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Putzaktion im Schweinchenheim

Alles sauber?

Home
sweet
Home

E  in abwechslungsreiches und geräumiges Gehege – idealerweise 
sogar über mehrere Ebenen – mit vielen Unterschlüpfen, frischer 

Streu und Zweigen zum Beknabbern – ist ohne Zweifel das optimale 
Meerschweinchenheim. Doch auch das schönste und vielfältigste 
Zuhause ist nur dann perfekt, wenn der Halter für ein stets sauberes 
Gehege sorgt. Denn ein schmutziges und ungepflegtes Heim mit 
feuchten Ecken und von Unrat durchsetzter Einstreu ist die ideale 
Brutstätte für Bakterien, Pilze und Viren und begünstigt somit 
Krankheiten der Tiere.

REINIGUNG TAG FÜR TAG
Ein paar Handgriffe müssen sein und alle Futternäpfe und Trinkge-
fäße der Meerschweinchenbande werden täglich mit heißem Wasser 

abgewaschen und bei Bedarf mit einer Bürste zusätzlich kräftig 
 geschrubbt. Auf den Einsatz von Putzmitteln sollte generell verzichtet 
werden, das Reinigen mit klarem Wasser reicht vollständig aus. 

Die Nippeltränken der Tiere können sehr gut mit einer Flaschen-
bürste gereinigt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt den Metall-
röhrchen, in denen sich Keime und Algen ablagern können. Watte-
stäbchen oder Pfeifenreiniger leisten hier gute Dienste, mit denen 
um möglichen Belag gründlich zu entfernen. Während der täg-
lichen Reinigungsaktionen wird das alte Heu aus dem Käfig ent-
fernt und durch neues ersetzt. Auch Saftfutterreste werden nach 
einem halben Tag aus dem Gehege genommen.

Wie alle Haustiere, fühlen sich auch unsere Meerschweinchen nur dann richtig wohl, wenn ihre Zuhause 
sauber und gepflegt ist. Die täglichen und wöchentlichen Pflegemaßnahmen, die u. a. auch die regelmäßige 
Reinigung des Geheges inklusive des gesamten Inventars  umfassen, sind eine Grundvoraussetzung zur Ge-
sunderhaltung der kleinen Nager.
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EINMAL DIE WOCHE IST GROSSPUTZ ANGESAGT
Bei der wöchentlichen Putzaktion steht dann das Großreinemachen 
auf dem Programm. Während der Säuberung des Heims verbringen 
die Schweinchen idealerweise ihre Zeit im Freilaufgehege. 
Jetzt kommt der gesamte Käfig inklusive des Inventars an die Reihe 
und gleichzeitig wird die komplette Einstreu gewechselt. Auch bei 
diesem Reinigungsvorgang sind scharfe Putzmittel tabu, in der 
 Regel genügen eine Bürste und heißes Wasser. 
Bei starken Verschmutzungen, beispielsweise durch Urin, können 
verdünntes Essigwasser oder Zitronensäure hilfreich sein, allerdings 
müssen die gereinigten Gegenstände nach der Behandlung gründlich 
abgespült werden, damit kein Geruch von Essig oder Zitrone haften 
bleibt. Ist alles gut getrocknet, werden Bodenschale, Spielzeug und 
Häuschen an altbekannter Stelle im Meerschweinchenheim verteilt. 
Zernagte oder beschädigte Gegenstände, aber auch sehr ver-
schmutztes Inventar, das sich nicht mehr vernünftig reinigen lässt, 
sollten möglichst durch neue ausgetauscht werden. Maschinell 
waschbare Einrichtungsgegenstände, wie Betttücher oder Flicken-
teppiche, werden in die Waschmaschine gegeben und mit mildem 
Waschpulver gereinigt. Um keine Allergien bei den Nagern hervor-
zurufen, sollte auf die Gabe von Weichspüler verzichtet werden.

BEI BEDARF
Ist doch einmal ein Meerschweinchen erkrankt, kann es durchaus 
sinnvoll sein, das Heim der Tiere mit einem milden Desinfektions-

mittel zu reinigen. Dazu ist aber unbedingt im Vorfeld eine Rück-
sprache mit dem Tierarzt ratsam.

OPTIMAL VERSORGEN
Auch die Körperpflege ist für Meerschweinchen eine echte Wohl-
fühlgarantie. Als überaus reinliche Tiere sorgen die niedlichen 
 Gesellen selbst für ihre Körperpflege. Auf keinen Fall dürfen die 
Tiere gebadet werden. Umso mehr genießen sie das Bürsten durch 
ihren vertrauten Menschen. Besonders bei langhaarigen Rassen ist 
diese Form der Pflege wichtig, damit das Fell nicht verfilzt. Zudem 
müssen die Krallen der Tiere regelmäßig kontrolliert werden, um 
eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Die Krallen können von 
erfahrenen Haltern selbst mit einer Krallenschere oder vom Tier-
arzt gekürzt werden. 

Da die Nagezähne der Tiere ein Leben lang wachsen, sind regel-
mäßige Zahnkontrollen unerlässlich. Überlange Schneide- oder 
Backenzähne müssen vom Tierarzt gekürzt werden. Verklebungen 
und Verschmutzungen an Augen, Nase und Ohren werden vor-
sichtig mit einem angefeuchteten Tuch gesäubert. Treten Verklebung 
und Verschmutzung häufiger auf, ist unbedingt ein Tierarzt aufzu-
suchen. Auch das Gewicht liefert einen wichtigen Hinweis über den 
Gesundheitszustand der kleinen Nager. Regelmäßige Gewichts-
kontrollen sind daher zu empfehlen.
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Effiziente Beleuchtung im Terrarium
Licht ist ein Grundbedürfnis der meisten Reptilien und Amphibien und eine hohe Lichtintensität und inten-
sive Wärme sind Grundbedingungen für ihr Wohlbefinden. Wer effiziente Lampen und Heizungen in seinem 
Terrarium einsetzt, kann die Stromkosten trotz der erforderlichen energieintensiven Technik im Rahmen halten.

V  or allem Wüsten- und Steppentiere stellen hohe Ansprüche 
an die klimatischen Bedingungen ihres Terrariums und die 

richtige Beleuchtung ist für ihre Gesunderhaltung von größter Be-
deutung. Sie benötigen eine hohe Lichtintensität, die physikalisch 
bedingt zugleich bei fast allen Lampen entsprechend viel Wärme 
freisetzt. Häufig erspart diese Abwärme eine zusätzliche Heizung, 
dennoch muss jederzeit für eine ausreichende Belüftung im Terra-
rium gesorgt werden. Durchschnittlich beträgt die Tagestempera-
tur um die 30 Grad, während nachts, wenn die Beleuchtung aus-
geschaltet ist, eine Temperatur im Terrarium von ca. 20 Grad 
vorherrscht. Terraristik-Freunde sollten sich in ihrem Zoofachge-
schäft ausführlich über die Effizienz der verschiedenen Leuchtmit-
tel und ihrer Abwärme informieren. 

LEUCHTSTOFFRÖHREN
Zusammen mit Halogen-Metalldampflampen gehören Leucht-
stoffröhren zu den energieeffizientesten Leuchtmitteln und sind in 
einer Vielzahl verschiedener Farbtemperaturen, auch mit UV-An-
teil, erhältlich. Die Röhren gibt es in unterschiedlichen Längen, 
Watt-Stärken und Farbzusammensetzungen. T8-Röhren sind weit 
verbreitet, von ihnen gibt es Tageslich- und spezielle UV- Röhren. 
Diese sollten in keinem Terrarium fehlen, denn sie sorgen für die 
nötige Grundhelligkeit, ohne allzu viel Strom zu verbrauchen. High 
Efficiency T5-Röhren sind den T8-Röhren noch vor zuziehen, denn 
sie haben die gleiche Lichtleistung, aber eine geringere Wattstärke 
und dadurch einen niedrigeren Stromverbrauch.

So kommt Licht ins Dunkel
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NICHT AM FALSCHEN ENDE SPAREN!

•  Beleuchtungsdauer unbedingt je nach Pflegling einhalten. Manche Reptilien benötigen 12 bis 14 Stunden 
Licht. Durch eine Zeitschaltuhr sollte der Sonnenauf- und untergang simuliert werden.

•  Die Lichtintensität nicht verringern, denn vor allem die UV-Strahlen sorgen für eine positive Wirkung auf 
Stoffwechsel und Kreislauf und halten die Tiere gesund.

•  Terrarien sollten den Platzansprüchen des Tieres entsprechen. Also nicht aus Sparsamkeitsgründen zu 
klein wählen.

•  Das Terrarium gehört nicht ans Fenster, auf die Heizung oder in die Nähe anderer Wärmequellen, um Strom 
zu sparen. Diese Wärme lässt sich nicht regulieren und es kann zu Überhitzungen kommen.

•  Brunnen und Benebelungsanlagen sind keine Stromfresser und eine gute Alternative für alle, die nicht 
ständig per Hand für eine gute Luftfeuchtigkeit sorgen wollen. 

UV-STRAHLER
Ultraviolettes Licht ist für den Stoffwechsel vieler Terrarienbewoh-
ner lebenswichtig. Auch diese Technik spezialisiert sich immer 
mehr auf das Sparen von Energie und so finden sich hier UV-Ener-
giesparlampen, die viel Wärme abgeben, was unter Umständen die 
Heizmatte spart.

EINE HEIZUNG IST NICHT IMMER NÖTIG
Ein großer Teil der benötigten Wärme kommt meist schon durch 
die Beleuchtung zustande. Da in der Natur die Wärme meist von 
oben durch die Sonnenbestrahlung entsteht, ist eine Beheizung 
des Bodens bei den meisten Reptilien nicht sinnvoll. Auch hier 
kann je nach zu pflegender Art durchaus Strom gespart werden.
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Proteine für den Hund  

Sie gehören zu den Grundbausteinen des Körpers. Zellen, Blut, sogar Hormone bestehen zum Teil aus Eiweiß. 
Damit alle Prozesse am Laufen gehalten werden können, braucht der Körper eines Hundes regelmäßigen 
Proteinnachschub, welchen die Vierbeiner über ihre Nahrung erhalten. Wichtig ist auch die Eiweißqualität, 
in der Fachsprache „biologische Wertigkeit" genannt. Sie gibt an, wie gut ein Nahrungsprotein in körpereigenes 
Eiweiß umgewandelt werden kann. Doch was genau sind diese Proteine?

P  roteine, auch Eiweiße genannt, sind komplexe organische Ver-
bindungen, die sich aus verschiedenen Aminosäuren zusammen-

setzen und sowohl tierischer als auch pflanzlicher Herkunft sein 
können. Aminosäuren können in drei Gruppen aufgeteilt werden: 
essentielle, semi-essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. 
Besonders wichtig sind die essentiellen Aminosäuren. Sie können 
vom Körper nicht selbst hergestellt werden und müssen über die 
Nahrung in Form von Proteinen aufgenommen werden. Beim 
Hund sind dies unter anderem Arginin, Histidin und Methionin. 
 Semi-essentielle Aminosäuren müssen nur bei speziellen Bedürf-
nissen, wie Trächtigkeit, Wachstum und Regeneration, über die 
 Nahrung aufgenommen werden. Nicht-essentielle Aminosäuren 
kann der Körper entweder aus anderen Aminosäuren bauen oder 
selbst zusammensetzen.

WELCHE AUFGABE ERFÜLLEN PROTEINE?
Proteine kommen in allen Körperzellen vor und sind an vielen 
wichtigen Aufgaben im Körper beteiligt. Unter anderem dienen 

Proteine als Bausteine für die Körperzellen, da diese sich in einem 
ständigen Auf- und Abbau befinden. Dazu gehören die Muskulatur, 
Organe, Knochen, Haut, Haare, Blutbestandteile, Enzyme, Hormone 
sowie andere Botenstoffe. Auch für das Immunsystem sind Proteine 
wichtig. Hunde sollten täglich die notwendige Menge an Proteinen 
auf nehmen. Ideal sind Futtermittel mit wertvollen Proteinquellen 
aus Fleisch und Fisch. Außerdem können eisenreiche Aminosäu-
ren des Erbsenproteins andere pflanzliche Proteine so ergänzen, 
dass ein Eiweiß mit der biologischen Wertigkeit tierischer Proteine ent-
steht. Der Proteinbedarf eines Hundes ist während seines Lebens 
nicht immer konstant. Beispielsweise hat ein heranwachsender 
Welpe einen höheren Bedarf als ein ausgewachsener Vierbeiner, 
da der junge Hund sich noch im Wachstum befindet und die Pro-
teine  für den Aufbau der Körpersubstanz benötigt. Auch besondere 
Leistungen, wie Krankheit oder Trächtigkeit, erhöhen den Protein-
bedarf des Hundes.

Elementare  
Grundbausteine  
einer gesunden  

Entwicklung

E
xperten-T
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„Unser bosch HPC Soft maxi Wasserbüffel & 
Süßkartoffel ist ein getreidefreies Alleinfutter 
für ausge wachsene Hunde großer Rassen ab 
einem Jahr. Als alleinige tierische Eiweißquelle 
(Single Protein) enthält es 40 % frischen 
 Wasserbüffel und ist somit bestens für Hunde 
geeignet, die unter Futterunverträglichkeiten 
und Allergien leiden. Hochverdauliche Süß-
kartoffel in Kombination mit Kartoffelstärke 
rundet die getreidefreie Rezeptur ab und liefert 
wichtige Kohlen hydrate als Energiequelle. Die 
softe, große Krokette mit 19 % Feuchte sorgt 
für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis 
für Ihren sanften Riesen.“

HIGH PREMIUM CONCEPT PLUS/SOFT 
SOFT MAXI WASSERBÜFFEL & SÜSSKARTOFFEL 

• getreidefreies Alleinfuttermittel für ausgewachsene 
Hunde großer Rassen 

• Single Protein-Produkt mit frischem Wasserbüffel 
(40 %) als alleinige, tierische Proteinquelle

• für ernährungssensible Hunde geeignet, die unter 
Futterunverträglichkeiten und Allergien leiden

Verkaufsleiter Inland und Tierernährer

Dr. Ralf N
uhn
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Sie tun es, um ihre Krallen zu wetzen und sie kurz zu 
halten. Diese Instinkthandlung treibt allerdings so 
manchen Katzenbesitzer zur Verzweiflung, wenn 
der Tiger wie selbstverständlich die neue Couch 
zum Krallen wetzen benutzt. Schimpfen nützt nichts, 
Abhilfe schafft in vielen Fällen nur ein Kratzbaum.Ein Kratzbaum für die Katze

KLEINE JÄGER 
MÜSSEN KRATZEN

K  atzen müssen kratzen, denn beim Wetzen schärfen sie ihre 
Krallen und gleichzeitig werden alte Hornteile entfernt. Diese 

Erklärung leuchtet ein, doch so mancher Katzenbesitzer fragt sich 
verzweifelt, warum sein schnurrender Schlaumeier denn ausgerechnet 
immer an der Tapete, dem teuren Teppich oder an der neuen Couch-
garnitur seine Krallen ausfahren und hässliche Spuren hinterlassen muss.
Das tägliche Krallenwetzen ist ein normales Ausdrucksverhalten 
der Tiere und dient neben der Krallenpflege auch dazu, das Revier 
zu kennzeichnen und die Aufmerksamkeit der Artgenossen oder des 
Zweibeiners zu erlangen. Während Freigängerkatzen die Möglichkeit 
besitzen, ihre Krallen an Bäumen oder Brettern zu wetzen, die sich 
entlang der Streifzüge in ihrem Revier befinden, sind insbesondere 
Stubentiger darauf angewiesen, dass sich geeignete Kratzmöbel in 
der Wohnung oder im Haus befinden, an denen sie nach Herzens-
lust ihre Kratztriebe ausleben können.

WAS GEFÄLLT DEM TIGER?
Vom einfachen Kratzbaum bis hin zur mehrstöckigen Klettervariante 
ist in den unterschiedlichen Preiskategorien alles zu haben. Das 
Angebot reicht vom Kratzbaum mit einem sisalumwickelten Stamm 
und einer Plattform bis zur deckenhohen „Luxustraumwohnung“ 
mit zahlreichen Schlaf- und Spielplätzen. 
Gerade junge Katzen lieben es, wenn der Kratzbaum mehr zu bieten 
hat als nur eine Kratzgelegenheit. Daher bevorzugen sie Konstruk-
tionen, zu denen auch Spielgelegenheiten gehören und in denen 
es sich nach Lust und Laune herumtoben lässt. Erwachsene und 
schon etwas ältere Katzen legen dagegen oft mehr Wert darauf, dass 
der Kratzbaum auch Plattformen bietet, auf denen sie ein Nickerchen 
machen und von oben das Treiben um sie herum beobachten können. 
Kratzbäume mit Höhlen sind auch beliebt, denn wenn der Jäger 

seine Ruhe will, kann er sich völlig zurückziehen. Besitzer einer Katze 
sollten ihr Tier genau beobachten, um festzustellen welches Modell 
seinen Vorlieben am besten entspricht. 

BERATUNG IM ZOOFACHMARKT
Reicht der Platz für mehr als einen einfachen Kratzbaum oder eine 
Kratzsäule in einer Wohnungsecke aus, sollte sich der Katzenbesitzer 
im Fachgeschäft beraten lassen. Denn bei größeren Modellen, wie 
etwa einem deckenhohen Kletterbaum, ist es wichtig, die Mindest-
stellfläche zu beachten, damit die ganze Konstruktion auch sicher 
befestigt werden kann und somit für die Tiere beim Benutzen un-
gefährlich ist. 

VERLOCKENDER STANDORT
Damit die wählerischen Samtpfoten auch die angebotenen Kratz-
möbel erfolgreich nutzen, ist der Standort eines Kratzbaums nicht 
unerheblich. Eine dunkle Ecke, die der schnurrende Frechdachs 
sowieso nur selten aufsucht wird auch durch einen Kratzbaum 
nicht attraktiver. Stattdessen sollte der Standort des Kratzbaumes 
auf der Route des Tieres liegen, die es mehrmals täglich benutzt. 
So kommt es leicht auf die Idee, seine natürliche „Waffe“ funktions-
tüchtig und runderneuert über die rauen Oberflächen seines eigenen 
Kratzmöbels zu ziehen. Wichtig ist es, dass die Kratzflächen so positio-
niert sind, dass sich die Katze beim Krallenwetzen mit ausgestreckten 
Vorderpfoten zu ihrer ganzen Größe aufrichten kann. Verlockend 
für den Jäger, und eine zugleich trickreiche Idee, ist es, die Kratz-
fläche mit ein paar Tropfen Baldrian oder Katzenminze einzureiben.

Egal, welches Modell  
am Ende das Rennen macht: 

Ein Kratzbaum, der dem Tiger 
gefällt, schont Möbel und so 

manche Nerven!
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Zugegeben, wer  von französischem Flair oder einem Hauch von Savoirvivre spricht, hat wohl selten einen 
Hund im Sinn, sondern verspürt eher die Atmosphäre französischer Lebensart. Doch in gewisser Weise 
kommt auch mit einem Berger de Brie – auch Briard genannt – ein Stück Frankreich ins Haus, denn der 
liebens werte und einstige Hirtenhund hat seinen Ursprung im Land der Trikolore.

Berger de Brie

BONJOUR BRIARD

D  er charmante Franzose besitzt eine bemerkenswerte und ur-
alte Rassegeschichte. Ein historischer Fund aus dem Jahre 1371 

belegt die Identität eines briardähnlichen Hundes. In einem Werk 
des französischen Naturforschers Georges-Louis Leclerc de Buffon 
wird 1785 erstmals mit dem „Chien de Brie" ein langhaariger und 
zumeist schwarzer Hund erwähnt, der zum Hüten und Bewachen 
von Herden eingesetzt wurde. Bis er als eigenständige Rasse an-
erkannt wird, dauert es allerdings noch gute 111 Jahre. Ein Jahr später, 
genauer 1897, folgte die Erstellung und Veröffentlichung eines ersten 
Standards vom Club für Hirtenhunde.

EIN BRIARD IST UNGERN ALLEIN
Seine erfolgreiche Arbeit als Hütehund von Schaf- und Rinderherden 
ist mittlerweile Geschichte, doch der freundliche und überaus intelli-

gente Briard macht auch als Familienhund seine Sache außerordent-
lich gut. Es gibt eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften, die auf 
das Wesen des langhaarigen Hausgenossen zutreffen. Klugheit, 
Mut, Kraft, Ausdauer, Lernfähigkeit und Bereitwilligkeit sind nur 
 einige der positiven Charakterbeschreibungen, durch die sich der 
vierbeinige Franzose auszeichnet. 
Hütet er auch keine Tierherde mehr, so legt er den Fokus seines 
ausgeprägten Schutzinstinkts heutzutage nur zu gern auf sein 
menschliches Rudel, das er auf seine liebenswerte Art und Weise 
stets im Blick hat und wenn nötig auch zusammenhält. Bei all 
 seiner Wachsamkeit und Furchtlosigkeit ist der gutmütige Vier-
beiner nicht gerne allein. Zukünftige Besitzer sollten stundenweise 
Trennungen möglichst frühzeitig üben. 

weiter geht es auf Seite 38
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WAHRES ENERGIEBÜNDEL
Das Wissen über die Historie des Briard lässt erahnen, dass der 
einstige Hütehund unbedingt Beschäftigung benötigt. Er ist von 
einem enormen Temperament und fast überschäumenden Tätig-
keitsdrang. Und was ihm früher durch die Arbeit mit Schaf- und 
Rinderherden gelang, muss heute durch sportliche Aktivitäten 
kompensiert werden. Für die nötige Auslastung des Briard sind täg-
liche Herausforderungen ein Muss. Als Rettungs- oder Therapie-
hund, aber auch im Breiten- und im Schutzhundesport stellt er sein 
ganzes Können unter Beweis. Jedem zukünftigen Besitzer dieses 
sanftmütigen Tieres ist es zu empfehlen, eine Hundeschule zu be-
suchen, denn sein durchaus starkes Selbstbewusstsein erfordert 
von Anfang an eine gute  Erziehung. Das notwendige Vertrauen in 
seinen zweibeinigen  Rudelführer, macht den Briard zu einem sehr 
lernwilligen und gut erziehbaren Hund und damit zu einem perfekten 
Begleiter durch den Alltag, der nur zu gerne überall dabei ist, wohin 
auch sein menschliches Rudel geht. 

SCHÖNHEIT MUSS GEPFLEGT WERDEN
Das lange und gewellte Fell des mittelgroßen Briard bedarf einer 
regelmäßigen Pflege. Auch wenn das sogenannte Ziegenhaar 

 etwas weniger pflegeaufwändig ist, so werden die Tiere in der 
 Regel einmal wöchentlich intensiv gebürstet und gekämmt, um 
mögliche Verfilzungen zu lösen und überschüssige Unterwolle 
 herauszunehmen. Wichtig ist, diese Pflegeprozedur bereits im 
 Welpenalter durchzuführen, damit sich die Tiere frühzeitig an die 
Schönheitspflege gewöhnen. Gleichzeitig festigt dieses Ritual die 
Bindung zwischen Zwei- und Vierbeiner ungemein und stärkt das 
gegenseitige Vertrauen. 

GESUNDHEIT, DIE SCHMECKT
Eine gesunde und artgerechte Ernährung des Briard bildet die 
 Basis eines vitalen und robusten Tieres. Welpen benötigen in ihrer 
Wachstumsphase und ihrer Skelettentwicklung eine andere Zu-
sammensetzung des Futters als ausgewachsene Hunde. Hochwertige 
Futtermittel verfügen über ein ausgewogenes Verhältnis an wert-
vollen Nährstoffen und Vitaminen. Sie sind im Zoofachmarkt 
 erhältlich und gewährleisten eine rundum gesunde Ernährung der 
liebenswürdigen Vierbeiner in jeder Lebensphase.

COUPON
EINE PROBE VON HAPPY DOG  
SUPREME SENSIBLE FRANCE  
ODER MINI FRANCE GRATIS* 

* Solange der Vorrat reicht. Nur gegen Vorlage dieses Coupons in einem unserer teilnehmenden Fach geschäfte erhalten Sie eine Probe von Happy Dog Supreme Sensible 
France oder Mini France gratis.

Happy Dog France – die neue Sorte  
mit leckerer Gourmet-Ente und Kartoffel


Jetzt probieren
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Jetzt probieren

Glanzsittiche

AUSSICHTEN IM VOGELHEIM

RUHIGE FLUGGESELLEN
Tagsüber hocken Glanzsittiche häufig mit Vorliebe sehr still an ei-
nem ihrer Lieblingsplätze und erst zu Dämmerungszeiten werden 
sie aktiv. Gegenüber anderen Volierenbewohnern verhalten sie 
sich durchweg friedlich, das gilt auch für wesentlich kleinere Vögel, 
wie beispielsweise Prachtfinken. So eignen sich Glanzsittiche her-
vorragend für Gemeinschaftsvolieren. Allerdings können sie ge-
genüber Artgenossen und verwandten Arten aggressiv werden, 
besonders während der Aufzucht der Jungen.

ZIMMER- UND AUSSENVOLIEREN
Die Vögel lieben regelmäßige Sonnen- und Sandbäder. Gern 
durchstreifen sie alle Winkel der Voliere und halten sich häufig am 
Boden auf, wo sie nach Grassittich-Art nach Fressbarem scharren. 
Die Voliere muss an einem windgeschützten Ort stehen und über 
einen frostgeschützten Schlag verfügen. Da Glanzsittiche gern flie-
gen, sollte sie breiter als hoch sein. Die Vögel eignen sich sowohl 
für Zimmer- als auch für Außenvolieren. Optimal sind Kletteräste 
und Sitzstangen aus Naturholz. Es empfiehlt sich, Futter-, Trink- 
und Badegefäße erhöht anzubringen. 

NAHRUNG 
Der Zoofachhandel bietet spezielle Körnermischungen für Neo-
phema-Arten oder Großsittiche an, die mit geringen Mengen 
Weichfutter angereichert werden. Bisweilen mögen die Sittiche 
auch etwas Lebendfutter, wie Mehlwürmer, Puppen und Mehlkäfer, 
genauso wie gefangenes Wiesenplankton und ein wenig Grünfutter, 
Obst und Gemüse. Auch sollten Kolbenhirse und Keimfutter nicht 
fehlen. Magenkiesel und Grit müssen jederzeit vorhanden sein.

S  timmt die Pflege der Federfreunde, werden die in menschlicher 
Obhut lebenden Glanzsittiche rasch zutraulich. Sie sind hervor-

ragende Sänger und machen durch melodisches Zwitschern auf 
sich aufmerksam. Die Weibchen sind deutlich leichter als die 
Männchen. Bei letzeren sind Oberseite, Scheitel und Schwanz-
federn grün gefärbt, während Vorderkopf und obere Flügeldecken 
blau leuchten. Scharlachrot sind Oberbrust und Kehle, Bauch und 
Schwanzunterseite zeigen ein leuchtendes Gelb. Der Augenring ist 
grau, die Iris braun und die Beine sind dunkelgrau, der Schnabel 
schwärzlich gefärbt. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, wirkt 
jedoch insgesamt etwas blasser. Zudem hat es eine gelbe Brust 
und ziert sich mit einem weißen Unterflügelstreif.

Mit seiner Farbenpracht und seinem angenehmen Gesang hat der Glanzsittich schon lange die Herzen vieler 
Papageienliebhaber erobert. Bei artgerechter Pflege ist der zur Gattung der Grassittiche zählende Papagei 
ein idealer Hausgenosse, der unbedingt paarweise zu halten ist.

Glänzende
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Es gibt viele gute Gründe, ein Aquarium zu pflegen: 
Die prächtigen Farben und Formen seiner Bewohner, 
der beruhigende Effekt eines perfekt eingerichteten 
Beckens, die behutsam zu kleinen Landschaften arran-
gierten Wasserpflanzen, der Spaß an der Gestaltung, 
der Reiz, das Verhalten der Fische zu beobachten und 
die verschiedenen Arten kennenzulernen.

Unterwasserparadiese richtig 
gestalten

Wenn Aquarienträume  
wahr werden

G  eht es um die Anschaffung des ersten Beckens, sind einige 
wichtige Überlegungen, wie viel Platz für das gewünschte 

Aquarium zur Verfügung steht und welche Art oder Arten gehalten 
werden sollen. Die Größe des Beckens entscheidet über die Anzahl 
und Art der Unterwasserbewohner. Erste Erfahrungen sammeln 
Aquaristik-Neulinge mit einem kostengünstigen Einsteiger-Set mit 
den Maßen 60 x 30 x 30 cm. Ohne Bodengrund besitzt es ein 
 Fassungsvermögen von ca. 54 Litern. Bei der Anschaffung des 
 passenden Aquariums sollte bedacht werden, dass größere 
 Becken in der Regel einige Vorteile bieten, denn diese benötigen 
weniger Pflegeaufwand als ein kleines Aquarium. Grund hierfür ist, 
dass ein natürliches Gleichgewicht von Wasserqualität, Fisch-
gesundheit und sauerstoffspendenden Pflanzen auf größerem 
Raum einfacher zu erhalten ist.

Beliebte Fischarten sind knallige Neonsalmler, lebendgebärende 
 Guppys, edle Schleierschwänze und eindrucksvolle Diskusfische 
oder Skalare, die geschmeidig durch das Becken segeln und zur 
riesigen Familie der Buntbarsche gehören. Stehen Art und Anzahl 
der Fische fest, können Einzelheiten wie Technik, Bepflanzung und 
Einrichtung geklärt werden. 

BERATUNG UND INFORMATION
Bei der Auswahl der Arten hilft Aquaristikfans ein Besuch im Zoo-
fachmarkt. Vor Ort kann man sich eine Übersicht der Angebote 
machen und zugleich erfahren, welche Arten sich untereinander 
verstehen und welche besser nicht zusammengehalten werden 
sollten. Individuelle Beratung durch die kompetenten Mitarbeiter 
ist geradezu goldwert. Eine gute Mischung aus eigenständiger 
 Recherche und Ratschlägen vor Ort ist der optimale Weg zum 
Traumaquarium.
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Wenn Aquarienträume  
wahr werden

WAHL DES STANDORTS
Allein optische Aspekte dürfen bei der Wahl des richtigen Stellplatzes 
keine Rolle spielen, denn eine falsche Positionierung des Beckens 
kann sehr schnell zu Problemen führen, was die Freude am Hobby 
erheblich mindern würde. Neben einer ausreichenden Anzahl an 
Steckdosen, sollte der Ort über möglichst wenig oder gar keine 
Sonneneinstrahlung verfügen, so wird eine ungewollte Algenbildung 
verhindert. Zudem muss die Stabilität des Standorts garantiert 
sein, denn ein mit Wasser befülltest Aquarium bringt einiges an 
Gewicht auf die Waage und benötigt einen sicheren und waage-
rechten Untergrund.  Eine Schaumstoffmatte, die unter das Aquarium 
gelegt wird, verhindert, dass die Bodenscheibe evtl. durch Uneben-
heiten beschädigt wird. 

TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Zur wichtigsten technischen Ausstattung des Beckens gehört ein 
leistungsstarker Filter, der für klares Wasser sorgt und Schadstoffe 
aus dem Wasser entfernt. Die meisten Aquariensets sind u. a. mit 
einem Innenfilter bestückt. Für das Wohlbefinden der Fische sowie 
für einen gesunden Pflanzenwuchs ist Licht im Aquarium unent-
behrlich. Die in den Sets mitgelieferten Leuchtstoffröhren bieten 
in der Regel eine optimale Lichtzusammensetzung, können 
aber auch je nach Bedarf mit anderen Röhren kombiniert 
werden. Wer sich weniger für ein Komplett-Aquarien-Set 
interessiert, sondern die notwendigen Bestandteile einer 
Aquarienausrüstung selbst auswählen möchte, sollte bei 
der Technik, wie Heizung, Beleuchtung, Pumpe und Filter, 
auf gute Qualität setzen, denn dies sind Anschaffungen, 
die lange Zeit halten müssen.  

AQUARIEN EINRICHTEN
Steht das Aquarium stabil und sicher an seinem gewünschten 
Platz, liegt zunächst die Konzentration auf dem Anbringen der 
Aquarien-Rückwand, die einem Becken die Tiefe und Natürlichkeit 
vermitteln soll. Spezieller Aquarienkies mit einer Körnung zwischen 
zwei und drei Millimetern muss zur Einrichtung des Bodengrunds 
zur Verfügung stehen. Anschließend folgen Wasserpflanzen und 
Dekorationsmaterialien wie Steine oder Wurzeln. Die höherwüchsigen 
Pflanzen werden dabei nach hinten und die kleinwüchsigen Pflanzen 
mittig oder in den vorderen Beckenbereich gesetzt. Wurzeln, Steine, 
Ton- und Bambusröhren können so konstruiert werden, dass sie 
den Unterwasserbewohnern als wichtige Versteckmöglichkeiten 
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dienen. Ist alles an seinem Platz und ausgerichtet, beginnt das Auf-
füllen mit Wasser. 

EINSETZEN DER FISCHE
Das Einlassen eines neuen Fisches aus der Transporttüte sollte 
sorgfältig und mit viel Geduld vorgenommen werden. Ein Umzug in 
neues Wasser ist für die Tiere mit Stress verbunden. Deshalb sollten 
sie langsam an Temperatur und Wasserwerte gewöhnt werden, in-
dem die Tüte erst einmal in das Becken gehalten und nach und 
nach Aquarienswasser hinzugegeben wird. Nach zwanzig Minuten 
kann der schwimmende Pflegling mit seinen Artgenossen in sein 
neues Zuhause ziehen und begeistert seine Runden drehen.

FISCHGERECHT FÜTTERN 
Damit Aquarienfische lange und gesund in ihrem Becken leben 
können, ist es wichtig zu wissen, in welcher Form und in welchen 
Abständen die Tiere gefüttert werden. Jede Fischart hat ihre eigenen 
Ernährungsbedürfnisse. Am besten ist es, sich direkt beim Kauf im 
Zoofachmarkt über die speziellen Nahrungsgewohnheiten der 
 gewünschten Fische zu informieren. Die bekannteste Darreichungs-
form ist sicherlich die getrockneten Futterflocken aus der Dose. Es 
gibt aber nach Bedarf auch Granulate, Frostfutter mit tierischen 
Proteinen - wie Mückenlarven - oder Tabletten, die von Welsen und 
anderen bodenbewohnenden Fischen gerne geknabbert werden.

E
xperten-T

ip
p „Um trotz steigender Temperaturen in den Sommermonaten klares, sauberes Wasser 

und gesunde Fische im Aquarium zu haben, sollte der Pflege des Aquariumfilters 
 besonderes Augenmerk geschenkt werden. Am besten wird das Filtermaterial mit Aqua-
rienwasser von Mulm und Zersetzungsprodukten gründlich gereinigt. Keine Angst, die 
wertvollen Filterbakterien werden hier nicht entfernt, sie sitzen in den  Kavitäten des 
Bio-Langzeitfiltermaterials EHEIM SUBSTRAT und EHEIM SUBSTRATpro. Für einen opti-
malen  Wasserfluss werden alte Schwämme und Filtervliese aus getauscht. Auch das 
Langzeit-Biofiltermaterial sollte von Zeit zu Zeit teilweise  gewechselt werden. Die Filter-
schläuche werden mit einer Bürste gründlich gereinigt.“

EHEIM 
NITRATBIOEX 

• Spezielle, konzentrierte Bakterienmischung 

• Bei Neustart und Wasserwechsel

• Sofortige biologische Aktivität

• Aktiver Abbau von Nitrat im Süß- und Meer-
wasseraquarium innerhalb kürzester Zeit

AUFGEPASST!

Ein häufiger Anfängerfehler ist es, die 
Fische gleich zusammen mit dem Becken 
zu kaufen. Doch das noch unbehandelte 
Leitungswasser im Becken ist Gift für die 
Tiere. Das Aquarium muss in jedem Fall 
fertig eingerichtet und mit Wasser, Pflanzen 
und Bodengrund befüllt sein, bevor Fische 
einziehen können. Dieses „Einfahren“ hat 
den Zweck, gesunde Wasserwerte und 
notwendige Bakterienkulturen zu etablieren 
und kann bis zu drei Wochen dauern. Ent-
sprechende Bakterienmischungen und 
Tests sind im Zoofachhandel erhältlich.

!
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Spielen, Tollen oder Mäuse Jagen: Nachdem sich die kleinen Jäger so richtig ausgetobt haben, schätzen sie 
durchaus ein liebevolles Verwöhnprogramm durch ihren Menschen. Wellness bedeutet Wohlbefinden pur 
und das liegt auch bei Katzen voll im Trend.

LWellness für Katzen

Wohlbefinden  
der besonderen Art

V  or allem Streicheleinheiten machen sie glücklich, denn diese 
sind Balsam für ihre Seele. Auf einem Quadratmillimeter 

Katzen haut wachsen bis zu 200 Härchen und jede der Haarwurzeln 
ist von empfindlichen Nervenzellen umgeben. Deshalb genießen 
Katzen schon leichte Berührungen. Außerdem weckt zartes Kraulen 

bei den Tigern Erinnerungen an die Zeit, als die Katzenmutter 
liebe voll über ihr Fell leckte. Mit der richtigen Technik macht der 
Mensch aus seinem verschmusten Vierbeiner einen rundum zu-
friedenen Dauerschnurrer.



Wohlbefinden  
der besonderen Art

ENTSPANNTE ZEITEN ODER AUFBRUCHSSTIMMUNG?
Eine Katze zeigt deutlich, ob ihr der Sinn nach Wellness 
steht oder nicht. Zuckt die Schwanzspitze leicht oder be-
reits heftig hin und her, sind die Pupillen geweitet, dreht 
sie die Ohren zur Seite, so sind das eindeutige Signale da-
für, dass die Wellnesszeit beendet ist. Wer die Samtpfoten 
kennt, weiß, dass dieser Sinneswandel schnell erfolgen 
kann. Selbst wenn sie gerade noch von der Zuwendung 
durch ihren Menschen begeistert waren, haben sie von 
einem Moment zum nächsten genug und das gilt es zu 
akzeptieren. Schnurrt der Tiger, ist das ein klares Zeichen 
seiner Entspannung und mit dieser Zufriedenheit sorgt er 
auch beim Menschen für Stressabbau.

MASSIEREN ALS WOHLTAT
Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass sanftes Kneten 
Verspannungen löst und die Muskeln angenehm lockert. 
Wenn eine Katze kein Fan von Massagen ist, beendet sie 
den Versuch sofort, aber viele Samtpfoten wissen richtige 
Handgriffe zu schätzen. So lieben sie es, mit den Finger-
kuppen vom Nacken bis zur Schwanzwurzel durch sanfte 
kreisende Bewegungen entlang der Wirbelsäule massiert 
zu werden oder wenn man mit der flachen Hand und 
leichtem Druck über den ganzen Körper streicht. Ähnli-
ches Wohlbefinden bereitet vielen Tieren das zarte Kne-
ten der Ohren mit den Fingern von der Ohrwurzel bis zur 
Spitze. An den Ballen ist der Tiger besonders empfindlich, 
doch eine sanfte Pfotenmassage mit zwei Fingern ihm 
durchaus auch sehr gut gefallen.
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WEITERE WELLNESSMOMENTE
Viele Samtpfoten mögen leise Musik, weil sie mit den zarten Klängen 
ins Reich der Träume gleiten. Für gemütliche Stunden können kleine 
Kissen sorgen, die nach Katzenminze, Vanille oder auch Melisse duften. 

MHMM... LECKER!
Das besondere Näschen oder auch den guten Riecher haben Katzen, 
wenn es um ihr Lieblingsfutter geht, denn bei der Bewertung der 
Köstlichkeiten arbeiten Geschmacks- und Geruchssinn der Tiere 

perfekt zusammen. Für noch mehr Wohlbefinden sorgt der 
Mensch, indem er dem Feinschmecker sein Lieblingsfutter oder 
einen leckeren Snack zwischendurch serviert. Reichhaltige Angebote 
hochwertiger Vollnahrung und Snacks bieten die Zoofachmärkte 
an. Über die artgerechte und ausgewogene Fertignahrung werden 
die Tiere mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt, die sie zur 
Gesunderhaltung benötigen. Und was könnte ein Wellnessprogramm 
besser abrunden, als ein schmackhafter Happen für den kleinen Jäger?

GENÜSSLICH SCHMUSEN

• Immer in Wuchsrichtung des Fells, nicht gegen den Strich streicheln.
• Mit der flachen Hand und nur einem leichten Druck über das Fell fahren. 
• Langsam sanfte Bahnen mit den Fingerkuppen durch das Fell ziehen.
•  An der Stirn, unter dem Kinn, hinter den Ohren und zwischen den Schultern mit kleinen kreisenden Be-
wegungen zart kraulen.

•  Vorsicht ist immer an der Bauchregion geboten, weil die Katze hier sensibel ist und gegebenenfalls mit 
Treten oder Kratzen reagiert.

E
xperten-T

ip
p

„Katzen sind einzigartige Lebewesen, deren 
Lebensweise vom Jagdinstinkt bestimmt wird. 
Carnilove Fresh Meat mit Karpfen und Forelle 
bietet Katzen eine ausgewogene Ernährung, 
die reich an frischem Fisch und Meeresfrüchten 
ist, welche mit einer Vielzahl von Gemüsearten, 
Beeren und Kräutern kombiniert ist. Die aus 
Früchten und Kräutern erhaltenen natürlichen 
Antioxidantien weisen reinigende und entzün-
dungshemmende Eigen schaften auf und können 
einen natürlichen Schutz gegen freie Radikale 
bieten. Die Rückkehr zu einer natürlichen Nah-
rung hält sterilisierte Katzen in einem hervor-
ragenden physischen Zustand.“

CARNILOVE CAT 
FRESH  

CARP & TROUT 

• Getreide- und kartoffelfreies 
Alleinfuttermittel mit frischem 
Fleisch für sterilisierte Katzen 

• Kontrollierter Gehalt an 
Mineralstoffen

• Reduzierte Konzentrationen 
von Kalium und  Magnesium 

zur Verhinderung von Blasen-
steinen und für optimale 

pH-Werte des Urins

Experte im
 Bereich K

atzenernährung, Allco

Thom
as W

erhan

LL
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Für gesunde Zähne der Vierbeiner

GEWINNSPIEL

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden, dass die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 9, 42499 Hückeswagen, meine persönlichen Daten für die Abwicklung des Gewinn-
spiels  sammelt, speichert und verarbeitet. Meine Daten werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 01.10.2019. Veranstalter des Gewinnspiels: takefive-media GmbH.   
Die Preise werden per Post an die Gewinner versendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es obliegt dem Gewinner, sich bzgl. der Gewinnabwicklung innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der schriftlichen Gewinnbe-
nachrichtigung zu melden und den Gewinn anzunehmen. Anderenfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

So können Sie mitmachen:
Senden Sie uns dafür das richtige Lösungswort mit dem Stichwort „Zahnpflege Hund” oder „Zahnpflege Katze“ (je nach Art des Haustieres) an folgende E-Mail oder Anschrift:  
gewinnspiel@zookauf.de; takefive-media GmbH Gabriele Evertz • Gewerbestr. 9 • 42499 Hückeswagen

Jetzt Rätsel auf  Seite 54 lösen  und tolle Preise  gewinnen!

AUF DEN ZAHN GEFÜHLT
Zahnpflege bei Hund und Katze

Um Zahnerkrank ungen bei unseren Hunden und Katzen möglichst effektiv 
vorzubeugen, müssen auch bei ihnen eine regelmäßige Kontrolle und Rei-
nigung der Zähne erfolgen.

VORBEUGUNG IST DAS A UND O:
Als Prophylaxe eignen sich spezielle Zahnbürsten und -pasten 
sowie sogenannte Fingerlinge aus dem Zoofachmarkt. Regel-
mäßige Anwendung beugt Zahnbelag, Zahnstein und unan-
genehmem Atemgeruch vor. Ebenso fördern Trockenfutter, 
schmackhafte Kauartikel oder spezielle Leckerlis die Zahnstein-
reduktion und unterstützen die Zahnpflege. Überaus sinnvoll 
sind jährliche Kontrollbesuche beim Tierarzt, der mögliche 
Zahnerkrankungen frühzeitig feststellen und behandeln kann.

STRAHLENDES LÄCHELN ERWÜNSCHT:
Weiße und gepflegte Zähne sind ein Hinweis auf einen guten Gesundheitszustand des 
Vierbeiners. Einmal wöchentlich sollten Zähne und Mundraum der Tiere kontrolliert werden.

ALARMSIGNALE IM KATZEN- UND 
HUNDEMAUL:
Zahnerkrankungen bei Hund und Katze beginnen häufig 
mit der Bildung von gelblich-bräunlichen Belägen, die 
sich auf der Zahnoberfläche ansammeln. Die sogenannten 
Plaques bestehen aus Nahrungsresten und Bakterien. 
Durch die Einlagerungen von Salzen aus dem Speichel 
härten diese Beläge aus und werden zu Zahnstein. Die 
Folgen sind schmerzhaft und können zu  Zahnausfall führen.

Nicht immer können Zahnerkrankungen vermieden werden. So neigen einige Rassen zu Zahnfehlstellungen. Auch kann die 
Zahngesundheit bei älteren Tieren möglicherweise stärker beeinträchtigt sein als dieses bei ihren jüngeren Artgenossen der Fall 
ist. Und doch gilt es, in jeder Lebensphase  optimal auf die Gesundheit der tierischen Lieblinge einzugehen und diese mög-
lichst ein Tierleben lang zu erhalten. 

ZAHNPFLEGE-PAKET FÜR DEN HUND:
•  TRIXIE Dental-Care Zahnpflegewasser mit Apfelgeschmack für 
Hunde und Katzen 

•  TRIXIE DentaFun Spielzeug, unterstützt die Maulhygiene
•  PLAQUE EX Forte Plus mit Micro Silber, von Dr.Clauder’s, für die 
Zahnsteinprophylaxe  

•  ZAHNPFLEGE SPRAY DENTAL CARE Dr.Clauder’s, bei Zahnbelag

ZAHNPFLEGE-PAKET FÜR DIE KATZE:
•  TRIXIE Dental-Care Zahnpflegewasser mit Apfelgeschmack für 
Hunde und Katzen 

•  2 x TRIXIE Dental-Care Zahnpflege-Set für Katzen, Zahncreme 
mit Käsegeschmack

•  PRETTY KITTY Katzenminze Sticks aus echtem Matatabi Holz, 
zur Zahnpflege und gegen Mundgeruch


