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Jetzt tolle Aktionen auf viele  
Whiskas® und Pedigree® Produkte! 

Besuchen sie Ihre Zoo & Co Filiale.

www.whiskas.at www.pedigree.at

Aktionszeitraum: September bis November 2015

EINE INITIATIVE VON:

IN KOOPERATION MIT:

Tiere machen Kinderträume wahrr

Mit jedem Kauf von Whiskas® oder Pedigree® 

helfen Sie der Stiftung Kindertraum, „tierische“ 

Herzenswünsche schwer kranker und behinderter 

Kinder zu erfüllen!

HELFEN SIE MIT! Infos auf www.petribbon.at
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Das Angebot ist riesig und entsprechend viele Fragen stellen sich: Was serviert 
man der allzu wählerischen Katze? Woran erkennt man gutes Hundefutter? 
Wer oder was verbirgt sich hinter dem Begriff „BARFen“? Welche Körner mag 
der Welli, welche Leckerlis präferiert der Hamster? Was kommt ins Aquarium? 
Kurz und gut: Wie ernährt man sein Tier gesund und artgerecht? Ein Überblick 
über die wesentlichen Trends. 

DU BIST,
WAS DU ISST!
DIE GROSSE ÜBERSICHT ÜBER 
DIE HEIMTIER-ERNÄHRUNG 
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In einem sind sich alle Experten und Tierfreunde ei-
nig: Gute Ernährung ist maßgeblich für das Wohl-
befinden, die Entwicklung und die Gesundheit un-

serer Schützlinge, gleichgültig, um welches Heimtier 
es sich handelt. Gleichzeitig steht der Mensch jedoch 
vor einer riesigen Auswahl an Futter, und da er ja 
schlecht selber probieren und durch Geschmackspro-
be beurteilen kann, ob ihm das Futter mundet, muss 
er sich auf andere Informationen verlassen. 

Zu den wesentlichen Grundlagen gehört das Wissen, 
wie das eigene Tier sich ursprünglich in freier Wild-

bahn ernährt hat. Beispiel Katzen: Ihr Körper ist ganz 
klar auf den Verzehr von lebender Beute ausgerichtet 
– die Katze ist ein reiner „Carnivore“, ein Fleischfres-
ser. Vor allem Mäuse, aber auch Ratten und Vögel 
gehören auf den natürlichen Speiseplan der Stuben-
tiger, das zeigt sich allein schon an ihrem Raubtierge-
biss. Der vergleichsweise kurze Verdauungstrakt der 
Katze ist auf fleischliches Eiweiß spezialisiert. Pflanz-
liche Bestandteile kann der Katzenkörper kaum ver-
werten; sie dienen lediglich als Ballaststoff und wer-
den ansonsten einfach unverwertet ausgeschieden. 

©
 B

ild
er

: M
on

ik
a 

W
is

ni
ew

sk
a,

 ro
sk

ef
ot

o,
 K

en
 M

ar
sh

al
l –

 F
ot

ol
ia

.c
om

; E
ric

a 
Tr

ue
x 

– 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
; J

ür
ge

n 
Pf

le
id

er
er

5



KATZE: 
FEUCHT- ODER 
TROCKENFUTTER?
Für das optimale Katzenfutter bedeutet das als Faust-
regel: Je höher der Fleischanteil, desto hochwertiger 
das Futter und desto besser für die Miez. Zuvor aber 
stellt sich vielen Katzenhaltern eine weitere Grund-
satzfrage: Feucht- oder Trockenfutter? Trockenfutter 
hat den Vorteil, dass es nicht so stark riecht wie 
Feuchtfutter und dass es länger hält, auch wenn es 
bereits im Napf liegt. Oft ist es günstiger in der An-
schaffung. Der Nachteil: Trockenfutter ist, wie der 
Name schon sagt, trocken – und versorgt die Katze 
unter Umständen nicht ausreichend mit Flüssigkeit. 
Im Vergleich hat Feuchtfutter einen Wassergehalt 
von rund 75 Prozent und stellt somit sicher, dass die 
Katze zusätzlich zum Trinkwasser genügend Flüssig-
keit aufnimmt. Weil Katzen aber überdies Feinschme-
cker sind und Abwechslung schätzen, empfiehlt es 
sich, den Samtpfoten wechselweise Feucht- und Tro-
ckenfutter anzubieten. Viele Halter haben stets ein 
Schälchen Trockenfutter parat, aus dem sich die Kat-
ze bedient, wann immer sie Lust hat. Darüber hinaus 
füttern sie einmal täglich Feuchtfutter hinzu.

Gleichgültig ob trocken oder feucht, ausschlagge-
bend für die Qualität des Futters ist darüber hinaus 
die optimale Kombination von Zusatzstoffen, die 
eine gesunde Katze braucht. Das Futter muss be-
stimmte Mengen von Mineralstoffen, Vitaminen, 
Spurenelementen, Kalzium, Phosphor und Amino-

säuren enthalten. Zu Letzteren gehört die Amino-
säure „Taurin“, die vom Katzenkörper nicht selbst 
gebildet werden kann, aber dennoch lebensnotwen-
dig ist und sich beispielsweise in Mäusen in aus-
reichender Menge findet. Über die Menge des not-
wendigen Taurins sind sich nicht alle Wissenschaftler 
einig; fest steht jedoch, dass ein Katzenfutter gänz-
lich ohne diese wichtige Aminosäure für das Tier 
nicht aus reicht.

LOCKSTOFFE GIBT ES NICHT
Weil ihre Stubentiger ganz besonders auf bestimmte 
Futtersorten fliegen, vermuten manche Halter immer 
wieder, dass die Hersteller irgendwelche Lockstoffe 
hinzufügen. Hier gibt Stiftung Warentest Entwar-
nung. In einer Studie zum Thema Katzenfutter aus 
dem Jahr 2014 halten die Tester fest: „Lockstoffe für 
Katzen gibt es nicht. Dass die Tiere beharrlich ihr 
Lieblingsfutter fordern und Alternativen zum Teil 
keines Blickes würdigen, hat eher mit Eigensinn und 
Gewohnheit zu tun.“ ©
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SPEZIALTIERNAHRUNG

Spezialtiernahrung grau – 

seit 30 Jahren der Spezialist 

für die Gesundheit und Pflege 

meines Hundes, sein ganzes

Leben lang!

Katalog anfordern:

(02874) 90 36-0

GESUND ERNÄHREN, BESSER LEBEN!

„Mein Hund ist im besten Alter. Fit, vital und neugierig zugleich. Ich möchte, 

dass dies lange so bleibt. Deshalb sorge ich bereits heute vor!

Mit der bekannten und erfolgreichen Heilkräutermischung HOKAMIX30 lege 
ich einen soliden Grundstein für ein langes, gesundes Hundeleben. Diese 
bewährte, natürliche Nahrungs ergänzung aus 30 ausschließlich pfl anzlichen 
Bestandteilen hilft, den Stoff wechsel meines Tieres positiv anzuregen sowie 
Haut- und Fell problemen vorzubeugen. Mein Hund dankt es mir mit Vitalität 
und Lebensfreude!“grau-tiernahrung.de

Heute
  für morgen!

FÜR DIE GESUNDHEIT MEINES HUNDES, 

EIN LANGES LEBEN LANG …
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Das Angebot an Hundefutter steht der großen Aus-
wahl an Katzenfutter in nichts nach. Die schönsten 
Sorten, angereichert mit ausgewähltem Gemüse und 
anderen besonderen Zutaten, machen dem Hunde-
halter die Wahl bisweilen zur Qual. Worauf also 
kommt es an bei artgerechter, gesunder Hundenah-
rung? Auch hier wenden wir uns zunächst der Ab-
stammung des Hundes und seiner ursprünglichen Er-
nährungsweise zu: Bis heute ist der Verdauungstrakt 
des Hundes mit dem des Wolfes fast identisch – er ist 
auf die Verdauung von Fleisch ausgelegt. 

Für die Wahl des Hundefutters bedeutet das, ganz 
wie bei Katzen auch: Je höher der Fleischanteil, desto 
besser kann der Hund das Futter verwerten. Ob 
Feucht- oder Trockenfutter, ist dabei zweitrangig. 
Der Einwand, Futter mit höherem Fleischanteil sei 
sehr viel teurer, ist übrigens nur bedingt berechtigt: 
Hundehalter machen immer wieder die Erfahrung, 
dass ihr Tier von hochwertigerem Futter geringere 
Mengen benötigt als von Futter, das beispielsweise 
einen hohen Getreideanteil hat. Maßgeblich ist für 
den Fleischanteil auch nicht, dass ein Futter möglichst 
viel Fleisch enthält, welches in den Augen von uns 
Menschen „hochwertig“ ist – also beispielsweise 
Filet! Vielmehr sind für den Hund gerade auch Leber, 
Herz und Niere wichtige Nährstoffquellen und sicher-
lich kein „Abfallprodukt“. Auch ob das Fleisch nun 
von Rind, Schwein, Geflügel oder Rentier stammt, 
ist für den Hund nicht entscheidend. Wichtig sind 
vielmehr die enthaltenen Nährstoffe. 

So ist Kalzium für Hunde unverzichtbar – sie benöti-
gen für ein gesundes Skelett gut dreimal so viel da-
von wie der Mensch! Weitere wichtige Zusatzstoffe 
sind Vitamine und Spurenelemente wie beispielswei-
se Kupfer, aber auch Linolsäure und Omega-3-Fett-
säuren. All diese Nähr- und Zusatzstoffe wirken sich 
jeweils auf Knochen, Fell, Zähne, Blutgefäße und da-
mit auf den gesamten Organismus aus. 

BARFEN – 
DER URSPRÜNGLICHEN 
HUNDEERNÄHRUNG 
AUF DER SPUR

Ein Trend der vergangenen Jahre, der sich an der ur-
sprünglichen Ernährung von Hunden orientiert, ist 
das BARFen. Die gängigste Herkunftserklärung des 
Wortes ist die Abkürzung für „bones and raw food“, 
zu Deutsch „Knochen und rohes Futter“. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass dem Hund einfach nur ein paar 
Knochen und ein Stück Fleisch hingeworfen werden 
– im Gegenteil. Wer BARFen möchte, muss sich damit 
intensiv auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass 
sein Vierbeiner auch wirklich mit allen notwendigen 
Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien versorgt 
wird. BARF-Verfechter ergänzen das Fleisch beispiels-
weise mit Gemüse, Obst und anderen Komponenten 

GLÄNZENDES FELL, 
GESUNDE KNOCHEN UND 
ZÄHNE: DIE ERNÄHRUNG VON

HUNDEN

wie Joghurt und Flocken. Obwohl BARFen der ur-
sprünglichen Ernährung von Hunden sehr nahe 
kommt, ist es nicht unumstritten. Manche Tierärzte 
warnen nicht zuletzt aus hygienischen Gründen vor 
dem Einsatz von rohem Fleisch und Geflügel. Doch 
gerade auf das Abkochen möchten BARFer verzich-
ten, weil dadurch wertvolle Bestandteile des Futters 
zerkocht werden könnten. 

GETREIDEFREI – 
VON VORTEIL
Ein weiterer Trend ist die getreidefreie Ernährung 
von Hunden. Die Argumentation dahinter: Hunde 
brauchen nur wenig Kohlenhydrate für ihre Ernäh-
rung und fressen natürlich auch in freier Wildbahn 
kein Getreide. Stattdessen sind für ihr Wohlbefinden 
tierische Eiweiße und Fette unabdingbar. Zu viel Ge-
treide im Futter ist also nicht „natürlich“ und kann zu 
Fettleibigkeit, aber auch zu Allergien und Diabetes 
führen. Entsprechend eignet sich getreidefreies Hun-
defutter auch und gerade für sensible Tiere, die be-
reits an Allergien leiden. Unverträglichkeiten gibt es 
besonders gegen Mais und Weizen – manche Hunde 
vertragen die darin enthaltene Stärke nicht. Allein 
auf Getreide zu verzichten, reicht jedoch für ein 
gutes Hundefutter nicht aus – es muss darüber hinaus 
trotzdem über die entsprechenden Vitamine und Mi-
neralien wie Kalzium verfügen.
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Gültig vom 20.08. – 18.11.2015 www.zooundco.de
Nur in teilnehmenden Märkten mit BARF-Sortiment. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 5,49
BARF In One Geflügel
750 g (je 1 kg = 5,99)
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Gültig vom 01.09. – 30.11.2015 www.zooundco.at
Nur in teilnehmenden Märkten mit BARF-Sortiment. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 5,79BARF In One Geflügel
750 g (je 1 kg = 6,39)

fü
r 

Be
si

tz
er

 d
er

 f
re

un
de

ZO
O

 &
e

NN iN

e

4.79

4.79
17%

Über

freunde-
Rabatt

dee
tt



10

Der Natur auf der Fährte

Ursprüngliche Ernährung

Hoher Fleischanteil bis zu 63%

Anteil an tierischen Proteinen am 

Gesamtprotein 82 %

Mit Waldbeeren, Wildkräutern und 

Wurzeln

100% getreidefrei

Folgen Sie 
Ihrem Instinct Auch als

Monoprotein-Nassnahrung
erhältlich 

Anzeige
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1.49
je

8in1 Minis
gesunder Belohnungssnack
100 g Beutel
verschiedene Sorten

WAS MÜMMELN 
UNSERE
 NAGER 
UND KANINCHEN?
Nager und Kaninchen gehören zu den 
„herbivoren“ Tieren, also zu den Pflan-
zenfressern. Im Gegensatz zu Hund und 
Katze ist ihr Verdauungssystem auf rohfa-
ser- und ballaststoffreiche Nahrung spezi-
alisiert. Das heißt aber nicht, dass sie alle 
dasselbe fressen! Wer bei der Versorgung 
seiner Nager auf Nummer sicher gehen 
möchte, informiert sich genau über die 
ursprüngliche Lebensform von Meer-
schweinchen, Hamster, Chinchilla und Co. 
Allein schon die Herkunftsländer und ihre 
unterschiedliche Flora geben Aufschluss. 
Wenn man sich vorstellt, dass beispiels-
weise Meerschweinchen in Südamerika 
den ganzen Tag auf Futtersuche sind, er-
gibt sich von selbst, dass sie auch bei uns 
zu Hause ständig mümmeln möchten, an-
statt einmal am Tag etwas zu fressen ser-
viert zu bekommen. Darüber hinaus ist es 
logisch, dass das Menü der Pflanzenfres-
ser durch frische Kost ergänzt werden 
muss, ob nun Mohrrübe, Salat, Kräuter 
oder Äpfel. Eine weitere Besonderheit 
sind die nachwachsenden Zähne. Um sie 
kurz zu halten und artgerecht abzunut-
zen, brauchen die Tiere rohfaserreiches 
Futter, aber auch unbehandelte Äste oder 
andere Nagemöglichkeiten. 

Weil der Verdauungstrakt von Nagern 
und Kaninchen ziemlich kompliziert an-
gelegt ist, um wirklich alle Nährstoffe aus 

dem Futter zu ziehen, sind sie auch eher 
empfindlich, was die Verdauung angeht. 
Ein qualitativ hochwertiges Grundfutter, 
das den ganzen Tag über genossen wer-
den kann, ist deshalb besonders wichtig. 
Frisches, sauberes, unbehandeltes Heu 
hält den Nager-Magen in Schwung und 
sollte stets vorhanden sein.

FUTTERSPEZIALISTEN: 

VÖGEL
Bei Vögeln kommen wir schon gar nicht 
drum herum, uns über die Herkunft und 
Lebensweise der Tiere zu informieren. Al-
lein schon ihr Hauptfutter kann sich gänz-
lich unterscheiden: Da gibt es Körnerfres-
ser, Insektenfresser, Weichfresser und 
solche, die sowohl Pflanzliches als auch 
Fleischliches futtern; und Loris, Nektarvö-
gel und Kolibris brauchen sogar ganz be-
sondere Flüssignahrung! Auch die Zusam-
menstellung von Vitaminen und Mineral-
stoffen unterscheidet sich je nach Art er-
heblich. Fest steht, dass so gut wie alle 
Vögel gerne frisches Obst oder auch Ge-
müse knabbern. Achten Sie stets darauf, 
dass die Rohkost unbehandelt ist, weil die 
oft relativ kleinen Vogelkörper selbst we-
nig Chemie nur sehr schlecht vertragen.

AUCH UNTER WASSER 
WÄHLERISCH:  

FISCHE
Ähnlich unterschiedlich und anspruchs-
voll wie bei Vögeln geht es auch bei Fi-

schen zu. Allein die Zierfische unterschei-
den sich zwischen Fleischfressern und 
Pflanzenfressern sowie Aufwuchsfressern 
und Allesfressern. Dass der Piranha zu 
den Fleischfressern gehört, ist uns ver-
mutlich allen klar. Goldfische hingegen 
fressen alles, also sowohl die kleine 
Schnecke als auch so manche Wasser-
pflanze. Tropheus-Buntbarsche hingegen 
mögen nur pflanzliches Futter – und wer 
„Aufwuchs“ futtert, so wie die Hexen-
welse, der ernährt sich von all dem, was 
im Aquarium auf Wurzeln und Steinen 
wuchert. 

Fischfutter kann neben der Gesundheit 
der Tiere auch zu ihrer Farbenpracht bei-
tragen; auch das ist häufig ein Kriterium 
für die Auswahl. Am wichtigsten ist aber, 
dass die Fische das Futter auch wirklich 
mögen und fressen und nicht zu viel da-
von erhalten – denn dann leidet die Was-
serqualität und mit ihr die Bewohner des 
Aquariums. Füttern Sie deshalb auch lie-
ber mehrfach am Tag als nur einmal und 
achten Sie darauf, dass das Fischfutter die 
jeweiligen Arten auch wirklich erreicht: 
Es gibt Futter, das an der Oberfläche 
schwimmt und für ebenjene Bewohner 
gedacht ist, aber auch solches, das schnel-
ler zu Boden sinkt, worüber sich die Bo-
denbewohner des Aquariums freuen. Ne-
ben einem guten Grundfutter empfiehlt 
es sich darüber hinaus, sich über zusätz-
liche Vitamingaben für die jeweiligen 
Arten zu informieren. Hier – sowie auch in 
allen anderen Futterfragen – stehen 
Ihnen die Aquaristik-Spezialisten von 
ZOO & Co. natürlich gern mit Rat und Tat 
zur Seite.  (aa)

LECKERLIS
Egal ob Hund, Katze, Nager 
oder Vogel: Unsere Schützlinge 
mit Leckerlis zu verwöhnen, 
macht uns mindestens genauso 
viel Spaß wie den Tieren! 
Manchmal ist die Gabe von Le-
ckerlis sogar ganz schön hilf-
reich, zum Beispiel beim Tier-
arzt, in der Hundeschule oder 
wenn man das richtige Verhal-
ten des Tieres positiv verstärken 
möchte. Dennoch sollte auch 
und gerade bei Leckerlis darauf 
geachtet werden, dass die Ga-
ben gesund sind und nicht im 
Unverstand verfüttert werden 
(am besten, man hält sich an die 
Empfehlung auf der Verpa-
ckung). Zu viele Leckerlis ma-

chen dick, das ist bei Tie-
ren nicht anders als bei 
uns Menschen auch. Und so 
wie wir manchmal lieber zum 
Apfel als zum Keks greifen 
sollten, empfiehlt es sich auch 
bei Tieren, hin und wieder auf 
Alternativen auszuweichen – 
bei Hunden beispielsweise auf 
einen Kauknochen. Anderer-
seits enthalten Leckerlis oft rich-
tig gute Inhaltsstoffe, etwa für 
Katzen Malz, das den Fellwech-
sel der Samtpfoten unterstützt. 
Generell gilt ansonsten dassel-
be wie bei den Futtersorten: 
Weniger Getreide und mehr 
Fleisch sind besser.
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Allein in Deutschland gibt es mehr als 250 Hunderassen. Die Vierbeiner unterscheiden sich 
in vielerlei Hinsicht, nicht nur was Größe, Fell und Farbe, sondern auch was Charakter, 
Lernbereitschaft und Bewegungsfreude betrifft. Entsprechend schwierig ist die Antwort 
auf die Frage, welcher Hund zu welchem Halter passt. Als Hilfestellung beleuchten wir 
in unserer Serie ”Hund und Halter” die jeweiligen Anforderungen von Mensch und Tier.

Allergikern?
HUND UND HALTER: WELCHE RASSE PASST ZU

Wer allergisch auf Hunde reagiert, leidet nicht selten doppelt – nämlich dann, 
wenn er die Tiere trotz seiner Allergie über alle Maßen liebt und gerne selbst 
einen Hund halten würde. Doch die Hundeallergie muss den Traum vom eigenen 
Vierbeiner nicht zerstören, denn es gibt in manchen Fällen durchaus Rassen, 
die sich auch für Allergiker eignen können.  (aa)

HUND
HALTER

&

10
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Allergien machen einem das Leben 
schwer. Je nach Ausprägung be-
einträchtigen sie den Alltag des 

Betroffenen, speziell wenn es um Nah-
rungsmittel oder Hausstaub geht. Dage-
gen nimmt sich eine Hundeallergie noch 
verhältnismäßig einfach aus: Man schafft 
sich einfach keinen Hund an und vermei-
det die Vierbeiner, so gut es geht. Damit 
aber möchten manche allergischen Tier-
freunde sich nicht zufrieden geben – und 
gehen auf die Suche nach einer Lösung. 

Dass der eigene Körper ihnen einen Strich 
durch die Rechnung macht, liegt in der 
Natur von Allergien. Im Grunde handelt 
es sich dabei um eine übertriebene Re-
aktion unseres Immunsystems auf be-
stimmte Fremdstoffe. Bei Bakterien, Viren 
und Pilzen ist diese Reaktion erwünscht, 
doch manchmal reagiert der Körper eben 
auch allergisch, wenn gar keine Gefahr 
droht. Wie beispielsweise beim Kontakt 
mit Hunden. Anders als häufig angenom-
men reagiert der Allergiker dabei nicht 
auf die Tierhaare selbst, sondern auf be-
stimmte Proteine, die sich im Speichel und 
in den Hautschuppen des Tieres befinden 
können und durch herumwirbelnde Haare 
in die Luft und an den Körper gelangen. 
Finden sie den Weg auf die Schleimhäute 
des Allergikers, kann das zu Juckreiz, Nie-
sen und tränenden Augen führen – im 
schlimmsten Fall sogar zu Atemnot.

Doch nun die gute Nachricht für aller-
gische Hundefreunde: Man ist nicht auto-
matisch auf jeden Hund allergisch, viel-
mehr können Allergien auf bestimmte 
Rassen beschränkt sein. Allgemein wird 
davon ausgegangen, dass langhaarige 
Hunde seltener allergische Reaktionen 
hervorrufen als kurzhaarige Hunde – ver-
mutlich, weil kurze Haare stärker durch 
die Luft wirbeln und sich überall vertei-
len.

Abgesehen von der Hypersensibilisierung, 
die ein Allergiker vornehmen kann, um 
seiner Allergie Herr zu werden, kann also 
auch geprüft werden, ob wirklich alle Ras-
sen diese Reaktion auslösen. Für Allergi-
ker besonders in Frage kommen beispiels-
weise Rassen, die zu den Wasserhunden 
gehören. Sie zeichnen sich durch längeres 
Fell und verhältnismäßig wenig Haarver-
lust aus. Auch Nackthunde sind naturge-
mäß eine Option. Wer nun noch peinlich 
auf Sauberkeit achtet und mit einem 
starken Staubsauger regelmäßig für Ord-
nung sorgt, hat durchaus Chancen, doch 
noch zum glücklichen Hundehalter zu 
werden. In der Folge möchten wir drei 
Rassen vorstellen, die als Allergiker-
freundlich gelten und jeweils recht unter-
schiedliche Anforderungen an „ihren“ 
Menschen stellen.

Pudel
Der Pudel zählt zu den Wasserhunden – er 
wurde einst gezüchtet, um das vom Jäger 
geschossene Wasserwild zu apportieren. 
Sein Fell hat eine Besonderheit: Der Pudel 
verliert fast kein Haar. Allerdings erfor-
dern die langen, lockigen Haare viel Pfle-
ge, um nicht zu verfilzen. Tägliches Bür-
sten und regelmäßige Schur gehören 
dazu. Wer einen Pudel in Betracht zieht, 
kann sich freuen: Die Tiere sind freundlich 
und treu und eignen sich dadurch sehr 
gut als Familienhunde. Sie brauchen aber 
auch viel Abwechslung, denn als gezüch-
tete Apportierhunde sind sie sehr intelli-
gent, wissbegierig und arbeitsfreudig. 
Für einen Schoßhund eignet sich ein Pu-
del also nicht – er möchte beschäftigt 
werden und braucht einen aktiven Halter.

Malteser            
Ein Schoßhund par excellence: Der Malte-
ser hat sich als sanftmütiger weißer Zwerg 
einen Namen gemacht. Gezüchtet wurde 
er ursprünglich wie auch der Pudel als 
Wasserhund; heute verbindet man ihn vor 
allem mit Schleifchen im langen, seidigen 
Fell. Malteser haben, was Bewegung an-
geht, nicht solch hohe Ansprüche wie der 
Pudel; sie können durchaus auch in einer 
Stadtwohnung gehalten werden, wenn 
sich der Besitzer liebevoll um sie küm-
mert. Ihr Schoßhund-Image sollte jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 
gerne lernen und man sie gut erziehen 
kann. Auch sind die kleinen Vierbeiner 
äußerst robust und zäh. Sie können da-
durch – sehr zur Freude ihrer Besitzer – 
ein hohes Alter erreichen.

del also nicht  er möchte b
werden und braucht einen aktiv

In der nächsten Ausgabe 
Ihres freunde-Magazins: 
Welche Rasse passt zur Familie?

Labradoodl
Der Labradoodl ist eine vergleichsweise 
junge Hunderasse und hat die Allergie-
Freundlichkeit bereits im Blut: Gezüchtet 
wurde er erstmals Ende der 1980er Jahre 
als Blindenhund (Labrador), der gleichzei-
tig keine Allergie verursachen sollte (Pu-
del). Heute ist der fröhliche Familienhund 
weltweit beliebt. Wie bei seinen Kollegen 
Malteser und Pudel muss jedoch auch 
beim Labradoodl regelmäßig eine umfas-
sende Fellpflege betrieben werden, weil 
das Haarkleid sonst schnell verfilzt. Dank 
seiner Herkunft möchte der Labradoodl 
darüber hinaus ausreichend beschäftigt 
werden – die Tiere 
sind sehr intelli-
gent, lernfähig 
und aktiv. 

HUND
HALTER
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1kg gratis!
Beim Kauf von 4kg 

Happy Dog Supreme 

Sensible Toscana erhalten 

Sie 1kg Toscana gratis!

►  Nur 7,5 % Fett ideal 

für kastrierte Hunde

►  Leichte Mittelmeerküche 

mit ausgesuchten Kräutern

►  Ausgewogen & 

sehr bekömmlich

►  Auch für sensible Hunde
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Die Kommunikation des Hundes

Das Rätsel des Bellens

Wann wird gebellt?

Wenn Bellen zum Problem wird

Verschiedene Ursachen

Nicht selbst herumprobieren



EUKANUBA –  
Probierwochen
Von September bis November 2015

IAMS Europe BV, Vosmatenweg 4, 7742 PB Coevorden, The Netherlands, Hersteller von Eukanuba® und Iams® Premiumnahrung für Hunde und Katzen

 ABWEHRKRÄFTE
Unterstützt die natürlichen  
Abwehrkräfte mit Antioxidans

5

HOCHWERTIGE TIERISCHE PROTEINE FÜR 
EINE STARKE, FETTARME MUSKULATUR

 ZAHNPFLEGE
Reduziert nachweislich 
die Zahnsteinneubildung 
in 28 Tagen.   
Vermindert Zahnbelag 
und fördert den Erhalt 
kräftiger Zähne.

 GESUNDE KNOCHEN
Unterstützt durch Kalzium 

nachweislich den Erhalt 
starker Knochen

 LEISTUNG
Tierische Proteine  
tragen nachweislich zum 
Erhalt einer fettarmen 
Muskulatur bei

 AUSGEWOGENHEIT
Fördert eine optimale  
Verdauung mit  
Prebiotika und  
Rübenfaser

 GLÄNZENDES FELL
Fördert eine gesunde Haut und  

ein glänzendes Fell durch  
ein nachweislich optimales  

Verhältnis von Omega-6 und 
 Omega-3 Fettsäuren. 

PROBIERWOCHEN  
BEI ZOO & CO.:
Sie erhalten 30 % auf das gesamte
Eukanuba Hundefuttersortiment.

www.eukanuba.eu



Guten Tag alle zusammen, mein Name ist 
Konstantin! Ich bin ganz ungelogen der 
schönste, klügste und beste Kater, den ich 

kenne. Ich wohne zusammen mit meinem Frauchen 
in drei hellen, großen Zimmern. Wir haben auch 
einen Balkon, auf dem ich in der Sonne liegen kann. 
Und eine ganz hervorragende Kiste unterm Bett, in 
die ich mich gerne kuschele. 

Außerdem besuche ich oft das eine kleinere Zimmer, 
in dem es nach Essen riecht und in dem mein Wasser- 
und mein Futternapf stehen. Mein Frauchen nennt 
dieses Zimmer „Küche“. Dort gefällt es mir beson-
ders gut. Ich habe meinem Frauchen sogar antrai-
niert, dass sie mir etwas zu futtern gibt, wenn ich 
will – ich muss nur lange genug geduldig sitzen 
bleiben und ab und zu ein bisschen miauen, schon 
kommt sie angelaufen!

Insgesamt habe ich also ein wunderbares Katzen-
leben. Aber seit Kurzem ist es noch viel toller gewor-
den, denn mein Frauchen ist plötzlich so aktiv! Ihr 
könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft sie mit mir 
spielen will! Und ich, ich bin ja nicht so, ich tue ihr 
natürlich den Gefallen – zumal es mir ja auch Spaß 
macht, das will ich ruhig zugeben.

Neugierig, lernfähig und ein biss-
chen rund um die Hüfte – es wird 
Zeit, Kater Konstantin ein paar Tricks 
beizubringen und ihn zu fordern, 
bevor der junge Stubentiger zu 
gemütlich wird. Das zumindest fin-
det sein Frauchen und beginnt mit 
einem Training, das sowohl ihr als 
auch Konstantin bald großen Spaß 
macht. Hier erzählt uns Konstantin, 
wie das so läuft mit dem Cat-Agility.

Neugierig lernfähig und ein b

Kater Konstantin
und das

Cat-Agility
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Es begann damit, dass mein Frauchen mir einen bun-
ten Plastikdeckel von einer Sprudelflasche durchs 
Wohnzimmer warf. Hei, war das ein Spaß! Ich bin 
hinterhergesaust – aber weil sie selber immer auf 
dem Sofa sitzen blieb, habe ich irgendwann begon-
nen, ihr ihr Spielzeug zurückzubringen, wenn sie 
doch so faul ist. So haben wir lustig hin- und herge-
spielt – sie hat geworfen, ich habe gebracht.

Tja, und dann kam sie eines Tages mit so einem 
komischen Stock an. Ich weiß nicht, wo sie den 
gefunden hat, jedenfalls hat er eine kleine weiße 
Kugel am einen Ende. Ich habe die Kugel natürlich 
sofort beschnuppert. Aber dann bin ich doch etwas 
erschrocken – plötzlich machte es „Klack-klack“, und 
Frauchen hielt mir ein Leckerli hin! Das Klacken war 
erst sehr ungewohnt, bis ich herausgefunden habe, 

wo es herkommt: Frauchen drückte auf den Griff 
vom Stock und dann klackte es. Sie nennt das Ding 
„Target-Stick mit Clicker“.

Ich habe dann ziemlich schnell kapiert, was sie spie-
len wollte: Sie hielt den Stock hoch, runter, links oder 
rechts – ich beschnupperte artig die weiße Kugel 
und dann klackte sie und gab mir ein Leckerli. Fand 
ich schon richtig gut, das Spiel, vor allem, weil mein 
Frauchen so durchschaubar ist! Ich weiß genau, was 
ich machen muss, damit ich was Feines unter die 
Nase gehalten kriege! 
Doch jetzt ging es erst richtig los. „Konstantin, ab 
heute lernst du Cat-Agility“, sagte Frauchen eines 
Morgens. Und abends kam sie dann mit ganz tollem 
Spielzeug an: Kisten, in denen man sich verstecken 
oder durch die man hindurchlaufen kann; flauschige 
Sitzkissen, lange Stangen zum Balancieren und eine 
Wand mit einem kreisrunden Loch drin! Natürlich 
habe ich alles sofort erkundet und bin mal probehal-
ber durch dieses hübsche runde Loch stolziert. Und 
siehe da – Frauchen klackte sofort und lobte mich 
über alle Maßen! Na, war doch klar, dass ich gleich 
kapiere, dass man durch dieses Loch durchlaufen 
muss, oder? 

Wo geht’s denn da lang? So gut wie jede Katze 
wird von alleine durch die kreisrunde Öffnung 
gehen. Mit Clicker und Leckerli unterstützen Sie 
den Lerneffekt.

26

Anzeige

Für ein entspanntes Zusammenleben

WISSENSCHAFTLICH BELEGT

MARKE

Nr. 1VO

N
TIERÄRZTEN

EMPFOHLEN

Expertentipp gegen Kratz- und Harnmarkieren: 

So bleibt Wohnraum  
auch mit Katze ein Wohntraum

Weitere Tipps 
zum Wohnen 
mit Katze:

Als reviergebundenes Tier rea giert  

die Katze besonders stark auf Ver-

änderungen in ihrem direkten Um feld. 

Neue Umgebung, ein Tapeten  wechsel 

oder Verän der ungen im sozialen Um-

feld können Auslöser von Stress sein.

Gerade im Alltag ist das als Katzen-

besitzer ein kleiner Balanceakt: 

manchmal sind Veränderungen wie  

z.B. ein Umzug oder Familien zu wachs

unumgänglich. 

Doch wie kann die Katze problemlos 

an die neue Situation gewöhnt 

werden,  ohne dass die Wohnung 

durch Kratz- oder Harnmarkieren 

darunter leiden muss?

Seit fast 20 Jahren verhilft FELIWAY® 

Katzen zu mehr Wohlbefinden und 

Katzenhalter zu bleibendem Wohn-

komfort. FELIWAY® vermittelt mit seinen 

natürlichen Inhalts stoffen Gebor  gen - 

 heit. Stubentiger fühlen sich sicher 

und verlieren das Bedürfnis, ihr Revier 

durch Kratz- oder Harn markieren ab-

stecken zu müssen.

Kratzen
FELIWAY®  als Spray auf neue Möbel 

gesprüht, hilft der Katze, die neuen 

Möbelstücke zu akzeptieren und 

sorgt dafür, dass das neue Sofa von 

Kratzspuren verschont bleibt.

Harnmarkieren
Das FELIWAY® Happy Home Start-Set 

mit Verdampfer für die Steckdose 

vermittelt der Katze ein Gefühl von  

Sicherheit in der ganzen Woh nung,  

sorgt für eine schnelle und stress - 

 freie Eingewöhnung in neuer Um - 

gebung und stoppt nervenaufreibendes  

Harnmarkieren effektiv. 

:

Nachfüllflakons für Verdampfer –
jetzt zusätzlich als 2 Monats-Flakon

Steckdosen-
Verdampfer

Spray



Seither spielen wir jeden Abend und werden gemein-
sam immer besser. Mein Frauchen ist sehr geduldig 
mit mir, denn manchmal verstehe ich nicht ganz so 
deutlich, was sie mir sagen will. Bei diesen Stangen 
zum Beispiel habe ich es erst kapiert, als sie mich mit 
ihrem Zauberstock hindurchgeleitet hat – ich soll 
immer links und rechtsrum laufen, sie nennt das 
„Slalom“. Mittlerweile habe ich so viel Freude daran, 
dass mir gar nicht mehr auffällt, wenn ich am Schluss 
kein Leckerli kriege. Es reicht mir schon, dass sie 
„Klack-klack“ macht, denn dann weiß ich, dass auch 
ihr das Spiel gefällt und dass ich alles gut und richtig 
gemacht habe.  (aa)

Den Sport „Agility“ gibt es nicht nur

auch für Katzen! Die Vierbeiner

Hindernisparcours – im besten Fall

zügig wie möglich. Wer nun behau

eigensinnig, dass man ihnen nichts 

Mit Geduld, Liebe, Leckerlis und ei

Katze tolle Aufgaben bewältigen.

Target-Stick, mit dem Sie Ihre K

Aufgaben unterstützen. Besonders

mit integriertem Clicker – der Click

oder lang auf die Gabe eines Lecke

Erste Aufgaben und Hindernisse k

– etwa, dass die Katze einen Slalo

Bald aber werden Sie und Ihr Stu

neuen Heraus forderungen sein. 

sende, abwechslungsreiche Auswa

Cat-Agility
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Gültig vom 20.08. – 18.11.2015 www.zooundco.de
Nur in teilnehmenden ZOO & Co. Fachmärkten. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 16,99
Design Sense Tempo Spielschiene
Spricht gleichzeitig die Tast-, 
Hör- und Sehsinne der Katze an. 
Verschiedene Aufbaumöglichkeiten.
Maße: 48 x 13 x 33 cm 
(L x H x B)
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TRIXIE Agility Balancie
Bestehend aus 2 Höhlen sow
Stange. Inkl. Anleitung mit 
für das optimale Training. 
Maße: 175 x 35 x 40 cm (L x
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Seither spielen wir jeden Abend und werden gemein-
sam immer besser. Mein Frauchen ist sehr geduldig 
mit mir, denn manchmal verstehe ich nicht ganz so 
deutlich, was sie mir sagen will. Bei diesen Stangen 
zum Beispiel habe ich es erst kapiert, als sie mich mit 
ihrem Zauberstock hindurchgeleitet hat – ich soll 
immer links und rechtsrum laufen, sie nennt das 
„Slalom“. Mittlerweile habe ich so viel Freude daran, 
dass mir gar nicht mehr auffällt, wenn ich am Schluss 
kein Leckerli kriege. Es reicht mir schon, dass sie 
„Klack-klack“ macht, denn dann weiß ich, dass auch 
ihr das Spiel gefällt und dass ich alles gut und richtig 
gemacht habe.  (aa)

Ob Balance-Akt, 
gewagter Sprung oder 
artiges Sitzen – Cat-
Agility sorgt für tolle 
Herausforderungen und 
lässt nie Langeweile 
aufkommen!

Den Sport „Agility“ gibt es nicht nur für Hunde, sondern 

auch für Katzen! Die Vierbeiner bewältigen dabei 

Hindernisparcours – im besten Falle ohne Fehler und so 

zügig wie möglich. Wer nun behauptet, Samtpfoten seien so 

eigensinnig, dass man ihnen nichts beibringen könne, der irrt. 

Mit Geduld, Liebe, Leckerlis und einem Target-Stick kann Ihre 

Katze tolle Aufgaben bewältigen. Sie benötigen dazu einen 

Target-Stick, mit dem Sie Ihre Katze beim Erlernen neuer 

Aufgaben unterstützen. Besonders eignet sich ein Target-Stick 

mit integriertem Clicker – der Clicker erlaubt Ihnen, über kurz 

oder lang auf die Gabe eines Leckerlis zu verzichten. 

Erste Aufgaben und Hindernisse können Sie selbst entwickeln 

– etwa, dass die Katze einen Slalom um Ihre Beine absolviert. 

Bald aber werden Sie und Ihr Stubentiger auf der Suche nach 

neuen Heraus forderungen sein. Hier halten wir eine umfas-

sende, abwechslungsreiche Auswahl für Sie bereit. Die Elemente 

sind so konstruiert, dass sie 

für die Katze nicht gefähr-

lich und dafür aber gut zu 

bewältigen sind. Viel Spaß 

dabei!

Cat-Agility
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Gültig vom 20.08. – 18.11.2015 www.zooundco.de
Nur in teilnehmenden ZOO & Co. Fachmärkten. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 16,99
Design Sense Tempo Spielschiene
Spricht gleichzeitig die Tast-, 
Hör- und Sehsinne der Katze an. 
Verschiedene Aufbaumöglichkeiten.
Maße: 48 x 13 x 33 cm 
(L x H x B)

0155 www.zz
hmäärkten. Nic
geboote. Abgab
Verkkaufspreis
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Gültig vom 20.08. – 18.11.2015 www.zooundco.de
Nur in teilnehmenden ZOO & Co. Fachmärkten. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 89,99
TRIXIE Agility Balancier-Set
Bestehend aus 2 Höhlen sowie 1 Balancier-
Stange. Inkl. Anleitung mit Tipps und Tricks 
für das optimale Training. 
Maße: 175 x 35 x 40 cm (L x H x B)
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•  Übereinander gestapelt 
als Cat-Tower nutzbar

•  Mit Plüsch-Bezug und 
Sisalkratzfläche

7.99
Fördert den Spieltrieb 
und die Agilität

m3 cm33
Fördert den Spieltrieb 
und die Agilität

ur
 f

ür
 B

es
it

ze
r 

de
r 

fr
eu

nd
e 

ZO
O

 
e

botngebRabatten und Sondera

42%
Über

freunde-
Rabatt

N
t kb tbd S d

dee
tt

ohne Tiere

Ob Balance-Akt, 
gewagter Sprung oder 
artiges Sitzen – Cat-
Agility sorgt für tolle 
Herausforderungen und 
lässt nie Langeweile 
aufkommen!
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aus. So kann man bei der Reinigung einfach das 
Papier mitsamt der Einstreu zusammenrollen, hoch-
nehmen und entsorgen. Es muss jedoch darauf 
geachtet werden, dass es sich bei der Zeitung nicht 
um einen Farbdruck handelt – die Farbe kann für die 
Tiere schädlich sein, wenn sie daran nagen. 

Auf die Zeitung kommt nun eine rund fünf 
Zentimeter dicke Grundschicht – bei buddelwütigen 
kleinen Nagern gerne auch mehr. Sie kann beispiels-
weise aus saugstarker Kleintiereinstreu bestehen. 
Pellets aus Stroh oder Hanf bieten sich ebenfalls an 
– sie können besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen 
und stauben nicht so sehr wie Späne. Das gilt auch 
für Granulate aus Holz, Mais oder Hanf, die zudem 
sehr gut Gerüche binden. Kleine Nager wie Hamster 
und Meerschweinchen lieben darüber hinaus 
Baumwolleinstreu, weil sich herrlich darin bauen 
und graben lässt. 

Zunächst gilt es, die Faktoren zu kennen, um die 
es bei der optimalen Einstreu geht. Für uns 
Menschen ist es vor allem wichtig, dass die 

Streu hygienisch ist, also saugfähig, geruchsbindend, 
arm an Staub und dazu womöglich noch besonders 
günstig. Doch was sagen unsere Nager dazu? Für sie 
ist die Einstreu ihr Lebensraum, ihre Kuscheldecke, 
ihre Buddelecke, ihr Bett und ihr Wohnzimmer in 
einem. Kein Wunder also, dass es besonders wichtig 
ist, die Einstreu zuallererst optimal auf das Tier abzu-
stimmen. Nager möchten buddeln und es gemütlich 
haben. Die Einstreu sollte also auf jeden Fall stets so 
trocken und tief wie möglich sein. 

Einstreu – ein 
vielschichtiges Thema!
Entsprechend ist die optimale Einstreu im wahrsten 
Sinne des Wortes ein vielschichtiges Thema. Fangen 
wir bei der untersten Schicht an: Viele Halter legen 
das Nagerheim zunächst einmal mit Zeitungspapier 

Holzspäne, Stroh 
oder Baumwolle? Granulat, 

Pellets oder vielleicht sogar eine 
besondere Mischung aus verschie-
denen „Zutaten“? Was das Thema 

Einstreu für Nager betrifft, so sind die 
Möglichkeiten und Angebote schier end-

los und manch ein Halter tut sich 
schwer mit der Auswahl. Worauf 

muss man achten und was 
muss man wissen?

Kuschelteppich
für unsereNager
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Stroh für die 
ultimative Gemütlichkeit
Doch damit ist es noch nicht getan. Bei Spänen hat man 
unter Umständen das Problem, dass die Nager sie beim 
Freigang quer durch die Wohnung verteilen. Pellets wie-
derum sind für die zarten Pfoten mancher Kaninchen zu 
hart. Die Lösung bietet eine Schicht frisches Stroh oder 
Heu. Diese Schicht hat den Vorteil, dass die Feuchtigkeit 
und auch die Kötel direkt in die darunter liegende 
Basisschicht weitergeleitet werden – die Oberfläche 
bleibt schön trocken und sauber. Außerdem werden 
empfindliche Pfoten geschützt und das Material wird 
gerne benagt oder sogar gefuttert.  

Worauf man achten muss
Wenn Ihre Kaninchen die Einstreu-Pellets am liebsten 
verspeisen möchten, sollten Sie von der Verwendung 
absehen. Pellets können gemeinsam mit dem Wasser, 
das das Tier trinkt, im Magen aufquellen und für 
Verdauungsschwierigkeiten sorgen. Katzenstreu wiede-
rum gehört gar nicht in ein Nagerheim. Da es darauf 
ausgelegt ist, bei Befeuchtung zu klumpen, können die 
Nager in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, wenn sie 
es schlucken. 

Weiterhin sollte dafür gesorgt sein, dass die Einstreu 
sicher ist. Bei kleinen Nagern, die gerne buddeln, kön-
nen richtige Höhlensysteme entstehen. Deshalb muss 
man darauf achten, dass Futter- und Wassernäpfe sowie 
Häuschen auf stabilem Grund stehen und nicht abrut-
schen können. 

d
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 Pelletgröße 8 mm
saugstark und staubarm
aus gepresstem Stroh
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L
ebenslust pur: Wenn Kanarienvögel singen, 
hält man automatisch inne, um zu lauschen. 
Die kleinen Flieger beherrschen bis zu 40 ver-
schiedene Noten pro Sekunde und kompo-
nieren daraus schmetternde Melodien. Diese 

Sangeskunst ist ihnen jedoch nicht vollständig ange-
boren. Kommen kleine Kanarienvogelmännchen auf 
die Welt, geben sie zwar erste Töne von sich, aber 
erst nach vier bis fünf Wochen beginnen sie mit ihrer 
rund 300 Tage dauernden Gesangsausbildung. Eine 
wichtige Vorbildrolle spielt hierbei der Vogelvater, 
an dessen Gesang sich der Nachwuchs orientiert. 
Aber auch anderen Kanarienvögeln wird gelauscht 
und das Gehörte nachgeahmt. Wie alle guten Musi-
ker zeichnen sich Kanarienvögel also nicht nur durch 
ihren Gesang, sondern vor allem auch durch ihr her-
vorragendes Gehör aus.

Der Gesang der lustigen kleinen Gesellen aber ist es, 
der ihnen zum Siegeszug durch die ganze Welt ver-
holfen hat. Ihren Ausgang fand die Reise, wie der 
Name der Vögel schon sagt, auf den Kanarischen In-
seln, aber auch auf Madeira und den Azoren. Dort 
leben noch heute die Vorfahren unserer Kanarienvö-
gel, die Kanarengirlitze. Offenbar waren schon die 
Seefahrer vor mehr als 500 Jahren begeistert von 
deren Gesang und brachten sie von ihren Reisen mit 
auf das europäische Festland. 

So besonders waren die kleinen Sänger, dass sie Kö-
nigen zum Geschenk gemacht wurden: Der spanische 
Königshof erhielt die ersten Tiere vom Eroberer der 
Kanaren, dem Adligen Jean de Béthencourt. Bald 

wurden die Vögel auch am französischen Königshof 
gehalten und galten als Luxus; spätestens von 16. 
Jahrhundert an züchtete man sie außerdem im Kö-
nigreich England. Königin Elisabeth I. war so begeis-
tert von den kanarischen Sängern, dass sie eigens 
Bedienstete abstellte, die sich um das Wohlergehen 
der Tiere zu kümmern hatten.

Die eigentlichen Züchter der Kanarienvögel aber wa-
ren Mönche. Die Klöster sahen in den beliebten Tie-
ren einen lukrativen Importschlager und begannen, 
sich mit der Nachzucht zu beschäftigen. Dabei stand 
die Farbgebung der ursprünglich grün-grauen Vögel 
zunächst gar nicht so sehr im Vordergrund – gezüch-
tet wurde vielmehr nach Gesangskunst. Wer am 
schönsten tirilierte und die kompliziertesten Stro-
phen hervorbrachte, war besonders wertvoll. Erst 
später sorgten wahrscheinlich Farbmutationen für 
die Erkenntnis, dass man doch auch einen rein gelb-
en Kanarienvogel züchten könne. Dabei darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass die Vererbungslehre in 
diesen Zeiten noch gar nicht bekannt war – erst der 
Naturforscher Johann Gregor Mendel stellte im 19. 
Jahrhundert die wichtigen Grundregeln dafür auf.

Kanarienvögel 
absolvieren ein 
fast einjähriges 

Gesangsstudium
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Kaum eine andere Schlangenart hat einen dermaßen großen 
Boom erlebt wie die Kornnatter. Grund dafür sind die unzähligen 
Farbvarianten. Inzwischen gibt es über hundert – und aufgrund 
der vielen Zuchterfolge werden es jedes Jahr mehr.

Wild

Lavender

Albino striped

Boodred

Lavender motley

Butter motley

26



Die Kornnatter ist schon seit langem eine 
beliebte Schlangenart, denn sie ist relativ 
einfach zu halten und sehr friedlich. Ihren 

Siegeszug in der Terraristik hat die vermehrungs-
freudige Schlange aber einer Veröffentlichung zu 
Beginn der 70er Jahre zu verdanken. Damals wurde 

eine Kornnatter entdeckt, die keinerlei 
schwarze Farbtöne aufwies. Sie be-
stand nur aus den anderen beiden 

Farben, die die Grundlage für die Farbge-
bung aller Kornnattern darstellt, nämlich gelb und 

rot. Da der schwarze Farbstoff (Melanin) fehlte, 
wurde diese Variation Amelanistic genannt (A = 
nicht vorhanden; melanistic = schwarz). Unter den 
Hobby-Herpetologen schlug diese Nachricht wie 
eine Bombe ein, denn jeder wollte nun Farbvarianten 
züchten. Doch das stellte sich als deutlich schwerer 
heraus als angenommen. Denn dazu bedarf es eini-
ger Erfahrung hinsichtlich der Vererbung von Farben. 

Die Mendelschen Gesetze

Wer sich mit Vererbung beschäftigt, kommt um 
einen Namen nicht herum: Johann Gregor Mendel 
(1822–1884). Der Augustiner-Pater unternahm viele 
Jahre seines Lebens gezielte Kreuzungsversuche mit 
Pflanzen. Er arbeitete hauptsächlich mit Rosen und 
Erbsen. Glücklicherweise sind die Ergebnisse seiner 
Forschung auf alle höheren Pflanzen- und Tierarten 
übertragbar, so auch auf die Kornnatter: Sie existiert 
grundsätzlich erst einmal immer in der wildfarbenen 
Form. Doch gelegentlich kommt es zu einem Gen-
defekt. Dieser ist erst mal nicht weiter schlimm, 
denn die Natur hat vorgesorgt und jede Erbinfor-
mation doppelt angelegt! Die Hälfte stammt vom 
Männchen, die andere vom Weibchen. Kommt es 
zu einer Verpaarung und weist eines der beiden 
Tiere einen Defekt auf (z. B. fehlt ihm der schwarze 
Farbstoff), ist das den daraus hervorgehenden Nach-
kommen nicht anzusehen. Denn die Natur greift nun 
zur „Sicherungskopie“ des anderen Tiers (Wildform) 
und gleicht den Defekt aus. Obwohl im Prinzip zwei 
Varianten miteinander vermischt werden, setzt sich 
immer die wildfarbene Information durch. Der Gen-
defekt wird perfekt ausgeglichen!

Genau dieses passiert jährlich unzählige Male, wenn 
unerfahrene Hobbyzüchter Schlangen miteinander 
kreuzen, ohne exakt zu wissen, ob und welchen 
Gendefekt eine Kornnatter aufweist. Es genügt 
eben nicht, wenn nur ein Tier einen Defekt besitzt. 
Dieser ist auch nicht (bei einer zweiten Schlange) 
manuell zu erstellen. Dementsprechend war man zu 

Beginn der Farbzuchten erst einmal darauf angewie-
sen, in der Natur Schlangen zu finden, die offen-
sichtlich einen Gendefekt aufwiesen. Scharenweise 
machten sich Schlangenliebhaber auf die Suche und 
wurden zumindest hin und wieder fündig. Es ent-
stand langsam ein Verständnis für die gezielte 
Zucht, die hauptsächlich die Farben, aber auch die 
Musterung betraf. 

Noch heute weist die erste beschriebene Farbform, 
die amelanistische Kornnatter, die größte Variabilität 
auf. Der Grundton ist ein Gelborange, die Sattel-
flecken sind rot. Aufgrund des fehlenden Schwarz-
tons verschwinden nicht nur die dunkle Sattelfleck-
umrandung und die Bauchzeichnung, zudem erschei-
nen die anderen Farben brillanter und leuchtender. 
Die Variabilität entsteht schließlich durch die unter-
schiedliche Gewichtung der Farbpigmente. Diese 
haben nichts mehr mit dem Gendefekt zu tun, son-
dern hier entscheidet die Auswahlzucht, wie man sie 
zum Beispiel von Hunden und Katzen kennt. Durch 
gezielte Auswahl der zu verpaarenden Elterntiere 
(z. B. beide mit hohen Rotanteilen) steigt die Wahr-
scheinlichkeit auf prächtig rote Nachkommen. 

Die Vererbung der Farben

Um der Natur ein Schnippchen zu schlagen, genügt 
es also nicht, wenn nur ein Tier einen Gendefekt 
aufweist, es bedarf derer zwei! Und auch dann 
erlebt der unerfahrene Züchter möglicherweise erst 
einmal eine böse Überraschung, denn die 1. Gene-
ration könnte komplett wildfarben sein. Das passiert 
zum Beispiel, wenn der einen Schlange der schwar-
ze, der anderen der gelbe Farbstoff fehlt. Beide 
Gendefekte werden erst einmal ausgeglichen, doch 
sie befinden sich interessanterweise als versteckte 
Träger in allen Nachkommen. Wird mit diesen Tieren 
weitergezüchtet, kommt es endlich zu den oft 
erhofften Farbvarianten. Und zwar in folgender 
Häufigkeit: 50 Prozent wildfarben, 25 Prozent ohne 
Schwarzanteil und 25 Prozent ohne Gelbanteil. 

Noch schneller geht es, wenn mit zwei Tieren ge-
züchtet wird, die denselben Gendefekt aufweisen. 
Besitzen weder Männchen noch Weibchen den Farb-
ton Gelb, kann die Natur keine Sicherungskopie er-
stellen und dementsprechend fehlt dieser dann auch 
den Nachkommen. 
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DIE BUNTE WELT DER

Caramel

27



Aber selbst hier kann es noch zu Überraschungen 
kommen, denn fehlendes Gelb ist nicht zwingend 
fehlendes Gelb! Der Fehler im Code kann an mehre-
ren Stellen der Erbinformation liegen, weshalb die 
gezielte Züchtung immer wieder eine besondere 
Herausforderung darstellt. Ist irgendwo noch „die 
echte Information“ vorhanden, gewinnt erneut die 
Natur und es entstehen wieder wildfarbene Varian-
ten. Diese sind, bei all der Bewunderung für die 
vielen verschiedenen Farbvarianten, aber auch sehr 
schön und abwechslungsreich!

Verbreitung der Kornnatter

Die Heimat der Kornnatter ist der Osten Nord-
amerikas. Auch dort tritt die 120 bis 150 Zentimeter 
lange Schlange recht variabel auf, was jedoch nichts 
mit einem Gendefekt zu tun hat. Das große Ver-
breitungsgebiet hat einfach zu unterschiedlichen 
Varianten geführt. Die Kornnatter macht sich in der 
Dämmerung und nachts auf die Jagd nach kleinen 
Säugern, Amphibien und Reptilien. Da sie ungiftig 
ist, tötet sie ihre Beute durch Erwürgen. Dazu 
schlingt sie ihren Körper mehrfach um das Beutetier 
und drückt zu. Anschließend schluckt sie das erbeu-
tete Tier im Ganzen hinunter. Da es sich bei ihr um 
einen guten Kletterer handelt, kommt es durchaus 
auch vor, dass man sie auf einem Baum antrifft. Dort 
plündert sie nicht nur Vogelnester, sondern ist auch 
in der Lage, den einen oder anderen Vogel zu erbeu-
ten. Die meiste Zeit verbringt sie jedoch am Boden, 
zwischen Laub, in Höhlen, Baumstümpfen oder 
unter Felsen.

Haltung im Terrarium

Ihrem natürlichen Lebensraum entsprechend sollte 
die Haltung einer Kornnatter sein: Verschiedene 
Versteckmöglichkeiten bieten ihr ein Gefühl von 
Sicherheit, und da sie gerne klettert, sollte das Terra-
rium sowohl über eine gewisse Höhe verfügen als 
auch mit Kletterästen ausgestattet sein. Diese – und 
am besten eine gut strukturierte Rückwand – geben 
ihr die Möglichkeit, sich einen Platz aus-
zusuchen, der gerade ihren Wün-
schen entspricht. Zu einem Groß-
teil hängt dieser von der Tem-

peratur ab, weshalb durch geschickte Anordnung 
von ein bis zwei Wärmestrahlern ein Temperatur-
gefälle innerhalb des Terrarium entstehen sollte. 
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist die Luftfeuch-
tigkeit, die am Tag zwischen 50 und 60, nachts auch 
70 Prozent betragen darf. Durch regelmäßiges 
Sprühen und überwachen mittels eines Hygrometers 
können Sie diese Werte problemlos erreichen. Ideal 

ist es, wenn Sie in 
einer Box feuchtes 
Moos auslegen. So 
kann die Schlange 

jederzeit nach Bedarf 
(nicht nur während der 

Häutungsphase) einen Ort aufsuchen, an 
dem es stets etwas feuchter als in der 
Umgebung ist. 

Die Wahl der Pflanzen bleibt ganz Ihnen 
überlassen. Kornnattern sind weder reine 

Wüsten- noch Regenwaldbewohner, weshalb 
die Inneneinrichtung in beide Richtungen ten-

dieren kann. Ob Sie sich dabei für echte Pflanzen 
oder Kunstpflanzen entscheiden, ist zum einen 
Geschmackssache, zum anderen hat es gewisse Vor- 
und Nachteile: Echte Pflanzen sorgen für ein besse-
res Mikroklima, dafür benötigen diese aber entspre-
chende Pflege. Der Kornnatter ist es egal, Hauptsache 
die oben und in unserem Steckbrief erwähnten Hal-
tungsbedingungen werden eingehalten.  (tb)
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Sunglow

Candy cane
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8,8 Liter

9.99499.00

EXO TERRA Forest Bark
100 % natürliche Tannenrinden
8,8 Liter (je 1 l = 1,14) 9,99
26,4 Liter (je 1 l = 1,14) 29,99

Größe S

4.99

VIVANTIS Äste Korktronchos
Lange verzweigte Tronchos, wie 
gewachsen. Natürliche Dekoration 
für Terrarientiere
S < 50 cm 4,99
M 50–75 cm 5,99 
L 75–100 cm 9,99

Herp-Tarrium Sencillo mit Flügeltür
Elegantes und modernes Terrarium, welches aus exklusivem weißen 
Glas gefertigt ist und so eine unverfälschte Sicht auf seine 
Bewohner bietet. Der Deckel aus reinstem weißen Kunststoff in 
Hochglanzoptik setzt dezente Akzente, die in Kombination mit dem 
weißen Bodenrahmen, der weiß eingefassten Vertikallüftung und 
dem Vollglaskorpus ein stimmiges Gesamtpaket ergeben.
Maße: 120 x 60 x 100 cm (L x B x H)
Farbe: Weiß

ohne Inhalt

Bietet optimale 
Klettermöglichkeiten

· Absorbiert Abfall
·   Kontrolliert die 
Luftfeuchtigkeit

·  Stimuliert natürliches 
Grabverhalten

• Abnehmbarer Deckel mit Edelstahlgaze
• Flexibel verschließbare Kabeldurchführungen
• Bodenrahmen für sicheren Stand
• Flügeltüren mit integriertem Schließmechanismus

Lat. Name:  Pantherophis guttatus

Größe:  120–150 cm

Alter:  15–20 Jahre

Temperatur:  tagsüber 24–28 °C, 
 nachts ca. 20 °C

Luftfeuchtigkeit:  50–60 Prozent

Terrariengröße:  120 x 60 x 120 cm (L x T x H); 
 jedes weitere Tier plus 20 %

Einrichtung:  Terrarienerde vermischt mit 
 Rindenmulch; ausreichend 
 Versteckmöglichkeiten und 
 Kletteräste

Beleuchtung:  Leuchtstoffröhren und 
 Wärmespot

Ernährung:  kleine Mäuse, Ratten, 
 Hamster

Steckbrief
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Wildtyp

29

ExoTerra Terrarien
Elegante Terrarien in Vollglas-
bauweise. Mit versperrbaren 
Falttüren und Kunststoffabde-
ckung. In vielen verschiedenen 
Größen lieferbar.

z.B.: 
Terrarium 90 x 45 x 90 cm  
249,00
passender Unterschrank             
199,00

Gesamt

Symbolfoto

448.00

72.99

13.49

Beachten Sie die Mindestanforderungen 
des österreichischen Tierschutzgesetzes. 
Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne!

ZooMed Power Sun 160 Watt
UV-Bestrahlungslampe mit hohen 
UVA und UVB Anteilen.

ZooMed Basking Spot Lamp
Wärmelampe für alle Terrarien geeignet.
Doppelpackung 2 x 40/60 Watt 



Crystal Red Garnele

Schwarze Rili Garnele

Noch in den 1980ern waren Wirbellose im Süß-
wasseraquarium etwas sehr Exotisches. Au-
ßer einigen Schnecken, die zum Teil als uner-

wünschte Mitbringsel mit den Wasserpfl anzen in die 
Aquarien kamen, und hin und wieder einer Garnele 
– meist als Glasgarnelen bezeichnet – waren Inverte-
braten nur als Futtertiere in der Aquaristik vertreten.
Allmählich nahm aber auch das Interesse an diesen 
Lebewesen zu. In den letzten Jahren entwickelte sich 
ein regelrechter Boom auf diesem Gebiet. Heute gibt 

es ein vielfältiges Angebot und der Garnelenfreak, 
oder auch Krebsfan genannt, kann aus den Vollen 
schöpfen.
Einigen Arten gelang es, sich zu etablieren. Andere 
Tiere wiederum verschwanden so rasch, wie sie uner-
wartet aufgetaucht waren. Das hatte zum Teil seine 
Gründe in den ungeklärten Haltungsbedingungen 
und Lebensansprüchen, was mit hohen Ausfällen 
verbundenen war. Durch die falsche Pfl ege blieben 
andererseits auch die Nachzuchten aus. Auch die 

ZWERG-
GARNELEN

Bunter Zwerggarnelen-MixBunter Zwerggarnelen-Mix
Neocaridina davidi (heteropoda)

5430



Unverträglichkeit mancher Arten mit anderen Mit-
bewohnern im Aquarium ist oft ein Grund, warum 
manche Wirbellose wieder aus den Händlerbecken 
verschwinden.

Die Süßwassergarnelen gehören zu der Familie der 
Decapoden Crustaceen, also zu den zehnfüßigen 
Krebstieren, zu denen auch die Krebse und Krabben 
im Süßwasser sowie im Salzwasser gehören.
Die für die Aquaristik relevanten Süßwassergarnelen 
kann man abhängig von ihrem Körperbau und ih-
ren Lebensgewohnheiten sowie Ähnlichkeiten ihrer 
Haltung in drei Gruppen grob einteilen. Diese hier 
getroffene Einteilung ist aber nicht mit der zoologi-
schen Systematik gleichzusetzten, auch wenn sie sich 
zum Großteil mit dieser deckt:
· Zwerggarnelen (Caridinae)
· Fächergarnelen (Atyaidae)
·  Großarmgarnelen 
(Gattung Macrobachium)

Daneben gibt es einige weitere Gattungen, die in 
der Aquaristik allerdings nicht weit verbreitet sind 
und deshalb auch nur selten im Handel angeboten 
werden.

Viele Garnelenarten sind exzellente Algenvertilger. 
Doch im Gegensatz zur herkömmlichen Meinung 
können sie keine langen Haar- oder Pinselalgen be-
wältigen, die bereits im Aquarium zur Plage gewor-
den sind. Sie arbeiten eher präventiv, indem sie auf 
den Pfl anzenblättern alle Oberfl ächenalgen abwei-
den. Garnelen sind Omnivore und somit Allesfresser. 
Der Speiseplan reicht von Flockenfutter bis hin zu 
tiefgefrorenem Futter jeder Art wie z. B. rote Mü-
ckenlarven oder Artemia. Sie fressen aber auch Al-
gen, Zooplankton, Detritus und Aufschwemmungen. 

Garnelen sind jeder Zeit hungrig und können täglich 
sehr viel vertilgen. Daher sollte jeder, der Süßwasser-
garnelen pfl egen will, seine Tiere ausreichend füt-
tern. Futtertabletten, Flockenfutter oder spezielles 
Planktonfutter diverser Anbieter sind hierbei geeig-
nete Mittel und in Ihrem ZOO & Co. Markt erhältlich. 
Manche Großarmgarnelen vergreifen sich auch an 
kleineren Fischen. Hier ist Vorsicht geboten.

Einige der Garnelenarten leben in Brackwasser. 
Ihre Larven wachsen im Meer auf, sodass ihre Zucht 
manchmal etwas schwierig bis unmöglich werden 
kann. Dennoch sind diese beeindruckenden Tiere 
widerstandsfähige Wirbellose, die sich bei guten 
Haltungsbedingungen prächtig entwickeln und dem 
Aquarianer viel Freude bereiten können. 

Crystal Red GarneleCrystal Red Garnele
Caridina logemanni „Crystal Red“

Schwarze Rili GarneleSchwarze Rili Garnele
Neocaridina davidi (heteropoda)

Orange Rili Garnele
Neocaridina davidi (heteropoda)
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Gültig vom 20.08. – 18.11.2015 www.zooundco.de
Nur in teilnehmenden ZOO & Co. Fachmärkten. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

ohne freunde-Karte 119,00
DENNERLE Nano Cube 
Complete Plus
30 x 30 x 35 cm (L x B x H)
Das komplette Starterset, bestehend aus:
·  Nano Cube Aquarium mit Abdeckscheibe 
und Halterungen

·  Rückwandfolie und Sicherheitsunterlage
·  Nano Eck-Filter, Light Leuchte, Leuchtmittel
·  Nano Pflegeset
·  Nano Garnelenkies und DeponitMix 
(Bodengrund-Dünger)

·  Thermometer
·  Garnelenfutter
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Gültig vom 01.09. – 30.11.2015 www.zooundco.at
Nur in teilnehmenden ZOO & Co. Fachmärkten. Nicht mit anderen 

Rabatten und Sonderangeboten kombinierbar. Ausschließlich Abholangebote. Abgabe in haus halts-
üblichen Mengen. Alle Preise in €. Die Preisangaben sind unverbindliche Verkaufspreisempfehlungen. 

DENNERLE Nano Cube 
Complete Plus
30 x 30 x 35 cm (L x B x H)
Das komplette Starterset, bestehend aus:
·  Nano Cube Aquarium mit Abdeckscheibe 
und Halterungen

·  Rückwandfolie und Sicherheitsunterlage
·  Nano Eck-Filter, Light Leuchte, Leuchtmittel
·  Nano Pflegeset
·  Nano Garnelenkies und DeponitMix 
(Bodengrund-Dünger)

·  Thermometer
·  Garnelenfutter
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Schwarze Zwerggarnele

Blaue ZwerggarneleBlaue Zwerggarnele
Neocaridina davidi (heteropoda)

1. Sparsam füttern – „Manchmal ist weniger mehr“
Auch für Garnelen gilt dieser Spruch. Lieber öfter am Tag 
kleine Mahlzeiten füttern als zu viel auf einmal. In der Fe-
rienzeit braucht man gar nicht zu füttern. In dieser Zeit 
können Sie getrocknetes Eichen- oder Buchenlaub ins 
Aquarium geben, woran die Tiere dann oft wochenlang zu 
knabbern haben.

2. Neue Pfl anzen
Viele Pfl anzenarten werden gedüngt oder mit chemischen 
Mitteln behandelt. In einigen ist auch Kupfer enthalten, 
das auf die Garnelen selbst in kleinen Mengen tödlich wir-
ken kann. Vor allem „No name“-Wasserpfl anzen sollten 
nach dem Kauf mehrere Tage in einem separaten Behälter 
gewässert werden.

3. Wasserwechsel
Ein Wasserwechsel, insbesondere bei etwas kühlerem Was-
ser, hat auf Garnelen meist eine positive Wirkung. Die Tie-
re häuten und paaren sich oft nach dem Wasserwechsel. 
Der Bodengrund muss hingegen nicht immer sauber sein, 
da viele Arten – vor allem Junggarnelen – im Mulm ihre 
Nahrung fi nden.

4. Detritus
Einer der wichtigsten Bestandteile im Garnelenaquarium 
ist Detritus. Auf den sich zersetzenden Blättern befi nden 
sich meistens Mikroorganismen oder auch Pilze und Bakte-
rien, die von den Garnelen abgeweidet werden.

5. Rückzugsmöglichkeiten
Bieten Sie ihren Tieren eine Rückzugsmöglichkeit in Form 
von Höhlen oder Steinaufbauten. Viele Arten verstecken 
sich im natürlichen Habitat zwischen Steinen am Ufer oder 
unter Wurzeln. Besonders Großarmgarnelen sind bei hel-
lem Licht sehr scheu.

6. Startzahl
Oft sind Garnelen Gruppen oder Schwarmtiere. Bei Zwerg-
garnelen sollten Sie mindestens mit 10–15 Tieren anfangen 
und auch Fächergarnelen mögen kleine Gruppen von 3–4 
Tieren. Großarmgarnelen hingegen sollte man entweder 
als Pärchen oder im Harem halten. Ein Männchen mit 2–3 
Weibchen ist meistens schon ausreichend.

7. Eingewöhnung
Geben Sie den Garnelen Zeit, um sich an die Temperatur 
und Wasserqualität stufenweise zu gewöhnen.
          
8. Vergesellschaftung von Garnelenarten
Nahe miteinander verwandte Arten können sich unterein-
ander kreuzen und fertilen Nachwuchs zur Welt bringen. 
Dominante Arten wiederum unterdrücken andere weniger 
Wehrhafte.

9. Nicht Überbelegen
Zu große Populationen sind durch den häufi gen Kontakt 
sehr hohem Stress ausgesetzt, was sich negativ auf diese 
auswirken und nicht selten zu deren Zusammenbruch füh-
ren kann. Auch die Fortpfl anzung wird dadurch oft gedros-
selt oder gar eingestellt.

10. Dunkler Bodengrund
Je dunkler der Bodengrund, desto leuchtender kommen 
die Farben der Garnelen zur Geltung. Außerdem fühlen 
sich die Tiere bei gedämmtem Licht wohler.

Die 10 Gebote der GarnelenhaltungDie 10 Gebote der Garnelenhaltung
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Die meisten Arten sind sehr tolerant, 
was die Wasseransprüche betrifft. Sie 
können bei 7 bis 28 °C gehalten wer-
den. Auch der Toleranzbereich des pH-
Wertes ist mit 5,5 bis 7,5 relativ groß. 
Jedoch hängen die Wasserwerte stark 
von der jeweiligen Art ab. Die Wasser-
härte hingegen kann vernachlässigt 
werden. Wichtig ist eine ausreichende 
Versorgung mit Sauerstoff. Wird der 
Sauerstoffgehalt zu gering, so kränkeln 
die Tiere schnell. Also gehören gute Be-
lüftung oder Filterung zu den Grund-
voraussetzungen einer erfolgreichen 
Pfl ege. Gedämpftes Licht und viele Versteckmöglich-
keiten, in denen sich die Tiere tagsüber aufhalten 
können, gehören ebenfalls zu diesen Voraussetzun-
gen, damit sich die Garnelen wohlfühlen können.

Wie alle anderen Krustentiere auch entledigen sich 
Garnelen in der Wachstumsphase in regelmäßigen 
Abständen ihres zu klein gewordenen Panzers und 
bilden einen neuen. Dazu platzt der alte Panzer zwi-

schen Cephalothorax und Hinterleib (Pleon) auf, und 
die Garnele befreit sich durch heftige Bewegungen. 
Diesen Vorgang nennt man auch Häutungsprozess. 
Da der Körper der Garnele zu dieser Zeit sehr weich 
und somit äußerst verwundbar ist, wird sie ein Ver-
steck aufsuchen, um sich vor ihren Fressfeinden in 
Sicherheit zu bringen. Nach kurzer Zeit ist der neue 
Panzer ausgehärtet und die Garnele kann ihr norma-
les Leben wieder aufnehmen.
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M
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nan-Oligo saccharide

IMMUN 
PLUS

Mannan-Oligo  saccharide (MOS):
Ein präbiotisch aktiver  Bestandteil 
der Hefezellwände zur Stärkung  
des Immunsystems!  

•  verbessert die  
Futterverwertung

 -  geringere Wasserbelastung
 - weniger Algen!

• steigert das Wachstum
 - schönere und größere Fische!

• senkt das Infektionsrisiko
 -  fördert die Darm gesundheit
 -  erhöht die Blutgesundheit
 -  weniger kranke Fische

Neu
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Blutbild eines Goldfisches  
mit weißen Blutkörperchen

Organe des Immunsystems

Kopfniere

Milz

Darm

Thymus

Nur die Natur 
ist besser

www.sera.de
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Für naturgerechte Aquarien

Wer Fische mit Invertebraten zusammenhalten will, 
muss natürlich immer auf die Größenverhältnisse und 
Ernährungsvorlieben dieser Arten achten, sonst en-
den die unterlegenen Beteiligten als Futter der stär-
keren Art. Bei Garnelen ist die Sachlage je nach Grup-
pe unterschiedlich zu beurteilen. Fächergarnelen 
kann man mit friedlichen Fischen, die nicht an ihre 
zarten Fangarme gehen und die Tiere ständig belästi-
gen, problemlos halten. Die meisten Großarmgarne-
len sind aber völlig ungeeignet, da sie geschickte und 
aktive Fischjäger sind, die jedes Becken leer räumen 
können. Nur wenige, kleinwüchsige Arten bilden in 
dieser Gruppe eine Ausnahme und sind somit „gesell-
schaftsfähig“. Bei den Zwerggarnelen ist die Situati-
on naturgemäß umgekehrt, da enden die Garnelen 
schnell als willkommenes Lebendfutter für größere 
Fische. Bei den Kleinfi scharten indes wird sich zumin-
dest kaum Garnelennachwuchs einstellen können. 
Nur ganz wenige, hochproduktive Arten können sich 
in einem sehr dünn besetzten Becken neben friedli-
chen Fischen behaupten (z.B. N. Davidi).  (cl)

TetraCrusta Menu
Hauptfutter für Garnelen und Krebse 
für eine abwechslungsreiche und 
artgerechte Ernährung.
100 ml Dose 6.29

sera shrimps natural
Schnell absinkendes und formstabiles 
Futter für ein gutes Wachstum und 
regelmäßige Häutung.
100 ml Dose 4.69

•  Hochwertige Rohstoffe für 
Vitalität, Fruchtbarkeit und 
brillante Färbung

•  Für Garnelen im Süß- und 
Meerwasser

•  Vier aufeinander abge stimmte 
Futtersorten

•  Proteine und Mineralien 
sichern eine gesunde Häutung

•  Formstabil

Anzeige
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FUTTER FÜR 
SÜSS- UND 

MEERWASSERFISCHE

Zooplankton ist die Hauptnahrungsquelle für viele 
Fischarten im Süß- und Meerwasser. Diese Fisch-
arten haben sich über viele Generationen an diese  
Ernährung angepasst. 
Natürliches Plankton in JBL PlanktonPur sorgt selbst 
bei empfindlichsten Zierfischarten für ausgezeichnete 
Akzeptanz. 

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N  F I N D E N  S I E  I M 
I N T E R N E T  U N T E R  W W W. P L A N K TO N P U R . D E

Plankton
PurReines Naturprodukt 

aus sauberen 
arktischen 
Gewässern.

aus sauberen
arktischehe
Gewässer

en en
rn.

VORSPRUNG
DURCH FORSCHUNG

®

Anzeige

4.99

6.99



Baby!

Die Geschichte der





Jedes Tier ist einzigartig.

Unser Beratungsdienst für Tierernährung und Diätetik: 

Telefonnummer (zum Ortstarif) 0810/207-601 Mo. bis Do. 15.00 – 19.00 Uhr. 
Für alle Fragen rund um Hund und Katze. 

www.royal-canin.at

Ausgewählte Sorten. Solange der Vorrat reicht.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Nur jetzt 4 kg ROYAL CANIN 

Hundenahrung zum Testpreis!Nur jetzt 2 kg ROYAL CANIN 

Katzenahrung zum Sonderpreis!

Retouren an Tomy’s Zoo GmbH, Mariazellerstr. 260,3100 St.Pölten


