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Katzen gehören in Deutschland zu den 
beliebtesten Haustieren. Sie sind nicht 
nur die Stars in lustigen Katzenvideos 
im Internet, sondern bezaubern auch 
mit ihrer faszinierenden Art Katzen-
halter jeden Tag aufs Neue. Aber was 
macht ihren besonderen Reiz aus? 

Viele Katzenfreunde lieben die Un-
berechenbarkeit der kleinen Tiger, 
denn der Alltag mit ihnen hält immer 
wieder neue Überraschungen bereit. 
Wenn Sie Ihr Leben mit einem schnur-
renden Mitbewohner teilen, erleben 
Sie an einigen Tagen einen Schmuse-
kater, der kaum von Ihrer Seite weicht 
und unbedingt gestreichelt werden 
will. An anderen Tagen würdigt die 
Mieze Sie keines Blickes und geht ih-
ren eigenen Weg. Gleichzeitig ist für 
viele Katzenfans nichts entspannen-
der als dem Schnurren der Samtpfo-
ten zu lauschen. 

Unser Ratgeber „Themenwelten rund 
um die Katze“ befasst sich mit den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Anforderungen unserer geliebten 
Fellnasen, damit einem glücklichen 
Zusammenleben von Zwei- und Vier-
beiner nichts mehr im Wege steht. 

In der Themenwelt „Ernährungsfor-
men“ fi nden Sie ab Seite 4 nützliche 
Informationen über die unterschiedli-
chen Ernährungskonzepte für Katzen. 

Wir stellen Ihnen die Ernährungsfor-
men Trocken-, Nass- und Mischfütte-
rung vor. Darüber hinaus erfahren Sie 
in dieser Themenwelt Interessantes 
über Bio-Katzennahrung, natürliche 
Nahrungsergänzungen sowie die Be-
deutung von Proteinen im Katzenfut-
ter. 

Auf den Seiten 20 bis 25 gehen wir 
näher auf die Besonderheiten der 
verschiedenen Lebensphasen einer 
Katze ein. Lesen Sie hier mehr über die 
speziellen Anforderungen an die Hal-
tung sowie Ernährung bei Kitten und 
Seniorkatzen. 

Die Themenwelt „Spezielle Bedürf-
nisse“ hält auf den Seiten 26 bis 36 
interessante Hinweise und passende 
Lösungsvorschläge zu gesundheitli-
chen Besonderheiten wie Futtermit-
telallergien, Übergewicht oder Kastra-
tion bereit. Hier erfahren Sie auch, wie 
Sie Ihre Samtpfote mit der entspre-
chenden Ernährung bei Nieren- und 
Harnwegserkrankungen unterstützen 
können. 

Zu einem glücklichen Katzenleben 
gehört auch die eine oder andere klei-
ne Leckerei. Ab Seite 38 fi nden Sie in 
der Themenwelt „Snacks“ nützliche In-
formationen über die verschiedenen 
Sorten an Katzensnacks. Mittlerweile 
gibt es eine große Auswahl an Lecker-

chen für unsere Fellnasen, die beim 
Training, bei der Zahnpfl ege oder bei 
der Erziehung nützlich sind. 

In der Themenwelt „Rasseportraits“ 
auf den Seiten 44 bis 49 erfahren Sie 
mehr über faszinierende Rassekatzen. 
Von der eleganten Chartreux, über 
die außergewöhnliche Sphynx Katze, 
bis hin zur verspielten Ocicat – hier ist 
für jeden Katzenliebhaber die richti-
ge Rasse mit dabei. Wir stellen Ihnen 
sieben Katzenrassen vor und geben 
einen Überblick zu Charakter und We-
sen sowie Tipps zu einer artgerechten 
Haltung. 

Die Samtpfoten sind sehr reinliche 
Tiere und verbringen viel Zeit mit der 
Fell- und Körperpfl ege. Auf den Seiten 
50 bis 57 fi nden Sie alles Wissenswerte 

rund um das Thema Pfl ege, damit sich 
Ihr schnurrender Mitbewohner rund-
um wohl und gepfl egt fühlen kann. 

Eine sowohl anregende als auch ge-
mütliche Umgebung schaff t die bes-
ten Rahmenbedingungen, damit Ihr 
Stubentiger ein glückliches Katzenle-
ben führen kann. Wie Katzen wohnen 
und leben wollen, erfahren Sie ab Sei-
te 58. In der Themenwelt „Zubehör“ 
erhalten Sie wichtige Informationen 
über Spielideen und die optimale Aus-
stattung für zufriedene Samtpfoten.
  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre und hoff en Ihnen mit 
unserem Ratgeber zahlreiche hilfrei-
che Tipps und Informationen für ein 
glückliches Zusammenleben mit Ihrer 
Katze geben zu können.
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                    manche haben schnurrhaare
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 Ernährungsformen

Für Katzen gehören die Mahlzeiten zu 
den Highlights des Tages und häufig 
wird den kleinen Tigern nachgesagt, 

dass sie sehr anspruchsvolle 
Kostgänger seien. Ob Barfen, Nass-, 
Trocken- oder Mischfütterung - für 

Katzenhalter gibt es eine grosse 
Auswahl im Futterregal und 

verschiedene Möglichkeiten die 
geliebte Samtpfote zu ernähren. 

Hier erfahren Sie das Wichtigste rund 
um eine gesunde sowie artgerechte 

Ernährung von Katzen. 
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Als Katzenbesitzer haben Sie sich be-
stimmt schon einmal gefragt, was 
Angaben wie „Rohprotein“, „Rohfett“, 
„Rohasche“ oder „Rohfaser“ auf den un-
terschiedlichen Futtersorten zu bedeu-
ten haben. Dann sollten Sie jetzt weiter-
lesen. In der nachfolgenden Übersicht 
fi nden Sie nämlich die wichtigsten Anga-
ben und deren Bedeutung.

Weender Futtermittelanalyse
Zur Ermittlung der Inhaltsstoff e von 
Futtermitteln wird die Weender Futter-
mittelanalyse (auch Konventionsana-
lyse genannt) als Standardverfahren 
angewandt. Bei der Analyse wird nach 
Rohasche, Rohfaser, Rohprotein, Rohfett 
und stickstoff freien Extraktstoff en unter-
schieden. Die Ergebnisse beziehen sich 
meistens auf die Trockenmasse, seltener 
auf die Frischmasse (Quelle: Wikipedia). 
Dieses System wurde schon im Jahr 1860 
entwickelt. Auch heute noch wird es als 
Basis der Deklaration auf Futtermitteln 
angewandt. 

Rohprotein
Die Angabe „Rohprotein“ steht für alle 
stickstoff haltigen Bestandteile im Futter. 
Der Wert gibt Aufschluss über die enthal-
tenen Proteine. Außerdem können dar-
über auch eiweißähnliche Bestandteile, 
wie freie Aminosäuren, Alkaloide und 
Peptide, ermittelt werden.

Rohfett
Als „Rohfett“ werden die im Katzenfutter 
enthaltenen Öle, Fette und fettähnlichen 
Bestandteile bezeichnet. Diese Bestand-
teile können pfl anzlichen oder tierischen 
Ursprungs sein. Da die Katze einige 
essentielle Fettsäuren nicht selbst her-

stellen kann, sollten Sie beim Futter auf 
einen Mindestgehalt an Fetten von fünf 
Prozent achten. Denn nur so kann das 
Tier genügend Fettsäuren aufnehmen 
und seinen Energiebedarf decken. 

Rohasche
Anhand der Angabe über den Roh-
aschegehalt können Sie erkennen, wie 
viele Mineralien im Futter enthalten 
sind. Dieser Wert ist theoretisch und 
zeigt an, wie viele unverbrennbare Reste 
blieben, wenn man das Futter bei hoher 
Temperatur verbrennen würde. Der Wert 
umfasst Mineralstoff e, Spurenelemen-
te, aber auch Sand. Diese enthaltenen 
Mineralstoff e (wie Kalium, Kalzium und 
Magnesium) sind für die Katze lebens-
wichtig. Daher ist ein gewisser Gehalt an 
Rohasche unverzichtbar. Der Grenzwert 
liegt bei zehn Prozent und sollte nicht 
überschritten werden, da es Hinweise 
darauf gibt, dass ein sehr hoher Roha-
schegehalt auf Dauer zu Nierenschäden 
führen kann.

Rohfaser
Als „Rohfaser“ bezeichnet man unver-

dauliche Pfl anzenbestandteile. Sie müs-
sen zu einem gewissen Anteil im Futter 
enthalten sein, um die Kotkonsistenz zu 
regulieren. Rohfasern bestehen haupt-
sächlich aus Zellulose, es können aber 
auch Hemizellulose und Lignin enthal-
ten sein. Die Rohfaser ist nicht deckungs-
gleich mit Ballaststoff en, in denen auch 
weitere Bestandteile vorkommen kön-
nen. Ein Anteil zwischen zwei und drei-
einhalb Prozent Rohfaser in einem Tro-
ckenfutter ist normal. 

Feuchte
Wenn die Restfeuchte im Futter bei unter 
14 Prozent liegt, muss sie in der Deklara-
tion nicht angegeben werden. Dies triff t 
auf die meisten Trockenfuttersorten zu. 
Die Restfeuchte liegt häufi g zwischen 
zehn und zwölf Prozent. Der Wasserge-
halt im Nassfutter liegt zwischen 60 und 
85 Prozent. Die Angabe über die Rest-
feuchte ist wichtig, um deklarierte Wer-
te, wie die von Rohprotein und Rohfett, 
richtig einschätzen zu können.  

Zusammensetzung
In der Zusammensetzung müssen – laut 

Futtermittelverordnung – Futtermittel-
hersteller die einzelnen Bestandteile 
des Katzenfutters deklarieren. Als Kat-
zenhalter können Sie der deklarierten 
Zusammensetzung entnehmen, ob der 
Proteingehalt einen pfl anzlichen oder 
tierischen Ursprung hat.

Die hierarchische Reihenfolge in der 
Angabe der Zusammensetzung ist nicht 
zufällig gewählt. Was mit dem größten 
Anteil im Futter enthalten ist, steht an 
erster Stelle aufgelistet. 

Off ene und geschlossene Deklaration
Einzelne Zutaten, wie zum Beispiel Mais, 
Gerste und Weizen, werden bei einer 
off enen Deklaration einzeln aufgelistet. 
Bei einer geschlossenen Deklaration, 
werden die einzelnen Sorten hingegen 
unter dem Überbegriff  „Getreide“ zu-
sammengefasst. 
Die Formulierung „Getreide und pfl anz-
liche Nebenerzeugnisse“ bedeutet, dass 
zusätzlich diverse Nebenprodukte ent-
halten sind, die bei der Verarbeitung von 
Getreide, Hülsenfrüchten und anderen 
pfl anzlichen Nahrungsmitteln anfallen.

Das ABC der Futtermitteldeklaration

FUTTER
Rohwasser
bezeichnet alle bei 103 °C � üchtigen
Futterbestandteile (z. B. Wasser,
� üchtige Fettsäuren, ätherische Öle)

Trockenmasse

Rohasche
(anorganischer Sto� )

Organischer Sto� 

Mengen- und 
Spurenelemente

Sand, Ton Rohprotein 
z. B. Reineiweiß, Peptide, freie Aminosäuren, Betain, etc.

Rohfett 
z. B. Triglyceride, Wachse, ätherische Öle, Carotin, etc.

Rohfaser 
z. B. Zellulose, Pentosane, Lignin, Suberin, etc.

Sticksto� freie Extraktsto� e 
z. B. Zucker, Stärke, Inulin, Hemizellulose, Pektine, etc. 
(lösliche Anteile v. Lignin, Zellulose, etc.) 

Quelle: Rohnährsto� gruppen „Weender Futtermittelanalytik“

teile können pfl anzlichen oder tierischen 
Ursprungs sein. Da die Katze einige 
essentielle Fettsäuren nicht selbst her-

Rohwasser
bezeichnet alle bei 103 °C � üchtigen
Futterbestandteile (z. B. Wasser,
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Weender Futtermittelanalyse
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Bio ist im Lebensmittelbereich bereits 
seit vielen Jahren ein Trend und das In-
teresse der Deutschen an einer gesun-
den Ernährung ist sehr hoch. Auch den 
tierischen Mitbewohner möchte man 
optimal füttern und ihm nur das Beste 
anbieten. Gleichzeitig spielt das Thema 
Nachhaltigkeit bei der Ernährung der 
eigenen Katze eine immer größere Rolle. 
Mittlerweile haben auch einige Herstel-
ler diese Nachfrage für sich entdeckt und 
bieten Bio-Futtermittel für den Vierbei-
ner an. 

Das deutsche staatliche Bio-Siegel kenn-
zeichnet Lebensmittel und andere Pro-
dukte, die den Kriterien der EG-Öko-Ver-
ordnung genügen. Bio-Qualität steht 
unter anderem für ökologischen Anbau, 
Klima- und Tierschutz sowie für eine 
gesunde Ernährung. Mit Bio-Katzen-
nahrung bieten Sie Ihrem Liebling eine 
gesunde Mahlzeit aus bio-zertifi zierten 
sowie gentechnikfreien Zutaten. Diese 
stammen damit aus ökologisch zertifi -
zierter Landwirtschaft und sind frei von 
Spritzmitteln und synthetischen Zu-

satzstoff en. Eine erhöhte Neigung zur 
Entwicklung von Allergien wird unter 
anderem häufi g auf künstliche Konser-
vierungsstoff e zurückgeführt. 

Viele Katzenhalter sorgen sich, ob in der 
Nahrung für den tierischen Liebling Hor-
monrückstände oder Antibiotika aus der 
Massentierhaltung enthalten sind. Bei ei-
nem Bio-Produkt stammen die Nutztiere, 
die verarbeitet werden, aus einer artge-
rechten Haltung und biologischen Auf-
zucht. Dies bedeutet, dass sie mit gesun-
den und natürlichen Nahrungsmitteln 
aufgezogen werden, da das Futter, das 
sie verzehren, ebenfalls biologisch ange-
baut wird. Auch auf Tiermehl und gen-
veränderte Futtermittel wird verzichtet. 
Für die entsprechenden Ackerfl ächen 
werden keine Fungizide, Herbizide oder 
Insektizide eingesetzt und ausschließ-
lich natürliche Düngemittel verwendet. 
Zu der geforderten artgerechten Tierhal-
tung gehören zudem Aufl agen für Frei-
lauf sowie Weidegang, eine geringere 
Besatzdichte und Einschränkungen für 
den Medikamenteneinsatz. Gleichzeitig 

stammen weitere Zutaten wie Gemüse, 
Obst, Kohlenhydratquellen, Kräuter und 
Öle aus einem kontrolliert biologischen 
Anbau. Mit dem Kauf von Bio-Produkten 
unterstützen Sie somit eine ökologische 
Landwirtschaft und das Tierwohl. 

Bio-Nahrung für Katzen 

catz fi nefood
Bio

Die ausgewogenen Rezepturen von catz fi nefood Bio sind 
ideal auf die Bedürfnisse von Katzen zugeschnitten. 
Alle Zutaten sind bio-zertifi ziert und gentechnikfrei. 

Auch ernährungssensible oder von Futtermittelallergien 
betroff ene Samtpfoten dürfen catz fi nefood Bio 

genießen, denn jede Geschmacksrichtung basiert 
auf einer Fleischsorte und die transparente 

Deklaration erleichtert die Auswahl.
catz fi nefood Bio – 

natürlicher geht es kaum!

lauf sowie Weidegang, eine geringere 
Besatzdichte und Einschränkungen für 
den Medikamenteneinsatz. Gleichzeitig 

catz fi nefood

Die ausgewogenen Rezepturen von catz fi nefood Bio sind 
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Gesunde Katzenzähne
Für das Wohlbefi nden unserer Katzen 
ist eine gute Hygiene im Maul von 
enormer Wichtigkeit, denn sie ist die 
Grundvoraussetzung für die dauer-
hafte Zahngesundheit. 

Ein gesundes Gebiss der Samtpfote ist 
das Ergebnis vieler Faktoren. Einer die-
ser entscheidenden Aspekte ist die Er-
nährung der Vierbeiner, die die Voraus-
setzung für eine hohe Lebensqualität 
der Tiere darstellt. Viele Katzenhalter 
beschäftigt daher, ob eher Nass- oder 
Trockenfutter die ideale Wahl für das 
eigene Tier ist. Obwohl Trockenfutter 
der natürlichen Nahrung von Katzen 
auf den ersten Blick nicht unbedingt 
entspricht, kann auch diese Fütter-
ungsmethode zu einem langen und 
gesunden Katzenleben beitragen. 
Denn – wie so oft – kommt es auch 
hier auf die Qualität des Futters an. 

Verfütterung von Trockenfutter 
Besonders zur Erhaltung gesunder 
Zähne wird immer wieder Trockenfut-
ter empfohlen. Durch die bröckeligen 
Stücke reibt sich während des Kauens 
Zahnbelag von den Zähnen der Kat-
ze ab und trägt so zum Erhalt eines 
gesunden Gebisses bei. Gleichzeitig 
wird Entzündungen des Zahnfl eisches 
vorgebeugt und die Kaumuskulatur 
gestärkt. Die oft lange Haltbarkeit 
des Futters ist ein weiterer Vorteil – 
besonders bei reinen Hauskatzen. 
Diese benötigen häufi g weniger Ener-
gie und somit auch weniger Futter als 
Freigänger. 

Nachteile von Trockenfutter 
Im Gegensatz zu Nassfutter ist der 
Flüssigkeitsanteil im Trockenfutter 
deutlich geringer. Den Tieren muss 
deshalb ausreichend frisches Wasser 
in Näpfen oder ähnlichen Trinkge-
fäßen angeboten werden. Andern-
falls kann es zu Nierenproblemen, wie 
zum Beispiel Nierensteinen, kommen. 
Gerade ältere Katzen scheinen beson-
ders anfällig für diese Krankheitsbil-
der zu sein. Empfohlen wird außer-
dem, mehrere Wasserquellen in Haus 
oder Wohnung bereitzuhalten, da 

dieses Trinkangebot den natürlichen 
Gewohnheiten der Stubentiger am 
nächsten kommt. 

Pünktliche Fütterung auch in 
Abwesenheit
Besonders termingeplagte Berufstä-
tige können das Trockenfutter durch 
sogenannte Futterautomaten portio-
nieren. Die Geräte werden mit dem 
Futter bestückt und geben dieses 
automatisch zu einer vorher einge-
stellten Zeit heraus. Hat sich die Katze 
erst einmal an diese Art der Fütterung 
gewöhnt, ist besonders Trockenfutter 
bestens dafür geeignet. Vermutlich 
wird der hungrige Stubentiger pünkt-
lich zu jeder „Raubtierfütterung“ um 
den Automaten herumschleichen. 

Für tierisch gute Zähne
Katzen verfügen über 28 oder manch-
mal 30 Zähne, die als Scherengebiss 
angeordnet sind. Wie beim Menschen 
haben Katzenkinder zunächst ein 
Milchgebiss. Die spitzen und kleinen 

Milchzähne setzen sie besonders in-
tensiv in der Zeit des Zahnwechsels 
vom dritten bis zum sechsten Le-
bensmonat ein. Während dieser Zeit 
kauen sie gerne auf allem Möglichen 
herum. Mit der Gabe von Kausnacks 
können Sie die Kätzchen optimal un-
terstützen. Im Alter von etwa einem 
halben Jahr bekommen sie dann ihre 
bleibenden Zähne. Das Gebiss unse-
rer geliebten Vierbeiner muss einiges 
aushalten und wird vielseitig einge-
setzt. Sie benutzen es zum Essen, Beu-
tefang, Kämpfen oder Herumtragen 
der Nachkommenschaft.

Eine regelmäßige Kontrolle des Ge-
bisses ist wichtig, um Zahnprobleme 
rechtzeitig zu erkennen. Darüber 
hinaus sind starke Zähne und gesun-
des Zahnfl eisch für das Wohlbefi nden 
wichtig. Doch woran erkennen Sie, 
ob Ihre Fellnase gesunde Zähne hat? 
Wenn Sie sanften Druck auf die Mund-
winkel ausüben, öff net die Katze ihr 
Mäulchen. Gesunde Zähne sind weiß 

und das Zahnfl eisch korallenrosa. 
Zahnbeläge und Mundgeruch weisen 
auf Zahnstein hin, welcher sich bräun-
lich verfärbt. Dieser muss vom Tierarzt 
unter Narkose entfernt werden. Wenn 
das Zahnfl eisch Ihrer Katze gerötet 
ist, weist dies auf eine schmerzhafte 
Entzündung hin. Zahnfl eischentzün-
dungen schwächen den Zahnhalte-
apparat und lassen das Zahnfl eisch 
zurückgehen. Dadurch verlieren die 
Zähne ihren festen Halt. Am besten 
lassen Sie die Zähne bei jedem Ter-
min vom Tierarzt kontrollieren. Man-
che Jungkatzen lassen sich sogar an 
die Zahnpfl ege mit speziellen Zahn-
bürsten und Zahnpasten mit Fischge-
schmack gewöhnen. 

Sanabelle 
DENTAL 

Die gesamte Sanabelle Produktlinie überzeugt durch ihren hohen 
Anteil an tierischem Eiweiß vom Gefl ügel-Muskelfl eisch sowie 

frischer Leber, die für eine herausragende Akzeptanz sorgen. Alle 
Sorten werden ohne glutenhaltiges Getreide hergestellt.

Das Funktionsprodukt Sanabelle DENTAL ist eine schmackhafte 
Vollnahrung für ausgewachsene Katzen, deren Mundhygiene 

unterstützt werden soll. Hierfür verantwortlich ist die 
entsprechende Größe und Oberfl ächenbeschaff enheit der 
Krokette, die die Katze zum ausgeprägten mechanischen 

Zerkleinern der Nahrung anregt und die Schabewirkung an der 
Zahnoberfl äche fördert (dental care).

Mäulchen. Gesunde Zähne sind weiß 

Die gesamte Sanabelle Produktlinie überzeugt durch ihren hohen 
Anteil an tierischem Eiweiß vom Gefl ügel-Muskelfl eisch sowie 
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Als ehemalige Wüstenbewohner 
trinken viele Katzen eher wenig, da 
sie in der Natur die nötige Flüssig-
keit über ihre frischen Beutetiere 
aufnehmen. Darüber hinaus sind sie 
dazu in der Lage Wasser zu sparen, 
indem sie einen sehr konzentrierten 
Harn ausscheiden. Dies kann jedoch 
die Entwicklung von Harnsteinen 
begünstigen und bei vorhandenen 
Nierenerkrankungen problematisch 
werden. Die Vorteile von einer Nass-
fütterung liegen somit schnell auf der 
Hand. Nassnahrung kommt mit einem 
Wasseranteil von bis zu 80 Prozent der 
natürlichen Ernährung deutlich näher 
als Trockenfutter. Der nötige Flüssig-
keitsbedarf der Mini-Tiger wird darü-
ber größtenteils abgedeckt. Trotzdem 
sollte dem schnurrenden Liebling 
stets frisches Trinkwasser zur Verfü-
gung stehen. Idealerweise bieten Sie 
Ihrer Katze mehrere Wassernäpfe an. 
Denken Sie daran das Wasser regel-
mäßig mit frischem auszutauschen. 
Außerdem lassen sich viele Vierbeiner 
mit einem Katzenbrunnen zum Trin-
ken animieren. 

So erkennen Sie gutes Nassfutter
Der Preis hilft Katzenbesitzern bei 
der großen Produktauswahl oft nicht 
weiter. Nicht jedes teure Produkt ist 
automatisch auch ein gutes. Gleiches 
gilt für das günstige Preissegment. 
Hier hilft nur ein kritischer Blick auf die 
Inhaltsstoff e. Entscheidend ist, dass 
die Nahrung keine Konservierungs-
stoff e oder künstliche Antioxidantien 
enthält. Manche Futtermittel setzen 
auf einen hohen Fleischanteil in Kom-
bination mit Obst oder Gemüse. Ent-
haltene Kohlenhydratquellen in Form 
von Getreide, Kartoff eln oder Reis und 
deren Menge im Futter sind im Einzel-
fall zu bewerten. Achten Sie zudem 
auf den Zuckergehalt, der so gering 
wie möglich sein sollte. Idealerweise 
ist gar kein Zucker im Futter erhalten.

Abwechslung im Napf
Neben den Fleischsorten und der 
Zubereitungsart gibt es viele Variati-
onsmöglichkeiten um den Speiseplan 
der Vierbeiner vielfältig zu gestalten – 
mit Stücken, Sauce oder Gelee. Die 
meisten Fellknäuel sind dafür genau-

Schmackhafte Nassnahrung 
für Katzen 

LEONARDO® 
Quality Selection

Katzen sind, wie ihre wild lebenden Artgenossen, ausgesprochene 
Fleischfresser. Aus diesem Grund werden in LEONARDO® Feucht-
nahrungen ausschließlich frische Fleischerzeugnisse verarbeitet. 
Durch die hohe biologische Wertigkeit dieser Produkte benötigt 
die Samtpfote eine vergleichsweise geringe Menge zur Deckung 

ihres täglichen Bedarfs. 

Frei von Farb-, Aroma- und 
Konservierungsstoff en

Ohne Zucker
Ohne Getreide

Hergestellt im Münsterland

• 

• 
• 

• 



so dankbar wie wir Menschen. Denn 
wer möchte schon jeden Tag das Glei-
che auf dem Teller haben? Achten soll-
te man nur darauf, dass man seinen 
Stubentiger nicht zu sehr verwöhnt. 
Sonst zieht man sich seinen eigenen 
Kritiker heran. Manche Tiere sind aber 
auch sehr genügsam und genießen 
es, jeden Tag das Gleiche Futter ser-
viert zu bekommen. Hier sollte man 
einfach auf die Vorlieben seines tieri-
schen Lieblings eingehen. 

Wie bleibt das Nassfutter frisch?
Befolgen Sie am besten einfach die 
Hinweise auf dem Etikett. Hier fi nden 
Sie entsprechende Informationen. 
Geschlossene Dosen sind in der Regel 
lange haltbar, sofern sie nicht in war-
men Räumen gelagert werden. Hier 
empfehlen sich kühle Abstellkam-
mern oder Keller. Insbesondere bei 
warmen Temperaturen ist Nassfutter 
gefährdet, schneller zu verderben. Im 
Gegensatz zu Hunden sind Katzen 
keine sogenannten „Schlinger“. Sie 
fressen meist in kleinen Portionen 
und öfters über den Tag verteilt. Ent-

sprechend häufi g bleibt Futter übrig, 
was schnell unansehnlich aussehen 
und riechen kann. Die meisten Her-
steller empfehlen geöff netes Nass-
futter nicht zu lange zu verwahren. 
Trotz Kühlung sollte das angebro-
chene Nassfutter innerhalb von zwei 
Tagen verzehrt werden. Idealerweise 
ist es hierfür möglichst luftdicht, bei-
spielsweise mit Frischhaltefolie oder 
einem Deckel, zu verschließen. Kat-
zenhalter sollten aber darauf achten, 
dass das Futter nur bei Zimmertem-
peratur gereicht wird. Nehmen Sie 
es circa 15 Minuten vor der nächsten 
Fütterung aus dem Kühlschrank, denn 
kaltes Futter riecht weniger und die 
Katze könnte die kalte Nahrung ver-
schmähen. Sobald das Futter Zimmer-
temperatur hat, können Sie es Ihrem 
tierischen Liebling anbieten. Wenn 
es direkt aus dem Kühlschrank gefüt-
tert wird, kann dies zudem bei den 
Tieren zu Verdauungsproblemen und 
Magenschmerzen führen. Wenn es 
einmal schneller gehen muss, können 
Sie dem Futter aus dem Kühlschrank 
etwas warmes Wasser beimischen. 

LandFleisch
Cat

LandFleisch Cat mit Frischgemüse wird aus 
schlachtfrischem Fleisch in Deutschland
 hergestellt. Mit einem Fleischanteil von 
ca. 90 Prozent und einer durchdachten 

Anreicherung mit natürlichen Zutaten sorgt 
LandFleisch mit Frischgemüse für Wohlbefi nden 

und beste Gesundheit bei Ihrer Katze.
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Katzen lieben Nassfutter 
mit wenig Vegetation. Wasserquellen 
waren eher Mangelware. Allerdings 
lieferten die Beutetiere die notwen-
dige Flüssigkeit. Der Organismus der 
Katze ist daher darauf ausgerichtet, 
den Hauptteil der benötigten Flüs-
sigkeit über die Nahrung aufzuneh-
men. Das bekannteste Leibgericht 
von vielen Katzen ist die Maus, die 
einen ungefähren Wasseranteil von 
70 Prozent aufweist. Ein Nassfutter 
hat einen Wassergehalt von 70 bis 80 
Prozent. Bei einem Trockenfutter liegt 
der Feuchtigkeitsanteil bei ungefähr 
sieben bis zehn Prozent. Wenn Katzen 
hauptsächlich Trockennahrung erhal-
ten, müssen sie also wesentlich mehr 
Flüssigkeit durch das Trinken aufneh-
men. 

Einige Fellnasen trinken jedoch sehr 
wenig Wasser und haben kein aus-
geprägtes Durstgefühl. Damit bietet 
eine Ernährung mit feuchter Nahrung 
einen wichtigen Vorteil und kommt 
der natürlichen Ernährung von Katzen 
sehr nahe. Den Großteil des täglichen 
Wasserbedarfs haben Sie mit einem 

Die Geschmäcker unserer Katzen sind, 
wie bei uns Menschen, verschieden 
und die schnurrenden Wesen haben 
zum Teil ganz spezielle Vorlieben, 
wenn es um ihre Mahlzeiten geht. Ei-
nige bevorzugen knusprig-trockene 
Kroketten, andere genießen lieber 
feuchtes Futter mit viel Soße oder 
Brühe. Früher bekamen die Hauskat-
zen häufi g die Reste von den mensch-
lichen Mahlzeiten vorgesetzt. Mitt-
lerweile gibt es für den tierischen 
Liebling eine große Auswahl an ver-
schiedenen Futtermitteln mit denen 
er verwöhnt werden kann. Eine Form 
der Ernährung ist die Nassnahrung. 
Das feuchte Futter ist in Dosen, Scha-
len oder Beuteln in verschiedenen 
Größen sowie Geschmacksrichtungen 
und für alle Lebensphasen erhältlich. 
Hier ist garantiert für jede Katze das 
passende Futter dabei. 

Unsere Stubentiger können wie ihre 
Vorfahren, die Falbkatzen, Wasser sehr 
effi  zient nutzen. Zu dem Lebensraum 
der Afrikanischen Wildkatzen gehören 
vor allem wüstenähnliche Gebiete 

Feuchtfutter abgedeckt. Insbesonde-
re bei älteren, trinkfaulen Samtpfoten 
ist Nassfutter eine gute Wahl, da die 
Seniorkatzen den intensiven Geruch 
der feuchten Nahrung häufi g bevor-
zugen und über sie gleichzeitig Was-
ser aufnehmen. Wenn die Katze zu 
wenig Feuchtigkeit aufnimmt, kann 
es zu Nierenschäden und langfristig 
sogar zu einem Nierenversagen kom-
men. Aber auch Haut und Fell sind auf 
eine ausreichende Feuchtigkeitsver-
sorgung angewiesen. Daher empfeh-
len Tierärzte eine Trinkmenge von 40 
bis 50 ml Flüssigkeit pro Kilogramm 
Körpergewicht am Tag. Bei hohen 
Temperaturen, körperlicher Belastung 
und im fortgeschrittenen Alter benöti-
gen sie sogar noch mehr. 

Egal ob Ihr Vierbeiner nun Nass- oder 
Trockenfutter bevorzugt, achten Sie 
darauf, dass der Fleischanteil mög-
lichst hoch ist und hochwertige Pro-
teinquellen tierischen Ursprungs ver-
wendet wurden. Darüber hinaus ist es 
ratsam, dem schnurrenden Gourmet 
hin und wieder andere Sorten und da-



mit Abwechslung in der Ernährung an-
zubieten. Zudem sollten keine Zucker-
zusätze und Konservierungsstoff e 
enthalten sein. 

Wenn Ihre Katze den eigenen Trink-
napf gerne links liegen lässt, ist es 
trotz Nassernährung wichtig, das Tier 
regelmäßig zum Trinken zu animieren. 

So können Sie Ihre Katze dabei unter-
stützen:
• Stellen Sie am Futterplatz des 

Stubentigers lediglich die Nah-
rung hin. Der Wassernapf sollte 
in einiger Entfernung stehen. 

• Verteilen Sie mehrere Trinkge-
legenheiten in Haus oder Woh-
nung.

• Einige Katzen bevorzugen fl ie-
ßendes Wasser. Spezielle Katzen-
brunnen oder Wasserspiele sind 
hier ideal. 

Vitakraft
Poésie

Diese köstlichen Häppchen mit Fleisch bzw. Fisch in viel 
feiner Sauce sind ein wahres Gedicht für jede Katze. Die 
leckeren Varianten mit Huhn, Pute, Rind, Seelachs oder 

Kabeljau garantieren puren Genuss, den Ihr Stubentiger 
lieben wird. Sie bieten Ihrer Katze damit die ideale 
Ernährungsabwechslung und Geschmacksvielfalt, 

vollkommen zucker- und getreidefrei. Jede Sorte enthält 
natürliche, hochwertige Fleisch- bzw. Fischstückchen und 
ist selbstverständlich auf die ernährungsphysiologischen 

Bedürfnisse der Katze abgestimmt. Beste Zutaten 
garantieren höchste Qualität, die man auch sehen kann.
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Manch ein Katzenfreund fragt sich bei 
der Wahl der richtigen Ernährungs-
form für den Stubentiger „Trockenfut-
ter oder Nassfutter?“ Dabei lässt sich 
das Beste aus beiden Ernährungswel-
ten ganz einfach miteinander verei-
nen: In Form der Mischfütterung. Und 
die wollen wir uns im Folgenden ein-
mal näher bezüglich ihrer positiven 
Eff ekte für die geliebte Katze ansehen.
Zunächst einmal gilt es sich das ganz 
normale Fressverhalten der Katze vor 
Augen zu führen. Natürlich kann die-
ses, je nach Rasse, Größe, Gewicht und 
Aktivität der Katze, sehr unterschied-
lich aussehen. 

Mahlzeiten in Etappen
Anders als beim Hund, frisst eine Kat-
ze im Regelfall nicht die komplette 
Menge der dargereichten Futtermit-
tel innerhalb kürzester Zeit auf. Statt 
auf Hauptmahlzeiten setzt die Katze 
verstärkt auf kleinere Etappen, die 
über den Tag verteilt gefressen wer-
den. Und hier kommt ein wesentlicher 
Punkt hinzu, die Akzeptanz. Viele Kat-
zenhalter kennen das Problem: Was in 
einem Moment noch heiß geliebtes 
Futter war, wird im nächsten Augen-
blick verschmäht. An dieser Stelle 
kann nicht nur ein Wechsel des be-
stehenden Trocken- oder Nassfutters 
ausschlaggebend sein. Auch die Gabe 
von Futter in Form der Mischfütterung 
kann für Abwechslung im Napf sorgen 

und die Zufriedenheit bei Tier und 
Mensch steigern.

Die Kombination beider Futterfor-
men als Mischfütterung bietet sich, 
auch über den rein geschmacklichen 
Aspekt hinaus, unter verschiedenen 
Gesichtspunkten an. Denn hier treff en 
die positiven Eigenschaften und Eff ek-
te beider Futterformen aufeinander 
und ergänzen sich auf hervorragende 
Art und Weise. Generell gilt, dass die 
Hochwertigkeit des Futters sich an der 
Dichte enthaltener Nährstoff e orien-
tiert. Demnach benötigt man von ei-
nem hochwertigen Futter weniger als 
von einem Futter, dessen Nährstoff ge-
halt nicht so hoch ist.

Nassfutter: Problemlöser für Wenig-
trinker
Immer wieder sind Katzenhalterinnen 
und –halter besorgt, wenn ihre Katze 
zu wenig trinkt. Zu Recht, denn dies 
ist häufi g ein Problem. Eine Katze be-
nötigt pro Tag etwa 45 ml Wasser pro 
Kilogramm Körpergewicht. An heißen 
Sommertagen steigt der Bedarf noch. 
Kann eine Katze in freier Natur ihren 
Feuchtigkeitshaushalt mittels Beute-
tieren in der Waage halten, so müssen 
wir ihnen bei einer Ernährung in den 
eigenen vier Wänden die Möglichkeit 
geben, diese Lücke zu schließen.  

Hier kann Nassfutter ein wichtiger 

Baustein in der Ernährung sein. Denn 
die Katze nimmt so automatisch mehr 
Flüssigkeit auf. Wenn man sich nun 
vor Augen führt, dass in Nassfutter 
meistens zwischen 75 und 80 Prozent 
Wasser enthalten sind, so ist dies be-
reits eine gute Ausgangsbasis für die 
Feuchtigkeitsversorgung, ein wich-
tiger Punkt in Sachen Gesundheit 
der Nieren und Harnwege. Aufgrund 
des hohen Wassergehalts sättigt das 
Nassfutter die Katze bereits recht gut. 
Außerdem ist es oftmals nicht allzu 
kalorisch und beinhaltet zudem viele 
Proteine. Ein Nachteil der alleinigen 
Nassfütterung kann, je nach Belieben 
und Fressverhalten der Katze, die Fri-
sche sein. Steht ein Napf mit Nassfut-
ter länger als eine halbe Stunde und 
wird verschmäht, so wird die Nahrung 
schnell unansehnlich und der tieri-
sche Mitbewohner rümpft zu Recht 
die Nase. Es sollten also immer nur 
kleinere, überschaubare Mengen ge-
füttert werden, um stets eine frische, 
gesunde Nahrung bereitzuhalten. Üb-
rigens sollte man auch darauf achten, 
ob es sich bei der gewählten Nassnah-
rung um ein Alleinfutter- oder ein Er-
gänzungsfuttermittel handelt.

Trockenfutter für langlebige Zähne
Beim Trockenfutter ist die Frische ein 
nicht ganz so großes Thema. Es ist 
auch für Zwischenmahlzeiten über 
den Tag verteilt geeignet und kann so 

Vereinte Stärken im Futternapf



in einer separaten Schale über meh-
rere Stunden hinweg ohne Bedenken 
bereitgestellt werden. Die Energie-
dichte ist bei Trockenfutter höher als 
beim feuchten Pendant. Ein schöner 
und gesunder Nebeneff ekt: Das Tro-
ckenfutter fordert aufgrund seiner 
härteren Konsistenz die Zähne des 
Fellknäuels und trägt so zur Zahnge-
sundheit bei.

Fasst man all dies zusammen, so 
empfi ehlt es sich durchaus, beide Fut-
terformen bewusst miteinander zu 
kombinieren. Gerade dann, wenn eine 
Samtpfote wählerischer ist und nicht 
mit einer Futterart und –sorte zufrie-
dengestellt werden kann. Dabei sollte 
man die komplette Futtermenge pro 
Tag bewusst aufteilen – ein wichtiger 
Punkt in Sachen Nährstoff bedarf und 
Kalorien – und in überschaubaren Ra-
tionen anbieten.

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 

HAIR & SKIN CARE
ROYAL CANIN HAIR & SKIN CARE bietet hochwertige Eiweiße 

mit wertvollen Aminosäuren sowie Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren für glänzendes Fell. Der spezielle 

Nährstoff komplex führt bereits nach 21 Tagen zu 
sichtbar schönerem Fell. Optimal ist die 

Mischfütterung des Trockenfutters 
gemeinsam mit dem Nassfutter 

INTENSE BEAUTY.

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 

ROYAL CANIN 
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Für die meisten Katzenbesitzer steht 
die Gesundheit des tierischen Mit-
bewohners an erster Stelle. Mit einer 
ausgewogenen und artgerechten 
Ernährung legen Sie den Grundstein 
für ein langes Katzenleben. Gesunde 
und leckere Kräuter sollten deshalb 
auf keinem Speiseplan fehlen. Ihr Ge-
halt an natürlichen Vitaminen sowie 
ihre heilsame Wirkung machen sie zu 
einem nützlichen wie auch schmack-
haften Baustein bei der Fütterung.

Katzengras
Obwohl Katzen zu den Karnivoren 
(Fleischfressern) zählen, haben be-
reits ihre wilden Verwandten lange 
Wegstrecken zurückgelegt, um gezielt 
bestimmte Kräuter aufzunehmen. 
Auch bei unseren Katzen ist dieser In-
stinkt heute noch immer vorhanden. 
Bestes Beispiel dafür ist das Grasfres-
sen der Vierbeiner, das sicherlich jeder 
Katzenbesitzer bei seiner Samtpfote 
schon einmal beobachten konnte. Mal 
hier mal dort schnuppernd, suchen 
die Tiere auf Wiesenfl ächen nicht nach 
irgendeinem Gras, sondern schnüf-
feln gezielt nach der sogenannten 
„Quecke“. Umgangssprachlich auch 

Hundskraut genannt, besitzt das Gras 
neben diversen Mineralstoff en, Vita-
minen und Spurenelementen auch 
eine reinigende Wirkung für Magen 
und Darm. Das Kraut hilft dem Tier, 
Unverdauliches, wie etwa beim Put-
zen heruntergeschluckte Haare, bes-
ser herauszuwürgen. Instinktiv leiten 
die Vierbeiner also mit dem Fressen 
des Krauts einen Selbstreinigungs-
prozess ein. Freigängerkatzen haben 
jederzeit die Möglichkeit ihren Bedarf 
an saftigem Gras in freier Natur zu 
decken. Wohnungskatzen benötigen 
hingegen unbedingt eine Schale mit 
Katzengras, die ihnen jederzeit zur 
freien Verfügung stehen sollte. Damit 
verhindern Sie auch, dass der Stuben-
tiger Ihre Schnitt- und Zimmerpfl an-
zen anknabbert.

Kräutergarten für Katzen 
Viele heimische Kräuter, die den Tieren 
angeboten werden können, gedeihen 
ideal im Garten oder in Pfl anzgefäßen 
auf der Terrasse und dem Balkon. Ob 
Basilikum, Blätter der Brennnessel, 
Dill, Kerbel, Kresse, Liebstöckel, Me-
lisse, Löwenzahn oder Petersilie, als 
abwechslungsreiche Beigabe – frisch 

Gesundes aus der Natur 

zookauf
Katzengras

Ihre Katze braucht jeden Tag frisches Grün. 
Das zookauf Katzengras ist eine ideale 
Nahrungsergänzung für Ihren Liebling. 

Es gibt der Katze eine gesunde Verdauung 
und hilft bei der Reinigung des 

Magen-Darm-Traktes 
von Haaren.



oder getrocknet – untergemischt, 
erhält das Futter durch sie nochmals 
eine ganz besondere Gewürznote. 
Welche Kräutervariante allerdings 
dabei bevorzugt oder vielleicht eher 
abgelehnt wird, hängt ganz vom per-
sönlichen Geschmack des jeweiligen 
Tieres ab. Hier gilt es, verschiedene 
geeignete Kräuter auszuprobieren 
und der Katze anzubieten.

Achten Sie auf die Dosierung
Bei der Verwendung der Kräuter-Le-
ckereien ist stets darauf zu achten das 
richtige Maß zu halten. So wertvoll 
und gesund die Kräuter auch sind, 
so behutsam sollte mit der Fütterung 
umgegangen werden: Um für Genuss 
und Wohlbefi nden zu sorgen, dürfen 
sie nur in geringsten Mengen dem 
Futter beigefügt werden.

Heilkraft der Kräuter
Jedes Kraut besitzt eine spezifi sche 
Wirkung auf den Organismus und 
richtig dosiert gelten Kräuter als be-
wehrte Helfer zur Linderung von Be-
schwerden. Nicht nur wir Menschen 
machen uns diese Heilkraft zunutze, 
auch für Katzen hält die Natur so man-

che Pfl anze bereit. Gesundheitsbezo-
gene Kräuter-Zugaben sollten zum 
Wohle des Tieres aber stets vorab mit 
dem Tierarzt besprochen werden.

Diese Kräuter tun Samtpfoten gut:
Viele Katzen sind ganz wild auf den 
Geruch der Katzenminze. Sie riecht 
angenehm zitronig und kann getrock-
net gekauft oder selbst im Blumen-
topf gezüchtet werden. Die Pfl anze 
kann sowohl anregend als auch beru-
higend auf die Samtpfote wirken. Ver-
streute und getrocknete Katzenminze 
entspannt nervöse Katzen und macht 
müde Couchpotatoes wieder munter. 
So können Spielzeug, Transportbox 
und Kratzbaum gezielt zur Attraktion 
für die Mieze werden. 

Auch Baldrian wird von vielen Katzen 
sehr geliebt. Während der Geruch der 
Pfl anze auf Menschen meistens eher 
unangenehm wirkt, scheint er die 
meisten Samtpfoten regelrecht in ih-
ren Bann zu ziehen. Spezielle Duftkis-
sen mit Baldrian werden von Katzen 
häufi g intensiv gekuschelt. Auch diese 
Pfl anze kann eine entspannende oder 
animierende Wirkung haben. 

Gesundes aus der Natur 

Dr.Clauder‘s
FUNCTION & CARE

Besondere Situationen im Leben einer Katze, wie 
erhöhter Stress, Rekonvaleszenz nach Krankheiten 
oder Operationen, körperliche Belastungen oder 

Rohfütterung können Gründe sein, die eine Gabe von 
Nahrungsergänzungsmitteln erforderlich machen. 

Dr.Clauder’s FUNCTION & CARE Produkte bieten Ihnen, als 
verantwortungsbewussten Tierhalter, ein breites Spektrum 

hochwertiger Artikel, um die tägliche Nahrung
Ihrer Katze optimal und bedarfsgerecht zu ergänzen. 

Die Dr.Clauder’s Nahrungsergänzungsprodukte 
FUNCTION & CARE, unterteilen sich in folgende Kategorien:

HAIR & SKIN, MOBIL & FIT, INTESTINAL, PRO LIFE 
und ANTI STRUVIT.

Canina®
Bach-Blüten

Schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts befasste 
sich der englische Arzt, Immunologe und Bakteriologe 
Dr. Edward Bach mit der Entwicklung der Bach-Blüten-

Therapie. Nach seiner Auff assung beruht jede körperliche 
Erkrankung auf einer seelischen Gleichgewichtsstörung. 

Die Bach-Blüten-Therapie gilt als naturheilkundliches 
Alternativverfahren ohne Nebenwirkungen.

Die sieben Ergänzungsfuttermittel der Bach-Blüten-Serie 
von Canina® werden in Globuliform (Streukügelchen) ohne 

Alkohol angeboten. Anwendungsgebiete sind: Notfall, 
Angst, Aggression, Lernbereitschaft, Erschöpfung/Genesung, 

Verlust/Trauer und allgemeines Wohlbefi nden.

Schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts befasste 
sich der englische Arzt, Immunologe und Bakteriologe 
Dr. Edward Bach mit der Entwicklung der Bach-Blüten-

Therapie. Nach seiner Auff assung beruht jede körperliche 
Erkrankung auf einer seelischen Gleichgewichtsstörung. 

Die Bach-Blüten-Therapie gilt als naturheilkundliches 

Die sieben Ergänzungsfuttermittel der Bach-Blüten-Serie 



18 ERNÄHRUNGSFORMEN | PROTEINE

Grundlage einer gesunden 
Ernährung
Eine artgerechte und ausgewogene 
Ernährung unserer Katzen ist in jedem 
Lebensalter eine unerlässliche Vor-
aussetzung für ihre Gesundheit. Doch 
womit sind Samtpfoten bestens ver-
sorgt und welche Futtermittel erfüllen 
diese Anforderungen?

Für Tierhalter ist es nicht immer ein-
fach aus dem Dschungel der Futter-
angebote die richtige Wahl zu treff en. 
Vom Fertigfutter, über Selberkochen 
bis zum Barfen reichen die Ernäh-
rungsmöglichkeiten und bieten – bei 
bedarfsgerechter Ration – perfekte 
Futterkonzepte für alle Lebenspha-
sen der Tiere. Stets auf ihre jeweili-
gen Bedürfnisse abgestimmt, sind in 
erster Linie die Zusammensetzung 
und die Qualität der Bestandteile die 
wesentlichen Kriterien einer hochwer-
tigen Nahrung. Entscheidend bei der 
gesunden Ernährung unserer Katzen 
ist es, sie mit einem ausreichenden 
Bedarf an Proteinen in Form von tie-
rischen Eiweißen als wichtige Energie-
quelle zu versorgen.

Das schmeckt kleinen Jägern
Katzen sind als strikte Fleischfresser 
auf tierische Komponenten in ihrer 
Ernährung angewiesen. Denn nur 
im tierischen Gewebe fi nden sich die 
für sie so lebenswichtigen Nährstoff e 

wie die Aminosäure Arginin und die 
Aminosulfonsäure Taurin. Dennoch 
ernähren sich auch Katzen in freier 
Wildbahn von kleinen Beutetieren, 
beispielweise einer Maus, die sie kom-
plett verspeisen. Es gilt auch die Zu-
sammensetzung der Beute im Futter 
zu imitieren. 

Was steckt in der Maus?  
Auff ällig ist der hohe Anteil an Was-
ser, der bei rund 62 Prozent liegt. Des 
Weiteren liefert das Beutetier circa 19 
Prozent Eiweiß, 11 Prozent Fette und 
etwa 4,3 Prozent Mineralstoff e. Le-
diglich 3,7 Prozent beträgt der Anteil 
an Kohlenhydraten, der sich aus dem 
Magen-Darm-Inhalt der erlegten Tiere 
ergibt. Unter Berücksichtigung dieser 
Inhaltsstoff e wird deutlich, dass der 
Stoff wechsel der Katze auf die Verdau-
ung großer Eiweißmengen ausgelegt 
ist.

Hochwertige Proteine in der 
Nahrung sind ein Muss
Für eine optimale Versorgung der 
Tiere sorgt daher ein hochwertiger Ei-
weißträger, wie Fisch oder gekochtes 
Muskelfl eisch von Rind, Lamm, Pferd, 
Gefl ügel oder Wild. Diese Proteine 
sind für die Katzen wichtige Energie-
quellen und müssen in ausreichenden 
Mengen im Futter enthalten sein. Sie 

Genesis
Pure Canada 

Für das Genesis Pure Canada ADULT – My wild forest 
werden hochwertige und besonders bekömmliche 

tierische Eiweißquellen wie frische Wachtel, 
frisches Huhn und frische Ente (insgesamt 

70 Prozent) schonend verarbeitet. Die Kombination 
aus zuckerarmer Kochbanane, leicht verdaulicher 
Kartoff el als gemeinsame Energielieferanten und 
Kürbis (insgesamt 30 Prozent) als hochwertigen 

Ballaststoff träger, der reich an natürlichen Mineralien 
ist, sorgt für einen niedrigen glykämischen Index. 

Genesis Pure Canada ADULT – My wild forest 
verzichtet komplett auf Getreide (0 Prozent).

Genesis



Grundlage einer gesunden 
Ernährung

werden insbesondere als Bausteine 
für wichtige Körperstrukturen wie Ge-
webe und Organe benötigt, da diese 
sich in einem ständigen Auf- und Ab-
bau befi nden. Erhält der Körper nicht 
genügend Proteine, werden die kör-
pereigenen Reserven – vornehmlich 
die Muskulatur – abgebaut.

Die mit der Nahrung aufgenomme-
nen Proteine werden im Körper in 
Aminosäuren zerlegt. Hierbei unter-
scheidet man zwischen „essenziellen 
Aminosäuren“ und „nicht-essenziellen 
Aminosäuren“. Während die Tiere die 
nicht-essenziellen Aminosäuren sel-
ber bilden können, benötigen Katzen 
die Zufuhr von essenziellen Amino-
säuren über die Nahrung, da der Kör-
per diese nicht selbst herstellen kann. 
Als Beispiel lässt sich hier sehr gut die 
Eiweißversorgung der Katze heranzie-
hen, denn ihr ist es nicht möglich, die 
Aminosulfonsäure Taurin im körperei-
genen Stoff wechsel zu produzieren. 
Diese wird im Produktionsprozess 
dem Katzenfutter zugesetzt. Ein hoch-
wertiges Futtermittel für unsere Vier-
beiner sollte daher stets einen hohen 
Anteil an Eiweißlieferanten enthalten.

Die Besonderheiten von Taurin und 
Arginin
Katzen sind nicht in der Lage alle Ami-

nosäuren selbst zu produzieren, daher 
müssen diese über die Nahrung regel-
mäßig aufgenommen werden. In ers-
ter Linie handelt es sich dabei um die 
Aminosäure Arginin und die Amino-
sulfonsäure Taurin. Der Katzenkörper 
benötigt das lebenswichtige Taurin, 
um Nährstoff en den Eintritt ins Blut 
zu erleichtern und um Gallensäure zu 
produzieren. Gleichzeitig hilft Taurin 
dem Vierbeiner Nahrungsfette auf-
zunehmen und zu verstoff wechseln. 
Ein Taurinmangel kann zu schweren 
gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen bei der Katze führen. So können 
die tierischen Jäger beispielsweise an 
Taubheit, Herz- und Augenerkrankun-
gen sowie an einer extremen Schwä-
chung des Immunsystems erkranken. 

Eine ebenso große Bedeutung und 
eine weitere für Katzen essenzielle 
Aminosäure ist Arginin. Sie wandelt 
Ammoniak in Harnstoff  um. Ammoni-
ak entsteht nach jeder Futteraufnah-
me im Körper der Katze und muss als 
Harnstoff  mit dem Urin ausgeschie-
den werden, da es ein Zellgift ist. Ein 
Argininmangel würde den Anstieg 
der Ammoniakkonzentration bedeu-
ten und eine Ammoniakvergiftung 
wäre die Folge. In der Regel ist Arginin 
in den meisten Futtereiweißen in aus-
reichender Menge enthalten.

IAMS 
NATURALLY 

100 Prozent vollwertige Ernährung mit 
hochverdaulichen, natürlichen Zutaten.

1. Proteine für eine kräftige, schlanke Muskulatur.
2. Gesunde Verdauung durch natürliche 

Zutaten: Lamm, Reis, Gemüse.
3. Gesunde Haut und schönes Fell durch 

Fisch aus nachhaltigen Quellen.

nosäuren selbst zu produzieren, daher 
müssen diese über die Nahrung regel-
mäßig aufgenommen werden. In ers-
ter Linie handelt es sich dabei um die 
Aminosäure Arginin und die Amino-
sulfonsäure Taurin. Der Katzenkörper 
benötigt das lebenswichtige Taurin, 

100 Prozent vollwertige Ernährung mit 
hochverdaulichen, natürlichen Zutaten.
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 Lebensphasen

Katzenhalter begleiten Ihre 
Samtpfote durch die 

verschiedenen Lebensphasen. 
Im Durchschnitt werden Katzen 

zwölf bis 18 Jahre alt und haben im 
Laufe der Jahre unterschiedliche 

Bedürfnisse. Lesen Sie hier, wie Sie 
Ihr Tier von Anfang an unterstützen 
und einen wichtigen Beitrag für die 
Gesundheit sowie das Wohlbefinden 
des schnurrenden Mitbewohners 

leisten können. 

20





�2 LEBENSPHASEN | KIT TEN

Katzenanschaff ung: 
Welche Kosten kommen auf Halter zu?
Vor der Anschaff ung eines schnur-
renden Mitbewohners sollten sich 
zukünftige Katzenbesitzer einen ge-
nauen Blick über die Unterhaltskosten 
verschaff en, denn Sie können Ihrem 
neuen Begleiter nur gerecht werden, 
wenn Sie die monatlichen Kosten 
bezahlen können und wollen. Neben 
den einmaligen Anschaff ungen für 
die Grundausstattung, muss auch der 
regelmäßige Kostenaufwand für Fut-
ter, Katzenstreu und Tierarztbesuche 
berücksichtigt werden. 

Welche Katze soll es sein?
Bereits bei der Entscheidung welche 
Katze es sein soll, variieren die Kosten 
enorm. Vielleicht gibt es die Möglich-
keit den Jäger auf vier Pfoten kosten-
frei von privat zu erhalten. Eventuell 
liegt der Fokus aber auch auf einer 
Katze aus dem Tierheim. Hier ist in der 
Regel eine Schutzgebühr zwischen 

100 und 300 Euro zu zahlen. Wer Wert 
auf eine Rassekatze legt, der greift 
als zukünftiger Halter schon sehr viel 
tiefer in die Tasche. Ein Preis von bis 
zu 1.200 Euro für ein edles Kätzchen 
ist nicht ungewöhnlich. Ein seriöser 
Züchter sorgt dafür, dass die Tiere vor 
der Abgabe bereits entwurmt sind 
und alle notwendigen Erstimpfungen 
erhalten haben. Eine Kastration kann 
60 bis 100 Euro kosten. 

Welche Grundausstattung benötigt 
das Tier?
Bevor die Katze in ihrem neuen Zu-
hause Einzug hält, sollte schon einmal 
alles hergerichtet sein und die Grund-
ausstattung, wie Wasser- und Futter-
napf, Katzentoilette samt Schaufel, 
Spielzeug, Kratzbaum, Körbchen und 
Kuscheldecke sowie eine Transport-
box für den neuen Mitbewohner parat 
stehen. Die Kosten für die Erstaus-
stattung können sehr unterschied-
lich ausfallen, da hier der persönliche 
Geschmack und die Qualität der Aus-
stattung den Preis bestimmen. Ab ca. 
80 Euro ist eine Grundausstattung für 
die Samtpfote zu bekommen. Doch 
ob preiswert oder teuer, wichtig ist 
die Zweckmäßigkeit der Ausstattung, 
denn der Katze ist die Farbe des Kratz-
baums oder das Design des Futter-
napfes schlichtweg egal. Hauptsache 
Kratzbaum und Futternapf stehen 
stabil und an der richtigen Stelle. Je 
nach Wohnsituation empfi ehlt sich 
zur Sicherung der Wohnung oder für 
das selbstbestimmte Ein- und Ausge-
hen des Tieres eine Balkonsicherung 
bzw. eine Katzenklappe. Auch hier 
variieren die Preise und fallen sehr 
unterschiedlich aus. Die Preisspanne 
kann hier von sieben Euro bis zu 150 
Euro betragen.

Unterhaltskosten
Zu den regelmäßig anfallenden Kos-
ten zählen Nahrung und Katzenstreu. 
Monatlich belaufen sich diese auf 
etwa 30 bis 40 Euro allein für das 
Katzenfutter. Da es auch beim Futter-
angebot erhebliche Qualitäts- sowie 
Preisunterschiede gibt, sollte stets der 
Gesundheitsaspekt des Tieres im Vor-
dergrund stehen und ein hochwerti-
ges Futtermittel bevorzugt werden. 
Ein weiterer Kostenfaktor ist die Streu, 

die sich auf rund zehn Euro im Monat 
belaufen. 

Mögliche Tierarztkosten bedenken 
Auch wenn die Samtpfote im Besten 
Fall eher selten zum Tierarzt muss, 
sind die Kosten für einen Tierarztbe-
such nicht unerheblich. Regelmäßige 
Impfungen und Wurmkuren müssen 
in die Kostenplanung einfl ießen, da 
allein die Erstimpfung für einen le-
benslangen Schutz nicht ausreicht. 
Verschiedene Impfungen bedürfen 
einer jährlichen Auff rischung und 
besonders bei Freigängerkatzen soll-
te dieser Schutz nicht vernachlässigt 
werden. Erkrankungen und Verletzun-
gen können schnell zu hohen Kosten 
führen. Der Blick auf eine Krankenver-
sicherung kann bereits im Tierkindes-
alter lohnenswert sein. In der Regel 
werden Katzen in die Versicherung 
aufgenommen, die gesund und nicht 
älter als fünf oder sechs Jahre alt sind. 
Meistens bieten die Versicherungen 
ganze Leistungspakete an, die – je 
nach Vertragsgestaltung – die Kos-
ten der Vorsorge, also Impfungen, 
Krankenschutz, aber auch Operatio-
nen, Unfall- und Verkehrsunfallschutz 
übernehmen.

Kosten für die Betreuung
Katzen bevorzugen während einer 
geplanten Reise lieber ihre gewohn-
te Umgebung. Damit es während 
der Abwesenheit ihres Menschen 
liebevoll betreut wird, übernehmen 
im Idealfall Nachbarn, Freunde oder 
Verwandte die Versorgung und Pfl ege 
des Tieres. Besteht diese Möglichkeit 
nicht, gibt es mittlerweile viele Kat-
zensitter, die ihre Hilfe anbieten. In der 
Regel werden die Kosten pro Stunde 
berechnet und liegen zwischen zehn 
und 20 Euro. Auch Katzenpensionen 
können für eine liebevolle Betreuung 
der Katze sorgen, doch bei manchen 
Tigern kann die fremde Umgebung 
Stress auslösen. Wer diese Form der 
Betreuung in Betracht zieht, sollte sich 
bereits frühzeitig über mögliche Un-
terkünfte in seiner Nähe informieren 
und sich ein genaues Bild über Pensi-
on und Betreiber machen. Rund zehn 
bis 30 Euro pro Tag werden an Gebüh-
ren für die Versorgung und Pfl ege des 
Tieres berechnet.

Christopherus
für junge Katzen

Katzenkinder sind neugierig und probieren gerne mal was 
aus. Umso wichtiger ist es darauf zu achten, dass sich das 
richtige Futter in Reichweite der Kitten befi ndet. Katzen-

kinder haben noch einen sehr kleinen Magen – sie können 
also keine großen Mengen auf einmal zu sich nehmen. 

Gleichzeitig brauchen Kätzchen im ersten Lebensjahr aber 
viele hochwertige Nährstoff e. Durch das Spielen 

verbrauchen sie zudem sehr viel Energie. 
Die Kittenprodukte von Christopherus bieten alles, was 

junge Katzen schon in den ersten Lebenswochen an 
wertvollen Inhaltsstoff en und sorgfältig ausgewählten 

natürlichen Zutaten benötigen. 



Katzenanschaff ung: 
Welche Kosten kommen auf Halter zu?

TRIXIE
Kuschelhöhle Cat

Die Kuschelhöhle Cat ist der 
ideale Rückzugsort für kleine 

Samtpfoten. Sie ist aus Filz 
hergestellt, stabil, isolierend und 

schmutzabweisend. 

auf Seite 60 FINDEN SIE 
TIPPS & TRICKS ZUR 
ERSTAUSSTATTUNG VON 
Kitten.

GimCat
Kitten Paste

Die GimCat Kitten Paste wurde speziell 
für die Bedürfnisse von jungen Katzen 

(ab 6 Wochen) entwickelt und wird von 
Tierärzten empfohlen. Die einzigartige 

Healthy-Growth-Formula enthält:
Optimales  Calcium/Phosphor-Verhältnis 

zur Förderung des Wachstums und 
Knochenaufbaus

12 Vitamine, Spurenelemente und Mineral-
stoff e für ein starkes Immunsystem

Leinöl und Fischöl für einen gesunden 
Zellschutz

Taurin zur Stärkung der Sehkraft und 
Herzfunktion

Eigelb zur Deckung des essentiellen 
Arachidonsäurebedarfs

•  

•  

•  

•  

•  
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Wenn Katzen alt werden 
Obwohl seine verspielte Art uns häu-
fi g vergessen lässt, dass der geliebte 
Mitbewohner nicht ewig jung bleibt, 
macht der Lauf der Zeit auch vor un-
serer Katze nicht halt. Die alternde 
Samtpfote benötigt in diesem Le-
bensabschnitt besondere Fürsorge. 
Wir geben Ihnen Tipps, auf welche 
Veränderungen Sie sich einstellen 
müssen und was Sie tun können, 
damit die Seniorkatze sich rundum 
wohlfühlt. Wenn Sie auf die veränder-
ten Bedürfnisse der älteren Katze ein-
gehen, können Sie ihr einen schönen 
Lebensabend bereiten. 

Seniorenteller für Katzen 
Die schnurrenden Wesen haben ihren 
eigenen Kopf, sind Gewohnheitstiere 
und können im Alter sehr starrsinnig 
werden. Dies zeigt sich besonders, 
wenn es um die Mahlzeiten geht. 
Dass Katzen von Natur aus wählerisch 
sind, ist bekannt. Doch egal, ob sie 
ein Leben lang nur mit Trocken- oder 
Nassfutter gefüttert wurden und 
damit zufrieden waren – im Alter än-
dern sich manchmal die Dinge. Das 
kann am geänderten Bedarf an Spu-
renelementen und Vitaminen liegen, 
was im Alter auch zu einem anderen 
Geschmack führen kann. Gleichzeitig 
verringert sich – bedingt durch weni-
ger Bewegung – auch der Energiebe-
darf. Spezielle Seniorfuttermittel sind 
auf die Bedürfnisse von älteren Katzen 
angepasst. Ein Tierarzt kann Ihnen 
hilfreiche Tipps zu einer schrittwei-
sen Anpassung der Ernährung geben. 
Nachfolgend haben wir ein paar Tipps 
für Sie zusammengestellt, auf welche 
Verhaltensänderungen Sie zu Hause 
achten sollten.

Der Stoff wechsel wird langsamer 
Mit zunehmendem Alter verlang-
samen sich die Bewegungen, der 
Spieltrieb lässt nach und der Stoff -
wechsel wird zunehmend träge. Die 
Folge: Das Verdauungssystem der 
Katze kann das Futter nicht mehr so 
verwerten, wie es eigentlich nötig 
wäre. Deshalb ist es ratsam, die Mahl-
zeiten statt auf zum Beispiel zwei pro 
Tag nun auf mehrere kleine Portionen 
zu verteilen. Um der Verdauung zu-
sätzlich Entlastung zu bieten, reichen 
Sie leichte Kost, zum Beispiel Joghurt 
oder Frischkäse. Wie viel Sie füttern 
und was die Katze akzeptiert, kann 
nach und nach ausgetestet werden. 
Mit der verlangsamten Verdauung 
einer älteren Katze wird sich auch die 
Häufi gkeit des Stuhlgangs verändern. 
Darmträgheit führt häufi g zu ernsten 
Verstopfungen. Wenn nicht mindes-
tens alle zwei Tage Stuhl abgesetzt 
wird, oder die Katze sich bei ihrem 
Geschäft sehr schwer tut, kann etwas 
Milch oder Sardinenöl Abhilfe schaf-
fen. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, 
denn auch homöopathische Mittel 
können helfen.

Die Zähne 
Wie beim Menschen werden auch bei 
Katzen im Alter die Zähne schlechter. 
Wichtige Anzeichen für eine Veränder-
ung können verminderte Speichel-
fl üssigkeit oder gar das Gegenteil, 
vermehrte Speichelfl üssigkeit, sein. 
Verliert die Katze Speichelfäden oder 
weist schmutzige Stellen an den Lip-
penrändern auf, sollten Sie einen Tier-
arzt aufsuchen. 

Abgestimmte Nahrung 
Es gibt eine Vielzahl unterschiedli-
cher Katzenfutter, die auf die jewei-
lige Lebensphase der Schmusetiger 
abgestimmt sind. Viele Katzen leiden 
im Alter unter Leber- und Nieren-
krankheiten. Um diese Organe zu 
entlasten, ist es wichtig, Überschüsse 
an Kupfer, Vitamin A und Phosphor 
zu vermeiden. Achten Sie stattdessen 
auf hochwertige Eiweißquellen wie 
Muskelfl eisch, Fisch, Ei und Milchpro-
dukte. Meiden Sie salz- und zucker-
haltige Leckereien. Zudem sorgt die 
Fütterung von Nassfutter für eine ge-
steigerte Flüssigkeitsaufnahme. 

Alte Katzen mögen es gemütlich 
Mit dem Alter verändert sich auch die 
Beweglichkeit und die ersten Alters-
erscheinungen machen sich häufi g 
beim Springen oder Laufen bemerk-
bar. Die Gelenke versteifen zuneh-
mend. Ältere Freigängerkatzen strei-
fen weniger durch ihr Revier und auch 
bei Stubentigern werden die Aktivi-
tätsphasen und Spieleinheiten kürzer. 
Insbesondere das Springen fällt der 
älteren Katze schwerer. Unterstützen 
Sie Ihren tierischen Liebling hierbei, 
indem Sie die Seniorkatze beispiels-
weise auf ihr Lieblingssofa heben. Im 
Alter brauchen Katzen mehr Ruhe und 
Gelassenheit. Die meisten Samtpfoten 
wollen jetzt keine Aufregungen mehr, 
bevorzugen den gewohnten Tagesab-
lauf und brauchen genügend Schlaf 
an einem sicheren Plätzchen. Schaf-
fen Sie genügend Rückzugsmöglich-
keiten mit kuscheligen Liegeplätzen, 
denn ältere Katzen schlafen noch 
länger als bisher und möchten es ge-
mütlich haben. Verwöhnen Sie Ihre 
Seniorkatze häufi ger mit einer ausgie-
bigen Streicheleinheit oder Massage. 

HAPPY CAT
best age 10+ 

Eine Seniorkatze hat besondere Ansprüche an ihr Futter, 
denn im dritten Lebensabschnitt stellt sich der Stoff -

wechsel langsam um. Zur Schonung von Nieren, Leber 
und Herz sollten bei der Seniorkatzen-Ernährung die 

Werte an Proteinen, Natrium und Phosphor 
abgesenkt werden. HAPPY CAT best age 10+ enthält 

leicht verdauliche und besonders schmackhafte 
Proteine von Gefl ügel, Lamm und Lachs. Ein 

ausgewogener Gehalt an Mineralstoff en sowie der 
Zusatz von L-Methionin sorgen für einen 

optimalen Harn-pH-Wert. Unterstützt 
durch das einzigartige HAPPY CAT Natural Life 

Concept® aus natürlichen Zutaten.



Applaws
Senior

Gerade bei Seniorkatzen ist es äußerst 
wichtig, dass das Futter auf die 

spezielle Lebensphase abgestimmt ist. 
Gemäß dieser Einstellung ernähren Sie 
Ihre Katze mit Applaws in jedem Alter 

genau richtig! Die für die 
Applaws Senior Komplettnahrung 
sorgfältig ausgewählten Zutaten 

haben eine gesundheitsfördernde 
Wirkung auf Herz, Sehvermögen 

und Gelenke, sodass die 
Katze auch im Alter gesund und 

agil bleibt.

District 70 
CASA

Das CASA gehört zu jedem gut ausgestatteten Haushalt 
und bietet Ihrem Tier einen sicheren Rückzugsort. Im 

Inneren ist genug Platz für ausgewachsene Katzen. Der 
runde Eingang macht dem Tier den Ein- und Ausstieg 

einfach. Im Inneren des CASA fi ndet Ihre 
Samtpfote ein komfortables Kissen, das jederzeit 

herausgenommen werden kann. 

District 70 
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Spezielle bedürfnisse

Jede Katze hat ihre ganz eigenen und 
speziellen Bedürfnisse. Als Besitzer 

ist es Ihre Aufgabe auf diese 
Besonderheiten einzugehen und die 
Versorgung der geliebten Fellnase 

gegebenenfalls anzupassen. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie 

Informationen über besondere 
gesundheitliche Gegebenheiten wie 

Futtermittelallergien, Ubergewicht oder 
eine Kastration.

..
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können unangenehme Entzündun-
gen auftreten. 
Wenn die oben genannten Symptome 
bei Ihrer Katze auftreten, ist der Gang 
zum Tierarzt anzuraten. Die Diagno-
se erweist sich häufi g als schwierig. 
Bei einem allgemeinen Gesundheits-
check müssen zuallererst andere 
Erkrankungen ausgeschlossen wer-
den. Hautentzündungen und starker 
Juckreiz können auch Hinweise auf 
Parasiten oder Pilze sein. Durchfall 
und Erbrechen können durch Ma-
gen-Darm-Erkrankungen ausgelöst 
werden. Wenn andere Ursachen für 
die vorliegenden Symptome durch 
den Tierarzt ausgeschlossen wurden, 
gilt es die allergieauslösenden Stoff e 
ausfi ndig zu machen.

Ausschluss- oder Eliminationsdiät
Um sicherzustellen auf welche Zuta-
ten Ihre Fellnase allergisch reagiert, 
eignet sich eine sogenannte Aus-
schluss- oder Eliminationsdiät. Bei 

Auch bei Katzen kommen Allergien 
oder Unverträglichkeiten vor. Als Aus-
löser allergischer Reaktionen kommen 
Blütenpollen, Flohspeichel oder Haus-
staubmilben sowie Futtermittelbe-
standteile in Frage. 

Häufi ges Lecken, Husten, Hautverän-
derungen, Verdauungsprobleme oder 
auch Haarausfall können mögliche 
Anzeichen einer klassischen Allergie 
bei der Samtpfote sein. Ähnliche Sym-
ptome sind auch bei einer Futtermit-
telallergie zu beobachten. Hier sind 
vermehrtes Lecken der Tiere, das Ab-
brechen der Haare oder entzündliche 
Hautveränderungen mögliche Hin-
weise auf eine Überempfi ndlichkeit.

Unverträglichkeiten und allergische 
Reaktionen erkennen
Eine Allergie ist eine Überreaktion 
des Immunsystems und kann in jeder 
Lebensphase plötzlich auftreten. So 
kann selbst das Lieblingsfutter der 
Katze plötzlich zu einem Allergieaus-
löser werden. Bei der Überreaktion 
bildet der Körper der Katze Antikörper 
und bekämpft im Futter enthaltene In-
haltsstoff e wie beispielsweise Fleisch, 
Fisch, Getreide, Soja oder Milchpro-
dukte. Das Immunsystem behandelt 
dabei die auslösende Zutat wie einen 
Krankheitserreger. Eine Unverträg-
lichkeit oder Intoleranz kann ähnli-
che Reaktionen auslösen. Allerdings 
geschieht die Reaktion bei einer Un-
verträglichkeit ohne Beteiligung des 
Immunsystems. Die Unverträglichkeit 
ist eine Stoff wechselstörung aufgrund 
unzureichender Verarbeitung zuge-
führter Substanzen. In diesem Fall ist 
der normale Verdauungsprozess bei 
der Aufnahme eines bestimmten Stof-
fes im Futter gestört. 

Anzeichen einer Überempfi ndlich-
keit
Die Symptome können sehr unter-
schiedlich ausfallen und treten meis-
tens erst einige Tage nach der Nah-
rungsaufnahme auf. Am häufi gsten 
sind Magen-Darm-Beschwerden und 
Hautreaktionen. Die Katze leidet dann 
unter Erbrechen, Durchfall oder Haut-
entzündungen. Häufi g quält sie sich 
mit Juckreiz, Wundlecken und Krat-
zen an den betroff enen Stellen – ins-
besondere im Bereich von Kopf und 
Hals. Auch an den Augen oder Ohren 

Überreaktion des Immunsystems
dieser Diät erhält die Katze über ei-
nen längeren Zeitraum eine speziel-
le Schonkost. Dabei wird die Anzahl 
der gefütterten Komponenten auf 
ein Minimum reduziert. In einem 
Zeitraum von mehreren Wochen 
wird eine tierische Proteinquelle mit 
maximal zwei Kohlenhydratquellen 
gefüttert. Es empfi ehlt sich während 
dieser Diät kein Getreide zu füttern. 
Mittels Ausschlussprinzip kann so 
herausgefunden werden welche Zu-
taten die Katze verträgt. Nehmen die 
Beschwerden ab, folgt nach einigen 
Wochen die Provokation mit Zutaten, 
die Sie als Auslöser in Verdacht hatten. 
Treten die Symptome wieder auf, ist 
die Diagnose einer Allergie gesichert. 
Insbesondere wenn Sie mehrere Kat-
zen halten, kann die Zeit während der 
Ausschlussdiät sehr anstrengend sein. 
Die betroff ene Katze darf in diesem 
Zeitraum nur ihr spezielles Futter es-
sen. Auch Snacks müssen in den Diät-
plan miteinbezogen werden.

HOFGUT Breitenberg
Das HOFGUT Breitenberg Nassfutter für 
Katzen ist das einzige Alleinfuttermittel 
seiner Art. Es ist getreidefrei und voller 

wichtiger Nährstoff e durch einen hohen 
Gehalt an ausgesuchtem Fleisch und 

gesundem Gemüse.

 Breitenberg Nassfutter für 
Katzen ist das einzige Alleinfuttermittel 
seiner Art. Es ist getreidefrei und voller 
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wie Taurin aufnehmen. Zu einer aus-
gewogenen Katzenmahlzeit gehören 
zudem Fette, Mineralstoff e, Kohlen-
hydrate, Vitamine und Ballaststoff e. 

Als Kohlenhydratlieferant wird häufi g 
Getreide eingesetzt. Getreide ist ein 
guter Energiespender und die natür-
liche Rohfaser im Getreide liefert Bal-
laststoff e für eine gute Verdauung. In 
der Regel sind die Stubentiger in der 

Katzen gehören zu den sogenannten 
Carnivoren, also Fleischfressern, und 
decken ihren hohen Proteinbedarf 
insbesondere mit tierischen Protein-
quellen aus Fleisch, Fisch, Innereien, 
Milchprodukten und Eiern. Die Pro-
teine liefern den Samtpfoten wichtige 
Bausteine für den Aufbau von Kör-
perstrukturen. Darüber hinaus kön-
nen die Vierbeiner nur aus tierischen 
Proteinen essenzielle Aminosäuren 

Getreidefreie Katzennahrung 
Lage gegartes Getreide zu verdauen. 
Einige sensible Tiere haben eine Aller-
gie oder Unverträglichkeit auf Getrei-
de und benötigen daher ein getrei-
defreies Futter. Denn grundsätzlich 
können Katzen auf Getreide vollkom-
men verzichten. Auch für Vierbeiner 
mit einer empfi ndlichen Verdauung 
kann eine getreidefreie Ernährung 
hilfreich sein. Mögliche Allergiesymp-
tome sind Magen-Darm-Beschwerden 

Sanabelle  
Delicious 

Sanabelle Adult mit Lachs & Süßkartoff el ist eine 
70 / 30 / 0-Rezeptur aus der Delicious-Linie und enthält 

neben frischem Hühnchen (37,5 Prozent), frischem Lachs 
(18 Prozent) sowie frischer Leber (3,7 Prozent), kein 

Getreide und mit Süßkartoff el eine alternative Kohlen-
hydratquelle. Die außergewöhnliche Schmackhaftigkeit 

und Verträglichkeit konnte das Produkt in einem 
Futtertest unter 500 Katzenhaltern 

(www.futtertester.de) eindrucksvoll unter Beweis 
stellen. In der Kategorie „Trockenfutter Katze“ wurde 
Adult mit Lachs & Süßkartoff el zum Testsieger 2017 
gekürt. Die beiden Sorten Rehwild & Kartoff el und 

Simmentaler Rind & Kartoff el runden das Sanabelle 
Delicious Sortiment ab.



Getreidefreie Katzennahrung 
und Hautprobleme. Ein Tierarzt kann 
herausfi nden, ob bei Ihrem Liebling 
eine Allergie oder Unverträglichkeit 
auf Getreide vorliegt. 

Umstellung auf eine getreidefreie 
Ernährung 
Bei einer Allergie oder Unverträg-
lichkeit auf Getreide ist es notwen-
dig die Ernährung umzustellen und 
auf Getreide als Zutat zu verzichten. 
Denn die einfachste Behandlung der 
Allergiesymptome ist es, die Auslöser 
zu vermeiden. Für eine getreidefreie 
Ernährung bieten sich als Kohlenhy-
dratquellen insbesondere Kartoff eln, 
Süßkartoff eln, Erbsen und Karotten 
an. Unsere schnurrenden Mitbewoh-
ner sind Gewohnheitstiere und Ver-
änderungen im Futterplan sind häufi g 
schwer durchführbar. Daher sollte 
eine Umstellung schrittweise und mit 
viel Fingerspitzengefühl erfolgen. Ins-
besondere bei einem bereits gereizten 
Magen-Darm-Trakt ist eine langsame 

Nahrungsumstellung zu empfehlen, 
denn eine abrupte Veränderung kann 
zu erheblichen Verdauungsschwierig-
keiten führen. 

Idealerweise stellen Sie das Futter 
über einen Zeitraum von sieben bis 
zehn Tagen um, indem Sie den Anteil 
des neuen Futters erhöhen, während 
der Teil der bisherigen Nahrung ver-
ringert wird. Der Anteil des neuen 
Futters wird so lange gesteigert, bis 
dieses ausschließlich gegeben wird. 
Beachten Sie auch, dass Snacks kein 
Getreide mehr enthalten dürfen und 
Sie nur noch getreidefreie Leckerchen 
anbieten. Während der Futterum-
stellung können in den ersten Tagen 
Beschwerden wie Blähungen oder 
leichter Durchfall auftreten. Allerdings 
sollten Sie bei länger andauerndem, 
starkem Durchfall einen Tierarzt auf-
suchen, da die Katze schnell dehydrie-
ren kann. In diesem Fall muss die Um-
stellung unterbrochen werden. 

GoodyCat
GoodyCat ist das gesunde Geschmackserlebnis für 

Deine Katze. Viele saftige Fleischstücke von der 
Hühnerbrust bilden die Basis dieser schmackhaften 
Kompositionen. Als Ballaststoffl  ieferant dient eine 
kleine Nuance vitaminreicher Superfoods. Deiner 

Samtpfote schmeckt es und Du hast die Gewissheit, 
nur das Beste für ihre Gesundheit zu tun. Denn dieses 

Katzenfutter ist frei von Getreide und Zucker.
Darum ist GoodyCat der neue Geheimtipp:

Es schmeckt, duftet und sieht aus 
wie selbst gekochter Eintopf.

95 Prozent frisches Fleisch und 
Fleischbrühe in Lebensmittelqualität.
Jede Dose hilft Katzen in Not und füllt 

Näpfe von Tierheimkatzen.







stellung unterbrochen werden. 

GoodyCat
GoodyCat ist das gesunde Geschmackserlebnis für 

Deine Katze. Viele saftige Fleischstücke von der 

PURINA 
BEYOND®

Hochwertiges Protein von Huhn, Rind und Lachs 
und sorgfältig ausgewählte natürliche Gemüse-
sorten sind für eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung Ihrer Samtpfote besonders wichtig. 

Verwöhnen Sie Ihre Katze mit der neuen PURINA 
BEYOND® Katzennassnahrung.

getreidefreies Nassfutter für Katzen
hochwertige Proteine von Fisch oder 

Fleisch als Hauptzutat
schonende Herstellung mit natürlichen 

Zutaten für eine ausgewogene Ernährung 
mit hoher Schmackhaftigkeit

ohne Weizen und anderem Getreide
ohne Farb-, Geschmacks- und 

Konservierungsstoff e

•  
•  

•  

•  
•  
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wisse Rassen sind ebenfalls anfälliger 
für die Harnsteinbildung als andere.
Doch wozu können Harnsteine im 
schlimmsten Fall führen? Und wie ver-
meide ich die Entstehung der Kristalle 
bereits von Anfang an? Fragen, die 
sich viele Katzenhalter stellen.

Schwerwiegende Folgen vermeiden
Die Folgen von Harnsteinen können 
Blasenentzündungen sein. Die Harn-
röhre setzt sich durch die Steine zu, 
die Blasenwände werden verletzt. Die 
Katze leidet unter Schmerzen und mit-
unter befi ndet sich Blut im Urin. Teil-
weise können Katzen nur noch kleine 
Urinmengen absetzen – und dies ist 
besonders schmerzhaft. Im schlimms-
ten Fall ist die Katze nicht mehr in der 
Lage dazu Urin abzusetzen, es kommt 
zum Rückstau des Urins in den Nieren 
und die Katze kann dauerhafte Schä-
den davontragen. Setzt sich die Harn-
röhre auf diese Weise zu, kann dies 

Struvit – dieses Wort bereitet vielen 
Katzenfreunden Sorgen. Handelt es 
sich chemisch betrachtet um ein sel-
ten vorkommendes Mineral, so be-
zieht es sich bei vielen Lebewesen auf 
Bestandteile von Nieren- und Harn-
steinen. Dies gilt für uns Menschen, 
aber auch für unsere geliebten Samt-
pfoten. In den häufi gsten Fällen be-
stehen Harnsteine aus Struvit, gefolgt 
von Kalziumoxalat.

Harnsteine entwickeln sich im Laufe 
der Zeit aufgrund von Mineralstoff en 
im Harn. Anfänglich sind es kleine, 
nur unter dem Mikroskop erkennbare 
Kristalle, die sich bilden und zunächst 
über den Urin ausgeschieden werden 
können. Sobald diese größer werden, 
können sie miteinander verklumpen. 
Daraus bilden sich Harngrieß sowie in 
Folge Struvit-Harnsteine. 

Doch warum ist gerade die Katze 
anfällig für die Bildung solcher Kris-
talle? Viele Katzen trinken zu wenig. 
Ein Grund hierfür liegt mit Sicherheit 
an ihrer Herkunft. Denn die Ahnen 
unserer heutigen Hauskatzen waren 
in Wüstenregionen beheimatet, in 
denen Wasser eine Mangelware war. 
Demzufolge bilden Katzen nur rela-
tiv wenig Harn. Darin aber befi nden 
sich viele Mineralstoff e, die zu den 
folgenschweren Kristallen führen 
können. Viele verschiedene Faktoren 
sind beteiligt, wenn ein Harnsteinlei-
den auftritt. So sind männliche Tiere 
häufi ger betroff en als weibliche, ge-

Harnsteinen gezielt vorbeugen:
Mit passender Ernährung, Bewegung und Ausgeglichenheit 

sogar lebensbedrohlich werden. Der 
Gang zum Tierarzt ist also bereits bei 
frühen Anzeichen dringend anzura-
ten. Unter Umständen führt dieser 
eine Blasenspülung durch.

Prävention ist ein wichtiger Baustein
Damit dies sowohl der Fellnase als 
auch ihrem menschlichen Begleiter 
erspart bleibt, sollte frühzeitig etwas 
in Sachen Prävention unternommen 
werden. Und hier kommt die Ernäh-
rung ins Spiel. Denn wenn Minerali-
en dazu führen, dass sich langfristig 
Harnsteine bilden können, dann kann 
hier unmittelbar angesetzt werden. 
Etwa durch eine Ernährung, die nicht 
zu viel Magnesium und Phosphor be-
inhaltet. Dadurch kann der pH-Wert 
des Harns gesenkt werden. Außerdem 
sollte darauf geachtet werden, dass 
die Fellnasen stets ausreichend Flüs-
sigkeit zu sich nehmen. Anreize kön-
nen unter anderem durch Nassfutter, 

HAPPY CAT
Niere Schonkost Renal

Happy Cat Niere Schonkost Renal wurde speziell 
als Alleinnahrung für Katzen mit chronischer 

Niereninsuffi  zienz entwickelt. Neben deutlich 
reduzierten Gehalten an Proteinen, Phosphor und 

Natrium unterstützt das einzigartige Happy Cat 
Natural Life Concept® mittels einer speziell 
zusammengestellten Kräutermischung den 

Organismus ganzheitlich. Die besonders 
schmackhafte Spezialdiät wird auch von 

heiklen Katzen sehr gerne angenommen.

Katzenmilch oder einen Trinkbrunnen 
gesetzt werden. Je nachdem, was der 
Stubentiger akzeptiert und präferiert. 
Spezielle Diätfuttermittel und Snack-
präparate aus dem Zoofachhandel 
können dabei helfen die Mineral- und 
Eiweißstoff e im Urin zu verringern, die 
Harnmenge zu erhöhen und somit 
Harnsteinen vorzubeugen.

Viele Faktoren sind im Spiel
Aber nicht nur die Ernährung kann 
einen wesentlichen Einfl ussfaktor 
haben. Auch Bewegung und Ausge-
glichenheit sind Expertenmeinungen 
zufolge wichtig. Bewegungsman-
gel, Stress und Übergewicht können 
Studien zufolge Risikofaktoren sein, 
die zur Bildung von Harnsteinen bei-
tragen. Wie so oft im Leben kommt 
es also auch bei unseren tierischen 
Mitbewohnern auf das ideale Zusam-
menspiel äußerer Lebensumstände, 
Bewegung und Ernährung an.



Sanabelle
URINARY

Sanabelle URINARY ist besonders geeignet für alle ausgewachsenen 
Katzen, die sensibel im Bereich der harnabführenden Organe 
reagieren. Durch seinen verringerten Gehalt an Proteinen und 

Mineralstoff en (low protein) und die damit einhergehende 
Verringerung von harnpfl ichtigen Abbauprodukten entlastet 

Sanabelle Urinary auf ernährungsphysiologischem Weg die Nieren 
und harnabführenden Organe (urinary tract care). Sanabelle Urinary 

enhält einen hohen Anteil an Frischfl eisch – 20 Prozent 
Gefl ügelfl eisch und fünf Prozent frische Leber und ist somit 

besonders bekömmlich und schmackhaft.

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 

URINARY CARE
ROYAL CANIN URINARY CARE basiert auf

 einer ausgewogene Ernährungsformel, die 
zum Erhalt gesunder Harnwege beiträgt. Ihre 

spezielle Zusammenstellung hilft, 
Mineralstoff gehalte untereinander zu 

regulieren sowie den pH-Wert des Harns 
zu reduzieren. Die auf diese Weise 

verringerte Harnkonzentration fördert 
die Harngesundheit.

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 
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Sterilisieren oder Kastrieren
der Katze
Eine Sterilisation oder Kastration ist 
ein Eingriff , der unerwünschten Nach-
wuchs verhindert. Zudem kann sie 
das Zusammenleben von Mensch und 
Katze vereinfachen. Trotzdem sind 
viele Katzenhalter verunsichert, wenn 
sie vor dieser Entscheidung stehen. 
Grundsätzlich sollten Sie sich immer 
von einem Tierarzt beraten lassen. 

Was ist eine Kastration?
Darunter versteht man die chirurgi-
sche Entfernung der Keimdrüsen (Go-
naden) bei Katzen. Mit der Kastration 
verbindet man das Ziel, eine weitere 
Produktion von Geschlechtshor-
monen zu verhindern. Die Art der 
Keimdrüse spielt dabei keine Rolle, 
das heißt, es ist egal, ob es sich um 
männliche Keimdrüsen – die Hoden – 
oder weibliche Keimdrüsen – die Eier-
stöcke – handelt. Es werden also so-
wohl Kater als auch Katzen gleicher-
maßen kastriert. 

Was ist eine Sterilisation?
Bei einer Sterilisation werden die 
Keimdrüsen von Kater oder Katze 
nicht entfernt. Sie verhindert aber, 
dass die Samen (bei Katern) oder die 

Eizellen (bei Katzen) transportiert 
werden können. Samen- und Eileiter 
werden also durchtrennt. Allerdings 
werden weiterhin Hormone produ-
ziert. Die Katzen sind unfruchtbar, 
aber unerwünschtes Verhalten wie 
Rolligkeit bei der Katze oder Revier-
markieren beim Kater wird dadurch 
nicht verhindert. 

Freilaufende Katzen und Kater sollten 
kastriert werden, damit sie sich nicht 
vermehren können. Katzen sollen vor 
ungewollten Schwangerschaften ge-
schützt und die Rolligkeit unterbun-
den werden. Weitere Gründe können 
die Vorsorge gegen verschiedene 
Krankheiten an Gebärmutter, Gesäu-
ge und den Eierstöcken sein. 

Der richtige Zeitpunkt 
Katzen erreichen etwa im Alter von 
vier bis fünf Monaten die Geschlechts-
reife. Diese äußert sich in der soge-
nannten Rolligkeit, während der die 
Katzen laut schreien und sich auf dem 
Boden wälzen. Die Rolligkeit tritt pro 
Jahr gleich mehrmals auf. Ein guter 
Zeitpunkt für eine Kastration ist etwa 
eine Woche nach der ersten Rolligkeit. 

Grundsätzlich sollte der Eingriff  mög-
lichst frühzeitig, etwa in den ersten 
fünf bis neun Lebensmonaten vorge-
nommen werden. Bei Katern erkennt 
man das Erreichen der Geschlechts-
reife daran, dass sich der Geruch des 
Urins hormonell bedingt ändert. Dies 
geschieht etwa zwischen dem fünften 
und sechsten Lebensmonat. Für Men-
schen ist der Geruch unangenehm 
und wird häufi g auch als penetrant 
wahrgenommen. Für Kater dient er 
der Markierung ihres Reviers, im Fal-
le einer Wohnungskatze können das 
dann Wände und Möbel sein. Abhil-
fe gegen dieses Verhalten kann eine 
Kastration schaff en. Diese kann bei 
Katern etwa ab dem sechsten Lebens-
monat vorgenommen werden.  

BOZITA 
Feline Indoor & Sterilised 

Bozita Feline Indoor & Sterilised ist ein ausgewogenes 
Alleinfutter für wachsende und erwachsene Katzen. Das 

Futter ist an die Bedürfnisse der Wohnungskatze und den 
geringeren Energiebedarf der sterilisierten Katze angepasst. 

Ein hoher Anteil an frischem schwedischen 
Hühnchenfl eisch erhöht die Geschmacklichkeit 
und Verdaulichkeit des Futters. Cellulosefasern 

mindern das Risiko der Haarballenbildung. 
L-Carnitin kann die Fettverbrennung 

erhöhen. 
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Risiken der Haarballenbildung
Erbricht die Katze eine röhrenförmige 
Masse von Haaren ist dies in der Regel 
nichts Ungewöhnliches oder beunru-
higendes für Katzenbesitzer. Kommt 
das Erbrechen und Hochwürgen je-
doch allzu häufi g vor, ist es ratsam die 
Samtpfote dabei zu unterstützen, so 
dass sie die lästigen Haarknäuel bes-
ser abführen kann.

Auch wenn jede Katze ihre ganz eige-
ne Persönlichkeit hat und individuelle 
Vorlieben und Ansprüche an ihren 
Besitzer stellt, so ist allen Indoor-Kat-
zen doch eines gemeinsam: sie haben 
ein erhöhtes Risiko der Haarballenbil-
dung und freuen sich deshalb über 
Unterstützung durch ihren Besitzer. 

Während sich Freigänger-Katzen näm-
lich in der Natur instinktiv an Gräsern 
bedienen, die ihnen beim Loswerden 
verschluckter Haare helfen, besteht 
bei Wohnungskatzen das gesamte 
Jahr über ein proportional höheres 
Risiko der Entstehung von Haarballen. 
Das liegt beispielsweise darin begrün-
det, dass Wohnungskatzen mehr Zeit 

in die Pfl ege ihres Felles investieren 
als Outdoor-Katzen. Täglich können es 
bis zu vier Stunden sein, in denen sich 
die reinlichen Tiere ausgiebig das Fell 
putzen. Das Anfeuchten des Felles mit 
der rauen Katzenzunge hat einerseits 
einen kühlenden Eff ekt, hilft der Kat-
ze aber auch dabei Stress abzubauen. 
Des Weiteren werden so abgestorbe-
ne entfernt. 

Beim Ablecken des Felles werden viele 
Haare verschluckt und sammeln sich 
im Magen der Katze. Besonders Woh-
nungskatzen verlieren mehr Haare als 
ihre draußen lebenden Artgenossen, 
da die Umgebungstemperatur in ei-
ner Wohnung oder in einem Haus 
nicht so großen Schwankungen un-
terworfen ist, wie in der freien Natur, 
in der die Jahreszeiten eine deutlich 
größere Rolle im Leben der  Tiere spie-
len. 

Unterstützung durch den Katzen-
halter
Verschluckte Haare sammeln sich im 
Magen und können zu Erbrechen und 

Verdauungsproblemen führen. Damit 
die Tiere die Haarknäuel leichter her-
vorwürgen, können Katzenbesitzer 
wertvolle Unterstützung leisten. So 
helfen das regelmäßige Bürsten des 
Katzenfells, das Zurverfügungstellen 
von Katzengras sowie die Gabe einer 
Malzpaste oder entsprechender Nah-
rungsergänzungsmitteln den schnur-
renden Vierbeinern, die verschluckten 
Haare wieder auszuscheiden. Katzen-
besitzer erhalten eine ausführliche Be-
ratung zum Thema Haarballenbildung 
und möglichen Lösungen im Zoofach-
markt. 

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 

HAIRBALL CARE
ROYAL CANIN HAIRBALL CARE sorgt mit 

schleimbildenden Ballaststoff en wie Psyllium 
und unlöslichen Fasern für eine gesunde 
Verdauung und Ausscheidung von bis zu 
doppelt so vielen Haaren nach nur zwei 
Wochen. Die Formel mit ausgewogener 

Mineralstoff -Balance hilft außerdem dabei, 
die sensiblen Harnwege der Katze 

gesund zu halten.

nicht so großen Schwankungen un-
terworfen ist, wie in der freien Natur, 
in der die Jahreszeiten eine deutlich 
größere Rolle im Leben der  Tiere spie-

Unterstützung durch den Katzen-

Verschluckte Haare sammeln sich im 
Magen und können zu Erbrechen und 

FELINE CARE NUTRITION 

ROYAL CANIN 
schleimbildenden Ballaststoff en wie Psyllium 

und unlöslichen Fasern für eine gesunde 
Verdauung und Ausscheidung von bis zu 
doppelt so vielen Haaren nach nur zwei 
Wochen. Die Formel mit ausgewogener Wochen. Die Formel mit ausgewogener 

Mineralstoff -Balance hilft außerdem dabei, 
die sensiblen Harnwege der Katze 
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Übergewicht bei Katzen 
Fehlende Bewegung und falsche Er-
nährung sind häufi g die Ursache für 
überfl üssige Pfunde bei den schnur-
renden Lieblingen. Insbesondere 
Wohnungskatzen sind hier betroff en, 
denn oft mangelt es ihnen an der 
notwendigen Aktivität. Übergewicht 
stellt ein gesundheitliches Risiko dar, 
denn mit zunehmendem Gewicht, 
müssen alle Organe mehr Leistun-
gen erbringen. Leberverfettung, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Diabetes können die Folge sein. Je 
früher Übergewicht erkannt wird und 
je eher man diesem entgegenwirkt, 
desto weniger problematisch ist das 
Abnehmen auf ein gesundes Normal-
gewicht.

Woran erkenne ich Übergewicht?
Das Idealgewicht ist von der Rasse 
und dem Geschlecht der Katze ab-
hängig und lässt sich durch Wiegen 
kontrollieren. Auch das Erscheinungs-
bild lässt bereits erste Erkenntnisse zu, 
denn die Proportionen müssen stim-
men. Die Rippen sollten fühl- aber 
nicht sichtbar sein und es muss sich 
eine Taille abzeichnen. Größere Fet-
tablagerungen am Bauch dürfen sich 
nicht gebildet haben. 

Ernährung
Am besten ist es natürlich, es erst gar 
nicht zum Übergewicht des tierischen 

Mitbewohners kommen zu lassen. 
Beachten Sie daher immer die Fütte-
rungsempfehlungen und den Ener-
giebedarf der Tiere. Futter mit nied-
rigen Fleischanteilen sowie einem 
hohen Fett- und Zuckergehalt führen 
verstärkt zu Übergewicht. Ebenso die 
vermehrte Gabe von Snacks oder Res-
ten vom Tisch. 

So klappt die Abnahme  
Eine Diät bei Katzen sollte langsam 
und unter tierärztlicher Aufsicht er-
folgen, denn ein abruptes Reduzieren 
der Futterration kann zu gesundheitli-
chen Schäden führen. Die Katze muss 
trotzdem mit ausreichend Vitaminen 
und Mineralien versorgt sein. Pro Wo-
che darf die Katze nicht mehr als ein 
Prozent ihrer Körpermasse verlieren. 
Ansonsten kann es zu erhöhten Blut-
fetten kommen. Die Diät sollte durch 
wöchentliches Wiegen überprüft wer-
den. Bei Freigängerkatzen sollten Sie 
die Nachbarschaft darüber aufklären, 
dass die Katze nicht gefüttert werden 
darf. 

ROYAL CANIN 
FELINE CARE NUTRITION 

LIGHT WEIGHT CARE
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE 
führt zu einer 17 Prozent geringeren 
Kalorienaufnahme während es alle 

wichtigen Nährstoff e enthält.
 Spezielle Fasern wie Psyllium sind 

schnell sättigend und L-Carnitin sorgt 
für einen gesunden Fettstoff wechsel. 

Dank eines hohen Proteingehaltes 
werden die Muskeln während einer 
Abnahme des Körperfetts erhalten.

Mitbewohners kommen zu lassen. 
Beachten Sie daher immer die Fütte-
rungsempfehlungen und den Ener-
giebedarf der Tiere. Futter mit nied-
rigen Fleischanteilen sowie einem 
hohen Fett- und Zuckergehalt führen 
verstärkt zu Übergewicht. Ebenso die 
vermehrte Gabe von Snacks oder Res-

FELINE CARE NUTRITION 
LIGHT WEIGHT CARE

ROYAL CANIN
führt zu einer 17 Prozent geringeren 
Kalorienaufnahme während es alle 

wichtigen Nährstoff e enthält.
 Spezielle Fasern wie Psyllium sind 

schnell sättigend und L-Carnitin sorgt 
für einen gesunden Fettstoff wechsel. 

Dank eines hohen Proteingehaltes 
werden die Muskeln während einer 
Abnahme des Körperfetts erhalten.

KATTOVIT
FELINE DIET

DIABETES/GEWICHT
KATTOVIT FELINE DIET DIABETES/GEWICHT wurde speziell für 

übergewichtige Katzen entwickelt. Energiereiche Kohlenhydrate sind 
durch hochwertige Proteine ersetzt worden. Das Futter ist mit L-Carnitin 

angereichert worden, dadurch wird der Stoff wechsel angeregt und soll zu 
einer Gewichtsreduktion beitragen. Im Alter können erhöhte Blutzuckerwerte 

zu ernsteren Beschwerden führen, verstärkt wird diese Problematik durch 
Übergewicht. Reduzierte Fett- und Energiewerte (ohne Zucker) können 

sich positiv auf einen erhöhten Blutzuckerspiegel auswirken. Durch 
Ballaststoff e wird die Verweildauer im Verdauungstrakt erhöht.
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FutterTester.de – produkte des jahres 2017
Das Testportal im Heimtierbereich 
präsentiert sich seinen Nutzern seit 
Anfang 2018 mit überarbeitetem De-
sign und größerer Benutzerfreund-
lichkeit. Seit dem Relaunch erwartet 
die FutterTester ein erweitertes An-
gebot auf der Webseite. Bereits zum 
dritten Mal hat die Empfehlungsmar-
keting-Community Auszeichnungen 
für die „Produkte des Jahres“ verlie-
hen. Dazu werden die am besten be-
werteten Produkte in fünf Kategorien 
gekürt.

Das sind die Gewinner:
Snack für Katzen
Die Auszeichnung für das Katzen-
snackprodukt des Jahres 2017 ging an 
catz fi nefood Meatz von Pets Nature. 
Die gegrillten und getrockneten Le-
ckerchen sind in vier Sorten erhältlich 

sowie zucker- und getreidefrei. Die 
Rezeptur mit einem besonders hohen 
Fleischanteil und nur einer Protein-
quelle überzeugte 95 Prozent der Fut-
terTester. Der Snack kam auch bei den 
Fellnasen sehr gut an: „Meine Katzen 
lieben catz fi nefood Meatz und sind 
ganz wild darauf!“

Trockenfutter für Katzen
In dieser Kategorie ging der Award 
an Sanabelle Delicious Adult Lachs & 
Süßkartoff el von bosch Tiernahrung. 
Das Trockenfutter ist getreidefrei und 
enthält die alternative Kohlenhy-
dratquelle Süßkartoff el sowie einen 
hohen Anteil an tierischem Eiweiß. 
Die Trockennahrung überzeugte die 
Tester und 84 Prozent würden das 
Produkt einem befreundeten Katzen-
besitzer weiterempfehlen.

Nassfutter für Katzen
In der Kategorie „Nassfutter Katze“ 
überzeugte catz fi nefood Fillets von 
Pets Nature. Das Futter enthält Filet-
fl eisch in delikatem Gelee und ist in 
sechs verschiedenen Sorten erhält-
lich. 80 Prozent der testenden Katzen 
haben das Produkt „sehr gut“ vertra-
gen. Von den FutterTestern gab es 
viele positive Rückmeldungen: „Super 
Produkt, super Geruch. Das Futter 
wurde sofort angenommen.“ oder 
„Meine Katze liebt das Futter.“ 

Trockenfutter für Hunde
Den Preis in dieser Kategorie gewann 
Dr. Clauder’s Hyposensitive Hirsch & 
Kartoff el. Das prämierte Trockenfutter 
ist getreidefrei und enthält nur eine 
tierische Proteinquelle. Damit ist das 
Futter insbesondere für ernährungs-

sensible Vierbeiner geeignet. Das Pro-
dukt überzeugte die FutterTester vor 
allem hinsichtlich Verpackung, Geruch 
und Qualität.

Nassfutter für Hunde
Die Auszeichnung in der Kategorie 
„Nassfutter Hund“ ging an das Nass-
futter WESTHO für Leistungshunde, 
das in sechs verschiedenen Sorten er-
hältlich ist. Die Hundenahrung konnte 
die Tester insbesondere hinsichtlich 
Qualität, Geruch und Verpackung 
überzeugen und erhielt viele positi-
ve Rückmeldungen: „Ich werde es auf 
jeden Fall nachkaufen.“ oder „Mein 
Hund ist richtig gierig darauf.“ 

Weitere Infos zu den Testresultaten, 
den Produkten und zum Portal an sich 
gibt es unter www.futtertester.de. 
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SNACKS

Katzen sind bekanntlich 
Schleckermäuler, die einem leckeren 

Snack nicht widerstehen können. 
Ob als Belohnung für zwischendurch, 
Zahnpflegesnack oder Unterstützung 

bei Erziehung sowie Training - Leckerlis 
können Katzenbesitzer für verschiedene 

Zwecke einsetzen und dem Tier 
gleichzeitig eine grosse Freude machen. 
Lesen Sie auf den nächsten Seiten für 
welche Aspekte Snacks sinnvoll sind und 
welchen Beitrag sie zu einer gesunden 

Ernährung leisten. 
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Katzensnacks – 
die kleinen Köstlichkeiten für zwischendurch 
Sie stehen bei fast jeder Samtpfote 
hoch im Kurs, sind unwiderstehlich 
und eine willkommene Abwechslung 
im Alltag der schnurrenden Vierbei-
ner. Die Rede ist von schmackhaften 
Leckerlis, die in großer Auswahl im 
Fachmarkt erhältlich sind. Die Beson-
derheit der kleinen Leckereien ist, 
dass sie speziellen Anforderungen 
oder Lebenssituationen der Tiere an-
gepasst werden können. 

Dank der unterschiedlichen Pfl ege-
wirkungen der verschiedenen Kat-
zensnacks, haben Tierhalter die Mög-
lichkeit den Speiseplan ihres Lieblings 
mit gesunden Naschereien zu berei-
chern und gleichzeitig einen positiven 
gesundheitlichen Eff ekt, beispielswei-
se in der Fell- oder Zahnpfl ege, zu er-
zielen.  

Gesunde Snacks für spezielle Be-
dürfnisse
Light-Snacks können nach dem Spiel 
mit übergewichtigen Katzen dabei 
helfen, den Stubentiger für seinen 
Einsatz beim Spielen zu belohnen und  
ihn aber gleichzeitig bei der Gewichts-
reduzierung zu unterstützen. Achten 

Sie bei Leckerlis deshalb immer auf 
den ausgewiesenen Energiegehalt auf 
der Verpackung. Wenn Sie Ihrer Katze 
regelmäßig eine kleine Leckerei gön-
nen möchten, sollten Sie die Tagesra-
tion an Futter entsprechend anpas-
sen und reduzieren. Ein Übermaß an 
Leckerlis macht sich sonst schnell auf 
der Waage bemerkbar. 

Um gesund und fi t zu bleiben, braucht 
die Samtpfote eine gewisse Menge an 
notwendigen Vitaminen und Mineral-
stoff en. Inzwischen können Mangel-
erscheinungen auch durch entspre-
chende Snacks ausgeglichen werden. 
Solche Ergänzungsfuttermittel sind 
ideal für eine gesunde sowie ausge-
wogene Ernährung und lassen sich 
zudem praktisch mit der Hand ver-
füttern. Gleichzeitig werden die Ab-
wehrkräfte und das Immunsystem der 
Katze gestärkt. Zusätze wie Vitamine, 
Biotin und ungesättigte Fettsäuren 
fördern zudem die Gesundheit von 
Haut und Fell. Taurin unterstützt die 
Herz- und Augenfunktion Ihrer Katze. 

Für Katzen mit Intoleranzen oder All-
ergien gibt es spezielle Leckerlis, die 

auf die unverträglichen Inhaltsstoff e 
verzichten. Für ernährungssensible 
Samtpfoten mit einer Getreideunver-
träglichkeit sind Snacks ohne Getreide 
eine ideale Ergänzung. Auch Katzen-
kinder freuen sich über eine leckere 
Aufmerksamkeit für zwischendurch 
oder eine Belohnung nach dem Spie-
len. Da die kleinen Kätzchen noch in 
der Wachstumsphase sind, stellen sie 
besondere Ansprüche an ihre Ernäh-
rung. Entsprechende Snacks für Kitten 
sind optimal auf diese speziellen Be-
dürfnisse abgestimmt. 

Naschereien mit hohem Fleischanteil 
Katzen sind Carnivore – also Fleisch-
fresser. Dies ist auch an ihrem beein-
druckenden Gebiss mit den langen, 
spitzen Fangzähnen erkennbar. Das 
Katzengebiss ist das eines Raubtiers 
und auch das Verdauungssystem ist 
auf eine überwiegend eiweißreiche 
Nahrung ausgerichtet. Snacks mit ei-
nem hohen Fleischanteil stehen daher 
ganz oben auf dem Speiseplan und 
versorgen die Katze mit gut verdau-
lichem, tierischem Eiweiß. Zutaten 
wie Fisch und Fleisch sorgen so für 
eine optimale Versorgung der kleinen 

Vitakraft
MININOS

Diese herzhaft-delikaten Snacks sorgen Bissen für Bissen für unglaublich 
leckeren Fleisch- bzw. Fischgeschmack. Purer Genuss, nach dem Katzen 

verrückt sind! Darüber hinaus überzeugen die köstlichen Häppchen 
durch einen geringen Fettanteil sowie die zucker- und getreidefreie 

Rezeptur. Ideal zum artgerechten Belohnen und Verwöhnen 
zwischendurch, besonders praktisch im wiederverschließbaren Beutel. 

Die Sorte Lachs überzeugt durch beste MSC-Qualität.



Katzensnacks – 
die kleinen Köstlichkeiten für zwischendurch 

Raubkatzen. 

Leckerli gegen Haarballenbildung
Katzen putzen sich häufi g und aus-
giebig das Fell mit ihrer Zunge, die 
mit unzähligen kleinen, nach innen 
gerichteten Widerhaken versehen ist. 
So bleiben vor allem während des 
Fellwechsels abgestorbene Haare an 
der Zunge hängen und werden mit 
der Zeit verschluckt. Durch die Bewe-
gung im Magen der Katze formt sich 
aus den verschluckten Haaren so nach 
und nach ein Haarballen. Hat dieser 
eine gewisse Größe erreicht, würgt 
die Katze ihn wieder hervor. In der 
Natur sucht sich die Katze bestimmte 
Pfl anzenfasern, die den Haarklumpen 
im Magen festigen und so das Hinaus-
befördern erleichtern. Um die Katze 
bei diesem Vorgang zu unterstützen, 
gibt es spezielle Snacks, die genau auf 
diesen Eff ekt abzielen. Egal ob Kat-
zengras, ballaststoff reiche und aro-
matische Malzpasten oder spezielle 
Gele, die unter die Katzennahrung ge-
mischt werden: Hier bieten sich viele 
unterschiedliche Snackmöglichkeiten 
an, die Ihre Katze bei diesem Bedürf-
nis artgerecht unterstützen.

alpha spirit 
SNACKS

Die gewürfelten alpha spirit Katzensnacks sind frei von 
Konservierungsmitteln, Getreide und Soja. Der 
hohe Frischfl eisch- bzw. Fischanteil (85 Prozent) 

sorgt für eine besonders hohe Akzeptanz 
und beste Bekömmlichkeit.

Zur Regeneration von Gelenkknorpel-
masse enthalten die Snacks 

Chondroitin.

Die gewürfelten alpha spirit Katzensnacks sind frei von 
Konservierungsmitteln, Getreide und Soja. Der 
hohe Frischfl eisch- bzw. Fischanteil (85 Prozent) 

sorgt für eine besonders hohe Akzeptanz 
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Spielerisch beschäftigen – lecker belohnen
Hand auf‘s Herz: Welcher Katzenbe-
sitzer verwöhnt nicht gerne seine 
Samtpfote mit ein paar köstlichen 
Leckereien? Gegen eine gesunde Be-
lohnung ist in der Regel gar nichts 
einzuwenden, aber an der Form der 
Gabe kann so mancher Zweibeiner 
noch arbeiten. 

Wie einfach man den Samtpfoten eine 
kleine Freude machen kann, zeigt sich 
beim Spiel mit Leckerlis, denn schließ-
lich springt bei der Futterbeschaff ung 
der Jagdtrieb an. Diese Eigenschaften 
können Katzenhalter sich zu Nutze 
machen und die Gabe von Snacks mit 
einem Spiel verbinden. Anstatt der 
Katze ihr Leckerli direkt zu geben, kön-
nen Sie ihn zum Beispiel über den Bo-
den rollen lassen oder werfen. Damit 
animieren Sie Ihr Tier zum Hinterher-
jagen, spielen und toben, und bringen 
damit auch gleich ein bisschen Sport 
für die gute Figur in den Tagesablauf 
der Katze. 

Abwechslung für Stubentiger 
Insbesondere Wohnungskatzen sind 
oft unterfordert und müssen regel-
mäßig beschäftigt werden. Füttern 
und Streicheln allein ist zu wenig. Egal 
wie alt die Katze ist – sie braucht das 

gemeinsame Spielen mit Frauchen 
oder Herrchen. Wenn die Samtpfote 
unterfordert ist, kann sie das mit ag-
gressivem oder instrumentalisiertem 
Verhalten deutlich machen. Häufi g 
verhält sich die Katze dann besonders 
fordernd oder fängt beispielsweise an, 
Gegenstände herunter zu werfen. 

Jetzt ist Spielzeit!
Idealerweise spielen Sie mit Ihrer Fell-
nase zu festen Zeiten, denn Katzen 
lieben Regelmäßigkeiten und können 
sich sehr gut auf die entsprechende 
Spielzeit einlassen. Machen Sie dar-
aus ein Ritual und spielen beispiels-
weise jeden Morgen und Abend mit 
Ihrem Tier. Beachten Sie, dass es zu 
diesen Zeiten wach und aktiv ist. Die 
Samtpfote sollte nie im Schlaf gestört 
werden, um mit ihr zu spielen. Auch 
nach dem Füttern ist ungefähr eine 
Stunde Pause angesagt. Bei jungen 
und alten Katzen sollten Sie nach zehn 
Minuten eine Spielpause zum Erholen 
einlegen, damit die Vierbeiner nicht 
überfordert werden. Auch wenn die 
Katze Anzeichen von Müdigkeit zeigt 
oder nicht mehr bei der Sache ist, ist 
es sinnvoll das Spiel zu beenden. 

Wie Katzen spielen möchten
Wecken Sie den Spieltrieb Ihrer Kat-
ze beispielweise mit einem leckeren 
Snack. Mit Spielen bei denen der Stu-
bentiger das Leckerchen suchen oder 
sich erarbeiten muss, können Sie ihm 
eine Freude machen und eine span-
nende Abwechslung zum sonstigen 
Alltag bieten. Die Suche nach dem 
Snack sorgt zudem für eine geistige 
und körperliche Auslastung bei der 
Fellnase. Außerdem stärken die wohl-
schmeckenden Belohnungen und das 
gemeinsame Spielen die soziale Bin-
dung zwischen Katze und Besitzer. 

Spannende Spiele nach Katzenart
Die Snacks können etwa in Futterbäl-
len platziert werden. Ganz nach dem 
Vorbild der Natur muss sich die Katze 
überlegen, mit welcher Strategie sie 
an das verlockende Futter kommt. 
Durch den Einsatz ihrer Sinnesorga-
ne und mit ein wenig Pfotengeschick 
wird sie die Lösung schnell heraus-
fi nden. Gelernt wird nach dem klas-
sischen Versuch-und-Irrtum-Prinzip. 
Hat die Katze grundsätzlich das Sys-
tem erst einmal verstanden, wird sie 

beim nächsten Mal schneller ans Ziel 
kommen und sich ihren Snack holen. 
Doch bei der Ideenfi ndung für neue 
spannende Spiele sind alle Wege of-
fen. Tauschen Sie Spielzeug immer 
mal wieder aus. Kombinieren Sie den 
Spiel- und Snackspaß miteinander 
und machen so Ihre Fellnase glück-
lich. Auch mit einfachen Gegenstän-
den aus dem Haushalt lassen sich tolle 
Spiele für den Stubentiger gestalten. 
Nehmen Sie sich einen leeren Eierkar-
ton und befüllen Sie die Vertiefungen 
mit einigen Leckerlis. Dieses Spiel ist 
für den Einstieg hervorragend geeig-
net und weckt die Neugier der Katze. 
Der Stubentiger wird sofort versuchen 
mit seinen Pfoten die kleinen Lecke-
reien aus dem Eierkarton zu  fi schen. 
Wenn er dies geschaff t hat, sind 
die Snacks eine leckere Belohnung 
und motivieren ihn zum weiteren
Spielen.

Viele Samtpfoten freuen sich auch 
über kleine, locker gepackte Überra-
schungspäckchen, die mit Leckerlis 
und zusammengeknülltem Papier 
befüllt werden. Katzen lieben es in so 
einer Wühlkiste nach den versteckten 
Snacks zu suchen. Nach dem Spiel 
kann die Kiste für ein erholsames 
Nickerchen genutzt werden. Eine alte 
Küchenpapierrolle können Sie mit 
Snacks befüllen, die Enden zusammen 
kleben und Löcher einschneiden. 
Entweder muss die Katze die Rolle so 
lange bewegen bis ein Snack heraus-
fällt oder sie kann versuchen das Le-
ckerli aus einem pfotengroßen Loch 
herauszuangeln. Dies funktioniert 
auch mit speziellen Futterbällen aus 
dem Zoofachhandel. Der innen hohle 
Ball wird mit geliebten Leckerlis der 
Katze bestückt und verschlossen. Die 
Samtpfote wird schnell herausfi nden, 
dass durch das Hin- und Herrollen des 
Balles immer wieder Snacks durch die 
kleinen Öff nungen fallen. Diese kön-
nen je nach Schwierigkeitsgrad indivi-
duell eingestellt werden. 

Mit sogenannten Fummelbrettern 
bieten Sie Ihrer Katze Denksport in-
klusive Belohnung. Der Stubentiger 
muss Pfoten oder Maul einsetzen um 
an die Snacks zu gelangen, die in den 
verschiedenen Modulen des Bretts 
versteckt sind. Fummelbretter können 
im Zoofachhandel erworben werden.

Dokas
MINI-STEAKS

Lieblingssnacks für Lieblingstiere!
In Sachen Snacks hat Dokas auch bei den Fellnasen sein 
Sortiment erweitert. Die Samtpfoten dürfen sich mit den 

Mini-Steaks auf einen delikaten Genuss freuen.
Hochwertige Zutaten und die Kombination aus Fleisch 
und Fisch machen diesen Snack zu einem besonderen 

Leckerbissen für Katzen. Der Snack ist in vier schmackhaften 
Sorten erhältlich. Gesundheit und Wohlbefi nden der 

Vierbeiner stehen für Dokas stets im Fokus. 

mäßig beschäftigt werden. Füttern 
und Streicheln allein ist zu wenig. Egal 
wie alt die Katze ist – sie braucht das 

Dokas



GimCat
SUPERFOOD IMMUNITY DUO-SNACKS
GimCat Superfood Immunity Duo-Snacks sind die 

perfekte Kombination aus Wild und gesundem 
Superfood. Kaktusfeige ist von Natur aus reich 

an Antioxidantien & Vitalstoff en. Das enthaltene 
MacroGard aktiviert zusammen mit den Vitaminen 

das Immunsystem und fördert so das Wohlbefi nden 
Ihrer Katze.
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rasseportraits

Mit etwa vierzig anerkannten 
Katzenrassen ist die Auswahl für 

Liebhaber der schnurrenden 
Vierbeiner sehr vielfältig und mit 
Sicherheit wird jeder Katzenfan 

seinen persönlichen Liebling finden. 
In der folgenden Themenwelt ent-
decken Sie eine kleine Auswahl mit 

sieben verschiedenen Rasseportraits. 
Erfahren Sie hier mehr über die 

unterschiedlichen Katzenrassen und 
finden Sie heraus, welche Samtpfote 

zu Ihnen passt. 
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enge Bindung entwickeln. Mit ihrem 
ruhigen Wesen ist sie ausgesprochen 
umgänglich und verträglich – sowohl 
mit anderen tierischen Mitbewohnern 
als auch mit Kindern. Somit ist sie die 
ideale Familienkatze.

Haltung:
Die Britisch Langhaar kann problem-
los in der Wohnung gehalten werden 
und muss kein Freigänger sein, um 
sich rundum wohlzufühlen. Allerdings 
braucht sie die innige Beziehung zu 
ihrem Menschen und verbringt gerne 
Zeit mit ihrer Familie. Zudem lässt sie 
sich sehr gut erziehen. Das Fell dieser 
Samtpfote benötigt jedoch regelmä-
ßige und ausgiebige Pfl ege. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 4 bis 5,5 kg; 
  Kater: 5 bis 7,5 kg
Fell: langhaarig mit dichter Unterwolle 
Farbe: alle Farben und pointed Farben 
mit Siam-Abzeichen ohne Weiß sind 
anerkannt 

Beschreibung:
Die Britisch Langhaar (BLH) ist, wie der 
Name vermuten lässt, die langhaarige 
Variante der beliebten Britisch Kurz-
haar Katze. Sie wird auch „Highlander“ 
genannt und unterscheidet sich von 
der Britisch Kurzhaar nur durch die 
Felllänge. Die langhaarige Samtpfote 
entstand aus der Kreuzung von Bri-
tisch Kurzhaar mit der Perserkatze. Sie 
ist eine mittelgroße bis große Katze, 
die mit einem weichen und dichten 
Fell bezaubert. Ihr Körper ist kompakt 
und muskulös mit stämmigen Beinen 
sowie einer breiten Brust. Ihr Ausse-
hen erinnert mit den Kulleraugen, 
dem runden Gesicht und den kleinen 
Ohren ein wenig an einen Teddy.

Charakter und Wesen:
Wie ihre kurzhaarige Verwandte, ist 
die BLH eine ruhige und ausgegli-
chene Katze, die die menschliche 
Zuneigung und ausgiebige Streichel-
einheiten liebt. Sie sucht gerne die 
Nähe zu ihrem Besitzer und kann eine 

Vielfalt auf vier Pfoten – 
Welche Katze darf‘s sein?

Britisch Langhaar
wohlsten. 

Haltung:
Aufgrund ihrer Haarlosigkeit ist die 
Sphynx am besten für die Haltung in 
der Wohnung geeignet. Sie ist emp-
fi ndlich gegenüber Kälte, Nässe und 
Hitze. Im Freien kann sich diese Kat-
ze sogar einen Sonnenbrand holen, 
wenn sie zu lange der Sonne ausge-
setzt ist. Die Haut kann mit geeigne-
ter Sonnencreme geschützt werden. 
Wegen des Mangels an Fell verliert sie 
mehr Körperwärme und verbraucht 
mehr Energie. Daher muss sie insbe-
sondere im Winter verhältnismäßig 
mehr Futter bekommen. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 3,5 bis 7 kg; 
  Kater: 3,5 bis 7 kg 
Fell: scheinbar nackte Haut, die Behaa-
rung besteht nur aus einem Flaum
Farbe: alle Farben sind anerkannt 
Augenfarbe: entsprechend der Farbe 
des Fells 

Beschreibung:
Die Sphynx ist eine mittelgroße und 
muskulöse Katze. Ihre Erscheinung 
wirkt stets elegant und außergewöhn-
lich. Besonders auff ällig sind ihre gro-
ßen, off enen Ohren und die scheinbar 
nackte Haut. Bei Berührungen fühlt 
man jedoch einen leichten Haarfl aum. 
Eine faltige Haut ist erwünscht, insbe-
sondere zwischen den Ohren und um 
die Schultern herum. Die Augen der 
Sphynx sind mittelgroß und zitronen-
förmig. Die Augenfarbe soll mit der 
Haut harmonieren. 

Charakter und Wesen:
Diese Samtpfote hat ein sehr men-
schenbezogenes Wesen und folgt 
ihrer Bezugsperson am liebsten auf 
Schritt und Tritt. Daher benötigt sie 
viel Aufmerksamkeit und Liebe von 
ihrem Menschen sowie ausgiebige 
Kuscheleinheiten. Die intelligente Kat-
ze lässt sich leicht erziehen und spielt 
gerne. Die Sphynx ist sehr gesellig 
und fühlt sich in einer Katzen-WG am 

Sphynx katze

ROYAL CANIN
BREED HEALTH NUTRITION

Sphynx
ROYAL CANIN Sphynx unterstützt 

durch einen exklusiven 
Nährstoff komplex die Gesundheit 
und Barrierefunktion der Haut. Ein 
erhöhter Energie- und Fettgehalt 
sichert eine optimale Versorgung 

des aktiven Stoff wechsels zur 
Regulierung der Körpertemperatur. 

Die dreieckige Krokette regt zum 
Kauen an und unterstützt die 

Zahngesundheit.



Savannah 
ge Katzen mit einem ausgeprägten 
Sozialverhalten, die sich über einen 
Spielgefährten freuen, der genauso 
temperamentvoll ist. Sie lieben es 
sowohl mit ihrem Menschen als auch 
mit Artgenossen ausgiebig zu raufen 
und zu spielen.  

Haltung:
Diese Katze ist nicht für jeden geeig-
net. Idealerweise steht den Savannahs 
ein großer Garten mit Freigehege zur 
Verfügung, denn diese Mini-Tiger 
brauchen viel Beschäftigung, Bewe-
gung sowie genügend Platz zum 
Springen und Klettern. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Katzen lieben sie es 
zu baden. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 8 kg; 
  Kater: 10 kg 
Fell: kurzhaarig 
Farbe: silber, goldener bis beigefar-
bener Grundton mit heller Unterseite 
und typischen dunklen Tupfen 

Beschreibung:
Die Savannah entstand aus Kreuz- 
ungen der afrikanischen Wildkatze 
Serval mit verschiedenen Hauskatzen-
rassen. Der Serval jagt in der offenen 
Savanne – englisch „Savannah“ –  
daher stammt auch der Name der 
Hybrid-Katze. Wer sich für diese Ras-
se interessiert, muss sich jedoch mit 
behördlichen Auflagen und Schutzbe-
stimmungen auseinander setzen. Erst 
ab der 5. Generation gelten Savan-
nahs als domestiziert und unterliegen 
keiner Meldepflicht. Der Savannah 
sieht man ihre wilden Vorfahren an. 
Diese bezaubernde Katze ist sehr groß 
mit einem langen, schlanken Körper-
bau. Sie hat einen schmalen, elegan-
ten Kopf mit großen Ohren. Das wun-
derschöne Fell weist, wie beim Serval, 
eine Tupfenzeichnung auf. 

Charakter und Wesen:
Das ursprünglich wilde Verhalten 
nimmt von Generation zu Generati-
on ab. Savannahs sind sehr geselli-

Chartreux
ihres Menschen ohne aufdringlich zu 
wirken. Sie lässt sich gerne streicheln, 
aber benötigt auch viel Ruhe. 

Haltung:
Diese ruhige und gemütliche Fellnase 
fühlt sich auch als Einzelkatze wohl, 
wenn sie nur tagsüber allein gelas-
sen wird. Eine Wohnungshaltung ist 
problemlos. Sie ist die ideale Familien-
katze. Wegen der dichten Unterwolle 
braucht sie jedoch Unterstützung bei 
der Fellpflege. Mit voranschreitendem 
Alter wird die Chartreux sehr ruhig 
und zieht das Beobachten auf der 
Fensterbank ausgiebigen Spieleinhei-
ten vor. Daher sollte der Besitzer auf 
eine entsprechende Ernährung ach-
ten, damit die Katze kein Übergewicht 
entwickelt. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 4 kg; 
  Kater: 6 bis 7 kg
Fell: kurzhaarig 
Farbe: Blau 

Beschreibung:
Die Chartreux, auch Kartäuser ge-
nannt, hat ihren Ursprung in Frank-
reich und ist eine mittelgroße bis 
große Katze mit einem kräftigen, 
muskulösen Körper. Sie hat eine brei-
te Brust und mittellange Beine. Ihr 
Aussehen wirkt elegant und anmutig. 
Der Kopf der Chartreux ist rund, mit 
hoch angesetzten, mittelgroßen Oh-
ren sowie leicht schräg verlaufenden 
Augen in Orange- oder Kupferfarben. 
Ihr weiches Kurzhaarfell mit dichter 
Unterwolle steht etwas vom Körper 
ab. Ausgewachsene Chartreux-Kater 
haben ausgeprägte Backen. 

Charakter und Wesen:
Die Chartreux ist ruhig, ausgeglichen 
und gut sozialisiert. Sie verträgt sich 
hervorragend mit anderen Katzen 
und auch ein ruhiger Hund ist kein 
Hindernis für die Haltung einer Char-
treux. Bei liebevoller Behandlung 
hängt sie sehr an ihrem Besitzer. Die-
se Samtpfote ist gerne an der Seite 

ARION Original
LARGE 32/19

ARION Original bietet ein komplettes
Ernährungsprogramm für jede Lebensphase 

und die individuellen Bedürfnisse Ihrer 
Katze. Es ist ein einzigartiges Konzept zur 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der 
Mundgesundheit. ARION Original LARGE 

32/19 hat eine auf die speziellen Bedürfnisse 
großer Katzenrassen angepasste Rezeptur. 
Die Größe und die Struktur der Kroketten 

regen zum intensiven Kauen an. Dies führt zu 
einer langsameren Nahrungsaufnahme und 
unterstützt die Zahnpflege optimal. Da die 

Gelenke bei großen Katzenrassen aufgrund des
zusätzlichen Gewichtes stärker belastet
werden, hilft eine zugefügte Mischung
knorpelschützender Komponenten, um

die Mobilität zu unterstützen.
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Ocicat
zu erkunden. Außerdem sind sie ge-
sprächig und suchen die Nähe zum 
Menschen. Daher erwartet sie viel 
Zuwendung von ihrem Zweibeiner. 
Ihr Besitzer sollte also viel Zeit haben.

Haltung:
Ocicats lieben die Natur. Ihnen sollte 
der Freigang ermöglicht werden oder 
ein ausreichend großes Freigehege 
zur Verfügung stehen. Eine Einzelhal-
tung ist nur bedingt möglich. Da diese 
Katze nicht gerne alleine ist, braucht 
sie viel Aufmerksamkeit und Beschäf-
tigung von ihren Besitzern. Eine pas-
sende Zweitkatze als tierischer Freund 
an ihrer Seite ist für sie ideal. Sie lässt 
sich gut erziehen und ihr kurzes Fell ist 
pfl egeleicht. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 4 bis 5 kg; 
  Kater: max. 7 kg
Fell: kurzhaarig 
Farbe: Schwarz, Chocolate, Blue, Fawn, 
Zimt, Lavender, Silbervarianten 

Beschreibung:
Für die Zucht der Ocicat wurden Sia-
mesen, Abessinier und teilweise Ame-
rican Shorthair Katzen eingesetzt. Ihr 
Name leitet sich von einer Wildkatze, 
dem Ozelot ab. Jedoch ist diese Rasse 
frei von Wildkatzen-Einkreuzungen. 
Sie ist eine mittelgroße bis große 
Katze mit einer schlanken Statur. Al-
lerdings hat sie einen kräftigen Kno-
chenbau und ist trotz ihrer eleganten 
Erscheinung relativ schwer. Laut Stan-
dard soll das Fell gut getupft, eng an-
liegend und glatt sein sowie eine feine 
Textur mit glänzendem Schimmer ha-
ben. Außer Blau sind alle Augenfarben 
erlaubt. 

Charakter und Wesen:
Diese Samtpfote vereint wildes Aus-
sehen mit einem liebenswerten 
Hauskatzencharakter. Ocicats haben 
ein menschenbezogenes Wesen und 
sind dennoch sehr verspielt. Sie lie-
ben es einer Spielangel hinterherzu-
jagen oder den heimischen Garten 

CARNILOVE 
FOR LARGE BREED CATS

Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts gewinnt 
das Thema Gelenkgesundheit bei großen 

Katzenrassen immer mehr an Bedeutung. Mit 
ihrer anmutigen Statur und den imposanten 

Pfoten haben große Katzenrassen etwas wirklich 
Faszinierendes. Doch je ähnlicher sie ihren wilden 
Verwandten sind, desto anspruchsvoller ist auch 
ihre Ernährung. Die getreide- und kartoff elfreie 

Formel von CARNILOVE Ente & Truthahn ist 
konzipiert zur Förderung von Muskeln, Knochen 

und Gelenken großer Katzenrassen wie Maine 
Coon, American Bobtail, Ragdoll, Savannah, 

Chausie, Sibirische Katze, Norwegische 
Waldkatze oder Ocicat.

Aufmerksamkeit schenkt. 

Haltung:
Wer berufstätig ist, sollte sich lieber 
für eine eigenständigere Fellnase 
entscheiden. Die Burmilla ist sehr 
menschenbezogen und braucht ei-
nen Besitzer, der viel Zeit hat und sich 
ausgiebig mit ihr beschäftigt. Ein Art-
genosse als tierischer Freund bietet 
sich an, da sie sehr gesellig ist und 
ihren Spieltrieb mit einer zweiten Kat-
ze ideal ausleben kann. Solange ihre 
Besitzer in der Nähe sind, fühlt sie sich 
sowohl in der Wohnung als auch im 
Freien sehr wohl. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 2,5 bis 4,5 kg; 
  Kater: 3,5 bis 6,5 kg 
Fell: kurz und anliegend 
Farbe: Der Grund ist silber-weiß; Ge-
sicht, Beine und Schwanz tragen die 
jeweilige Farbvarietät (Schwarz, Blau, 
Chocolate, Lilac, Zimt, Fawn, Rot, 
Creme, Tortie/Schildpatt) 

Beschreibung:
Die Burmilla ist eine relativ junge 
Katzenrasse, die aus einer zufälligen 
Kreuzung eines chinchilla-farbenen 
Perserkaters mit einer Burma Katze 
hervorgegangen ist. Diese kleinen 
Samtpfoten haben einen kräftigen 
aber schlanken Körperbau mit kur-
zen Beinen. Besonders hübsch ist die 
dunkle Umrahmung der Augen, die 
im Kontrast zu dem hellen Fell stehen. 
Die Augen können grün oder bern-
steinfarben leuchten. Die Kater wei-
sen die sogenannten Katerbacken auf. 

Charakter und Wesen:
Die Burmilla vereint die ausgegliche-
ne, verschmuste und anhängliche Art 
des Persers mit dem verspielten und 
aktiven Temperament der Burma. Sie 
weicht ihrem Besitzer ungern von der 
Seite und kann so anhänglich wie ein 
Hund werden. Zudem ist sie eine sehr 
kommunikative Katze und erzählt 
gerne. Daher ist es auch wichtig, dass 
sie einen Spielpartner hat, der ihr viel 

Burmilla



BurmillaSomali Katze
leicht erziehbar sowie gesellig und 
sollten daher nicht alleine gehalten 
werden. Ansonsten verkümmern sie 
sehr leicht. Die Somali ist am glück-
lichsten, wenn sie mit Artgenossen, 
Hunden oder Kindern spielen kann. 

Haltung:
Die Somali Katze mag es am liebsten 
sportlich und braucht daher geeig-
netes Katzenspielzeug sowie ausrei-
chend Klettermöglichkeiten. Als Frei-
gänger erkundet sie bei gutem Wetter 
gerne den Garten und erfreut sich am 
Klettern. Eine Wohnungshaltung ist 
dennoch möglich, wenn sie genug 
Spielzeug, Platz und Spielpartner hat. 
Das Fell der Somali Katze ist sehr pfl e-
geleicht. 

Kurz-Info:
Gewicht:  Katze: 3 bis 3,5 kg; 
  Kater: 4 bis 5 kg 
Fell: halblanghaarig 
Farbe: Wildfarben, Blau, Sorrel, 
Beige-Fawn, jeweils auch mit Silber 

Beschreibung:
Die Somali Katze ist eine anmutige 
Halblanghaarkatze, die aus der Abes-
sinier Katze hervorgegangen ist. Die 
Abessinier Katze unterscheidet sich 
von der Somali lediglich durch ihr 
kurzes Fell. Der Name der Somali Kat-
ze deutet auf ihren nord-ostafrikani-
schen Ursprung hin. Ihr Körper ist mit-
telgroß, geschmeidig und muskulös 
mit eleganten, langen Beinen. Die So-
mali hat große, mandelförmige Augen 
in Bernsteinfarben, Grün oder Gelb. 
Eine Halskrause sowie „Höschen“ (län-
gere Haare an den Hinterbeinen) wer-
den bevorzugt. 

Charakter und Wesen:
Wie die Abessinier sind die Mini-Tiger 
sehr lebhaft und verspielt. Diese Kat-
ze ist sehr aktiv, ausdauernd und das 
Gegenteil von einem Couch-Potatoe. 
Trotzdem braucht sie ihre regelmä-
ßigen Schlafeinheiten und kuschelt 
auch gerne mit ihrer Bezugsperson. 
Diese Samtpfote sind sehr intelligent, 

Burmilla
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Unsere schnurrenden Mitbewohner 
sind sehr reinliche Tiere, die sehr viel 

Zeit mit akribischem Putzen 
verbringen. Ab und zu schadet es 
jedoch nicht den Stubentiger beim 
Pflegeprogramm zu unterstützen. 
Neben der regelmässigen Fellpflege 
mit Bürste und Co. gehört auch die 
entsprechende Maniküre der Krallen 
zu den notwendigen Pflegeritualen, 

damit sich Ihre Katze rundum 
wohlfühlt.

THEMENWELT

Pfl ege
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Die Katze läuft zielstrebig zum neuen 
Sofa, schaut sich noch einmal um, als 
wüsste sie ganz genau, dass sie etwas 
Verbotenes vorhat – und dann: Mit 
vollem Körpereinsatz wetzt sie ihre 
Krallen und hinterlässt deutliche Spu-
ren an dem teuren Möbelstück.

Viele Katzenbesitzer kennen dieses 
Verhalten, das sie sowohl verärgert als 
auch ratlos macht. Warum nur kratzt 
der Liebling – scheinbar vergnügt 
und mit voller Absicht – immer wieder 
ausgerechnet an solchen Stellen, an 
denen er es nicht tun soll?

Krallen sind neben den Zähnen eines 
der auff älligsten Körperteile der Katze 
und sie werden von Mensch wie Tier 
gleichermaßen gefürchtet. Denn wer 
von uns sitzt schon gerne auf dem von 
Krallen abgewetzten Sofa, betrachtet 
die zerfetzte Tapete oder verarztet die 
blutigen Kratzwunden vom Spielen 
mit der Samtpfote? Und welche Maus 
begibt sich gerne in die natürlichen 
Werkzeuge des kleinen Tigers?
Doch so lästig uns das tägliche Krallen-
wetzen manchmal erscheinen mag, ist 
es ein ganz normales Ausdrucksver-
halten der Tiere. Dabei dient das Be-
dürfnis neben der Krallenpfl ege auch 
dazu, das Revier zu kennzeichnen und 
die Aufmerksamkeit des Zweibeiners 

zu erlangen. Daher benötigt jeder 
Stubentiger neben Schlaf- und Ru-
heplätzen auch genügend Kratzstel-
len, an denen er jederzeit nach Lust 
und Laune kratzen darf. Andernfalls 
sucht Mieze sich selbst eine Stelle, die 
meistens nicht mit den Vorstellungen 
von Frauchen oder Herrchen überein-
stimmt.

Kratzen – ein natürliches Verhalten
Während die Freigänger unter den 
Katzen in der Regel ihre spitzen Kral-
len auf natürliche Weise an Bäumen 
und ähnlichen Dingen abwetzen, 
besitzen reine Wohnungskatzen die-
sen Outdoor-Vorteil nicht. Geeignete 
Kratzmöbel müssen daher auf jeden 
Fall zur Verfügung stehen, damit die 
Katze nach Herzenslust ihre Kratztrie-
be ausleben kann. 

Ideale Kratzmöbel
Bei der Maniküre ihrer Krallen zeigen 
die Samtpfoten meist vollen Körper-
einsatz. Daher muss ein guter Kratz-
baum einen stabilen Stand haben, da-
mit er nicht nachgeben oder umfallen 
kann. Auch Kratzmatten oder -bretter 
müssen gut befestigt werden. Der 
Kratzbaum sollte eine raue Oberfl äche 
haben, beispielsweise aus Sisal. Aber 
auch eine Bespannung aus Holz – mit 
oder ohne Rinde – kann für die Fell-

Kratzen für jede Kralle

Vesper
Kratzbank Design by Catit: Minou

Lernen Sie Minou kennen: Minou ist eine stylische 
Kratzbank und ein Versteck in einem. Ihre Katze 
wird es lieben, lange, entspannende Nickerchen 
im Inneren zu machen und ihre Krallen an den 

abgerundeten Außenfl ächen aus Sisal zu schärfen. 
Dank des kompakten Designs und der neutralen 

Eichenanmutung passt Vesper Minou zu jeder 
Inneneinrichtung.



Kratzen für jede Kralle
nase eine tolle Möglichkeit sein. Ein 
weiterer wichtiger Punkt beim Thema 
Kratzbaum ist der richtige Standort. 
Idealerweise stehen die Kratzmöbel 
in der Nähe von Schlaf-, Spiel- und 
Ruheplätzen oder an Orten im Revier, 
an denen die Katze sich häufi g aufhält. 

Perfekte Maniküre
Um die natürliche „Waff e“ stets 
funktionstüchtig und einsatzbe-
reit zu haben, zieht die Katze ihre 
Vorderpfoten mit den nadelspitzen 
Hornkrallen in kurzen Abständen 
über raue Oberfl ächen. So werden 
die Krallen frisch geschliff en und 
sind „runderneuert“ für den nächs-
ten Einsatz. Durch das Beknab-
bern der Krallen entfernt die Katze 
darüber hinaus die abgestorbenen 
Hornschichten. 

Werden Krallen doch einmal zu lang, 
was an den klackenden Geräuschen 
zu erkennen ist, die beim Laufen über 
glatte Bodenoberfl ächen entstehen, 
kann der Tierarzt entsprechende Ab-
hilfe verschaff en. Wer sich den Vor-
gang gut anschaut, kann beim nächs-
ten Mal gegebenenfalls die Kürzung 
der „Tigerkrallen“ selber vornehmen. 
Spezielle Krallenscheren aus dem 
Zoofachmarkt haben sich hier als sehr 
hilfreich erwiesen. 

TRIXIE 
Kratzwelle Wavy

Die Kratzwelle Wavy sieht nicht nur 
stylisch aus – sie bietet Ihrer Katze 

Entspannung und Kratzfl äche zugleich, 
denn sie ist mit einem Plüsch-Bezug und 

einer Sisalkratzfl äche ausgestattet.

ebi 
Kratzbaum Comfort Derby 

Das Model Comfort Derby ist der ideale Kratzbaum 
für Haushalte mit mehr als einer Katze. Durch zwei 

Liegefl ächen und eine Höhle wird Ihren Stubentigern 
Auswahl geboten. Die Höhle hat zwei Eingänge und 
ist somit ideal für das Rückzugsverhalten Ihrer Katze 
geeignet. Die obere Liegefl äche hat die staatlichen 
Maße von 60 x 40 cm, die Höhle ist mit 50 x 38 cm 
ebenfalls überdurchschnittlich groß. Sowohl die 

obere Liegefl äche als auch die Höhle sind durch ein 
abnehmbares Kissen extra fl auschig gepolstert. Das 
Model zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus: 
das Eigengewicht beträgt 21,5kg, die Sisalstämme 

sind mit einem Durchmesser von 15 cm 
extra stark. 
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Die schnurrenden Wesen sind sehr 
reinliche Tiere. Da ist es selbstver-
ständlich, dass auch das stille Örtchen 
stets sauber und nach Miezes Ge-
schmack sein sollte. In Bezug auf ihre 
Katzentoilette machen die Samtpfo-
ten keine halben Sachen und gehen 
keinesfalls Kompromisse ein. Daher 
ist es wichtig, dass Sie als Besitzer für 
Sauberkeit sorgen und das Katzenklo 
an einem ruhigen wie auch gut zu-
gänglichen Standort platzieren. Eben-
falls lohnt es sich, einen genauen Blick 
auf Modell und die Art der Einstreu zu 
richten.

Das Katzenklo gehört zu den wich-
tigsten Utensilien, die Ihr tierischer 
Mitbewohner benötigt. Schließlich 
muss er sein Geschäft irgendwo ver-
richten. Die meisten Freigänger-Kat-
zen nutzen dafür ihre Ausfl üge in die 
Natur. Allerdings sollte auch ihnen 
ein Katzenklo im Haus zur Verfügung 
stehen. Entspricht das vorliegende 
Angebot nicht der Vorstellung des als 

eigenwillig bekannten Stubentigers 
oder ändern sich möglicherweise sei-
ne Bedürfnisse, reagiert das Tier im 
schlimmsten Fall mit einer völligen 
Verweigerung der Nutzung. Statt-
dessen sucht sich die Samtpfote bei 
Bedarf einen anderen Platz dafür in 
der Wohnung. Um einer solch äußerst 
problematischen Reaktion vorzubeu-
gen, ist es wichtig, das Verhalten der 
Katze sorgfältig zu beobachten, damit 
gegebenenfalls rechtzeitig eine Ände-
rung des Angebotes vorgenommen 
werden kann. 

Die Katze sollte jederzeit die Mög-
lichkeit haben, ihre Toilette nutzen zu 
können. Zudem sollte sich der Stand-
ort in einer ruhigen Ecke befi nden, 
damit der Stubentiger sich wohl und 
unbeobachtet fühlt. Oft bietet sich 
deshalb das Badezimmer an, wohin 
sich die Samtpfote bei Bedarf un-
gestört zurückziehen kann. Äußerst 
hilfreich ist dabei zu wissen, welche 
unterschiedlichen Modelle von Kat-
zentoiletten und Arten der Einstreu 
erhältlich sind. Der Zoofachmarkt 
bietet dem Katzenbesitzer dazu eine 
ausführliche Beratung, um ihm die 
Entscheidung zu erleichtern. Denn die 
richtige Auswahl sorgt für ein stress-
freies Zusammenleben von Mensch 
und Tier.

Anforderungen an die Katzentoilette 
Zieht eine Katze bei einem Men-
schen ein, ist es besonders wichtig, 
ihr von Anfang an die Katzentoilette 
anzubieten, die ihren Bedürfnissen 
am besten entspricht. In der Regel 
kommt der neue Mitbewohner zu-
nächst mit einer einfachen Schale 
aus Kunststoff , deren Rand nicht 
zu hoch sein sollte, damit der Ein-
stieg mühelos gelingt, sehr gut zu-
recht. Eine erwachsene Katze ist aber 
nicht immer mit dem schlichten Mo-
dell zufrieden. Egal, ob sie bei Bedarf 
auch manchmal ins Freie kann oder 
immer auf das Katzenklo in der Woh-
nung angewiesen ist, sie stellt gewisse 
Forderungen.

Für jede Katze gibt es das passende 
Modell 
Auf jeden Fall muss die Katzentoilet-
te groß genug und so geräumig sein, 
dass sich die Samtpfote bei der Nut-

zung nicht eingezwängt fühlt. Auch 
am stillen Örtchen zeigt sich, dass Kat-
zen sich in ihren Charaktereigenschaf-
ten stark unterscheiden. Da geht die 
eine Katze bei der Verrichtung des Ge-
schäftes und beim Verscharren ruhig 
und recht geräuscharm vor, während 
der andere Tiger sich dabei regelrecht 
austobt, sodass die Einstreu nur so 
umherfl iegt und gegebenenfalls auf 
dem gesamten Boden des Badezim-
mers zu fi nden ist. Nicht selten verteilt 
das Tier die Körnchen mit den Pfoten 
auch noch in der ganzen Wohnung. 

Halter dieser Temperamentbündel 
möchten nur zu gerne eine Hauben-
toilette anschaff en, um eine solche 
Verschmutzung zu verhindern. Vorteil 
dieser geschlossenen Katzentoilette 
ist die verringerte Streu- und Staub-
verteilung. Der Katze steht eine Öff -
nung zum Betreten der Toilette zur 
Verfügung. Der höhlenartige Charak-
ter gefällt allerdings nicht jeder Katze.

Ein alternatives Modell sind einfache 
Kunststoff schalen, die für eine aus-
gewachsene Katze mindestens 20 
Zentimeter hoch sein sollten. Diese 
können mit einer speziellen Aufl age 
entlang des Rand abgedeckt werden, 
so dass beim Verscharren weniger Ein-
streu durch die Gegend fl iegt.  Senior-
katzen macht die Nutzung ihres stillen 
Örtchens aufgrund von Gelenkprob-
lemen manchmal einige Mühe. Dann 
kann es dem Tier helfen, die Abde-
ckung zu entfernen und eine fl ache 
Schale zu wählen. Die alte Katze ist 
froh, wenn ihr so das Ein- und Ausstei-
gen weiterhin noch gelingt, will sie 
doch reinlich bleiben.

So gelingt die Reinigung
Katzen nutzen ihr stilles Örtchen nur 
dann dauerhaft, wenn es regelmäßig 
gereinigt wird. Benutzte Streu wird 
täglich mit der Siebschaufel entfernt 
und neu aufgefüllt. Ein kompletter 
Austausch der Streu erfolgt nach 
ein bis zwei Wochen – abhängig von 
der Art der Streu und der Anzahl der 
Katzen. Zugleich werden Wanne und 
möglicher Aufsatz abgespült. Es soll-
ten keine scharfen Reinigungsmittel 
verwendet werden, denn der Geruch 
könnte die Katze veranlassen, ihre Toi-
lette zu meiden.

Nützliche Tipps rund um das stille Örtchen

CATOKAY
Organic

Bei CatOkay Organic handelt es sich um eine pfl anzliche, 
klumpende Katzenstreu. Durch Flüssigkeitsbindung in 

den natürlichen Getreidefasern ist sie bis zu dreimal 
ergiebiger als herkömmliche Katzenstreu. Dadurch 

kann eine hohe Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Verbrauch erzielt 

werden. Durch das geringe Gewicht der 
Katzenstreu fällt der Transport

leichter.

Angebot nicht der Vorstellung des als 



Nützliche Tipps rund um das stille Örtchen

Classic Cat
EXTRA

Dank ihrer super Saug kraft 
bindet Classic Cat EXTRA 

Katzenstreu auf natürliche Weise 
Flüssig keit sofort und verhindert 

zuverlässig schlechte Gerüche 
bevor sie entstehen. Classic 

Cat EXTRA Katzenstreu ist zu 
100 Prozent umweltschonend 

und besteht aus sorgfältig 
aus gewähl ten weißen 

Hygienekörnern.

Cat’s Best 
Die erste Katzenstreu ihrer Art

Cat´s Best ist die innovative Katzenstreu, die 
Natur und Hi-Tech verbindet. Cat´s Best nutzt 

das schlaue Prinzip der Natur: sie hat einen 
Weg gefunden, Flüssigkeiten aufzunehmen 
und zu transportieren – von den Wurzeln bis 

in die Blätter. Als klumpende Streu nutzt Cat´s 
Best Original die natürliche Kraft veredelter 

Aktiv-Holzfasern, die Flüssig-
keiten und Gerüche wirksam aufnehmen 

und tief im Inneren einkapseln – 
bis zum 7-fachen ihres Volumens. 
Deshalb kann Cat´s Best Original 

bis zu 7 Wochen in der 
Katzentoilette verbleiben, 

bevor ein Komplettwechsel 
notwendig wird – eine 

saubere Sache!
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Ein regelmäßiges Pfl egeprogramm 
ist nicht nur für die Gesundheit Ihrer 
Katze wichtig, sondern sorgt auch 
dafür, dass die Samtpfote sich in ihrer 
Haut wohlfühlt. Gleichzeitig behalten 
Sie auf diese Weise als Besitzer die all-
gemeine Verfassung Ihres tierischen 
Lieblings im Auge und bemerken 
schnell, wenn etwas nicht stimmt 
oder verändert ist. Gewöhnen Sie da-
her die Fellnase schon im Kittenalter 
an die regelmäßigen Pfl egerituale. Mit 
behutsamem Zureden, Lob und ei-
nem leckeren Belohnungssnack zum 
Abschluss wird sie die Behandlung 
bestimmt genießen. 

Ideale Pfl ege der Katze 
Unter dem Begriff  „Katzenwäsche“ 
verstehen die meisten Menschen eine 
kurze Körperpfl ege mit wenig Wasser. 
Wenn unsere heimischen Stubenti-
ger „Katzenwäsche“ betreiben, ist das 
Pfl egeritual jedoch überhaupt nicht 

schnell erledigt. Denn die Samtpfoten 
sind sehr reinliche Tiere und lieben 
Sauberkeit. Die sorgfältige Hygiene 
ist in ihrem Urinstinkt fest verankert. 
Sollte Ihre Katze also die eigene Pfl ege 
vernachlässigen, kann das auf Erkran-
kungen oder psychische Probleme 
hinweisen. Katzen haben eine sehr 
raue, noppenbesetzte Zunge, mit 
der sie einen großen Teil der Pfl ege 
selbst übernehmen können. Obwohl 
die Vierbeiner für ihre stundenlangen 
Putzeinheiten bekannt sind, brau-
chen sie trotzdem regelmäßig Unter-
stützung bei der Körperpfl ege.

Für ein gepfl egtes Fell 
Eine gepfl egte sowie glänzende 
Haarpracht schützt die schnurrenden 
Vierbeiner vor Wettereinfl üssen und 
Verletzungen, ist schmutzabweisend 
und macht es Ungeziefer schwer, sich 
darin anzusiedeln. Die meisten Katzen 
putzen rund zwei bis drei Stunden pro 

Tag ihren Pelz. Mithilfe ihrer Zunge 
und ein wenig Speichel entfernen sie 
Schmutz und lose Haare. Manchmal 
setzen sie auch ihre Zähne dafür ein 
und knabbern klebrige Schmutz-
reste aus dem Fell. Damit die Katze 
beim Ablecken nicht zu viele Haare 
verschluckt und sich dadurch viele 
Haarballen bilden, sollte das Fell re-
gelmäßig – insbesondere in der Zeit 
des Fellwechsels – gebürstet werden. 
Zudem kann die Katze aufgrund der 
vielen dichten Haare nicht immer alle 
losen Härchen oder Verschmutzun-
gen entfernen. 

Kurzhaarkatzen, beispielsweise Rus-
sisch Blau oder British Shorthair, wer-
den ein- bis zweimal die Woche von 
Kopf bis Schwanz durchgekämmt. 
Katzen mit einem sehr kurzen Fell 
können auch mit einem feuchten 
Fensterleder abgerieben werden. 
Stubentiger, die von Bürsten und 

Gepfl egter Vierbeiner – So unterstützen 
Sie das Wohlbefi nden Ihrer Katze 

HUNTER 
Melamin-Napf MOULINS

Der Melamin-Napf MOULINS ist durch seine spezielle Form für Katzen sehr 
angenehm. Die ungewöhnliche Form ist aber auch für Design-Freunde 

ein optischer Leckerbissen und der Napf wird ein optisches Highlight am 
Futterplatz Ihrer Katze sein. Beim Stichwort „richtiges Füttern“ denken die 

meisten Menschen nur an die Qualität des Futters. Für Katzen ist aber auch die 
Form ihres Futternapfes wichtig. Dabei geht es ihnen weniger um die Optik, 
vielmehr mögen sie keine Näpfe mit hohem Rand, weil sie sonst ständig mit 

ihren empfi ndlichen Schnurrhaaren anstoßen. MOULINS macht diesem lästigen 
Schnurrhaar-Stress ein Ende.



Gepfl egter Vierbeiner – So unterstützen 
Sie das Wohlbefi nden Ihrer Katze 

Kämmen wenig begeistert sind, ak-
zeptieren manchmal eher eine Massa-
ge mit einem Noppenhandschuh aus 
dem Fachhandel. Zum Grundzubehör 
gehören Kamm und Bürste, die auf 
die Fellbeschaff enheit der Samtpfote 
abgestimmt sind. Bei Langhaar- und 
Halbhaarkatzen, wie Perser oder Mai-
ne Coon, müssen Sie die Bürste sogar 
täglich einsetzen. Ansonsten kann 
es schnell zu Verfi lzungen kommen. 
Wenn Sie beim Kämmen Knoten ent-
decken, können Sie diese vorsichtig 
mit den Fingern lösen oder mit einer 
Schere mit stumpfen Enden heraus-
schneiden. Auch hängengebliebene 
Pfl anzenteile sollten täglich entfernt 
werden, wenn Mieze sie nicht selbst 
loswird. Achten Sie bei der Fellpfl ege 
auch auf Parasiten wie Zecken, Läuse 
oder Flöhe sowie Hautveränderun-
gen. Parasiten können sich bei Haus-
katzen genauso wie auch bei Freigän-
gern einnisten. 

Catit  
Grooming Kit

Eine regelmäßige Fellpfl ege sorgt dafür, dass Ihre 
Katze weniger Haare im Haus verliert und festigt 

zugleich die Bindung zwischen Ihnen und Ihrer Katze. 
Die Fellpfl ege gehört zu den schönen Momenten, die 

Mensch und Katze gemeinsam genießen können. 
Nun stehen Sie nicht mehr vor der schwierigen 

Entscheidung, welche Bürste Sie kaufen sollen. Das 
Pfl egeset von Catit enthält alles, was Sie für die 

Fellpfl ege von Katzen benötigen. Das Set gibt es für 
Katzen mit langem und kurzem Fell.
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THEMENWELT

Zubehör

Damit sich Ihr Stubentiger bei Ihnen 
von Anfang an rundum wohlfühlt, ist 
es wichtig, sich frühzeitig um das 

entsprechende Zubehör zu kümmern. 
Auf den nächsten Seiten erfahren 
Sie, wie Sie Ihrer Samtpfote mit 

Kratzbaum, Spielzeug, Schlafplatz und 
Co. ein gemütliches Katzenheim 

einrichten. 
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Ein neu geborenes Kätzchen wiegt 
etwa 100 Gramm, kann nicht sehen, 
nicht hören und hat ein dünnes Baby-
fell. In der nächsten Zeit macht es 
täglich enorme Fortschritte und be-
reits mit 12, spätestens aber mit 16 
Wochen haben die kleinen Tiger ihre 
„Ausbildung“ abgeschlossen. Dann 
sind sie bereit, bei einer neuen Familie 
einzuziehen.

Geduld und liebevolle Zuwendung 
vermitteln dem neuen Mitbewohner 
das Gefühl, bei den neuen Besitzern 
gut aufgehoben zu sein. Das ist auch 
deshalb wichtig, da ein Kätzchen 
am Tag des Einzugs in der Regel mit 
dem Auto zum neuen Heim gebracht 
wird. Auch wenn das Kätzchen noch 
so kläglich maunzt, es muss während 
der Fahrt in der Transportbox bleiben. 
Je nach Temperament ist ein kleiner 
Tiger nach diesem aufregenden Aben-
teuer 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 Transport-
box direkt nach der Ankunft im Haus 
oder der Wohnung in einem eher 
abgelegenen Zimmer abzustellen. 
Dann kann der kleine Neuankömm-
ling selbst entscheiden, wie viel Zeit 
er braucht, um sich zu erholen. Auch 
wenn es noch so schwer fällt, das Kat-
zenkind ist unendlich dankbar, wenn 
es selbst entscheiden darf, wie und 
in welchem Tempo es Kontakt zum 
Menschen aufnimmt. Spürt der kleine 
Tiger, dass er an einem sicheren und 
geborgenen Platz gelandet ist, fällt 
ihm das Eingewöhnen leicht. Wer als 
Zweibeiner entspannt mit seinem 
kleinen Fellknäuel umgeht, schaff t die 
ideale Grundlage, dass sich der Haus-
tiger von Anfang an angstfrei durch 
sein neues Reich bewegt.

Bedürfnisse der kleinen Halbstarken
Einen wichtigen Beitrag zur Wohl-
fühl-Atmosphäre leistet das Zubehör 
für ein Katzenkind. Wer zum ersten 
Mal Zubehör für eine Mieze im Zoo-

Wollknäuel auf vier Pfoten
fachmarkt einkauft, steht einer riesi-
gen Auswahl von Produkten gegen-
über. Mit Hilfe einer fachkundigen 
Beratung durch die Mitarbeiter der 
Märkte ist das passende Equipment 
schnell gefunden:
• Transportbox: Diese empfi ehlt 

sich bereits für die Fahrt mit der 
Samtpfote ins neue Zuhause, 
denn sie garantiert, dass das 
aufgeregte Tier sicher ans Ziel 
kommt. Sie sollte unbedingt 
groß genug sein, so dass auch 
die ausgewachsene Katze lang 
ausgestreckt darin liegen kann.

• Näpfe: Empfehlenswert sind 
Trink- und Futternäpfe aus 
Keramik, da sie sich sehr leicht 
mit heißem Wasser ausspülen 
lassen, sowie eine rutschfeste 
und ebenfalls einfach zu reini-
gende Unterlage. Die Samtpfote 
schätzt einen Standort, an dem 
sie in aller Ruhe fressen und trin-
ken kann.

• Katzentoilette: Hier bietet der 
Fachmarkt eine reiche Auswahl 
und die gängigsten Modelle in 

beeztees
Katzenbett Minoq

Dieser Korb aus Faserstoff  bietet einen optimalen 
Rückzugsort für Stubentiger. Katzen werden 

dort begeistert eine Ruhepause einlegen und 
Katzenbesitzer können sich am modernen Look und 

der Funktionalität erfreuen. Die Falten an den Nähten 
können so geglättet werden, dass der Katzenkorb 
aufrecht bleibt. Dank der umwickelten Tragegriff e 

lässt sich der Korb leicht anheben. Erhältlich in Grau, 
Dunkelblau und Türkis. ø: 43,5 cm. Die Verpackung 

hat zudem eine schöne Extra-Funktion. Sie lässt sich 
zu einem Katzenhaus zusammenfalten und bildet so 

einen weiteren wunderbaren Ruheplatz. 

Dieser Korb aus Faserstoff  bietet einen optimalen 
Rückzugsort für Stubentiger. Katzen werden 

dort begeistert eine Ruhepause einlegen und 
Katzenbesitzer können sich am modernen Look und 

der Funktionalität erfreuen. Die Falten an den Nähten 
können so geglättet werden, dass der Katzenkorb 
aufrecht bleibt. Dank der umwickelten Tragegriff e 



Wollknäuel auf vier Pfoten
rundem und eckigem Design 
fi nden sich im Bereich der einfa-
chen Boden- und Haubenwan-
nen. Die Größe des Klos muss so 
beschaff en sein, dass dem Tier 
ein ausreichendes Scharren, Rie-
chen und Umdrehen möglich ist.

• Kratzbaum: Katzen müssen 
kratzen und vor allem reine 
Wohnungstiger brauchen ein 
Angebot, an dem sie dieses 
Grundbedürfnis ausleben kön-
nen. Sei es ein standfester, 
deckenhoher Kratzbaum mit 
Aussichtsplattformen oder ein 
schlichtes Kratzbrett – Haupt-
sache, die Samtpfote kann ihre 
Krallen schärfen.

• Katzenbett: Die meiste Zeit des 
Tages verbringt eine Samtpfo-
te mit dem Schlafen. Deshalb 
braucht sie unbedingt einen 
ruhigen Platz, an dem sie sich 
wohlfühlt und ganz nach Katzen-
art ausruhen kann.

• Spielsachen: Als Spielzeug sind 
bei Katzenkindern Bälle und 
Stoff mäuse beliebt. Geeignet 

ist ansonsten, was sich bewegt, 
leicht bewegen lässt, nicht 
scharf ist und nicht verschluckt 
werden kann.

Mit der richtigen Grundausstattung, 
Geduld und liebevoller Zuwendung 
hat das kleine Kätzchen optimale 
Startbedingungen und dadurch beste 
Chancen, viele gesunde und glück-
liche Jahre mit seinem Menschen zu 
verbringen.

TRIXIE 
Kuschelhöhle Alois 

Die faltbare Kuschelhöhle Alois 
ist der perfekte Rückzugsort 
für Ihre Samtpfote. Mit ihrem 

modischen Webstoff -Bezug passt 
sie in jede Wohnung. 

Die faltbare Kuschelhöhle Alois 

modischen Webstoff -Bezug passt 

Nobby 
Katzenspielplatz MAGNETIC

Der Jagdinstinkt einer Katze erfordert 
spielerische Abwechslung:  Auf einer 
mit Plüsch überzogenen Standfl äche 

befi ndet sich eine schwarze Kratzfl äche 
aus Sisal. Durch die ausgesprochene 
Neugier und den Tastsinn Ihrer Katze 

wird sie diese Plüschmaus faszinieren, 
die an einem Bügel aus Metall an einem 

Seil befestigt ist. Im Boden und in der 
Maus sind Magnete eingearbeitet, die 
unkontrollierte Bewegungen der Maus 

verursachen. 
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So klappt die Vergesellschaftung 
Mitbewohner gemeinsam in einem 
Körbchen schlafen oder zusammen 
spielen, ist einfach herzerwärmend. 
Solch eine enge Bindung ist nicht 
nur schön für den Besitzer, sondern 
auch für die Tiere. Der Austausch von 
freundschaftlichen Gesten sorgt für 
Geborgenheit und verbessert die 
Lebensqualität der Vierbeiner. Außer-
dem vertreibt die Beschäftigung mit 
dem tierischen WG-Partner Einsam-
keit und Langeweile. 

Gegenseitige Sympathie und Vertrau-
en sind die Voraussetzungen für eine 
gelungene Zusammenführung der 
Fellnasen im gemeinsamen Zuhause. 
Generell kann man sagen, dass Hunde 
sich eher auf eine Freundschaft mit 
einer Katze einlassen als andersher-
um. Hunde können sich als Rudeltiere 
eher einem schnurrenden Familien-
mitglied anpassen. Katzen sind gerne 
unabhängig und bei neuen Bekannt-
schaften häufi g erst einmal skeptisch 
oder können schnell eifersüchtig 
reagieren. Trotzdem genießen viele 
Samtpfoten die Anwesenheit eines 
tierischen Freunds mit dem sie ge-
meinsam dösen und spielen können. 
Insbesondere Wohnungskatzen benö-
tigen einen Sozialpartner. Bei der Aus-
wahl des passenden Partners sollte 
auch auf das Wesen geachtet werden. 
Die Tiere sollten ungefähr das gleiche 
Temperament und Alter haben. 

Häufi g entscheidet schon die erste 
Begegnung darüber, ob die Vierbeiner 
gut miteinander zurechtkommen. Vor 
einem ersten Zusammentreff en bietet 
sich eine Schnupperprobe an. Dazu 
können Sie eine benutzte Decke des 
einen Tieres in das Bettchen oder den 
Korb des anderen legen. So können 
sich die Fellnasen beschnuppern und 
schon einmal den Geruch des ande-
ren kennenlernen.

Die Vergesellschaftung bei Kitten und 
Welpen ist meist unkompliziert. Die 
jungen Tiere haben bisher keine Vor-
erfahrungen gemacht und sind noch 
unvoreingenommen sowie neugierig. 
Bei einer geglückten Zusammenführ-
ung können sie wie Tiergeschwister 
gemeinsam aufwachsen und lernen 
schnell, sich miteinander zu verstän-
digen. 

Wenn Sie zwei erwachsene Tiere zu-

sammenbringen wollen, benötigen 
Sie viel Fingerspitzengefühl und Ge-
duld. In den ersten Tagen sollten sie 
räumlich getrennt werden. So kann 
sich der Neuankömmling an die Um-
gebung sowie an die Geräusche und 
den Geruch des anderen Tieres ge-
wöhnen. Nach ein paar Tagen kön-
nen kurze Begegnungen wiederholt 
werden, wenn das Aufeinandertreff en 
friedlich war. Sie sollten immer mit im 
Raum bleiben, damit sie notfalls ein-
greifen und die Tiere trennen können. 
Für eine entspannte Vergesellschaf-
tung können auch spezielle Sprays 
oder Verdampfer helfen, die Pheromo-
ne enthalten und auf die Tiere beruhi-
gend wirken. 

Auch beim Einrichten der tierischen 
WG muss einiges beachtet werden. 
Richten Sie für jedes Tier getrennte 
Futter- und Wasserstellen ein. Damit 
es nicht zu Futterneid kommt, hat 
jeder seinen eigenen Napf. Bei Hund 
und Katze sollten die Näpfe am bes-
ten räumlich getrennt werden. Katzen 
fühlen sich an einem erhöhten Stand-
ort sicherer, weshalb Sie Futter- und 
Wassernapf beispielsweise auf eine 
Fensterbank stellen könnten. 

So hat der Hund zudem keinen Zu-
gang zum Futter der Katze. Auch 
wenn man gerne zusammen wohnt, 
ist es schön, wenn jedes Tier sein ei-
genes Reich hat. Richten Sie für alle 
Vierbeiner getrennte Rückzugsorte 
mit eigenen Betten und Spielzeugen 
ein. Dies verhindert auch Streiterei-
en. Wenn sich eine tiefe Freundschaft 
entwickelt hat und die Tiere es wollen, 
werden sie von alleine anfangen alles 
zu teilen. 

Bei der Zusammenführung sollte kein 
Druck ausgeübt oder die Begegnung 
erzwungen werden. Denn dies sorgt 
nur für mehr Stress. Wenn Sie den Vier-
beinern genügend Zeit geben um sich 
kennenzulernen, kann durchaus eine 
gute Freundschaft entstehen. Nach-
lassender Appetit, Magen-Darm-Prob-
leme und Rückzug können Anzeichen 
sein, dass das Leben unter einem 
Dach nicht funktioniert. Hier emp-
fi ehlt es sich einen Hundetrainer oder 
Katzenexperten zu Rate zu ziehen. 
Sie können das Verhalten der Tiere 
einordnen und erkennen, woran das 
Zusammenleben scheitert. 

Viele Besitzer wünschen sich einen 
tierischen Freund für ihre Katze, damit 
der Liebling einen Spiel- und Kuschel-
partner hat, wenn der Mensch nicht 
zuhause ist. Egal ob schnurrender Art-
genosse oder Hundefreund – wenn 
Sie mit etwas Fingerspitzengefühl vor-
gehen und einige Hinweise beachten, 
kann zwischen den Vierbeinern eine 
tolle Gemeinschaft entstehen. 

Eine harmonische Beziehung zwi-
schen mehreren Katzen oder Hund 
und Katze ist wunderschön zu beob-
achten. Der Anblick wie die tierischen 

unabhängig und bei neuen Bekannt-
schaften häufi g erst einmal skeptisch 
oder können schnell eifersüchtig 
reagieren. Trotzdem genießen viele 
Samtpfoten die Anwesenheit eines 
tierischen Freunds mit dem sie ge-
meinsam dösen und spielen können. 
Insbesondere Wohnungskatzen benö-
tigen einen Sozialpartner. Bei der Aus-
wahl des passenden Partners sollte 
auch auf das Wesen geachtet werden. 
Die Tiere sollten ungefähr das gleiche 
Temperament und Alter haben. 

Häufi g entscheidet schon die erste 
Begegnung darüber, ob die Vierbeiner 
gut miteinander zurechtkommen. Vor 
einem ersten Zusammentreff en bietet 
sich eine Schnupperprobe an. Dazu 
können Sie eine benutzte Decke des 
einen Tieres in das Bettchen oder den 

RelaxoCat®
Beruhigungssystem für Katzen

RelaxoCat® ist die Weltneuheit zur direkten 
und unbewussten Tiefenentspannung für 

Katzen. Es wurde speziell auf den sensiblen, 
hochfrequenten Hörsinn abgestimmt und 
in enger Zusammenarbeit mit Tierärzten 
sowie Verhaltenstherapeuten entwickelt. 

RelaxoCat® arbeitet vollautomatisch, kabellos 
und eff ektiv, unabhängig vom Alter der Katze 
im In- und Outdoorbereich, garantiert ohne 

Nebenwirkungen. 



So klappt die Vergesellschaftung 

Felisept® 
HOME COMFORT 

Beruhigungsprodukte für Katzen
Jede Katze reagiert individuell auf Stresssituationen. Ein neuer 

Mitbewohner, die Veränderung der gewohnten Umgebung, Angst 
beim Tierarzt, bei Reisen, Feuerwerk oder Gewitter können Stress 
auslösen, was zu unerwünschtem Verhalten wie Harnmarkieren, 

Kratzen, Appetitlosigkeit, Aggressivität und Rastlosigkeit führen kann.
Der in Felisept® HOME COMFORT enthaltene wirksame Bestandteil, 

der Duftstoff  Nepetalacton, wird aus Katzenminze (Nepeta 
cataria) gewonnen. Er erzeugt eine Atmosphäre, in der Katzen sich 
wohlfühlen und hilft auf natürliche Weise, Stress, Spannungen und 

Unruhe abzubauen. 

District 70 
Katzenhöhle BUCKET DASH

BUCKET DASH ist der perfekte Platz zum 
Ausruhen für Ihre Katze. Das bequeme Kissen 
sorgt für einen zusätzlichen Schlafplatz! Der 
runde Eingang ermöglicht ein einfaches Ein- 
und Aussteigen der Katze.  BUCKET DASH ist 

in drei stilvollen Farben erhältlich, die sich 
perfekt in Ihr Zuhause einfügen. Ihre Katze 

wird stundenlang friedlich in dieser Box 
schlummern!
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Langeweile, nein danke!
nach Klettermöglichkeiten sind 
Kratzbäume schon erwähnt worden. 
Katzen müssen zudem ihre Krallen 
stets durch Kratzen scharf halten. Für 
dieses Bedürfnis gibt es im Zoofach-
handel extra Kratzbäume, aber auch 
Kratzbretter, mit denen man seiner 
Katze eine Freude machen kann. 
Diese Kratzmöglichkeiten kann man 
mit Schrauben an der Wand befesti-
gen. Indem man mehrere Bretter in 
verschiedenen Positionen anbringt, 
schaff t man Abwechslung für seinen 
Stubentiger.   

Zu zweit ist man nie allein
Katzen, die als reine Wohnungstiere 
gehalten werden, sind besonders auf 
den Kontakt zu ihrem Menschen an-
gewiesen. Schließlich haben sie nicht 
wie ihre Artgenossen mit Freigang 
die Möglichkeit, mit anderen Katzen 
in Kontakt zu treten. Daher sollten Sie 
nach Möglichkeit nicht nur ein Tier, 
sondern mindestens zwei Tiere ge-
meinsam halten. Im Team fällt es den 
Katzen leichter eventuell aufkommen-
de Langeweile zu besiegen, in indem 
gemeinsam gespielt, gerauft und in-
teragiert wird. Oft bedarf es zwar ei-
ner gewissen Eingewöhnungsphase, 

in der Regel werden die Tiere aber mit 
der Zeit richtige Freunde.  

Privatsphäre
Auch wenn Katzen gesellige und ver-
schmuste Tiere sind, die gerne den 
Kontakt zu den mit ihnen lebenden 
Menschen suchen, so brauchen sie 
aber genauso einen Ort, an den sie 
sich bei Bedarf zurückziehen können. 
Beliebt sind dafür vor allem ruhige 
Plätze und kleine, höhlenartige Be-
hausungen, in denen die Samtpfoten 
sich komplett allen Blicken entziehen 
können. Ideal, wenn es dann auch 
noch wohlig warm ist. Dann kann Mie-
ze richtig entspannen und sich vom 
Trubel erholen. Welcher Ort sich dafür 
am besten eignet, erkennt man daran, 
ob die Katze einen bestimmten Ort in 
der Wohnung immer wieder aufsucht. 
Dem Wunsch der Katze sollte dann 
auch entsprochen werden und mit 
etwas Katzenminze fühlt sie sich dort 
meistens noch wohler.
 
Safety First
Bei aller Liebe zu den pelzigen Vierbei-
nern und bei allem Entgegenkommen 
in Sachen Komfort und Wohlbefi nden 
sollten jedoch grundsätzliche Aspekte 

Die Katze ist das beliebteste Haustier 
der Deutschen. Kein Wunder also, dass 
Millionen von ihnen ein glückliches 
Leben zusammen mit ihren Menschen 
führen. Und mit ein paar pfi ffi  gen 
Ideen wird jeder Haushalt zum Aben-
teuerspielplatz für die aufgeweckten 
Samtpfoten, die Spannung, Spiel und 
Spaß lieben. 

Hoch hinaus
Um den natürlichen Gewohnheiten 
und Bedürfnissen der kleinen Vier-
beiner möglichst gerecht zu werden, 
sollten unbedingt genügend Klet-
termöglichkeiten vorhanden sein. 
Katzen mögen es im Allgemeinen, 
wenn sie verschiedene Schlafplätze 
zur Auswahl haben. Gerne können 
diese auch in einer erhöhten Position 
liegen, sodass Mieze von ihrer Aus-
sichtsplattform aus alles im Blick hat. 
Zum Klettern eignen sich Kratzbäume. 
Im Zoofachhandel gibt es eine sehr 
große Auswahl unterschiedlichster 
Variationen. Manche Kratzbäume las-
sen sich sogar zu regelrechten Kletter-
parcours kombinieren.   

Kratzen ist ein Muss
In Kombination mit dem Wunsch 

District 70  
Katzenhocker NORDIC

NORDIC ist die perfekte Ergänzung einer 
modernen skandinavischen Einrichtung.

Generell lieben Katzen es in erhöhter 
Position zu liegen und diese Plattform 
auf drei stabilen Holzfüßen ermöglicht 

es Ihrer Katze, aus der Sicherheit 
ihres komfortablen Ruheplatzes die 

Umgebung zu beobachten. Das weiche 
Material fühlt sich gut an und die leicht 

erhöhten Ränder des Betts schaff en 
zusätzlich Komfort und Sicherheit.

NORDIC ist die perfekte Ergänzung einer 
modernen skandinavischen Einrichtung.

Generell lieben Katzen es in erhöhter 
Position zu liegen und diese Plattform 
auf drei stabilen Holzfüßen ermöglicht 

es Ihrer Katze, aus der Sicherheit 



Langeweile, nein danke!
der Sicherheit nicht außer Acht ge-
lassen werden. So sind zum Beispiel 
bestimmte Zimmerpfl anzen, wie die 
Amaryllis, giftig für Katzen, die gerne 
mal unbedarft an ihnen knabbern. 
Auch Stromkabel laden zum Draufbei-
ßen ein und sollten für Katzen daher 
möglichst unzugänglich sein. Und wer 
einen Balkon hat, der kann sich zwar 
glücklich schätzen, sollte diesen aber 
unbedingt mit einem Netz sichern, 
damit die Katze nicht bei einem Klet-
terausfl ug herunterfallen kann. Auch 
hier bietet der Fachhandel problem-
gerechte Lösungen für jeden Bedarf. 

TRIXIE 
Trinkbrunnen Vital Flow

Der Trinkbrunnen aus hygienischer 
Keramik spendet frisches, fl ießendes 

Wasser und regt zur häufi geren 
Flüssigkeitsaufnahme an. Er ermöglicht 
dem Tier das Trinken von sprudelndem 

oder ruhigem Wasser aus der Schale.

HUNTER 
Katzentunnel „by Laura“

Der samtig weiche Katzentunnel aus der Serie 
„by Laura“ kann in gerader oder gebogener 

Form justiert werden. Das süße Herz im 
Katzentunnel animiert die Katze und lädt zum 

Spielen ein. Der Katzentunnel „by Laura“ ist 
in den Farben Creme, Pink, Rot und Hellgrün 

verfügbar.



�6 ZUBEHÖR | SPIEL & SPASS

Spielideen für Samtpfoten 
Jede Katze spielt gerne. Für sie ist 
das Spielen mit Menschen oder Art-
genossen sehr wichtig, damit keine 
Langeweile aufkommt und sie sowohl 
geistig als auch körperlich fi t bleibt. 
Schon von Kindesbeinen an, gehört 
regelmäßiges Spielen zum Alltag der 
schnurrenden Wesen. Katzenkinder 
lernen beim Spielen und üben dabei 
unter anderem Geschicklichkeit, ver-
schiedene Bewegungsabläufe sowie 
den Umgang mit Artgenossen. Aber 
auch ausgewachsene Fellnasen ha-
ben Spaß am Spiel. 

Diese Spiele gefallen Katzen 
Mit etwas Kreativität und dem rich-
tigen Spielzeug können Sie Ihren 
schnurrenden Liebling sehr gut zum 
selbstständigen Spielen animieren. 
Bevor Sie das Haus verlassen, können 

Sie eine Leckerchen-Schatzsuche vor-
bereiten. Dafür verstecken Sie kleine 
Snacks in verschiedenen Räumen, 
beispielsweise auf der Fensterbank 
oder dem Kratzbaum. Eine weitere 
Möglichkeit sind Spieltunnel. Katzen 
lieben es Höhlenforscher zu spielen 
und sich zu verstecken. Wenn sie dann 
noch einen Überraschungssnack im 
Tunnel fi nden, ist die Freude beson-
ders groß. Beliebt sind auch Snackbäl-
le, die im Fachhandel erhältlich sind. 
Diese können mit Leckereien befüllt 
werden und beschäftigen die Katze 
für eine gewisse Zeit. Wenn der Sofa-
tiger den Ball lange genug rollt, fallen 
die schmackhaften Belohnungen her-
aus. 

Damit die Samtpfote geistig fi t bleibt, 
sind Intelligenzspielzeuge ideal. Fut-

Nobby 
Activity Toy Cube

Bei dem Activity Toy Cube wird die Katze zum 
Beobachten, Jagen und Fangen animiert. Alles 
was Katzen gerne machen. Durch das Nobby 
Activity Toy wird die Katze geistig gefordert 

und beschäftigt. Es kann somit beitragen, dass 
die Katze ausgeglichener und zufriedener ist. 
Cube ist an der Unterseite mit Gummifüßen 

ausgestattet, die für eine gute Standfestigkeit 
sorgen. Es ist aus MDF hergestellt. Im Inneren 
befi nden sich zwei Gitterbälle aus Kunststoff  

mit Glöckchen.



Spielideen für Samtpfoten 
terlabyrinthe, Fummelbretter und Co. 
regen das Köpfchen spielerisch an 
sowie trainieren Kreativität und Ge-
schicklichkeit. Dabei muss die Katze 
sich ihr Futter spielerisch erarbeiten 
und die Snacks durch Labyrinthe steu-
ern oder aus kleinen Behältern fum-
meln. Durch Ausprobieren, Scheitern 
sowie erneutes Versuchen erkämpft 
sie sich ihre Belohnung und hat direkt 
ein Erfolgserlebnis. Auch Spielschie-
nen mit kleinen Bällen trainieren die 
Sinne der Katze. Mit dem richtigen 
Pfotengeschick muss sie die Kugeln 
durch die Schienen jagen und an-
schubsen. Dies befriedigt auch ihren 
natürlichen Jagdinstinkt. 

Gemeinsam spielen 
Besonders schön sind natürlich täg-
liche Spieleinheiten mit dem Partner 
Mensch. Diese festigen die Bindung 
und fi nden idealerweise vor der 
Abendfütterung statt. Dies ist beson-
ders artgerecht, da Katzen draußen 
vor allem in den frühen Abendstun-
den jagen. Eine Katze sollte dann auf-
gestaute Energie mit einem Jagd- und 
Fangspiel abbauen. Katzenangeln, 
Bälle, Fellmäuse oder raschelnde 
Federn und Bänder dienen als „Er-
satz-Beute“, die sich bewegt und Ge-

räusche macht. Beim Hinterherjagen, 
Fangen und Festhalten werden spie-
lerisch die Reaktionen des Mini-Tigers 
getestet und trainiert. Gleichzeitig 
kann sich der tierische Liebling dabei 
richtig auspowern. 

Spielregeln
Die komplette Auswahl an Spiel-
sachen muss nicht immer verfügbar 
sein. Bieten Sie Ihrer Katze stattdessen 
gezielt Spielzeug an und verstecken 
es in einer Aufbewahrungsbox, wenn 
es nicht mehr beachtet wird. So blei-
ben die Spielzeuge interessant und 
der Vierbeiner freut sich, wenn sie 
wieder zum Vorschein kommen. Ins-
gesamt sollten Sie mit Ihrem Liebling 
drei- bis viermal am Tag für etwa 15 
bis 20 Minuten spielen. Außerdem ist 
es ratsam niemals unmittelbar nach 
dem Fressen zu spielen und die Kat-
ze für eine Spieleinheit nicht beim 
Schlafen oder der Fellpfl ege zu stören. 
Legen Sie rechtzeitig Spielpausen ein, 
wenn das Tier müde oder lustlos wirkt.

beeztees 
Spieltunnel

Die Beeztees Spieltunnel erfreuen 
Katzen und ihre Besitzer. Während 

Katzen es lieben werden, sich in 
dem weichen Tunnel zu verstecken 

und zu spielen, freuen sich ihre 
Menschen über die tolle Optik. 

Denn dieser Tunnel beweist, dass 
Katzenspielzeug richtig schön sein 
kann und sich gut in die Wohnung 
integrieren lässt. Farbliche Akzente 
in Orange, Gelb oder Grün sorgen 

für eine fröhliche Note. Dank 
integrierter Holzknöpfe lässt sich 

der Tunnel bei Bedarf an den Enden 
zusammenbinden, um platzsparend 
verstaut oder auch so zum Spielen 

genutzt zu werden.

Catit 
Spielschiene Play

Die Spielschiene Play liegt eben auf dem Boden – für 
besonders hohe Geschwindigkeiten. Sie spricht den 

Seh-, Hör- und Tastsinn Ihrer Katze an und wurde 
speziell konstruiert, um sie zu locken, zu beschäftigen 

und zu unterhalten. 
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