangs die
Nächte nicht alleine verbringen muss und sich sein Nachtlager für
die erste Zeit in der Nähe des Menschen befindet. So fühlt er sich
sicher und geborgen und ganz nebenbei wird schnell bemerkt,
wenn das Hundekind nachts unruhig wird, um sein Geschäft zu er
ledigen. Auf diese Weise wird er gleich zur Stubenreinheit erzogen.

KITTEN UND WELPEN –
GESUND UND MUNTER EIN LEBEN LANG

sundheitlichen Problemen. Wer seinen kleinen Neuzuwachs liebt,
beobachtet ihn stets aufmerksam und lernt seine Eigenheiten
dadurch gut kennen. Damit schafft der Mensch die beste Voraus
setzung, im Krankheitsfall rechtzeitig helfen zu können.
Eine artgerechte Fütterung, ausreichend Bewegung, viel Zuwen
dung und regelmäßige Termine beim Tierarzt bilden die Basis für
ein langes und zufriedenes Tierleben. Denn vom ersten Tag an ver
ändert ein kleiner Tiger oder Welpe das Leben seiner Menschen für
immer und auf ganz besondere Weise. Sie bringen unzählige
Momente voller Überraschungen und Freude in den Alltag.

Jetzt mitmachen ...

... und beim aktuellen Gewinnspiel tolle
Entdecker-Pakete für Hund und Katze
gewinnen.
Weitere Infos unter:
www.zookauf.de/aktuelles/gewinnspiele

Damit die Kleinen bis ins Seniorenalter fit und glücklich bleiben, ist
zweierlei zu beachten: Vorsorge und frühzeitiges Erkennen von ge

welcome home
Wir von Dr.Clauder’s möchten Sie ein ganzes
Katzen- oder Hundeleben lang begleiten.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu
geben, damit ihr Vierbeiner groß und stark
werden kann.

www.dr-clauder.com

for the best start

in life

Daher haben wir für Sie
unsere Welpen & Kitten Pakete
entwickelt.
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Unsere Empfehlungen
LANDFLEISCH DOG JUNIOR
Landfleisch DOG JUNIOR mit Frisch
gemüse enthält Karotten, spezielle Nähr
stoffe sowie Gartengemüse als natürliche
Quelle für Antioxidantien, die das Immun
system stärken. Calcium und Phosphor
unterstützen den Skelettaufbau. Hoch
wertige Proteine vom Geflügel liefern
die benötigten Aminosäuren und sorgen
für den Aufbau der Muskulatur. Ange
reichert mit Vitaminen zur Unterstützung
des natürlichen Stoffwechsels.

HUNTER GESCHIRR
HILO SOFT COMFORT
Enganliegendes Polyestergeschirr
mit guter Passform. Dank 3M-
Scotchlite-Elementen stark reflek
tierend.
Farbe: Pink oder Schwarz meliert.
Verschiedene Größen ab 26 cm
Halsumfang und 31 cm Bauchumfang.

HOFGUT BREITENBERG JUNIOR
Getreidefreies Premium Nassfutter mit hohem
Anteil an Muskelfleisch und Innereien. Mit
gut verdaulichem Gemüse, Kräutern und Ölen.
Ohne Aroma-, Farb-, Konservierungsstoffe,
Zuckerzusätze und Lockmittel. Erhältlich in
den Sorten „Bunte Geflügelpfanne mit Kür
bis” sowie „Tomaten & Süßkartoffeln” und
„Strolchs Rinderpfanne mit Zucchini, Karotten
& Preiselbeeren”.

ARION ORIGINAL PUPPY
Die ARION Original Puppy-Rezeptur ist
mit der Omega-3-Fettsäure DHA aus
Fischöl angereichert. Durch den Zusatz
von Zitrusextrakt erhöht sich die Kon
zentration von Antioxidantien im Blut
und sorgt für ein gesundes Wachstum
der Tiere. In den Sorten Geflügel oder
Fisch erhältlich

BOSCH
HIGH PREMIUM CONCEPT
JUNIOR MIT LAMM & REIS
JUNIOR mit Lamm & Reis wird ausschließ
lich mit Reis als Kohlenhydratträger, d. h.
ohne glutenhaltiges Getreide, und einem
hohen Anteil an Lammfleischmehl (min.
10 %) als Eiweißlieferant hergestellt. Der
Einsatz von Kolostrum und des spezifi
schen Immun-Komplexes aus Mannanen
und Glucanen stärkt das Immunsystem
der Junghunde. Die enthaltenen Muschelextrakte unter
stützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.

HUNTER HUNDESPIELZEUG TANAMI
Wahlweise als Biber, Dachs oder als trendiges Einhorn
erhältlich. Die zwischen 22 und 28 cm großen Spielzeuge
mit Polyesterfüllung sind angenehm weich und ku
schelig. Waschbar bei 30 °C in der Waschmaschine.

TRIXIE
DECKE COSY
Struktur-Softplüsch
macht die Decke be
sonders weich und
kuschelig. Perfekt als
Körbcheneinlage.
Maschinenwaschbar bis 30 °C. Farbe: Beige mit Pfoten
muster. Maße: 100 x 70 cm.

HAPPY DOG GIANT
JUNIOR LAMB & RICE
Mit Happy Dog Giant Baby bzw.
Junior wird der natürliche Kau
reflex unterstützt, denn die Größe
der XXL-Herzkroketten verhin
dert das Schlingen. Durch das
Loch in der Mitte lassen sich
die einzigartigen Kroketten sehr
gut zerkauen und vom noch
empfindlichen Magen leicht
verdauen. Die äußerst schmackhafte Rezeptur mit bekömm
lichem Lamm und hoch verdaulichem Reis ist glutenfrei und
ideal für sensible Welpen und Junghunde geeignet.

RELAXOPET
Das RELAXOPET Soundmodul arbeitet mit speziellen, auf den sensiblen Hörsinn von Hunden
und Katzen abgestimmten Soundversionen und lassen das Tier entspannen. Durch Um
legen eines Schalters am Gerät kann zwischen Hund oder Katze gewählt werden. Mit oder
ohne zusätzliche Entspannungsmusik, dank Umschaltfunktion arbeitet RELAXOPET für das
menschliche Gehör lautlos. Einsetzbar bei Stresssituationen, z. B. Gewitter oder einer Um
gebungsveränderung, beispielsweise bei der Eingewöhung von Jungtieren. Mit passender
Transport-/Schutztasche.
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Die Stars im Gartenteich
Farbenprächtige Koi

Sie verleihen jedem Gartenteich das gewisse Etwas und mit ihren wunderschönen Farbvarianten in Rot,
Schwarz, Weiß und Silber bezaubern Koi durch ihre Eleganz und Schönheit. Die Haltung der japanischen
Farbkarpfen stellt jedoch einige Anforderungen an ihre Besitzer. Bereits vor der Anschaffung sind umfassende
Kenntnisse über die Bedürfnisse der Fische nötig.

er einmal die prachtvollen wie geselligen Koi aus nächster
Nähe bestaunen konnte, kann sich ihrer Faszination kaum
mehr entziehen. Auch in Deutschland sind die fernöstlichen Schön
heiten sehr beliebt und ziehen ihre Bahnen durch so manchen
Wassergarten. Neben ihrem außergewöhnlichen Äußeren begeistern
die Tiere allerdings auch mit ihrer ausgesprochen zutraulichen Art.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich anfassen, streicheln oder
aus der Hand füttern lassen. Nach einer kurzen Eingewöhnungs
zeit erkennen Koi sogar die Umrisse, Schritte und Stimmen der
Menschen, die sie pflegen. Optimale Teichbedingungen, gute Wasser
werte, ausreichend Bewegung und das richtige Futter sind Grund
voraussetzungen für die Haltung der schwimmenden Juwelen.

Wasseroberfläche und sind dabei ideal zu beobachten. Haben die
Tiere bereits ihre Scheu abgelegt, so kann die eine oder andere
Fütterungseinheit auch aus der Hand des vertrauten Menschen
erfolgen. Im Zoofachmarkt sind die passenden und hochwertigen
Futtermittel für Koi erhältlich.

IDEALE LEBENSRÄUME SCHAFFEN
Eines sollte zukünftigen Koi-Besitzern gleich vorweg klar sein: Damit
die Haltung und Pflege der Tiere überhaupt erst funktionieren
kann, sind Filteranlage, Belüftungs- wie Wasserpumpe als technische
Grundausstattung unverzichtbar. Denn die Wasserqualität ist Vor
aussetzung für die gesunde Entwicklung der Edelfische, die mit
unter 30 bis 50 Jahre alt werden und immerhin eine Größe von bis
zu einem Meter erreichen können. Für eine artgerechte Haltung ist
daher ein großer Gartenteich mit einer Wassertiefe von ca. zwei
Metern und einem Volumen von mindestens 10 Kubikmetern not
wendig. Koi werden in Gruppen gehalten und in einem Teich mit
der genannten Mindestgröße finden zehn dieser Exemplare Platz.

Ab Wassertemperaturen von mehr als 15 °C und dem damit ver
bundenen stabilen Stoffwechsel der Tiere, nimmt auch ihre Aktivität
zu und nun ist eine Fütterung zu empfehlen, die mehr protein- und
fetthaltige Zutaten enthält. Mit der Verwendung von speziellem
Schwimmfutter kommen die Fische zur Nahrungsaufnahme an die

Pr

RICHTIGE ERNÄHRUNG ZU JEDER JAHRESZEIT
Der Appetit der Tiere hängt entscheidend von den Wassertempe
raturen ab, denn wie alle Fische gehören auch sie zu den wechsel
warmen Tieren, die bei hohen Wassertemperaturen mehr Nahrung
aufnehmen als bei niedrigen. Daher muss die Menge des Futters
rund ums Jahr dem entsprechenden Futterbedarf der Koi ange
passt werden. Bei Temperaturen unter 10 °C ist der Stoffwechsel
der Tiere eher auf „Sparflamme“ eingestellt, sodass höchstens alle
zwei oder drei Tage ein leicht verdauliches Sinkfutter mit einem
hohen Kohlenhydratanteil angeboten werden sollte.

od

pp

W

uktti

ALKOTE
ALL SEASON
• Hochwertiges Hauptfutter
für die gesamte Fütterungsperiode
• Zur Erholung im Frühjahr,
für gleichmäßiges Wachstum im Sommer, erhöhte
Eiweiß-/ und Fettgehalte
für einen entsprechenden
Energievorrat im Herbst
• Enthält alle notwendigen
Nährstoffe, sorgt für eine
hohe Verdaulichkeit
• Karotinoide, Spirulina und
Astaxanthin unterstützen
die natürliche Farbgestaltung
• Praebiotika beeinflussen die Darmflora positiv, für höhere
Widerstandskraft und top Kondition
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AUSWAHL UND KAUF
Gesunde Tiere besitzen einen kräftigen und lang geformten
Körper und sollten mindestens 15 Zentimeter lang sein. Farbe
und Zeichnungen sind beim Kauf bereits gut ausgebildet.
Zwischen Mitte April und Ende September ist die beste Zeit
für den Kauf der hochwertigen Koi, dann ist die Auswahl im
Zoofachmarkt am größten.

Koi
Professional
Futter für jede
Jahreszeit

7

Koi All Seasons
Probiotic

WELCHE KOI-VARIANTEN
GIBT ES?
Rot, Weiß und Schwarz, in den verschiede
nen Kombinationen, sind die Grundfarben.
Bekannt sind bis heute über 120 Farbva
rianten. Um diese auseinanderhalten zu
können, werden sie in 13 unterschiedliche
Gruppen und in eine Ginrin-Gruppe (Koi mit
glitzernden Schuppen) unterteilt:
Kohaku: Grundfarbe Weiß, mit gut abge
grenzter roter Zeichnung.
Taisho Sanke: Weiße Grundfarbe mit roter
und schwarzer Zeichnung.
Showa Sanshoku: Grundfarbe Schwarz, mit
roter und weißer Zeichnung.

mit probiotischen
Bakterienkulturen

Utsurimono: Zweifarbiger Koi mit schwarzer
Grundfarbe, die 40 % des Farbanteils aus
macht.
Tancho: Viele verschiedene Grundfarben,
allerdings immer mit einem roten Kopffleck.
Ogon: Diese bezeichnen die drei einfarbigen
Koi-Varianten.
Kujyaku: Silbrig-metallisch glänzende Haut,
die ergänzenden Farbflächen variieren in zwei
bis drei weiteren Farben.

Optimiert die Futterverwertung
Stärkt das Immunsystem
Fördert das Wachstum

Asagi: Vollbeschuppte Koi mit hell- bis
mittelblauer Grundfarbe. Meist an der Unter
seite bis zu den Seitenlinien sowie an den
Brustflossenansätzen orangefarben oder
rot.
Shusui: Grundfarbe wie der Asagi, aller
dings teilbeschuppt mit dunkler Schuppen
reihe auf dem Rücken.
Goshiki: Weiß, Rot, Schwarz, Blau und
Dunkelblau finden sich in der unterschied
lichsten Verteilung wieder.
Ginrin: Mit sichtbaren Guanin-Kristallen in
der Haut, die wie Brilliantsplitter auf dem
Körper der Fische glitzern.

We Lo v e Fi s h

www.sera.de
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Achtung, Plagegeister!
Zecken bei Hund und Katze
Zecken im Fell der Vierbeiner sind nicht nur eklig, sondern auch gefährlich. Kein Hund
und keine Katze sind vor ihren Bissen gefeit. Vom Frühjahr bis zum Herbst lauern die
kleinen Blutsauger wieder verstärkt in Gräsern und bodennaher Vegetation.

K

sind die gefäßreichen, dünnhäutigen Partien an Kopf, Hals, Bauch
und Innenschenkeln.

AUFMERKSAMKEIT DER TIERHALTER
Die meisten Tierhalter nehmen die Gefahr ernst, die von Zecken
ausgeht und suchen den Hund nach jedem Spaziergang ab. Auch
die Katze wird einmal täglich auf die kleinen Spinnentiere kontrolliert.
Mit ihren zahlreichen Tasthaaren ermittelt die Zecke ihre potentiellen
Opfer. Ist sie fündig geworden, sucht sie bevorzugt nach feuchten
und warmen Bereichen ihres Wirts, also dort wo die Haut dünn und
gut durchblutet ist. Beliebte Andockstellen der blutsaugenden Vampire

In der Regel schmerzlos, bleibt der Einstich einer Zecke zunächst
einmal unbemerkt. Der Stich der Parasiten ist allerdings nicht bloß
lästig und kann Juckreiz oder Schwellungen verursachen, sondern
ist unter Umständen auch gefährlich.
So können die kleinen Spinnentiere beim Hund die Krankheit
Lyme-Borreliose übertragen, die wohl bekannteste Erkrankung
durch einen Zeckenbiss. Während Katzen unempfindlich sind, äu
ßert sie sich beim Hund meist unspezifisch mit Bewegungsunlust
und Fieber. Der Verursacher ist ein Bakterium namens „Borrelia
burgdorferi“ und wird durch die Zeckenart „Gemeiner Holzbock“
übertragen, die bevorzugt an Gräsern und im Bodenlaub von Eiche
und Buche sitzt.

aum steigen die Temperaturen über zehn Grad Celsius, sitzen
sie wieder in hohen Gräsern und Sträuchern und werden aktiv.
Hunde und Katzen, die jetzt durch Wald und Wiese streifen, fangen
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen Zecken
biss ein. Schnelles Handeln ist hilfreich, um das Risiko von Erkran
kungen zu minimieren.
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Besteht der Verdacht auf eine stattgefundene Erregerübertragung,
kann eine Blutuntersuchung Klarheit verschaffen. Die Art und
Höhe der gefundenen Antikörper geben an, ob es sich um eine
akute oder schon längere Zeit zurückliegende Infektion handelt.
Auch die Zecke kann auf das krankmachende Bakterium hin unter
sucht werden, sodass es gar nicht erst zum Auftreten von Krank
heitserscheinungen kommen muss. Die Therapie erfolgt durch ein
spezielles Antibiotikum.
Glücklicherweise übertragen nur wenige Zecken Infektionskrank
heiten wie Borreliose. Trotzdem ist es wichtig, bereits festge
sogene Plagegeister sofort zu entfernen und einem Zeckenbefall
mit entsprechenden Mitteln vorzubeugen.

erhältlichen Präparate sind sehr wirkungsvoll und in der Regel wird
bereits der Biss der Parasiten abgewehrt. Viele Spot-on-Mittel sind
sogenannte Kombi-Präparate und wirken gleichzeitig auch gegen
Flöhe und Stechmücken.
Bei der Katze wird der Wirkstoff Fipronil als Spray oder Spot-on-Am
pulle im Nacken aufgetragen. Er lagert sich in den Haardrüsen der
Haut ab und wird durch den Talg über den gesamten Körper verteilt.
Die Substanz fungiert als Kontakt- und Nervengift bei den Insekten.
Die lähmende Wirkung bei der Zecke tritt meist jedoch erst nach 24
Stunden ein, sodass es noch zu Zeckenbissen kommen kann.
Bei Hunden erweist sich der Wirkstoff Permethrin als sinnvoll. Er
verteilt sich über die Talgdrüsen, hat jedoch für Flöhe, Zecken und
andere Parasiten einen vorab abweisenden Effekt, ähnlich einer
heißen Herdplatte. Somit kommt es gar nicht erst zu einem Zecken
biss. Der bloße Kontakt führt nach kurzer Zeit zu Lähmungen. Es
ist wichtig, dass der Hund ein bis zwei Tage vor und
nach der Behandlung nicht schwimmen geht.

ip p
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SICHER VORBEUGEN – EINSATZ VON ZECKENSCHUTZMITTELN
Damit es erst gar nicht zu Gesundheitsproblemen kommt, sind
neben dem regelmäßigen Absuchen der Hunde und Katzen sowie
einem schnellen Eingreifen und Entfernen möglicher Zecken, un
terschiedlichste Präparate von großer Bedeutung. Sie wirken, je
nach Produkt, über mehrere Wochen und sind in den Zoofach
märkten erhältlich. Welches Mittel zum Ein
satz kommt, entscheidet in erster Linie
die Einstellung des Halters sowie
die Lebensumstände des Tieres,
„Im Frühjahr machen Plagegeister wie Zecken, Flöhe
denn jeder Vierbeiner reagiert
und Co. unseren Vierbeinern das Leben wieder
ganz individuell auf die unter
schwer. Daher gilt es entsprechende Vorkehrungen
zu treffen, um den Schutz vor diesen Schädlingen zu
schiedlichen Produkte.
ert -T
en
erhöhen. Im Handel erhältliche SPOT ON-Präparate
Spot-ons sind kleine Ampullen,
(mit dem Hauptwirkstoff Margosaextrakt) beispiels
die zumeist aus chemischen
weise bieten einen effektiven Schutz vor Lästlingen,
Substanzen bestehen. Die
da ihre ausgewählten Wirkstoffkombinationen eine
abwehrende Funktion besitzen. Diese kann man an
Lösung wird den Tieren im
wenderfreundlich im Nackenbereich des Tieres auf
Nackenbereich bis hin zum
tragen, von wo sie ihre Wirkung auf das ganze Tier
Rutenansatz punktuell auf
entfalten. SPOT On-Präparate sind Biozidprodukte, die
getragen. Ca. alle vier Wochen
vorsichtig verwendet werden müssen. Vor Gebrauch
bitte stets Etikett und Produktinformation lesen!“
muss die Anwendung wieder
holt werden. Die im Fachhandel

SPOT ON

Zecken- und Flohschutz
• 12 Wochen Langzeitschutz
• Zur Abschreckung von
Zecken und Flöhen
• Für Hunde und Katzen ab 3 Monaten
• Fellpflegende Eigenschaften
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ZECKEN SICHER ENTFERNEN
Für eine sichere Zeckenentfernung sind spezielle Zeckenstifte,
-zangen oder -karten ideal. So nah wie möglich an der Bissstelle

wird das kleine Spinnentier gepackt und vorsichtig und gerade
 erausgezogen. Nur so kann die Zecke mitsamt ihres Mundwerk
h
zeuges aus der Haut entfernt werden. Ansonsten kann die Gefahr
einer Borrelioseübertragung bestehen bleiben. Das Auftragen ei
ner desinfizierenden Salbe kann Entzündungsreaktionen verhin
dern. Ein Drehen oder Quetschen der Zecke ist unbedingt zu ver
meiden. Auch auf Öl oder Klebstoff ist zu verzichten, denn dadurch
kann es passieren, dass der Parasit seinen Mageninhalt in die Wun
de entleert. Treten Hautveränderungen auf oder wurde die Zecke
nicht entfernt, sollte zur Abklärung ein Tierarzt aufgesucht
werden. Er kann auch feststellen, ob eine Infektionv orliegt und
diese behandeln.
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TRIXIE
Insect Shield Kissen
• Unsichtbarer, geruchloser Insektenschutz gegen Mücken, Zecken,
Fliegen, Flöhe und Ameisen dank des Wirkstoffs Permethrin
• Die spezielle Beschichtung ist lange wirksam, übersteht mindestens 25 Wäschen
• Bett aus Polyester mit einer 8 – 12 cm Polyestervlies-Füllung
• In verschiedenen Größen sowie in Blau oder Braun erhältlich

pp

Bei der Katze darf Permethrin niemals angewendet werden, da auf
grund eines Enzymmangels die Gefahr einer Vergiftung mit zentral
nervösen Störungen besteht!
Vergleichbar mit den Spot-on-Präparaten sind die Wirkungsweisen
der meist gummiartigen Halsbänder mit chemischen Wirkstoffen.
Um eine effektive Schutzwirkung zu erreichen, müssen sie dauerhaft
angelegt werden, der Vierbeiner muss das Halsband also durch
gehend tragen.

uktti
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ALLGEMEINE FAKTEN ÜBER ZECKEN
• Es gibt 850 Arten weltweit.
• Ein Tier legt circa 2.000 bis 3.000 Eier.
• Sie gehören zu den Spinnentieren und haben acht Beine.
• Zecken leben nicht auf Bäumen, sondern in Wiesen und Sträuchern.
AUCH TIERHALTER SOLLTEN SICH GEGEN ZECKEN SCHÜTZEN
• Achten Sie auf lange Kleidung und geschlossene Schuhe.
• Kontrollieren Sie Kleidung und Körper nach einem Tag im Freien.
• Helle Kleidung erleichtert das Auffinden der schwarzen Spinnentiere.

SAFECARD ZECKENKARTE
VON TRIXIE SICHERN!*



Coupon
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Solange der Vorrat reicht!
Im praktischen Scheckkartenformat und
zur sicheren Entfernung von Zecken.
*Nur gegen Vorlage dieses Coupons in einem unserer Fachgeschäfte erhalten Sie eine Safecard Zeckenkarte von TRIXIE
im Wert von 2,49 € GRATIS. Nur solange der Vorrat reicht!
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Verlockende

Frischluft

Freiluftsaison für Kaninchen
und Meerschweinchen
Auch Meerschweinchen und Kaninchen lieben es,
in den Frühjahrs- und Sommermonaten ihre Zeit im
Freien zu verbringen und die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Wem es also möglich ist, seinen
Tieren während dieser Zeit ein Plätzchen im Garten
oder auf dem Balkon einzurichten, der sollte mit einer
artgerechten Ausstattung für Spiel- und Entdeckungs
möglichkeiten in der Zwergen-Residenz sorgen.

D

vorzubeugen, müssen Kaninchen sowie auch Meerschweinchen
zunächst mit kleinen Portionen an frisches Gras gewöhnt werden.

START DER FREILUFTSAISON
Liegt die Temperatur Mitte Mai bei circa 18 °C , kann das Garten
abenteuer für die kleinen Freunde beginnen. Um die kleinen Mümmler
an ihr Frischluft-Areal zu gewöhnen, sind stundenweise Ausläufe
ein idealer Start ihres Outdoor-Abenteuers. Um Magenproblemen

NATURGERECHTES INVENTAR
Bei einer abwechslungsreichen Gestaltung wird jedes Außengehege
zu einem kleinen Naturparadies für die geselligen Tiere. Doch trägt
nicht nur die Größe des Freilaufgeheges zu ihrem Wohlbefinden
bei. Wichtig sind ebenso Versteck- sowie Unterschlupfmöglichkeiten,
Kuschelecken und sinnvolle Beschäftigungen. Das gilt sowohl für
die Freigehege, die nur in den warmen Monaten für stundenweise
Sommerfrische sorgen, als auch für die festplatzierten Außenge
hege, die den kleinen Schützlingen einen dauerhaften Aufenthalt

urch das grüne Naturparadies hoppeln und flitzen ist für
Meerschweinchen und Kaninchen ein wahrer Hochgenuss.
Wer ihnen dazu ein abwechslungsreiches Umfeld in ihrem natur
nahen Eldorado bietet, macht ihre Freiluftsaison zur perfekten
Glückseligkeit. Doch was beinhaltet ein artgerechtes Außen
gehege und was gilt es zu beachten?
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über das Jahr im Grünen ermöglichen. Beim Inventar für die kleinen
Lieblinge sollten Sie auf Naturmaterialien zurückgreifen. Besonders
geschätzt wird das Schutzhäuschen, in das sich die Tierchen jeder
zeit zurückziehen können. Ein absolutes Muss ist ein stets gefüllter
Wassernapf sowie ausreichend Heu. Ob Baumstämme oder Kork
röhren, Tunnel, Holzbrücken, Rampen oder Wurzeln – ausreichend
Abwechslung fördert die Intelligenz der tierischen Bewohner und
beugt Langeweile vor. Ebenso gefragt sind Baumstümpfe oder
Weidebrücken. Sie sorgen für eine optimale Klettermöglichkeit und
einen idealen Aussichtsplatz. Mit einfachen Terrakottatöpfen steht
einem kühlen Liegeplatz nichts mehr im Wege. Basteltalente können
mit einfachen Mitteln für tolle E
 inrichtungen sorgen – ein Blätterzelt
ist schnell erstellt und lädt nicht nur zum Kuscheln und Knabbern
ein, sondern dient auch als kühler Schattenplatz.
Kaninchen und Meerschweinchen sind prädestinierte Buddel
künstler. Wichtig sind daher Sand- oder Erdplätze, die sie ohne Be
denken umpflügen können. Niedrige Unterschlüpfe mit Flachdach
und ausreichend Ausgängen vervollständigen das Kleintiermobiliar.
Insgesamt wird sich beim Einrichten an dem natürlichen Lebens
raum der Kaninchen und Meerschweinchen orientiert.
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ARTGENOSSEN UNBEDINGT ERWÜNSCHT!
Grundsätzlich sollten Kaninchen und Meerschweinchen mindestens
zu zweit in einem ausreichend großen Gehege untergebracht wer

uktti

den. Trotz der ähnlichen Bedürfnisse der beiden Tierarten gibt es
zwischen ihnen auch erhebliche Unterschiede. Daher gehören
Meerschweinchen und Kaninchen in getrennte Bereiche. Finden
sie ihren Platz in einem gemeinsamen Gehege, sollte jede Tierart
ihren eigenen Rückzugsort und eine angemessene Anzahl an Art
genossen bekommen.
VORSICHT IST DIE DEVISE
Drei bis vier Wochen vor dem Einzug ins Grüne sollten Sie Ihren
kleinen Fellfreund vorsorglich gegen RHD (Chinaseuche) und
Myxomatose (Kaninchenpest) impfen lassen. Neben Krankheiten
müssen die Tiere vor möglichen Eindringlingen, wie Füchsen, Marder
und Co., geschützt werden. Damit die Meister des Buddelns nicht
ausbüxen können, ist es unbedingt erforderlich, dass das Außen
gehege ausreichend gesichert ist. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme
ist der Schutz vor praller Sonne. Kaninchen und Meerschweinchen
sollten zu jeder Zeit Schattenplätze zur Verfügung stehen. Wer diese
wichtigen Hinweise beachtet sorgt bei der Fellbande für ein echtes
Freiluftvergnügen mit Spiel und Spaß.

AUSFLUG AUF DEN BALKON
Nicht immer steht gleich ein Garten für die
niedlichen Kleinen zur Verfügung. Wer Meer
schweinchen und Kaninchen Ausflüge auf den
Balkon ermöglichen kann, sollte auch hier für
Vergnügen und Sicherheit sorgen.
Zum Wohlfühlen und zur Sicherheit
• Schutzhaus, Wassernapf, Trinkflasche, frisch
aufgefüllte Heuraufe
• Spielzeug, wie Tunnel aus Korkröhre und eine
mit Sand gefüllte Buddelkiste

zookauf
Häuschen Casa Rustica

• Wildkräuter, wie Löwenzahn und Vogelmiere,
als Futterpflanzen bereichern den Speiseplan

• Sicherer Rückzugsort zum Ausruhen und Verstecken
• Nagerhaus mit Birkennaturdach für alle Kaninchen und
großen Nager
• Maße: B 260 mm x L 380 mm x H 190 mm

• Balkongeländer unbedingt sichern
• Vorsicht vor zu hohen Temperaturen – sie können
zum Hitzeschlag führen
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Kein gewöhnliches
Bedeutung und Funktion
von Wasserpflanzen im
Aquarium
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Wasserpflanzen erzeugen
mithilfe der Photosynthese
Sauerstoff, der ein lebens
notwendiges Element in je
dem Aquarium ist.

m

Ein abwechslungsreich bepflanztes Aquarium ist
nicht nur eine attraktive Zierde für jede Wohnung,
sondern auch wichtig für ein gesundes und artgerechtes Leben der Unterwasserbewohner. Welche
Aufgaben erfüllen sie und was für Ansprüche stellen
Aquarienpflanzen überhaupt?
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Ein abwechslungsreich be
pflanztes Aquarium ist ein
attraktiver Blickfang.

Auch Pflanzen müssen ver
sorgt werden. Der Einsatz
spezieller Flüssigdünger aus
dem Fachhandel ist ratsam.
PASSENDE ZOOKAUF PFLEGE- UND
FUTTERPRODUKTE GIBT ES IN
GROSSER AUSWAHL!
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Einige Bewohner knabbern
gerne an Wasserpflanzen.
Ihnen muss zusätzlich eine
ausgewogene pflanzliche
Ernährung zur Verfügung
stehen.

Für viele Bewohner dienen
Aquarienpflanzen als Ver
stecke, Reviergrenzen und
Laichplätze.
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Wasserpflanzen benötigen
Licht, daher ist eine ent
sprechende LED Beleuch
tung bei der Einrichtung
erforderlich. Die Lichtver
hältnisse können – je nach
Aquarium – sehr unter
schiedlich ausfallen.
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Wurzeln der Pflanzen werden
in den Bodengrund einge
setzt. Pflanzenaustriebe ver
bleiben oberhalb des Subs
trats.

Für die optische Tiefe werden
hohe Pflanzen im Hinter
grund platziert, halbhohe
Pflanzen zieren die Frei
räume im mittleren Bereich
und kurze, niedrige Pflanzen
rücken in den Vordergrund
eines Aquariums.
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Dank ihrer Reinigungspro
zesse sorgen Pflanzen für
gesunde Wasserqualität.
Darüber hinaus sind regel
mäßige Wassertests erfor
derlich.
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Abgestorbene Pflanzenteile
werden entfernt und eine
regelmäßige Kürzung schnell
wachsender Pflanzen ist zu
empfehlen.
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Die Pflanzenauswahl muss
zum geplanten Besatz der
Bewohner passen.

Aquarienpflanzen entgiften
das Wasser, indem sie schäd
liche Abfallstoffe wie Ammo
nium und Nitrat abbauen.

Wasserpflanzen brauchen
Platz zum Wachsen. Von
einer zu dichten Bepflanzung
ist abzuraten.

