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MARKENWELT

Von Nass- über Trockenfutter bis hin zur BARF-Füt-
terung bieten die Fachmärkte eine Vielzahl an mög-
lichen Ernährungsformen an. Hundebesitzer, die die 
Vorteile von Nass- und Trockenfuttermitteln kombi-
nieren möchten, sind mit einem halbfeuchten Futter 
bestens beraten.
Das als Semi-Moist oder Softnahrung bezeichne-
te zarte Hundefutter von höchster Qualität und aus 
besten Rohstoffen, ist ein wahrer Schmaus für alle 
Vierbeiner und verfügt über eine besonders hohe Be-
kömmlichkeit. Optisch sehr ansprechend, weisen die 
saftigen Kroketten einen natürlichen und frischen Ge-
ruch auf. Je nach individuellen Vorlieben des Hundes, 
ist die softe Nahrung in unterschiedlichen Kroketten-
Größen erhältlich.

In der Regel enthält ausgewogenes Semi-Moist Hun-
defutter mindestens 16 Prozent Restfeuchte. Der hö-
here Feuchtigkeitsgehalt versorgt den Vierbeiner 
schon während der Nahrungsaufnahme mit Flüssig-
keit. Gleichzeitig sorgt die softe Konsistenz für einen 
appetitanregenden Geruch und lässt es zu einem be-
sonderen Geschmackserlebnis für Vierbeiner werden.

Die schonende und langsame Verarbeitung zeichnet 
die halbfeuchte Hundenahrung aus und macht diese 
zu etwas besonderem. Dank des sogenannten Koex-
trusionsverfahrens bleiben Vitamine und Nährstoffe 
im Futter weitgehend erhalten. Während des Herstel-
lungsprozesses werden aufgrund der geringen Tem-
peraturen die wertvollen Inhaltsstoffe nicht zerstört.
Eine weitere Form der Herstellung stellt das Tenderi-
ze-Verfahren dar. Diese Technologie kommt auch bei 
der Zubereitung von Fleisch für den menschlichen 
Verzehr zum Einsatz. Dabei wird das Fleisch vor dem 
Garen weich geklopft, sodass das darin enthaltene fa-
serbildende Protein Kollagen aufbricht und ein ver-
besserter Geschmack entsteht. 

Gleiches gilt beim Produktionsvorgang von Semi-
Moist Halbfeuchtfutter, bei dem frisches Fleisch oder 
Fisch bei maximal 80 Grad Celsius im eigenen Sud zart 

DAS SCHMECKT

DEM HUND

Purer Geschmack – pure freude
Bei der Frage der richtigen Ernährung ihrer Vierbeiner sind die Ansichten so zahlreich, 
wie es Tierhalter gibt. Grundsätzliche Einigkeit herrscht allerdings darüber, dass der 
tierische Hausgenosse ausgewogen und mit bester Qualität ernährt werden soll.

SCHONENDE PRODUKTION,

DIE ÜBERZEUGT

HALBFEUCHTES FUTTER –

DIE GUTE ALTERNATIVE

THEMENWELT
HALBFEUCHTES FUTTER
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gekocht wird. Dieses führt dazu, dass die enthaltenen 
Proteine schon vorab aufgeschlossen werden und die 
Nahrung für die Vierbeiner eine erhöhte Verdaulich-
keit sowie eine bestmögliche Bekömmlichkeit besitzt.
Wer seinen Hund ge-
sund und abwechs-
lungsreich ernähren 
möchte, sollte stets 
ein Futtermittel wäh-
len, das alle notwen-
digen Nährstoffe, 
Vitamine und Spuren-
elemente beinhaltet. 

Hochwertige, halbfeuchte Hundenahrung bietet eine 
ausgewogene und ganzheitliche Mahlzeit, die den 
kompletten Nährstoffbedarf des Vierbeiners abdeckt. 
Zudem enthält das Futter Cerealien, Fette, Vitamine, 
Mineralien und wichtige Proteinkonzentrate. 

Vom Welpen bis zum Senioren eignet sich halbfeuch-
tes Hundefutter als ideales Alleinfuttermittel. Für 
empfindliche Vierbeiner, die an einer Unverträglich-
keit bzw. Allergie leiden, sorgt getreidefreies Halb-
feuchtfutter für eine optimale 
Ernährungsform.

Tierhalter, die von den Vortei-
len eines halbfeuchten Hunde-
futters überzeugt sind, bieten 
ihren Hunden neben der Semi-
Moist-Fütterung gerne auch 
den einen oder anderen Kau-
knochen oder -stick an. 

    BOSCH SOFT
Die soften Kroketten der Sorten bosch 
SOFT sind als getreidefreie Single Protein-
Produkte besonders für ernährungssensible 
Hunde geeignet. bosch SOFT adult Hühn-
chen & Banane mit 60 % Frischfleischanteil 
bietet ausgewachsenen Hunden aller 
Rassen eine ausgewogene Ernährung. Mit 
der Sorte bosch SOFT mini Fasan & Süßkar-
toffel, die einen Frischfleischanteil von 40 % 
enthält, werden ausgewachsene Hunde 
kleiner Rassen ideal und gesund ernährt.

    BOSCH SOFT

keit sowie eine bestmögliche Bekömmlichkeit besitzt.

Die soften Kroketten der Sorten bosch 

    ALPHA SPIRIT 
    COMPLETE DOG FOOD
Ob Multiprotein oder Only Fish Complete, 
beide getreidefreien Produkte verzichten 
auf Zuckerzusatz und Fleischmehle. Die 
Sorte Only Fish ist zudem ein Monoprote-
in-Produkt. Der Fleisch- bzw. Fischanteil 
beträgt 85 %! Dank der schonenden Pro-
duktionsweise und des Verzichts auf Kon-
servierungsstoffe, kommen täglich frische 
und leckere Tagesrationen in den Napf.

    ALPHA SPIRIT 
    COMPLETE DOG FOOD

Generell ist dagegen nichts einzuwenden, denn die-
se stärken die Kaumuskulatur und schützen sogar vor 
Zahnproblemen. Damit Übergewicht erst gar nicht 
entsteht, sollten bei der Gabe der Knabbereien die zu-
sätzlichen Nährwerte im Auge behalten und eventuell 
bei der Futterration berücksichtigt werden.

Empfehlenswert bei der Fütterung ist es, eine bereits 
geöffnete Packung kühl zu lagern und innerhalb von 
ein bis zwei Tagen zu verbrauchen, denn aufgrund 
der enthaltenen Feuchtigkeit ist diese Nahrungsform 
schneller verderblich. 

    COMPLETE DOG FOOD

SOFTE GAUMENFREUDEN

AUCH ALS SNACK UND STICK

Wird ihnen auch oft nachgesagt, sich lieber aus dem 
Wege zu gehen, so hat die schnurrende wie auch die 
wedelnde Fraktion doch eines in jedem Falle gemein: 
In Sachen Leckerli sind Hunde wie Katzen kaum zu 
bremsen, denn die liebenswerten Fellnasen naschen 
für ihr Leben gern. Ideal eigenen sich halbfeuchte 
Snacks für zwischendurch oder als leckere Belohnung 
für unterwegs.  In vielen verschiedenen Geschmacks-
richtungen, wie beispielsweise Huhn, Ente oder Fisch, 
sind die Semi-Moist-Produkte besonders saftig und 
bieten den Vierbeinern ein wahres Kauvergnügen.  Im 
Fachhandel stehen sie Tierbesitzern als Sticks oder in 
gewürfelter Form zur Auswahl.

    LANDFLEISCH 
    DOG SOFTBROCKEN
LandFleisch Softbrocken zeichnen sich 
durch schmackhafte, saftig weiche Kroket-
ten mit einem Frischfleischanteil von bis 

zu 70 % aus. 
Hochwertige Roh-
stoffe aus regio-
naler Erzeugung 
und das schonende 
wie moderne Her-
stellungsverfahren 
"Made in Germany" 
garantieren höchste 
Akzeptanz und 
Verdaulichkeit.

    LANDFLEISCH 
    DOG SOFTBROCKEN

Jetzt mitmachen!
Auf zookauf.de können Sie jetzt ein halbfeuchtes Futter 

für Ihren Liebling gewinnen!
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Ähnlich wie bei der Auswahl des richtigen Futters, gilt 
es auch bei den Belohnungshappen für Hunde oder 
Katzen auf die richtigen Inhaltsstoffe zu achten. 

Die Rezeptur der soften Snacks besitzt in der 
Regel einen hohen Fleischanteil und weist nur eine 
Proteinquelle auf, was sie auch für ernährungssensi-
ble Vierbeiner besonders bekömmlich und verträg-
lich macht. Und auch unter wählerischen Fellnasen 
sind die Akzeptanz und Bekömmlichkeit der leckeren 
Delikatessen sehr hoch. 

DIE RICHTIGE

ZUSAMMENSETZUNG

    ALPHA SPIRIT CAT SNACKS
Die besonders leckeren und schmack-
haften Happen in vier unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen bestehen aus 
100 % natürlichen Zutaten und besitzen 
einen Fleisch- bzw. Fischanteil von 85 %. 
Der getreidefreie Snack ist reich an 
wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fett-
säuren, verhindert Zahnstein und stärkt 
das Immunsystem. Dank der schonenden 
Herstellung ist höchster Genuss garan-
tiert. Die besondere Art der Belohnung 
wird von Tierärzten empfohlen.  

    ALPHA SPIRIT CAT SNACKS
Die besonders leckeren und schmack-

wird von Tierärzten empfohlen.  

Mit den saftigen Snacks gelingt es Tierfreunden nicht 
nur ihre flauschigen Vierbeiner auf gesunde Art und 
Weise mit einem schmackhaft zarten Häppchen zu 
erfreuen. Mit der Gabe zwischendurch werden auch 
gewisse Pflegewirkungen erzielt. So unterstützen 
Omega-3- und Omega-6- Fettsäuren einen gesun-
den Kreislauf und sorgen für schöne Haut und glän-
zendes Fell. Ebenso profitieren junge wie auch ältere 
Vierbeiner aufgrund des einfachen Kauens von der 
semifeuchten Konsistenz. 

    ALPHA SPIRIT DOG 
    SNACKS UND STICKS
Den perfekten Belohnungssnack für Frei-
zeit und Training gibt es in sechs verschie-
denen Geschmacksrichtungen. Als Snacks 
in gewürfelter Form oder als Sticks beste-
hen die Semi-Moist-Happen aus einem 
Fleisch- bzw. Fischanteil von 85 %. Ideal 
geeignet für ernährungssensible Hunde 
bei Allergien. Ein gesunder Snack für zwi-
schendurch aus wertvollen Rohstoffen 
ohne Gluten, Getreide und Zucker.

    ALPHA SPIRIT DOG 

LECKEREIEN

UND PFLEGEWIRKUNG

Vorteile von halbfeuchtem Hundefutter

Dank der schonenden Produktionsweise, durch die 
speziellen Verfahrenstechniken, bleiben alle enthal-
tenen Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten.

Die softe Konsistenz sorgt für eine gute Verdaulich-
keit und einen unvergleichlichen Geschmack.

Halbfeuchtes Hundefutter bietet eine hohe Futter-
akzeptanz.

Das spezielle Herstellungsverfahren ermöglicht 
den Einsatz eines besonders hohen Frischfleisch-
anteils.

Aufgrund der hohen Restfeuchte nimmt der 
Vierbeiner automatisch auch Flüssigkeit auf.

Semi-Moist Halbfeuchtfutter wird aus hochwer-
tigen und natürlichen Zutaten hergestellt.

semifeuchten Konsistenz. 

THEMENWELT
HALBFEUCHTES FUTTER
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Highlight Aquarium

Eine faszinierende bunte Unterwasserwelt gleich neben dem Sofa? Nichts einfacher 
als das. Ein guter Aquarianer zu werden, ist nicht schwer. Bei der Einrichtung müssen 
allerdings ein paar Regeln beachtet werden. 

Eine Erlebniswelt für sich

Knallige Neonsalmler, lebendgebä-
rende Guppys, edle Schleierschwän-
ze und eindrucksvolle Diskusfische 
oder Skalare, die geschmeidig durchs 
Wasser segeln – mit der Anschaffung 
eines eigenen Süßwasseraquariums 
erfüllen sich viele Menschen einen 
Traum. Wer möchte als Aquaristik-
Neuling da nicht gleich nach dem 
Kauf seines Beckens mit dem Ein-
setzen der Fische beginnen? Ein ver-
ständlicher Gedanke und zugleich 
ein ganz typischer Anfängerfehler. 
 
Bevor die Unterwasserbewohner 
einziehen dürfen, muss das Aquari-
um in jedem Fall fertig eingerichtet 

und mit Wasser, Pflanzen und Bo-
dengrund befüllt sein. Dieses soge-
nannte Einfahren hat den Zweck, 
gesunde Wasserwerte und notwen-
dige Bakterienkulturen zu etablieren 
und kann bis zu drei Wochen betra-
gen. Denn solange dauert es in etwa, 
bis aus Leitungswasser Aquarienwas-
ser wird, da Inhaltsstoffe wie Chlor 
oder Kupfer in reinem Leitungswas-
ser für Fische wie Pflanzen absolut 
gesundheitsschädlich sind. Optima-
les Wasser für das heimische Becken 
ist also mehr als nur Leitungswasser 
und nur seine spezielle Zusammen-
setzung schafft die passenden Be-
dingungen für das gesamte Leben im 

Aquarium. Vorbild und Grundlage für 
jedes Aquarium zuhause sind daher  
die Wasserwerte in den Heimatlän-
dern der verschiedenen Fischarten. 
Je mehr der Aquarienbesitzer diesen 
natürlichen Lebensraum simulieren 
kann, desto optimaler sind die Vor-
aussetzungen für das Leben im Was-
serbecken.

Wasser aufbereiten & kontrollieren
Spezielle Wasseraufbereiter aus 
dem Zoofachmarkt neutralisie-
ren die Stoffe wie Chlor und Kupfer 
und bieten einen wichtigen Schutz 
für die gesamte Unterwasserland-
schaft. Um ein gutes Einfahren des 

   »Sauberes Wasser und 
maximaler Komfort.«

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

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

www.oase-livingwater.com
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Beckens zu gewährleisten, kommen 
zusätzlich sogenannte Startbakte-
rien zum Einsatz. Diese verkürzen 
die Einfahrphase enorm. Entspre-
chende Bakterienmischungen sind 
im Fachhandel erhältlich, ebenso 
wie spezielle Analyse-Tests. Letztere 
empfehlen sich für die Durchführung 
und Überprüfung der Wasserwerte. 
Diese regelmäßigen Wasserchecks 
sind wichtig und zeigen in kürzester 
Zeit die genauen Werte an, so dass 
bei möglichen Unregelmäßigkeiten 
jeder Aquarianer schnell handeln 
kann, um das Gleichgewicht im Be-
cken wieder herzustellen.

Gekonnt einrichten 
Weniger ist mehr, so lautet die Devise 
beim Ausgestalten der Wasserwelt. 
Statt das Becken zu überfrachten, 
lohnt es sich, optische Schwerpunk-
te zu setzen und auf die Bedürfnis-
se der jeweiligen Fische zu achten. 
So benötigen Bodenbewohner Stei-
ne und niedrige Pflanzen, Sand und 
Hölzer, die ihren Lebensraum interes-
sant gestalten. Für Höhlenbewohner 
sind entsprechende Unterschlupf-
möglichkeiten einzuplanen. Manche 
Fische halten sich hauptsächlich an 
der Oberfläche des Aquariums auf 
und ihnen werden Schwimmpflan-
zen angeboten, die an der Wasser-
oberfläche treiben und den Tieren 
zugleich Schutz und Ablaichmög-
lichkeit bieten. 

Grüne Lunge des Aquariums
Als Sauerstoffproduzenten erfüllen 
Aquarienpflanzen wichtige Aufga-

ben für die Wasserqualität im Becken. 
Zusammen mit den Bakterien im Bo-
dengrund bilden sie einen leistungs-
fähigen Reinigungskreislauf. Sie 
helfen dabei, den Urin und Kot der 
Fische sowie Schadstoffe abzubauen. 
Ohne Pflanzen können Fische krank 
werden. Außerdem bieten sie nicht 
nur einen optischen Reiz, sondern 
auch Schutz und Versteckmöglich-
keiten für die Tiere. Etwa 70 Prozent 
des Bodens sollten bepflanzt sein. 
Wer sich auf ein bestimmtes „Aqua-
rien-Thema“ – beispielsweise ein 
Biotop-Becken – festlegen möchte, 
kann damit den natürlichen Lebens-
raum einer bestimmten Region wi-
derspiegeln. 

Problem Algen?
Sie gehören eindeutig zu den wohl 
unliebsamsten Gästen im Aquari-
um. Doch Algensporen finden sich 
in jedem Becken, denn mit Pflan-
zen, dem Transport neuer Fische 
oder dem Lebendfutter werden sie 
ins Becken eingeschleppt. Tatsäch-
lich sind Algen, zählen sie auch zu 
den größten Konkurrenten der Was-
serpflanzen, im Aquarium kein Pro-
blem, sofern bei der Aquarienpflege 
einige Grundregeln beachtet wer-
den. Die Bedingungen im Becken 
sind dabei ausschlaggebend, ob Al-
gen eine Chance haben, sich zu ent-
wickeln und damit unter Umständen 
die Lebensumstände für Pflanzen 
und zukünftiger Fische verschlech-
tern. Wer dem Algenwuchs im Aqua-
rium entgegen wirken möchte, plant 
seinen Besatz gleich mit sogenann-

ten Algenfressern. Denn für Zwerg- 
und Harnischwelse, Apfelschnecken, 
Garnelen sowie siamesische Saug-
schmerlen und Rüsselbarben sind 
Algen eine natürliche wie wichtige 
Nahrungsgrundlage.

Ein Zuhause zum Wohlfühlen
Neben den Pflanzen setzen Elemen-
te wie Wurzeln und Steine interessan-
te Akzente. Klassiker sind Sandsteine 
für Felsaufbauten, Schiefersteine als 
flache Terrassen oder Korkrinde, um 
Schläuche zu tarnen. Jeder Innenar-
chitekt einer Unterwasserwelt muss 
bei der Planung der zukünftigen 
Fischwohnung stets auch die Bedürf-
nisse der Fische beachten: Denn das 
Zuhause soll nicht nur schick ausse-
hen, auch die Bewohner sollen sich 
vor allem wohlfühlen und artgerecht 
leben können. Aber Vorsicht: Ob Kies, 
Höhlen, Gesteinsarten, Pflanzen oder 
versunkenes Schiff, jede Dekoration 
muss für Fische unbedenklich sein 
und scharfe Kanten sind tabu.

Technische Helfer
Ist das Aquarium eingerichtet, das 
Wasser eingefüllt, gehen zum gu-
ten Schluss die Geräte, wie Filter 
und Beleuchtung ans Netz. Ob alle 
Geräte einwandfrei funktionieren, 
wird in regelmäßigen Abständen 
kontrolliert. Über eine Zeitschaltuhr 
lässt sich die Beleuchtung dosieren, 
denn angelehnt an die Gegeben-
heiten der Natur mit ihrem Tag- und 
Nachtrhythmus, werden auch die 
künstlichen Lichtverhältnisse im Be-
cken angepasst.

OPTIMALES LICHT FÜR IHR AQUARIUM
Tetra Tetronic 
LED Beleuchtung
•  Passend für jede Aquariengröße
•  Ideales Lichtspektrum für optimales 

Pfl anzenwachstum
• Mit integrierter Tag- und Nachtlicht-

schaltung
•  Verfügbar in 4 Größen und stufenlos 

einstellbar auf bis zu 620 mm, 
820 mm, 1020 mm, 1220 mm

Optimal für 
Pfl anzenwuchs

6000 k

FÜR IHR AQUARIUM

Mehr Informationen unter: www.tetra.de

TETRONIC

PROLINE
LED
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Leser fragen unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo   little

Annemarie-Susann aus Jessen 

„Was kann ich gegen Übergewicht bei 
meiner Freigänger-Katze tun?”

Die Hauptursache für Übergewicht ist, dass die Katze über 
die Nahrung zu viel Energie aufnimmt, die sie über ihren 

Stoffwechsel nicht verbraucht. Eine Freigänger-Katze  
verbraucht in der Regel mehr Energie, da sie sich auf ihren 
Streifzügen viel bewegt. Wenn Sie gelegentlich eine Maus 

fängt, liefert ihr dieser Leckerbissen etwa 30 kcal. Diese  
Kalorien verbraucht sie aber während der Jagd.  

Freigänger-Katzen haben jedoch häufig die Möglichkeit, 
sich Extra-Mahlzeiten aus der Nachbarschaft zu erhaschen. 
Wohlmeinende Nachbarn füttern gerne den schnurrenden 
Besucher und die Katze merkt sich natürlich, wo die regel-
mäßige Snack-Zugabe zu haben ist. Kommt die Samtpfote 
dann abends zu Ihnen nach Hause und findet einen vollen 

Futternapf vor, sagt sie natürlich nicht „Nein“.  
Weihen Sie daher die Nachbarn so gut Sie können in Ihren 
Diätplan ein, damit Ihre Katze nicht zu viele Leckerlis oder 

ein falsches Futter bekommt.

Sabrina aus Preußisch Oldendorf fragt:

„Wie pflege ich die Pfoten 
meines Hundes?”

Insbesondere im Winter können die Ballen  
aufgrund von Nässe und Streusalz schnell spröde 

oder rissig werden. Die Pfoten des Vierbeiners  
fangen an zu brennen und können sich entzünden. 

Daher ist eine gute Pfotenpflege wichtig, 
damit sich der Hund rundum wohlfühlt. Um die Ober-
fläche der Ballen glatt und weich zu halten, sollten Sie 

diese regelmäßig, vor allem vor der  
Gassirunde, eincremen. Dafür eignen sich Melkfett, 
Vaseline, parfümfreie Fettcreme oder eine speziel-

le Pfotenpflege-Creme aus dem Zoofachhandel. Bei 
langhaarigen Rassen empfiehlt sich, das Fell zwischen 

den Zehen kurz zu halten. So kann sich möglichst 
wenig Schmutz, Schnee oder Streusalz ansammeln. 

Auch nach dem winterlichen Spaziergang werden die 
Ballen kontrolliert, gesäubert und eingecremt. 

Lara aus Meerbusch fragt:

„Wie gelingt die Vergesellschaftung von 
Hunden und Katzen?”

Bevor die beiden Vierbeiner aufeinander treffen, bietet sich eine 
Schnupperprobe an. Legen Sie benutzte Decken oder Plüschtie-
re des einen Tieres in das Bettchen des anderen und umgekehrt. 
So können sich Hund und Katze in Ruhe an den Geruch gewöh-
nen. In den ersten Tagen sollten die Fellnasen räumlich getrennt 
werden, damit sich der Neuankömmling ungestört und stressfrei 

einleben kann. So gewöhnen sich Hund und Katze auch schon 
einmal an die Geräusche des anderen. Bei der ersten Begegnung 

muss der Hund angeleint sein und die Katze die Möglichkeit 
haben, den Raum zu verlassen. Wenn das erste Treffen friedlich 

war, sollten kurze Begegnungen, bei denen Sie immer anwesend 
sind, regelmäßig wiederholt werden. Erst wenn beide Tiere ent-

spannt miteinander umgehen, können Sie sie alleine lassen. 
Bei der Einrichtung der Hunde-Katzen-WG müssen Sie beachten, 
dass jedes Tier eigene Schlafplätze, Spielzeuge sowie Futter- und 
Wasserstellen hat. Wenn beide es wollen, werden sie von alleine 

anfangen alles zu teilen.

Dr. Zoolittle beantwortet 

die Fragen der zookauf 
Facebook-Nutzer!

Like uns auf Facebook:

www.facebook.com/zookauf



MARKENWELT

Für den tierischen Freund als vollwertiges Fami-
lienmitglied stellen Kunden heutzutage höchste 
Ansprüche an die Tiernahrung, einhergehend mit 
einem gewachsenen Interesse an Produktionspro-
zessen und dem damit verbundenen Einsatz von 
Ressourcen. Diese Entwicklung macht nachhaltiges 
Handeln heute zu einem unverzichtbaren Bestand-
teil, bildet die Basis einer langfristig erfolgreichen 
Geschäftsentwicklung und ebnet neue Wege, um 
den stetig steigenden Anforderungen an die ökolo-
gische, ökonomische und soziale Verantwortung ge-
recht zu werden.

Das bewusste Einkaufen von Heimtierprodukten 
gewinnt immer mehr an Bedeutung bei der 
Kaufentscheidung. Daher gehört verantwor-
tungsbewusstes Handeln zum Maßstab einiger 
Unternehmen. Durch das Praktizieren und Doku-
mentieren einer nachhaltigen Produktionsweise 
schaffen sie Qualität, Transparenz und Vertrauen 
in ihre Produkte – zum Wohle der tierischen Haus-
genossen, zur Zufriedenheit der Kunden und zum 
Schutz des gemeinsamen Lebensraums.

Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, 
hat auch für immer mehr Hersteller höchste Pri-
orität. Denn zunehmend rückt der Gedanke ins 
Bewusstsein, dass nur 
mit dem Erhalt der natür-
lichen Ressourcen auch 
die Geschäfte von mor-
gen erfolgreich betrieben 
werden können.
Insofern gehört der 
Schutz der Umwelt zu 
einem festen Bestandteil 

VORAUSSETZUNG

FÜR KUNDENZUFRIEDENHEIT

Verantwortung mitgestalten
Langfristig Mehrwerte schaffen – dieses ist das Ziel, dem sich einige Hersteller und Mar-
ken besonders verpflichtet fühlen. Entscheidend dabei ist der Aspekt der Nachhaltigkeit 
in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht, denn bei immer mehr Kunden rückt 
dieser Leitgedanke in den Mittelpunkt ihrer Kaufentscheidungen.

FÜR MEHR

UMWELTSCHUTZ

    CATOKAY ORGANIC 
Die nachhaltige Katzenstreu setzt höchste Maß-
stäbe bei Qualität und Nachhaltigkeit. Bestehend 
aus vollständig pflanzlichen Rohstoffen, die bei 
der Herstellung von Mehl abfallen, ist die Streu 
zu 100 % biologisch abbaubar. Durch die Flüssig-
keitsbindung in den Fasern ist sie bis zu dreimal 
ergiebiger und extrem geruchsbindend. Es wer-
den überwiegend regionale Rohstoffe verwendet 
und in Deutschland verarbeitet. Entsprechend 
kurze Transportwege sorgen für eine geringe 
CO2-Belastung.

    CATOKAY ORGANIC 
Die nachhaltige Katzenstreu setzt höchste Maß-

THEMENWELT
TIERSCHUTZ & NACHHALTIGKEIT
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und Entwicklungsarbeiten. Einige Hersteller 
arbeiten deshalb mit einem Qualitätsmanage-

ment-System, das nach nationalen und 
internationalen Standards zertifiziert ist.
Eine enge Zusammenarbeit wissen-
schaftlicher Einrichtungen stellt ein ho-
hes Qualitätsniveau der Produkte sicher 
und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit 
von pflanzlichen Rohstoffen bis zum Ur-
sprung. Diese lückenlose Dokumentation 
der gesamten Produktionskette garantiert 
Sicherheit und Qualität. 

der Geschäftsstrategie mancher Unternehmen 
und die Beschaffung der Rohstoffe aus dem regi-
onalen Umfeld ist zu 
einem ganz wesent-
lichen und umwelt-
schonenden Prozess 
innerhalb der Produk-
tionskette geworden. 
Auch kurze Transport-
wege der hochwertigen 
Rohstoffe und die 

QUALITÄT SCHAFFT

VERTRAUEN

SOZIALE VERANTWORTUNG

ÜBERNEHMEN

    HAPPY CAT
Happy Cat Sensitive Grainfree Kaninchen ist ideal 
geeignet für haut- und ernährungssensible Kat-
zen. Das hochwertige, proteinreiche Trockenfutter 
ist komplett ohne Geflügel, Getreide und Fisch. 
Die aufeinander abgestimmten Zutaten werden 
abgerundet von einer Extraportion Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren. Für einen guten Hautstoff-
wechsel sowie glänzendes, seidiges Fell.

Um Übergewicht zu vermeiden, ist das appetitre-
gulierende Happy Cat Sterilised für kastrierte 
Katzen eine ballaststoffreiche, sättigende Nah-
rung mit mittlerem Fettgehalt, viel aktivitätsför-
derndem Protein sowie einem optimal eingestell-
ten Mineraliengehalt zum besonderen Schutz der 
Harnwege. 

Happy Cat übernimmt Verantwortung gegenüber 
Mensch und Tier und unterstützt das Bündnis „Pro 
Katze“ mit einer jährlichen Spendensumme, die ei-
ne tierärztliche Untersuchung, das Chippen  sowie 
die Kastration von Streunerkatzen ermöglicht. 

    HAPPY CAT
Happy Cat Sensitive Grainfree Kaninchen ist ideal 

    BECO PETS
Die innovativen und hochwertigen Materialien 
von Beco Pets werden nachhaltig produziert und 
sind daher besonders umweltfreundlich. Die Pro-
dukte werden aus zerkleinertem Bambus und Reis 
hergestellt, die bei der Lebensmittelverarbeitung 
anfallen. Durch das Hinzufügen eines organischen 
Harzes, werden die Materialien in verschiedene 
Formen gebracht. Das extra weiche Spielzeug 
besteht aus recycelten Plastikflaschen und ist 
extrem strapazierfähig. Die natürlichen Stoffe der 
Beco Pets Produkte stellen keine Gefahr für die 
Gesundheit Ihres Tieres dar.

    BECO PETS
Die innovativen und hochwertigen Materialien 

damit einhergehende gezielte Emissionssenkung 
leisten hierbei einen aktiven Beitrag zum Natur- 
und Umweltschutz. Das Bemühen der Hersteller, 
diese Prozesse permanent zu verbessern, wird 
zunehmend zum Maßstab unternehmerischen 
Handelns. Denn Umweltschutz beginnt bei der 
Produktion der Futtermittel auf dem Acker.

der Geschäftsstrategie mancher Unternehmen 
und die Beschaffung der Rohstoffe aus dem regi-
onalen Umfeld ist zu 
einem ganz wesent-
lichen und umwelt-
schonenden Prozess 
innerhalb der Produk-
tionskette geworden. 
Auch kurze Transport-
wege der hochwertigen 
Rohstoffe und die 

    BECO PETS
Die innovativen und hochwertigen Materialien 

hes Qualitätsniveau der Produkte sicher 
und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit 
von pflanzlichen Rohstoffen bis zum Ur-
sprung. Diese lückenlose Dokumentation 
der gesamten Produktionskette garantiert 
Sicherheit und Qualität. 

SOZIALE VERANTWORTUNGDie innovativen und hochwertigen Materialien 
von Beco Pets werden nachhaltig produziert und 
Die innovativen und hochwertigen Materialien 

Eine enge Zusammenarbeit wissen-
schaftlicher Einrichtungen stellt ein ho-

und die Beschaffung der Rohstoffe aus dem regi-

schaftlicher Einrichtungen stellt ein ho-
hes Qualitätsniveau der Produkte sicher 
und ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit 

Zurecht sind die Quali-
tätsanforderungen an die 
Heimtiernahrung hoch 
und um umweltscho-
nend Futtermittel aus 
Rohstoffen bester Quali-
tät herzustellen, verlangt 
es intensive Forschungs- 

    DR.CLAUDER´S HYPOSENSITIVE
Die Spezialprodukte HYPOSENSITIVE von 
Dr.Clauder’s sind in den Sorten Hirsch & Kartoffel, 
Lachs & Kartoffel, Ente & Kartoffel erhältlich und 
die ideale Wahl bei ausgewachsenen Hunden mit 
Futtermittelunverträglichkeiten oder Allergien. 
Gänzlich ohne Getreide und mit nur einer Tierart 
als Fleischlieferant. Mit großen Futterspenden ma-
chen sich Dr.Clauder‘s und Jürgen Drews gemein-
sam stark für den Tierschutz. Seit 2017 ist Jürgen 
Drews offizieller Schirmherr für das Tierheim in 
Lette. Weitere Infos unter 
www.dr-clauder.com/news/
juergen-drews-uebernimmt-schirmherrschaft

    DR.CLAUDER´S HYPOSENSITIVE
Die Spezialprodukte HYPOSENSITIVE von 

QUALITÄT SCHAFFT

VERTRAUEN

    DR.CLAUDER´S HYPOSENSITIVE

Dr.Clauder’s sind in den Sorten Hirsch & Kartoffel, 

VERTRAUEN

Zurecht sind die Quali-
tätsanforderungen an die 
Heimtiernahrung hoch 
und um umweltscho-
nend Futtermittel aus 
Rohstoffen bester Quali-
tät herzustellen, verlangt 
es intensive Forschungs- 

    DR.CLAUDER´S HYPOSENSITIVE

VERTRAUEN

    DR.CLAUDER´S HYPOSENSITIVE

Auch soziale Verantwortung wird in einigen 
Unternehmen als wichtige Geschäftstätig-
keit verstanden und ist Teil einer gesamten Ma-
nagementstrategie. Diese gelebte Praxis in den 
Unternehmensabläufen unterstützt auf sehr un-
terschiedliche Art Projekte und Menschen, die auf 
bemerkenswerte Weise gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen – zum Wohle aller. 
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Höchste Qualität mit sozialem Engagement zu ver-
binden ist kein Gegensatz und spiegelt sich daher in 
unterschiedlichen Projekten wider. So arbeitet etwa 
seit vielen Jahren die zookauf-Gruppe mit der Le-
benshilfe Gießen e. V. zusammen, wo Menschen mit 
Behinderungen eine Möglichkeit der Teilhabe am 
Arbeitsleben erhalten und Produkte der zookauf-Ei-
genmarke abfüllen und verpacken. Andere Hersteller 
wiederum verbinden den Verkauf ihrer Produkte mit 
einer direkten Spende an Tierschutzprojekte.

ÜBERZEUGENDE

QUALITÄT

    TRIXIE DESIGNED BY 
    MAJA PRINZESSIN VON 
    HOHENZOLLERN
Seien es die rostfreien Edelstahlnäpfe im 
stylishen Rosa mit Melaminschale, die 
besonders langlebig, kratz- und stoßfest 
sind, die praktisch schönen Napfunterla-
gen oder die sportlich eleganten Dog Prin-
cess Softline-Produkte aus doppellagigem 
Nylon: Die zarte Eleganz ist unverkennbar 
und erhält duch die silbern gestickte 
Hohenzollern-Krone mit den Schriftzügen 
„My Princess“ und „Dog Princess“ ein wei-
teres edles Detail dieser Produktlinie. 

Wie bei allen Produkten der Kollektion 
spendet TRIXIE einen Teil des Verkaufser-
löses für den Tierschutz. Interessierte Kun-
den können anhand einer Spendentabelle 
die genauen TRIXIE-Spendenanteile pro 
verkauftem Artikel einsehen. Infos unter 
prinzessin-von-hohenzollern.trixie.de/
charity.html

    TRIXIE DESIGNED BY 

Überzeugen durch Verantwortung!
Ökologisches Bewusstsein 
• durch verantwortungsvollen Umgang mit 
 Ressourcen
• durch kurze Transportwege hochwertiger Rohstoffe 
 aus regionalen Standorten

Ökonomische Weitsicht
• durch Qualitätskontrollen der Rohstofflieferanten
• transparente Herstellungsprozesse sichern   
 höchste Qualität der Produkte

Soziale Verantwortung
• durch Unterstützung gezielter Projekte
• durch Unterstützung von Spendenaktionen

charity.html

    ZOOKAUF NAGER SNACKS 
Die aromatischen und bekömmlichen zookauf 
Nager Snacks sind in den Sorten Löwenzahn, 
Spitzwegerich, Luzerne, Echinacea und Grünha-
fer erhältlich. Die schonend getrockneten und 
schmackhaften Spezialitäten bestehen 
aus einem hohen Rohfa-
seranteil und können dem 
Hauptfutter beigemischt 
werden. Aufgrund ihrer 
knackigen Struktur sind 
die gesunden und hoch-
wertigen Snacks für 
zwischendurch beliebte 
Leckerbissen für alle 
Nager.  

    ZOOKAUF NAGER SNACKS 
Die aromatischen und bekömmlichen zookauf 

    GOODYDOG UND GOODYCAT
Alle Produkte von GoodyCat und Goo-
dyDog sind von höchster Qualität und 
gleichzeitig steht das Thema Tierschutz 
im Mittelpunkt. Die wohlschmeckenden 
Mahlzeiten überzeugen mit ihrer trans-
parenten Zusammensetzung, dem sehr 
hohen Fleischanteil und den hochwertigen 
Zutaten in Lebensmittelqualität. Zugleich 
werden beim Kauf von GoodyDog und 
GoodyCat Projekte und Aktivitäten rund 
um den Tierschutz unterstützt und damit 
gezielt Tieren in Not geholfen.

    GOODYDOG UND GOODYCAT
Alle Produkte von GoodyCat und Goo-

THEMENWELT
TIERSCHUTZ & NACHHALTIGKEIT

prinzessin-von-hohenzollern.trixie.de/

    TRIXIE DESIGNED BY 
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Wer sein Leben mit einer Samtpfo-
te teilt, sollte den flauschigen Mit-
bewohner stets mit hochwertigem 
Katzenfutter versorgen und dar-
auf achten, dass die gesunde und 
schmackhafte Kost den Bedürfnis-
sen des Alters angepasst ist. 

Von klein auf gut ernährt
Etwa ab einem Alter von zwölf 
Wochen werden die Katzenkinder 
nicht mehr gesäugt und steigen 
von der Muttermilch auf speziel-
le Kittennahrung um. Im ersten 
Lebensjahr befinden sich die jun-
gen Samtpfötchen in der Wachs-
tums- und Entwicklungsphase 
und haben einen ganz anderen 
Bedarf als ausgewachsene Katzen. 
Während dieser aufregenden Zeit 
muss der kleine Körper eine enor-
me Leistung vollbringen und be-
nötigt mehr Energie. 

Kittenfutter enthält dementspre-
chend eine daran angepasste Zu-
sammensetzung an hochwertigen 
Proteinen, Vitaminen und Mineral-
stoffen. Proteine sind besonders 
für das Wachstum der Körperzel-
len wichtig. Außerdem sind die 
Kroketten in der Trockennahrung

an den kleineren Kiefer angepasst. 
Das Junior-Futter wird solange ge-
füttert bis der schnurrende Vierbei-
ner ausgewachsen ist. Bieten Sie zu 
früh Nahrung für erwachsene Kat-
zen an, kann es zu Mangelerschei-
nungen kommen. Die meisten 
Katzenrassen sind nach zwölf Mo-
naten ausgewachsen. Bei großen 
Katzenrassen, wie der Maine Coon 
oder der Norwegischen Waldkatze, 
dauert es etwa 15 Monate. 

Die richtige Ernährung 
erwachsener Katzen 
Zu den ausgewachsenen Samt-
pfoten zählen in der Regel Katzen 
zwischen dem ersten und sieb-
ten Lebensjahr. Damit sie gesund 
und fit bleiben, sollten hochwer-
tige Proteine, wie Muskelfleisch 
von Rind, Huhn, Lamm oder Wild, 
den Hauptbestandteil eines artge-
rechten Katzenmenüs ausmachen. 
Fleisch deckt unter anderem den 
lebenswichtigen Bedarf an Ami-
nosäuren wie Taurin, Methionin 
und Arginin. Diese sind für Katzen 
essentiell und nur in tierischen 
Proteinquellen enthalten. Zu ei-
ner ausgewogenen Ernährung 
gehören auch hochwertige, tieri-
sche Fette. Kohlenhydrate liefern 
den Fellnasen schnell Energie, 

aber sollten nur ei-

nen kleinen Anteil einer Mahlzeit 
ausmachen. Besonders gut ver-
daulich sind gekochter Reis, (Süß-)
kartoffeln und Möhren. 

Nahrung für kastrierte Katzen 
Nach einer Kastration haben die 
schnurrenden Vierbeiner ver-
änderte Bedürfnisse an ihre Er-
nährung. Durch den Wegfall der 
Geschlechtshormone verändert 
sich ihr Stoffwechsel und die Tie-
re besitzen einen verstärkten Ap-
petit. Wenige Tage nach dem 
Eingriff steigt die Futteraufnahme 
bei weiblichen Katzen um 18 Pro-
zent und bei Katern sogar um bis 
zu 26 Prozent. Gleichzeitig sinkt 
der Energiebedarf um 30 Prozent 
und die Vierbeiner sind weniger 
aktiv. Wenn die Ernährung nicht 
umgestellt wird, führt dies unwei-
gerlich zu Übergewicht und damit 
zu möglichen Folgeerkrankungen 
wie Diabetes mellitus. Spezielle 
Futtermittel für kastrierte Katzen 
enthalten daher weniger Fett, aber 
hochwertige Proteinquellen. 

Katzenernährung in allen Lebensphasen 

Gesund und fit durchs Leben 
Wie der Mensch, durchlebt eine Katze verschiedene Lebens- und Entwicklungspha-
sen, in denen sich ihre Ernährungsbedürfnisse im Laufe der Zeit verändern. Als Besit-
zer können Sie Ihren tierischen Liebling von Anfang an mit einer entsprechenden 
Ernährung dabei unterstützen und die Grundlage für ein gesundes und langes  
Katzenleben legen. 
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Kuscheln und Schnurren im Winter, 

verwöhnte Katzen sind zufriedene 

Katzen. Vitakraft hat eine gute 

Nachricht für alle Samtpfoten, 

die Abwechslung lieben: Es gibt 

sechs neue erlesene Rezepturen 

von Poesié mit Déli Sauce. 

Die köstlich, delikaten Häppchen 

aus dem Portionsbeutel machen 

die wählerische Feinschmeckerin 

glücklich. Sie genießt ihr Lieblings-

futter und schleckt jedes Mal selig 

ihr Schälchen aus. Was kann es 

Schöneres geben, als sie dabei 

zu beobachten. Im praktischen 

Multipack gibts gleich drei leckere 

Sorten im Mix. Für einen unwider-

stehlichen Genuss, jeden Tag. 

Ob Seelachs, Hühnchenfi let, 

Kabeljau, Putenbrust, Herz oder 

Rind – Poesié Déli Sauce enthält 

alles, was die Katze braucht. 

Natürlich noch 

immer ohne 

Zuckerzusatz, 

Farb- und Konser-

vierungsstoffe 

sowie künstliche 

Aromen. Damit 

unser Lecker-

mäulchen so bleibt, 

wie wir sie lieben.

Leckerer Genuss 
im Portionsbeutel

Noch mehr 
Abwechslung 
für verwöhnte 
Katzenzungen

mäulchen so bleibt, 

Jetzt auch im 

Portions-
beutel

Vitakraft-HeimtierJournal-Advertorial-halbeSeite-Dez119-Poesie-RZ.indd   1 19.12.17   11:41

Mit dem richtigen Futter gesund 
und alt werden 
Etwa ab einem Alter von sieben 
bis zehn Jahren zählen Katzen zu 
den Senioren. Allerdings trifft dies 
nicht auf jede Samtpfote zu. So 
manche Katze ist auch mit drei-
zehn Jahren noch sehr aktiv und 
bewegungsfreudig. Andere Fell-
nasen altern schneller und ge-
hören wiederum schon mit zehn 
Jahren zu den Greisen. 

Bei älteren Katzen verlangsamt 
sich der Stoffwechsel und die 
Alltagsaktivitäten fallen insge-
samt ruhiger aus. Daher soll-
te der Fettgehalt in der Nahrung 
nicht so hoch sein, aber das Fut-
ter hochwertige Proteine enthal-
ten. Ansonsten kann es zu einem 
Gewichtsanstieg kommen. Gut 
verdauliche Proteinquellen wie 
Muskelfleisch oder Fisch entlasten 
den Darm. Neben Übergewicht 
kann es bei Seniorkatzen auch 

zu Unterge-
wicht kommen. 
Ein schlech-
ter werdender 
Geruchs- und  
Geschmackssinn 
kann beispielswei-
se der Grund für 
eine geringere Fut-
teraufnahme sein. Ge-
ruchsintensive Zutaten 
wie Thunfisch oder Leber-
wurst können dem gewohnten 
Futter beigemischt werden, um 
den Appetit wieder anzuregen. 
Außerdem können Sie die Mahl-
zeit leicht erwärmen. 

Zudem empfiehlt es sich auf ei-
nen niedrigen Phosphoranteil zu 
achten. Da die Leistungsfähig-
keit der Nieren im Alter der Tiere 
abnimmt, kann ein hoher Phos-
phorgehalt die Organe zusätzlich  
belasten. Bei einigen älteren 

 
S a m t - 
pfoten        gehören 
zu den Alterserscheinungen 
leider auch Gelenkbeschwerden. 

Zusätze wie Grünlippmuschel- 
extrakt, Glucosamin, Chondroitin 
und Omega-3-Fettsäuren wirken 
schmerzlindernd und zudem ent-
zündungshemmend. 
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Aquarienpflege ist nicht schwer

Alles im grünen Bereich

Es sind häufig nur ein paar Minuten 
am Tag, die die Pflege eines Aquari-
ums in Anspruch nimmt und in der 
Regel ist diese Zeit bei einem ein-
gefahrenen Aquarium auch aus-
reichend. Etwas mehr Geduld ist 
sicherlich in der Anfangsphase eines 
neu eingerichteten Aquariums not-
wendig, denn hier gilt es zunächst 
einmal die idealen Bedingungen 
für die zukünftigen Unterwasserbe-
wohner zu schaffen. 

Doch ein wahrer Aquarianer, der mit 
vollem Herzen bei der Sache ist, wird 
die Arbeit rund um sein Becken so-
wieso erst gar nicht als Arbeit be-
trachten, sondern wird die Zeit 
genießen, sich ausgiebig seinem 
Hobby zu widmen. 

Den Überblick behalten
Aber was genau gehört überhaupt 
zu den notwendigen Pflegearbei-
ten und welche Maßnahmen sollten 
in welchem Zeitraum durchgeführt 
werden? Fragen, die nicht pauschal 

zu beantworten sind, denn gene-
rell richtet sich der Pflegeaufwand 
nach der Größe eines Beckens, ganz 
gleich, ob Süß- oder Meerwasser-
aquarium und der zu pflegenden 
Arten der Unterwasserbewohner. 
Gewiss zu den Hauptaufgaben al-
ler Aquarienfreunde zählen jedoch 
das Beobachten und der geschul-
te Blick auf Tiere und Pflanzen, um 
bei Bedarf rechtzeitig eingreifen zu 
können.

Die tägliche Kontrolle
Nur wenige Minuten werden für den 
täglichen Kontrollcheck und die Be-
treuung eines Aquariums benötigt. 
Meist genügt ein kurzer Blick auf die 
Funktionalität der technischen Gerä-
te, wie Filter und Beleuchtung. 
Ein am Außenglas des Beckens an-
gebrachtes Thermometer gibt eine 
schnelle Übersicht über den genau-
en Wert der vorliegenden Wasser-
temperatur. Um möglichst schnell 
Veränderungen bei den Unterwas-
serbewohnern zu erkennen, ist ein 

tägliches Überprüfen der Fische not-
wendig.  Ebenso gehören das Füt-
tern der Tiere sowie das Entfernen 
des unverbrauchten Futters zu den 
täglichen Pflegemaßnahmen. 

Wer ein Meerwasseraquarium be-
sitzt, muss täglich den Abschäumer 
prüfen und bei Bedarf leeren und 
reinigen. Auch das Kontrollieren der 
Korallen ist eine tägliche wie not-
wendige Maßnahme. 

Alle ein bis drei Wochen
Je nach Größe des Aquariums wird 
nach etwa zwei bis drei Wochen 
ein Drittel des Wassers gewech-
selt. Zu den weiteren Reinigungs-
arbeiten zählen das Säubern der 
Abdeckscheibe, das Entfernen von 
abgestorbenen Pflanzenblättern, 
eventuell das Kürzen oder Ausdün-
nen von Pflanzen und das Absaugen 
von Mulm. 
Zur Algenentfernung an den Aqua-
rienscheiben eignen sich sehr gut 
sogenannte magnetische Scheiben-
reiniger aus dem Zoofachmarkt. 

Das regelmäßige Durchführen von 
Wassertests ist unbedingt erfor-
derlich, um Probleme mit den Was-
serwerten frühzeitig erkennen zu 

Lebhafte Fische, klares Wasser und ein gesundes 
Pflanzenwachstum sind eindeutige Anzeichen eines 
gut gepflegten Aquariums. Um diese perfekten Le-
bensbedingungen im Becken zu erreichen, müssen 
Aquarienfreunde die Lebensräume Unterwasser re-
gelmäßig und aufmerksam inspizieren. 

© Ulli Gerlach
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EHEIM rapidCleaner
• Zur einfachen und gründlichen Reinigung
 von Aquarien-Innenscheiben
• Arbeitsbreite von 8 cm
• Integrierter Silikonschutz verhindert das 
 Einschneiden in die Glasverkleidung

EHEIM Quick Vac pro
• Batteriebetriebener Schlammabsauger
• Zur Reinigung des Bodengrunds im 
 Aquarium
• Voll untertauchbar
• Für alle Aquarien geeignet

prepressAnzeige_EHEIM_proximaLED_200x100mm_1217.pdf   1   20.12.17   12:53

können, bevor sich diese auf die Ge-
sundheit der Tiere auswirken. 
Der Filter übernimmt eine wichti-
ge Aufgabe im Aquarium und sorgt 
durch das Umwälzen des Wassers 
und der Reinigung von umherschwe-
benden Verschmutzungen für das 
Gleichgewicht im Becken. Dadurch 
hält ein Filter nicht nur das Wasser 
klar, sondern bietet auch Filterbakte-
rien den idealen Lebensraum. 

Zuviel Reinlichkeit an dieser Stelle ist 
daher wenig sinnvoll und der Filter 
wird möglichst nur dann gereinigt, 
wenn eine ausreichende Umwälzung 
und Strömung des Wassers nicht 
mehr erzeugt werden. Damit stets 
genügend Bakterien im Filter ver-
bleiben, wird niemals das komplette 
Filtermaterial auf einmal gesäubert. 

Das Ausspülen der mechanisch ar-
beitenden Filterschicht erfolgt 
ausschließlich unter kaltem oder lau-
warmem Wasser, die biologischen 
Filtermaterialien, wie beispielswei-
se der grobporige Filterschaumstoff, 
werden lediglich im Behälter mit dem 
zuvor eingelassenen Aquarienwasser 
leicht ausgedrückt, um zu gewähr-
leisten, dass ausreichend Bakterien 
im Filtermaterial zurückbleiben.

Jährliche Pflege
Maximal einmal im Jahr sollten die 
Röhren der Aquariumbeleuchtung 
überprüft und bei Bedarf ausge-
tauscht werden. Denn mit der Zeit 
verlieren Röhren an Leuchtkraft und 
das spezielle Lichtspektrum, das 

dem optimalen Pflanzenwachstum 
dient, verändert sich. Augenschein-
lich kaum wahrnehmbar, begüns-
tigt dieses veränderte Lichtspektrum 
das Algenwachstum im Aquarium. 
Empfehlenswert ist bereits während 
des regelmäßigen Wasserwechsels 
auch Leuchtstoffröhren von Kalk und 
Schmutz zu befreien. 
So wird die Leuchtkraft der Röhren er-
höht, ohne diese gleich wechseln zu 
müssen. Denn bereits geringe Abla-
gerungen auf den Röhren verändern 
das Lichtspektrum der Aquariumbe-
leuchtung. 

Aquarium für Kinder
Keine Frage, auch für Kinder ist ein 
Aquarium mit seiner spannenden 
Unterwasserwelt eine faszinieren-
de Sache. Mit der nötigen Erfahrung 
und Unterstützung der Eltern bei der 
Pflege rund um das Aquarium, sind 
auch die Kleinen schnell zu begeis-
tern und möchten nur allzu gerne bei 
den Arbeiten rund um Wasserwech-
sel, Pflanzenpflege, Dekorieren, Filter 
reinigen und vielem mehr mit einbe-
zogen werden.  Damit das Aquarium 
für die Kids nicht schnell zur unge-
wollten Belastung wird, ist eine kind-
gerechte Einrichtung des Beckens 
von Vorteil und eine entsprechende 
Beratung im Zoofachmarkt ist in die-
sen Fällen sehr zu empfehlen. Doch 
bei aller Begeisterung der Sprösslin-
ge für die geheimnisvolle Welt von 
Fischen, Garnelen und Co.: 
Die Verantwortung für das Wohlerge-
hen der Tiere liegt zweifelsohne bei 
den Eltern.

EHEIM rapidCleaner
• Zur einfachen und gründlichen Reinigung
 von Aquarien-Innenscheiben
• Arbeitsbreite von 8 cm
• Integrierter Silikonschutz verhindert das 

Nützliche Helfer für ein sauberes Aquarium...

EHEIM MultiBox
• Praktische Ablage und Depot direkt am Aquarium bei 
 Pfl egearbeiten und Aquascaping
• Zweigeteilter Deckel verhindert das Herausspringen 
 von Fischen, Maße (LxBxH) 310 x 187 x 101 mm
• Füllung mit bis zu 2,5 l Wasser möglich
• Quarantäne- und/oder Behandlungsstation
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Die Saison beginnT

* Algenbekämpfungsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktinformationen lesen.

*

• Klares Gartenteichwasser in 24h
• Entfernt den Algennährstoff Phosphat
• Erste Effekte nach wenigen Stunden sichtbar

SOFORTHILFE BEI

Mehr Informationen unter: www.tetra.de

Ausblick ins Gartenteichjahr

Schön und gepflegt soll der Garten-
teich auch in diesem Jahr wieder 
in vollem Glanz erstrahlen und als 
Wohlfühloase jede Menge Erholung 
bieten. Worin die Zauberkraft des je-
weiligen Biotops auch liegen mag, 
ergibt sich in erster Linie aus dem per-
sönlichen Geschmack ihrer Besitzer. 

Gestaltungselement Wasser
Da gibt es die Blütenpracht, die bei 
richtiger Pflanzenkombination fast 
das ganze Jahr über aus jedem Gar-
tenteich ein wahres Naturparadies 
macht. Für die verschiedenen Teich-
stile stehen dabei die unterschied-
lichsten Pflanzen im Fachhandel zur 
Auswahl. Um sie wirkungsvoll in Szene 

zu setzen, müssen die standörtlichen 
Ansprüche der geeigneten Arten be-
rücksichtigt werden. Und so gilt es 
stets für einen möglichst harmoni-
schen Übergang zwischen Wasser und 
Land zu sorgen.

Plätscherndes Vergnügen
Wer schon einmal über fließendes 
Gewässer nachgedacht hat, dem 
werden mit dem leisen Gurgeln ei-
nes Bachlaufs, mit dem Plätschern 
eines Quellsteins oder mit einem 
rauschenden Wasserfall eindrucks-
voll sinnliche Momente garantiert. 
Der technische Einsatz bei der Gestal-
tung des Fließgewässers hält sich da-
bei durchaus in Grenzen.

Spot an!
Werden die richtigen Lichtakzente 
am Gartenteich gesetzt, verwandeln 
sich die einzelnen Objekte am Gar-
tenteich zu wahren Lichtgestalten. 
Dank moderner, stromsparender 
LED-Technik setzen Lampen in Ku-
gelform, Spot- oder Schirmleuchten, 
jedes Biotop ins rechte Licht.

Das passende Equipment zur Ge-
staltung ihres Teichs finden Wasser-
gärtner in großer Auswahl in ihrem 
Fachmarkt. Und wem kribbelt es 
nicht in den Fingern, bei den Aus-
sichten, seine Oase spätestens in den 
Sommermonaten als grünes Wohn-
zimmer zu nutzen?

Neuer zookauf-Teichkatalog 2018
Ab 19. März dürfen sich alle 
Gartenteichfreunde wieder 
über eine neue Aufl age des 
beliebten Einkaufsführers 
freuen. Der Katalog infor-
miert umfassend u. a. zu 
den Themen Teichtechnik 
und -bepfl anzung.
Erhältlich ist der neue 
zookauf-Teichkatalog 
kostenfrei in allen teilneh-
menden Zoofachmärkten.

Ende Februar, Anfang März ist es wieder soweit. Der 
Gartenteich erwacht aus seinem Winterschlaf und viele 
Wassergärtner haben die kalte Jahreszeit dafür genutzt, 
die neue Teichsaison zu planen.



Werte schaffen werte

Nach Gründung der Firma 1960 durch Herrn K. Bosch 
wurde zunächst ausschließlich landwirtschaftliches 
Nutztierfutter produziert und vertrieben. Bereits 
ab 1984 wurde zusätzlich Trockenfutter für Hunde 
über das bestehende Händlernetz sowie bei Züch-
tern distribuiert. Mit der Aufnahme einer eigenen 
Produktionslinie für Hundetrockenfutter wurde das 
Sortiment zu einem Life-Cycle-Programm weiter-
entwickelt und zusätzlich hochwertiges Katzenfut-
ter (Sanabelle) entwickelt. 

Im Jahr 2001 stellte bosch Tiernahrung die Produk-
tion von landwirtschaftlichem Nutztierfutter am 
Standort ein und produziert seitdem ausschließ-
lich Qualitätsfutter für Heimtiere. Seit dieser Zeit 
wurde in weitere hochwertige Produktions- und 
Verpackungslinien sowie in mehrere Lager- und 
Verladeeinrichtungen investiert und die Produk-
tion nachhaltig ausgebaut. bosch Tiernahrung ver-
fügt heute am Standort Blaufelden-Wiesenbach 

bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen 
mit Sitz in Baden-Württemberg, das sich auf die Herstellung hochwertiger Tiernah-
rung für Haustiere spezialisiert hat. 

QUALITÄT IST 

INVESTITION

über eine der modernsten und größten Produk-
tionsstätten für Heimtiernahrung in Europa. bosch 
Markenprodukte sind in allen führenden Fachhan-
delsorganisationen in Deutschland gelistet und 
werden bereits in 40 Ländern weltweit vertrieben.  

Im Mittelpunkt der Qualitätspolitik von bosch 
Tiernahrung steht die artgerechte, angepasste 
Ernährung der Haustiere und somit die Kunden-
zufriedenheit. bosch Tiernahrung möchte seinen 
Kunden bei Bedarf spezifische Lösungen für das 
Haustier bieten, innovative Produkte bereitstellen 
sowie einen umfassenden Service liefern. 

Die Herstellung der Qualtitätsprodukte beginnt 
mit der Auswahl bekannter und geprüfter Liefe-
ranten, von denen die hochwertigen Rohstoffe, so-
weit verfügbar, aus Deutschland oder direkt aus der 
Region, bezogen werden. 

MIT EXZELLENTEN ROHSTOFFEN

BEGINNT DIE HERSTELLUNG

QUALITÄTSKONTROLLE IM LABOR SITZ DES UNTERNEHMENS IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Seit jeher gehören strengste Anforderungen an die 
Rohstoffherkunft und -qualität zur Produktphilo-
sophie von bosch Tiernahrung. Eine eigene sowie 
eine firmenunabhängige Qualitätskontrolle von 
Rohware und Fertigprodukten sind Garant für eine 
gesicherte gleichbleibende Qualität der Produkte. 
Bei der Verarbeitung werden keine genetisch verän-
derten Rohwaren verwendet. Ebenso werden den 
Produkten von bosch Tiernahrung keine synthe-
tischen Zusatz- und Geschmacksstoffe zugesetzt. 

Die Qualität hat für uns eine 
herausragende Bedeutung. 

Getreu unserem Motto: 
„Wir machen richtig gutes Futter.“

bosch Tiernahrung besitzt eine 
eigene wissenschaftliche Ab-

teilung, die sowohl neue Pro-
dukte entwickelt als auch permanent 

die eingeführten Produkte prüft und weiterent-
wickelt. Der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, 
Dr. Neumann, ist ein ausgebildeter Tierernährungs-
physiologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der 
Rezepturgestaltung und Herstellung von Heimtier-
futter. Er verfügt über enormes Know-how und hält 
steten Kontakt zu wichtigen Forschungseinrich-
tungen. Neue Produkte werden in Zusammenar-
beit mit erfolgreichen Züchtern, Tierbesitzern und 
Tierärzten entwickelt und vor Einführung hinsicht-

AKTIV IN FORSCHUNG

UND ENT WICKLUNG

SITZ DES UNTERNEHMENS IN BADEN-WÜRTTEMBERG

PRODUKTION DER BACKWAREN 

lich Schmackhaftigkeit und Verträglichkeit an Hun-
den und Katzen in einem Futtertest geprüft. Hierbei 
handelt es sich nicht um Tierversuche, die bosch 
Tiernahrung strikt ablehnt. Im Futtertest werden die 
Tiere weder in ihrer Bewegung eingeschränkt noch 
irgendwelchem Leiden ausgesetzt. 

Inzwischen verfügt bosch Tiernahrung über ein sehr 
breites Produktportfolio an Premium sowie High 
Premium Produkten für Hunde und Katzen, wie High 
Premium Nahrung für verschiedene Altersabschnit-
te (Life-Cycle), getreidefreie Premiumprodukte auf 
Single-Protein-Basis für ernährungssensible Vier-
beiner, Backwaren sowie fleischreiche Meat Snacks. 

FÜR EIN GESUNDES TIERLEBEN

BOSCH TIERNAHRUNG IM ÜBERBLICK
Beschäftigte   
550 angestellte Mitarbeiter in Produktion, Verwaltung, Vertrieb

Produktionslinien/Produktionskapazitäten 
• Trockenfutter (Extrudate) für Hunde und Katzen, 
 > 250.000 to / Jahr
• Backwaren & Katzensnacks (extrudiert), > 5.000 to / Jahr
• Meat Snacks für Hunde & Katzen (extrudiert), > 2.000 to/Jahr

Qualitäts-Zertifikate   
• IFS = International Featured Standard Food (Version 6)
• ISO 50001 = Energiemanagement
• BIO-Richtlinien (Prüfverein Karlsruhe)

Besonderheiten
• Produktion ausschließlich in Deutschland 
 (weitgehend regionale Rohstoffe)
• Verarbeitung von Frischfleisch (Zulassung) mit 
 besonders hohen Hygienestandards
• Zahlreiche sehr gute bzw. gute Bewertungen bei 
 Stiftung Warentest und Futtertester.de

25



26

Pflanzen in einem Süßwasseraquarium sind weit mehr als nur Dekoration, denn ihnen 
kommen in einem Minibiotop wichtige Funktionen zu. Mit der richtigen Pflanzenauswahl 
wird jedes Aquarium zum spannenden Naturerlebnis.

Pflanzenvielfalt unter Wasser

Aquarienpflanzen sorgen für ein na-
türliches Gleichgewicht im Becken 
und bilden zusammen mit den Was-
serbewohnern ein geschlossenes 
Ökosystem. 

Ebenso erzeugen sie lebensnotwen-
digen Sauerstoff und helfen beim 
Schadstoffabbau. Den Fischen bie-
ten sie Versteckmöglichkeiten und 
durch die auf ihnen wachsenden Mi-
kroorganismen zum Teil auch Nah-
rungsquellen. 

Wer ein attraktives, individuell ge-
staltetes Aquarium möchte, in dem 
Harmonie zwischen Unterwasser-
Flora und -Fauna herrscht, sollte sich 
für die Pflanzenauswahl Zeit neh-
men. Zoofachhändler beraten gern 
und können nützliche Tipps geben. 

Gut ist es, wenn man vor dem ers-
ten Beratungsgespräch schon mög-
lichst genaue Vorstellungen von 
seinem Wunschaquarium hat. 

Das fängt schon bei der Größe des 
Beckens an. Ein großes Aquarium 
bietet natürlich mehr kreative Spiel-
räume und ist zudem pflegeleichter, 
weil sich die Wasserwerte einfacher 
stabil halten lassen. 

Worauf es bei der richtigen 
Pflanzenwahl ankommt
Die wichtigsten Kriterien, auf die 
man beim Wasserpflanzenkauf ach-
ten sollte, sind Robustheit, Licht-
bedarf und Position im Becken. 
Beliebte pflegeleichte Pflanzen sind 
zum Beispiel Amazonasschwert-
pflanzen, verschiedene Wasser-

kelcharten, Java- und Sumatrafarn. 
Gute Lichtverhältnisse im Aquari-
um lassen sich durch den richtigen 
Einsatz von Leuchtstoffröhren, mo-
dernen LED-Lampen und einer Zeit-
schaltuhr schaffen. Trotzdem kann 
es gelegentlich vorkommen, dass 
nicht alle Bereiche des Beckens ide-
al ausgeleuchtet werden können. In 
diesem Fall sollte auf hochwachsen-
de Sorten zurückgegriffen werden, 
die ausreichend Licht von der Ober-
fläche erhalten. 

Bei kleineren Gewächsen ist alter-
nativ auch eine Erhöhung des Bo-
dengrunds oder der Einbau von 
Terrassen möglich. Sorten, die mit 
wenig Beleuchtung auskommen, 
sind zum Beispiel Anubien, Micro-
sorum pteropus und Javamoos. 

Was Aquarienneulinge 
beachten sollten
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Pflanzenvielfalt unter Wasser

Vorder-, Mittel- und Hintergrund
Ein Aquarium lässt sich von vorne nach hinten in 
drei Ebenen aufteilen, nach denen Wasserpflan-
zen ausgewählt und positioniert werden sollten: 
Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Vor-
ne platziert man idealerweise Grün mit geringem 
Wuchs, sodass der Blick in das Becken frei bleibt. 
Teppichartige Gräser wie zum Beispiel Nadelsim-
se sind hier empfohlen oder der moosartige Süß-
wassertang. Als atmosphärischen Blickfang gibt es 
im Fachhandel auch sogenannte Mooskugeln, die 
aus verflochtenen Algen bestehen und flexibel ein-
setzbar sind.

Im mittleren Teil finden größere Pflanzen, die nicht 
zu üppig wachsen, ihren Platz. Gestaltungstech-
nisch ist es generell ratsam, in den verschiedenen 
Ebenen auch unterschiedliche Farbnuancen zu 
wählen, denn abwechselnde Grüntöne verleihen 
einem Becken optisch mehr Tiefe, während Eintö-
nigkeit schnell langweilig und eindimensional wir-
ken kann.

Große Wasserpflanzen gehören im Aquarium na-
türlich ganz nach hinten. Sie sorgen dafür, dass 
die Rückwand des Beckens und die Technik voll-
ständig verdeckt sind. Breitblättriges Speerblatt, 
Kirschblatt-Riesenwasserfreund und Hornkraut 
sind gute Beispiele, die schnell und üppig wach-
sen und auch den Fischen Möglichkeiten zum 
Verstecken bieten. Wenn es sich um ein Gesell-
schaftsbecken handelt, in dem mehrere Fischar-
ten miteinander leben, kann es auch sinnvoll sein, 
durch Pflanzen Räume zu schaffen, in die sie sich 
getrennt voneinander zurückziehen können. 

Die Zusammenstellung der Pflanzen ist also ge-
nauso wie das Aussuchen der Fische ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zum Traumaquarium. Alle Ele-
mente der Unterwasserwelt perfekt aufeinander 
abzustimmen, ist sicherlich anfänglich eine Her-
ausforderung, aber das Anlegen und fantasievolle 
Gestalten eines Beckens macht auch einen großen 
Teil der Freude am Hobby aus. FLH

sera Tests für Aquarienwasser

 Einfach in der Handhabung

 Extrem genau

Schnelle Auswertung

www.sera.deWe Love Fish

7  
Wassertests 

AZ_Wassertest_Heimtier_Journal_108x297.indd   1 04.12.2017   09:22:21

Einige beliebte
Aquarienpflanzen:
Javamoos (Taxiphyllum barbieri)
Stammt aus Asien und ist sehr tolerant 
in der Pflege.

Mooskugel (Aegagropila linnaei)
Stammt aus Mittel- und Osteuropa, Asien,
ist eine anspruchslose, robuste Grünalge. 

Sumatrafarn (Ceratopteris thalictroides)
Stammt aus Südostasien, Nordaustralien, 
Südamerika, sehr schnellwüchsiger und 
dekorativer Farn. 

Javafarn (Microsorum pteropus)
Wasserfarn aus Asien, wird auf Stein oder 
Wurzel gepflanzt.
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Während Befürworter der Ganzjah-
resfütterung auf die artenarmen 
Gärten und die von der industriellen 
Landwirtschaft geprägten Monokul-
turen verweisen, in der die Tiere im-
mer weniger Nahrung finden, halten 
einige Umweltverbände dagegen. 
Zwar plädieren sie für die Winterfüt-
terung, jedoch sprechen sie sich ge-
gen eine Ganzjahresfütterung aus, 
mit der Begründung, von den Fut-
terstellen würden fast ausschließ-
lich Arten profitieren, die in ihrem 
Bestand nicht gefährdet seien. 

Fütterung im Herbst & Winter
Das frühe Einsetzen der Dunkelheit 
in den Herbst- und Wintermonaten, 
lassen unseren Wildvögeln nur we-
nig aktive Zeit zur Futtersuche. Das 
geringe Futterangebot und der zu-
gleich besonders hohe Energiebe-
darf, den sie aufwenden müssen, 
um ihre Körpertemperatur konstant 
zu halten, verlangt den Tieren wäh-
rend der kalten Jahreszeit enorm viel 
ab. Um fit durch Herbst und Winter 
zu kommen, besuchen die Tiere ger-
ne von uns Menschen eingerichte-
te Futterplätze. Bei der Auswahl des 
richtigen Futters ist die Qualität ent-
scheidend, ebenso wie eine der Jah-
reszeiten angepasste Nahrung. 

Sind im Herbst, zur klassischen Bee-
renzeit, Futtermischungen mit ge-
trockneten Wildbeeren besonders 
beliebt, muss Futter im Winter vor 
allem fettreich sein und das im Zoo-
fachmarkt angebotene Streufutter 
wird von vielen Wildvögeln aus-
gesprochen gerne angenommen. 
Auch die Futtergaben durch Mei-
senknödel, mit Fettfutter gefüllte 

Zu keiner Jahreszeit ist die Fütterung von Wildvögeln 
so beliebt wie zur Winterzeit. Doch sollten Wildvögel 
nur bei Eis und Schnee oder doch ganzjährig gefüttert 
werden? Die Meinungen darüber gehen, von Ornitho-
logen bis zu Naturschutzverbänden, weit auseinander.

Kokosnussschalen, ungeschwefelte 
Rosinen und frische Apfelstücke ste-
hen als Energielieferanten für kalte 
Wintertage hoch im Kurs. 
Wichtig ist, wer einmal mit der Füt-
terung beginnt, sollte dieses un-
bedingt täglich bis zum Ende des 
Winters beibehalten, da sich die Tie-
re auf die Futterquellen verlassen 
und im schlimmsten Falle verhun-
gern würden.  

Fütterung im Frühjahr & Sommer
Vogelfreunde, die die Ganzjahres-
fütterung praktizieren, modifizieren 

Ganzjahresfütterung von Wildvögeln

Hilfe und Naturerlebnis
mit Beginn der Brutsaison und der 
steigenden Temperaturen im Früh-
jahr das Futterangebot im heimi-
schen Garten. Jetzt empfiehlt sich, 
dass das ausgewählte Vogelfutter 
unbedingt auch Insekten enthält. 
Gerade die Vogelweibchen benöti-
gen für die Produktion von Eiern nun 
viel Energie, die sie aus den Futterin-
sekten beziehen. 

Doch auch Fettfutter leistet im Früh-
jahr durchaus gute Dienste, denn auf 
der Suche nach Futter für die hung-
rigen Jungtiere, macht es die im Ak-
kord arbeitenden Eltern schnell satt. 

Wird der Nachwuchs im Sommer 
flügge, profitieren diese vom An-
gebot des energiereichen Insekten-
futters und noch bis in den Herbst 
hinein sollte es den Tieren zur Verfü-
gung stehen. 



Oase entdecken – Wasser ist Leidenschaft

Das Heimtier-Journal war zu Besuch am Firmensitz 
in Hörstel und hat im Interview viel über die Firmen-
philosophie des Unternehmens erfahren: 
„Wasser ist unser Element. Es ist der Grund fü r un-
sere Produkte, das Ziel unserer Forschung und Ent-
wicklung, der Maßstab unseres Handelns und der 
Lebensraum, den wir gestalten. Mit Wassergärten 
hat OASE angefangen. Heute bieten wir alles aus ei-
ner Hand zur Gartengestaltung und Aquaristik: in-
spiriert von der Natur und unseren Kunden.

Bis ins kleinste Detail für große Träume gemacht, ist 
das Know-how, das wir rund um die Gestaltung mit 
dem Element Wasser aufgebaut haben. Dieser An-
spruch hat zu einem Produktsortiment geführt, das 
den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Umweltbe-
wusstsein, Effizienz und Nachhaltigkeit sind die prä-
genden Werte unserer Innovationen. Was mit ihnen 
im Zentrum entsteht, sind modernste Technik »Made 
in Germany« und Produkte, die durch ergonomisches 
Design und hochwertige Verarbeitung begeistern.

Wer OASE entdecken will, der darf ins Grü ne reisen. Genauer gesagt ins Tecklenbur-
ger Land, eine wasserreiche, mit Kanälen, Torfmooren und Feuchtbiotopen durch-
zogene Landschaft. Kein Wunder also, dass Wasser das zentrale Thema bei OASE ist.

INNOVATION UND

NACHHALTIGKEIT

Inspiriert durch die Natur und Kundenwünsche, 
investiert unsere Entwicklungs- und Forschungs-
abteilung viel Engagement, um mit neuen innova-
tiven Produkten Wassergarten- und Teichliebhaber 
zu überraschen und zu überzeugen. Dabei setzt sie 
auf Kreativität und schöpft aus einem reichen Er-
fahrungsschatz. 

Unser Maßstab sind höchste Ansprüche an Qualität 
und Leistung, an Ergonomie und ressourcenscho-
nender Energieeffizienz. Alles für ein natürliches 
Wassergartenerlebnis zu jeder Jahreszeit und de-
sign-schöne Aquarienmöbel, die mit der Wohnein-
richtung zu einem Gesamtbild verschmelzen. All das 
kombiniert mit der Leidenschaft für Wasser, die in je-
dem Einzelnen bei OASE steckt, entsteht ein Produkt-
programm, das höchste Qualitätskriterien erfüllt. 
Und genau das streben wir an. Es gibt Teichlieb-
habern und Aquarienfreunden das sichere Gefühl, 
sich mit OASE immer richtig entschieden zu haben.

FORSCHUNG UND

ENT WICKLUNG

LIFESTYLE PUR MIT DEM PASSENDEN AQUARIUM

MIT WASSERGÄRTEN HAT ALLES BEGONNEN
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MARKENWELT



Geprüft für den Einklang von Natur und Technik, ar-
beiten unsere Ingenieure bereits an den Optimie-
rungen, noch bevor der erste Prototyp entsteht. 
Vor der Serienproduktion müssen OASE-Produkte 
in speziell entwickelte Prüfanlagen. In Indoor- und 
Freilufttestbecken, bei Klima- und Belastungstests 
wird ihre Leistungsfähigkeit hart auf die Probe ge-
stellt. Mit neuesten Testmethoden stellen wir sicher, 
dass alle Werkstoffe und technischen Komponenten 
bis ins Detail die hohen Anforderungen erfüllen und 
unseren Kunden bieten, was sie von OASE erwarten: 
garantierte Qualität und Funktionssicherheit auf 
höchstem Niveau. Ein weiterer Aspekt der Qualitäts-
sicherung betrifft das Thema Ressourcen- und Um-
weltschonung. Gerade beim Thema Wassergarten 

Geschaffen für grenzenlose Freude am Wasser. Die 
Produkte, die wir entwickeln und produzieren, begei-
stern unsere Kunden weltweit mit ihrer starken Lei-
stung, ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Bei der 
Produktion verbinden wir moderne, automatische 
Fertigungstechnik mit qualifiziertem Know-how. Ob 
Pumpen, Filter, Licht, Steuerungen, Softwareanwen-
dungen oder genau auf die Produkte abgestimmtes 
Zubehör – unsere Produktion trägt das Gütesiegel 
»Global Inspiration German Technology«.“ 

QUALITÄTSSICHERUNG

UND KONTROLLE

OASE – HISTORIE IM ÜBERBLICK
 
1949 Gründung als Reparaturwerkstatt für 
 Landmaschinen
1960  Entwicklung erster landwirtschaftlicher Pumpen
1966  Entwicklung erster Springbrunnenpumpen
1991 Gründung von Niederlassungen in Belgien, 
- 2008 Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Italien,  
 Spanien, USA, Singapur, Türkei, Polen, Ungarn,   
 China und OASE Middle East in Dubai
2013  Übernahme von Eden S.r.l, Italien
2014  Übernahme von Geo Global Partners, USA
2015  Übernahme der Wirtschaftsgüter von 
 ReefOne Ltd., UK

PRODUKTION

UND FERTIGUNG

OASE FIRMENSITZ IM TECKLENBURGER LAND

sind Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit beson-
ders wichtig. Mit diesem Bewusstsein haben wir die 
neue Generation der OASE Eco-Produktserien ent-
wickelt. Unsere Pumpen- und UVC-Klärer schonen 
nicht nur die Umwelt, sie sparen auch Energiekosten 
– für viele Kunden ein relevantes Auswahlkriterium.
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Weitere Informationen rund um das OASE Sortiment finden Sie unter www.oase-livingwater.com
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Für die Anschaffung eines Zweithun-
des spricht die Tatsache, dass Hunde 
Rudeltiere sind und ein Mensch kei-
ne Artgenossen ersetzen kann. Vor 
allem wenn Sie berufstätig sind, ist 
Ihr Liebling mit einem Hundefreund 
an seiner Seite weniger allein. Beide 
können sich miteinander beschäf-
tigen und die Gemeinschaft genie-
ßen. Daher kann die Haltung im 
Doppelpack artgerechter sein, wenn 
die Hunde sich gut verstehen. 

Bereits im Vorfeld können Sie beob-
achten, wie Ihr Liebling auf andere 
Hunde reagiert, die beispielsweise 
zu Besuch kommen. Freut er sich 
oder wird er aggressiv? Manche Tie-
re sind auch sehr eifersüchtig. Sie 

kennen Ihre Fellnase am besten und 
können einschätzen, ob er sich auf 
eine Vergrößerung des Rudels freut. 

Können Sie zwei Hunde versorgen?
Ein wichtiger Aspekt ist der Zeitauf-
wand. Das Leben mit einem Hund 
bereichert, aber es ist zeitlich auch 
sehr aufwendig. Bei einem zweiten 
Vierbeiner müssen Sie noch etwas 
mehr Zeit investieren. Insbesonde-
re am Anfang, wenn der neue Hund 
einzieht und noch dazu ein Welpe 
ist, bedeutet das in den ersten Wo-
chen sehr viel Arbeit. Daher sollte 
vor einer Anschaffung sichergestellt 
sein, dass Sie genügend Zeit für bei-
de Tiere aufbringen können. Ihr ers-
ter Vierbeiner braucht weiterhin 

dieselbe Aufmerksamkeit wie zuvor 
und darf nicht vernachlässigt wer-
den. Außerdem sollten Sie nie einen 
Hund bevorzugen. 

Nicht zu unterschätzen sind auch 
die Kosten für zwei Tiere. Das Hun-
de-Duo bedeutet auch eine größere 
finanzielle Belastung, denn die Kos-
ten für Hundesteuer, Tierarzt, Nah-
rung und Co. verdoppeln sich auf 
Dauer. Gleichzeitig ist zu beachten, 
dass Sie zu Hause ausreichend Platz 
für zwei Fellnasen haben. Schließ-
lich benötigt der Neuzugang einen 
eigenen Schlaf- und Futterplatz. Die 
Tiere müssen die Möglichkeit haben 
sich alleine zurückziehen zu können. 
Ob Körbchen, Näpfe oder Spielzeug, 

Bei vielen Hundehaltern kommt irgendwann der Wunsch nach einem zweiten Vier-
beiner auf. Für Hundefreunde gibt es nichts Schöneres als zwei Fellnasen beim ge-
meinsamen spielen oder kuscheln zuzusehen. Doch bevor Sie sich für einen weiteren 
tierischen Freund entscheiden, gibt es einige Aspekte zu bedenken.

Anschaffung eines Zweithundes

Hundehaltung im Doppelpack
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jede Fellnase benötigt ihre eigenen 
Sachen. Wenn sie es möchten, wer-
den sie von ganz alleine anfangen 
zu teilen.

Erziehungstechnisch ist die Haltung 
von zwei Vierbeinern eine größere 
Herausforderung. Als Rudelanführer 
müssen Sie das Doppelpack unbe-
dingt im Griff haben und viel Zeit in 
die Erziehung investieren. Vor allem 
der Spaziergang mit zwei Hunden 
kann für Anfänger anstrengend sein. 
Wenn ein Welpe als Zweithund dazu 
kommt, sollte der Ersthund schon 
sehr gut erzogen sein und einen ge-
wissen Grundgehorsam besitzen. Der 
junge Hund wird sich an dem älteren 
orientieren und sich nicht nur die gu-
ten Verhaltensweisen abschauen. 

Auswahl des Zweithundes
Wenn Sie sich für einen zweiten Vier-
beiner entschieden haben, folgt die 
Frage nach der Rasse und dem Ge-
schlecht des Neuzugangs. In der 
Regel funktioniert die Haltung von 
einem Rüden und einer Hündin har-
monischer. Allerdings müssen Sie 
sich bereits vorab Gedanken über 
möglichen Nachwuchs machen. Bei 
einer Konstellation von zwei Rüden 
kann es zu Rangordnungsproble-
men kommen, aber auch bei einem 
Damenpaar sind Streitereien keine 
Seltenheit. 

Es müssen nicht zwingend zwei 
Hunde der gleichen Rasse zusam-
men leben. Viel wichtiger ist, dass 
die beiden charakterlich zusammen 

passen und sich gut ergänzen. Bei-
spielsweise können zwei sehr aktive 
Hunde schnell stressig werden. Das 
Leben eines gemütlicheren Vier-
beiners kann allerdings mit einem 
aufgeweckten Tier neuen Schwung 
bekommen. Außerdem sollte der 
Ersthund maximal drei bis vier Jah-
re älter sein.

Das erste Kennenlernen 
Damit die beiden ein Herz und eine 
Seele werden, lassen Sie es langsam 
angehen. Das erste Aufeinander-
treffen findet besser nicht zu 
Hause statt, denn das war 
bisher immer das al-
leinige Revier des 
Ersthundes. Idea-
lerweise bezie-
hen Sie Ihren 
Hund bei der 
Wahl des 
Zweithun-
des mit ein 
und die 
beiden Tie-
re können 
sich be-
reits beim 
Züchter oder 
im Tierheim 
kennenlernen. 
Mögliche Ag-
gressionen werden 
schon bei der ersten 
Zusammenkunft sichtbar.

Steht der Einzug des neuen Vierbei-
ners bevor, können Sie Ihren Hund 
mitnehmen, damit beide gemein-

sam zu Hause ankommen. Auf diese 
Weise empfindet der Ersthund den 
neuen Mitbewohner nicht als Ein-
dringling. Während der ersten Tage 
empfiehlt es sich, stets anwesend zu 
sein und die Hunde nicht alleine zu 
lassen. Bis beide die Rangordnung 
geklärt haben, kann es zu kleinen 
Streitereien kommen. Mit viel Ein-
fühlungsvermögen werden Ihnen 
die Vergesellschaftung und das  
Leben mit zwei Fellnasen gelingen. 

WEIL WIR SIE LIEBEN

www.8in1.eu

8IN1 DELIGHTS DENTAL
DIE AKTIVE ZAHNPFLEGE

SCHMACKHAFT & EFFEKTIV  

www.8in1.euwww.8in1.eu

DIE AKTIVE ZAHNPFLEGEDIE AKTIVE ZAHNPFLEGE

MIT ANTI-PLAQUE

FO R M EL

Aktive Zahnp�ege

Zahnsteinschutz

Frischer Atem
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Spielideen für Wohnungskatzen

Unterhaltsames gegen Langeweile 

Schon von Kindesbeinen an, gehört 
regelmäßiges Spielen zum Alltag der 
schnurrenden Wesen. Katzenkinder 
lernen beim Spielen und üben un-
ter anderem Geschicklichkeit, ver-
schiedene Bewegungsabläufe sowie 
den Umgang mit Artgenossen. Aber 
auch ausgewachsene Fellnasen ha-
ben Spaß am Spiel. 

Besonders reine Wohnungskat-
zen, die keine Möglichkeit haben 
ihren natürlichen Jagdtrieb auszu-
leben, sind oft unterfordert. Mitbe-
wohner mit Ausgehverbot müssen 
drei- bis viermal so viel spielen wie 
eine Freigänger-Katze. Daher sollten 
Frauchen oder Herrchen der Mieze 
täglich Herausforderungen bieten 
und sowohl ihre Kreativität als auch 
Intelligenz fördern, ansonsten wird 
sich die gelangweilte Hauskatze Be-
schäftigungsmöglichkeiten suchen, 

die meistens nicht den Vorstellun-
gen der Besitzer entspricht. Damit 
der Stubentiger in Ihrer Abwesenheit 
gar nicht erst auf die Idee kommt, die 
Wohnung auf den Kopf zu stellen, 
sollte er immer abwechslungsreiche 
Spielmöglichkeiten vorfinden. 

Für Alleinunterhalter 
Mit einigen kreativen Ideen und 
dem richtigen Spielzeug werden 
ideale Voraussetzungen geschaf-
fen, den schnurrenden Liebling zum 
selbstständigen Spielen zu animie-
ren. Bevor Herrchen oder Frauchen 
das Haus verlassen, kann eine Le-
ckerchen-Schatzsuche vorbereitet 
werden. Dafür versteckt man klei-
ne Lieblingssnacks in verschiede-
nen Räumen, beispielsweise auf 
der Fensterbank oder dem Kratz-
baum. Eine weitere Möglichkeit sind 
Spieltunnel. Katzen lieben es, Höh-

lenforscher zu spielen und sich zu 
verstecken. Wenn sie dann noch ei-
nen Überraschungssnack im Tun-
nel finden, ist die Freude besonders 
groß. Sehr beliebt sind auch Snack-
bälle, die im Fachhandel erhältlich 
sind. Diese können mit Leckereien 
befüllt werden und beschäftigen 
den Vierbeiner für eine gewisse Zeit. 
Wenn der Sofatiger den Ball lange 
genug rollt, fallen die schmackhaf-
ten Belohnungen heraus. 

Für schlaue Köpfchen 
Damit die Samtpfote geistig fit bleibt, 
sind Intelligenzspielzeuge ideal. Fut-
terlabyrinthe, Fummelbretter und 
Co. regen das Katzen-Köpfchen spie-
lerisch an und trainieren Kreativität 
und Geschicklichkeit. Dabei muss die 
Fellnase sich ihr Futter spielerisch er-
arbeiten und die Snacks durch La-
byrinthe steuern oder aus kleinen 

Jede Katze spielt gerne. Für Samtpfoten ist das Spielen mit Menschen oder Artge-
nossen sehr wichtig, damit keine Langeweile aufkommt und sie sowohl geistig als 
auch körperlich fit bleiben. 
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Behältern fuchteln. Durch Auspro-
bieren, Scheitern sowie erneutes 
Versuchen erkämpft sie sich ihre Be-
lohnung und hat direkt ein Erfolgs-
erlebnis. Auch Spielschienen mit 
kleinen Bällen trainieren die Sinne 
der Katze. Mit dem richtigen Pfoten-
geschick muss sie die Kugeln durch 
die Schienen jagen und anschubsen 
und ganz nebenbei befriedigt dieses 
ihren natürlichen Jagdinstinkt. 

Gemeinsame Spielstunde 
Ganz besonders schön sind natür-
lich tägliche Spieleeinheiten mit 
dem Partner Mensch. Diese festigen 
die Bindung und finden idealerwei-
se vor der Abendfütterung statt. Eine 
Wohnungskatze sollte dann aufge-
staute Energie mit einem Jagd- und 
Fangspiel abbauen. Katzenangeln, 
Bälle, Fellmäuse oder raschelnde 
Federn und Bänder dienen als „Er-
satz-Beute“, die sich bewegt sowie 
Geräusche macht. Beim Hinterherja-
gen, Fangen und Festhalten werden 
spielerisch die Reaktionen des Mini-
Tigers getestet und trainiert. Gleich-
zeitig kann sich der tierische Liebling 
so richtig auspowern. 

Nicht alles auf einmal
Eine Aufbewahrungsbox für die un-
terhaltsamen Spielmaterialien leistet 
gute Dienste, denn die komplet-
te Auswahl an Spielsachen muss für 
die Schmusetiger nicht permanent 
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Herausgeberverfügbar sein. Sinnvoll ist es, der 
Katze stattdessen gezielt Spielzeug 
anzubieten und es wegzuräumen, 
wenn es nicht mehr beachtet wird. 
So bleiben Katzenangel, Fellmaus 
und Co. länger interessant und der 
Vierbeiner freut sich, wenn die Uten-
silien wieder zum Vorschein kom-
men. 

Abenteuerspielplatz 
In der Natur balancieren Freigänger-
Katzen auf schmalen Mauern, klet-
tern Bäume hinauf und suchen sich 
einen schönen Platz, wo sie alles im 
Blick haben. Auch für Wohnungsti-
ger kann eine Spiellandschaft mit 
abwechslungsreichen Aussichtsplät-
zen, Versteck- und Klettermöglich-
keiten eingerichtet werden. 
Katzen nutzen gerne mehrere Ebe-
nen in einem Raum und lieben es 
hoch hinauf zu klettern. Mit einem 
sogenannten „Catwalk“ wird das In-
door-Revier katzengerecht erweitert, 
indem an den heimischen vier Wän-
den und über den Türen ein Wan-
derweg aus Brettern montiert wird. 
Sisalbeklebte Bretter laden zur Kral-
lenpflege ein und sind rutschfest. 
Hängematten oder Liegeplätze die-
nen zum Beobachten und Entspan-
nen. Als Auf- und Abstieg können Sie 
Kratzbäume und Katzenleitern integ-
rieren. Ein abenteuerlicher „Catwalk“ 
eignet sich natürlich auch als Katzen-
Spielplatz für den Balkon. 

Tierbesitzer können sich freuen! 

Mit dem leistungsstarken Tierhaarstaubsauger von 
BLACK+DECKER werden haarige Probleme schnell beseitigt 
und verschmutzte Bodenbeläge einfach gereinigt. 
Dank effektiver Reinigungskraft und zweier Saugstufen 
gelingt eine gründliche Entfernung von Tierhaaren, Futter 
und Schmutz. Die spezielle Bürste lässt sich per Knopfdruck 
lösen und problemlos reinigen. Die Lithium-Technologie 
sorgt für eine anhaltende Leistung bis zur letzten Minute 
ohne Leistungsverlust.

Für Halter haariger Felle verlost das Heimtier-Journal drei 
Tierhaarsauger von BLACK+DECKER für eine optimale 
Reinigung. Zur Teilnahme senden Sie uns einfach das richtige 
Lösungswort aus unserem Rätsel auf Seite 38 per E-Mail oder 
Postkarte zu. 

Viel Glück beim Rätseln!

So können Sie mitmachen:
Gewinnen Sie jetzt einen von drei Tierhaarsauger von BLACK+DECKER. Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort "BLACK+DECKER" an 
folgende E-Mail oder Anschrift: gewinnspiel@zookauf.de; ZOOMA Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH • Anna Krajnik • Gewerbestr. 5-7 • 42499 Hückeswagen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinnspiels sammelt, 
speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 06.04.2018. Veranstalter des Gewinnspiels: Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH. Die Auslosung der 
Gewinner erfolgt am 09.04.2018. Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Drei Tierhaarsauger von BlacK+Decker zu gewinnen




