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Mieze läuf t zielstrebig zum neuen Sofa, schaut sich noch einmal um, als wüsste sie 
ganz genau, dass sie etwas Verbotenes vorhat – und dann: Mit vollem Körpereinsatz 
wetzt sie ihre Krallen und hinterlässt deutliche und absolut grässliche Spuren an dem  
teuren Möbelstück …

Perfekte Katzenmöbel

Kratzen für jede Kralle

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

natürliche Kratzgewohnheiten
Egal, ob wilder Freigänger oder sanft-
mütiger Wohnungstiger: Katzen müssen 

kratzen! Denn beim Wetzen 
werden die Krallen gesäu-

bert, die Spitzen ge-
schärft und zudem alte 
Hornschichten entfernt. 
Doch das ausgiebige 

Kratzen hat noch eine weitere wichtige 
Funktion. Mieze überträgt dabei gleich-
zeitig Duftstoffe aus den Hautdrüsen an 
ihren Zehen auf den Untergrund, den sie 
so kraftvoll bearbeitet. Damit hinterlässt 
sie eine gut „lesbare“ Nachricht für even-
tuell vorbeikommende Artgenossen. Die-
se erhalten Informationen darüber, wer 
hier war, wann er da war und sogar, ob er 
gute oder schlechte Laune hatte. Ein Frei-
gänger setzt das Krallenwetzen außerdem 
auch ganz gezielt ein, wenn ein anderer 
Tiger in der Nähe ist. Dann demonstriert er 
mit besonders nachdrücklichem Wetzen, 
wer hier im Revier eindeutig der Überle-
gene ist. Mit derartigem Imponiergehabe 
schüchtert er mögliche Rivalen ein.

Kratzgelegenheiten nach 
Katzenwünschen
Vor allem reine Wohnungskatzen ohne 
Auslauf brauchen außer Schlaf- und Ru-
heplätzen unbedingt mindestens eine 
Stelle, an der sie nach Herzenslust krat-
zen können. Ansonsten hat das Tier gar 
keine andere Wahl, als etwa Möbel oder 
Tapeten für diesen Zweck zu nutzen. Von 
klein bis groß, schlicht oder ausgefal-
len, der Zoofachmarkt bietet eine riesige 
Auswahl an Katzenmöbeln an. Abgese-
hen vom Raumangebot im eigenen Zu-
hause und finanziellen Vorgaben muss 
der Katzenbesitzer versuchen, beim Kauf 
den Geschmack seines Lieblings zu tref-
fen. Kann Mieze sich in ihrer „Traumwoh-
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nung“ mit Wonne austoben, 
stellt dies die beste Vorausset-
zung dafür dar, dass sie weder 

Möbel noch Wände fürs Krallenwetzen 
„missbraucht“. 

Bewährter Klassiker –  
der Kratzbaum
Damit diese Kratzgelegenheit für Mieze 
zu ihrem geliebten „Wunschbaum“ wird, 
sollte er am besten weit verzweigt sein, 
damit er gleichzeitig mehrere Funktionen 
erfüllen kann. Notwendig ist eine Befesti-
gung des Kratzbaumes, die absolut stand-

fest ist. Eine wacklige Angelegenheit ist 
gefährlich für Mieze. Wenn sie sich unsi-
cher fühlt, wird sie das Kratzmöbel nicht 
benutzen, egal, was die Anschaffung ihr 
Tolles zu bieten hat.

•  Der untere Teil besteht idealerweise 
aus mit Sisal umwickelten Säulen.

•  Beim Kratzen muss sich die Samtpfote 
ausgiebig strecken können, damit das 
Wetzen, bis quasi die Fetzen fliegen, 
so richtig Spaß macht.

•  Interessantes Spielzeug sorgt zusätz-
lich für Abwechslung und verlockt 

Mieze dazu, ihr „Fitnesscenter“ regel-
mäßig zu besuchen.

•  Den Kratzbaum schätzt sie insbe-
sondere auch dann, wenn er ihr die 
Möglichkeit für ein Nickerchen bietet, 
wenn sie von der Krallenpflege und 
vom Spielen müde geworden ist.

•  Kann sie hoch oben nicht nur dösen, 
sondern alles über blicken, was um sie 
herum passiert, ist sie glücklich.

•  Höhlen und Sitzbretter, die in hö-
herer Position im  Kratzbaum an-
gebracht sind, laden die Samtpfote 
zum  Relaxen ein.

Dem nächsten Schmackhappen nie abge neigt! 
So kennen wir unsere Katze. Kaum schaut man einmal  
nicht hin, ist das Pfötchen schon in der Sahnetorte.  
Oder sie stibitzt einen Wurstzipfel vom Frühstückstisch. 
Geben Sie ihr lieber einen kleinen Snack, der für sie gesund ist und schmeckt: 
Cat Yums von Vitakraft! Die saftig fleischigen Häppchen werden mit besten 
Zutaten und einem extra hohen Fleischanteil in einem einzigarti gen Verfahren 
hergestellt und schonend im Ofen gegart. Cat Yums von Vitakraft sind in  
den drei herzhaften Sorten Käse, Leberwurst und Lachs erhältlich.  
Einfach für zwischendurch. Weil sie so ist, wie sie ist. 

Nein, sie bettelt nicht. 
Niemals! Sie guckt lediglich interessiert. 

Snacks ohne Reue

SO EIN LECKERMAUL… A
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Im Blickpunkt

 Auch wenn es schwerfällt, sollte der är-
gerliche Besitzer nicht jedes Mal mit 
seiner Katze schimpfen, wenn sie an 
der unerwünschten Stelle kratzt. 

Clever, wie eine Samtpfote ist, lernt 
sie ansonsten, dass sie mit ihrem Ver-
halten große Aufmerksamkeit erzielt 
und setzt es zu diesem Zweck gerne 
wieder ein.

•  Ein Kratzbrett, direkt neben dem 
„missbrauchten“ Sofa angebracht, 
lockt Mieze an den richtigen Kratz-
platz. Ein Leckerli als Belohnung, 
wenn sie es regelmäßig nutzt und 
endlich das Möbelstück verschont, 
verführt sie dazu, das auch künf-
tig zu tun.

•  Wichtig ist es, darauf zu achten, 
dass Teppiche in der Wohnung 

nicht aus dem gleichen Material 
bestehen wie die Kratzgelegenheit. 
Auch die Couch sollte nicht mit 
grobem Stoff bespannt sein. Sonst 
kann die Katze nicht unterscheiden 
beziehungsweise einsehen, warum 
das Schärfen ihrer spitzen Krallen 
an dem einen Untergrund erlaubt 
ist, am anderen jedoch strengstens 
verboten.

Kratzgelegenheiten sind ein Muss
Wenn Mieze die Pfoten nicht vom Sofa lässt

•  Steht der Kratzbaum zentral in der 
Wohnung oder im Haus, fühlt sich 
der Tiger mitten im Geschehen. Aller-
dings ist bei der Auswahl des Standor-
tes dennoch darauf zu achten, dass für 
die Katze dort nicht permanent Trubel 
und Lärm herrscht.

•  Wenn eine erhöhte Plattform sogar 
den Blick aus dem Fenster ermög-
licht, erfüllt sich für Mieze ein Her-
zenswunsch.

angebote für jede räumlichkeit 
Nicht jedes Zuhause bietet genügend 
Platz, um für die Samtpfote eine wahre 
„Traumlandschaft“ zu gestalten. Doch 
auch einfache Kratzbäume mit nur einer 

Säule oder Kratzbretter machen es Mie-
ze möglich, die Krallen auch auf klei-
nem Raum energisch zu wetzen. Sogar 
an einer einfachen Fußmatte aus Ko-
kosfaser, etwa an einer Schrankseite 
angebracht, tobt sich der Tiger bei der 
Krallenpflege gerne aus. Katzenbesitzer 
wissen ohnehin: Aus welchem Grund 
auch immer, so manches Mal bevor-
zugt ihr Liebling das einfache Angebot, 
selbst wenn er die tollsten Alternativen 
hat. Schließlich macht ihr rätselhaftes 
Wesen auch immer wieder den Charme 
einer Samtpfote aus.

In allen formen und farben
Wer sich im Zoofachmarkt umschaut, 

stellt rasch fest: Vom ein-
fachen Kratzbrett bis zum 
exklusiven Kratzbaum, an 
dessen Design sogar ein 
Katzenpsychologe mitge-
wirkt haben soll, reicht das 
vielfältige Angebot. Bleibt 
die Frage, ob Mieze den 
deckenhohen Maxi-Kratz-
baum kaufen würde oder 
doch mehr von der originell 
geschwungenen Kratzwel-
le begeistert wäre? Leider 
bietet kein Hersteller dem 
Katzenhalter eine Garan-
tie dafür, dass der Tiger die 
neue Kratzgelegenheit auch 
wirklich nutzt und die „Um-
leitung“ weg von den Mö-
beln gelingt.

alle Bemühungen vergeblich? 
Die „missbrauchte“ Stelle mit Pheromon-
spray einsprühen, das beim Tierarzt und 
im gut sortierten Fachhandel  erhältlich 
ist. Die synthetisch hergestellten Duftstof-
fe imitieren den Duft, den Mieze etwa 
beim Köpfchengeben hinterlässt und soll 
sie auf diese Weise vom Kratzen abhalten. 
Wer kein solches Mittel einsetzen möchte, 
kann den Untergrund, an dem sich die 
Katze immer zu schaffen macht, mit glat-
ter Plastikfolie umwickeln. Beim nächsten 
Versuch rutscht sie dann mit ihren Krallen 
ab – keine große Freude für die Samtpfo-
te und evtl. ein Grund, es zukünftig nicht 
wieder auf das Möbelstück abzusehen …  

 Carola Bott
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Wie für uns Menschen, gilt auch für unsere treuen vierbeinigen Begleiter: Vorsorge ist die 
beste Medizin. Neben tiergerechter Haltung ist beim Hund eine ausgewogene Ernährung 
und ausreichend Bewegung das beste Mit tel gegen Husten, Schnupfen & Co. Ein 
starkes Immunsystem schützt sowohl Zwei- wie auch Vierbeiner. 

Husten und Schnupfen beim Hund

Herbstzeit ist  
Erkältungszeit

Gerade in der ungemütlichen, nasskalten Jahreszeit sind 
Hunde mit einem geschwächten Immunsystem beson-
ders gefährdet. Sie fangen sich schnell einen Husten oder 
Schnupfen ein. Und sie stecken sich in aller Regel bei ihren 
kranken Artgenossen an. 

… wenn die Symptome heftiger werden
Die ersten Symptome einer Erkältung sind eine laufende Nase, 
tränende Augen, Niesanfälle, Müdigkeit und Appetitlosigkeit. 
Bei schweren Infekten kommen Husten und Fieber hinzu. Al-
lerdings müssen diese Krankheitszeichen nicht alle auf einmal 
auftreten. Solange der Hund nur Schnupfen hat und es nur klar 
aus der Nase fließt, gibt es keinen Grund zur Sorge. Sobald aber 
Farbe ins Spiel kommt steckt meistens eine bakterielle Infektion 
mit einhergehendem Fieber dahinter. Hier kann nur der Tier-
arzt mit einer Antibiotikagabe wirkungsvoll helfen. Ebenfalls 
in tierärztliche Behandlung gehören Hunde mit festsitzendem 

Husten, der beim Abhusten Schmerzen verursacht. Dann gibt 
es Hustenlöser und Hustenstiller als Erste-Hilfe-Maßnahme. 

Gesund vorsorgen
Hundebesitzer können prophylaktisch tätig werden, indem sie 
ihrem Vierbeiner das ganze Jahr über gesundes Hundefut-
ter anbieten und für eine tiergerechte Haltung sorgen. Hier-
zu gehören regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft. 
Zwei Mal Gassi gehen ist besser als eine lange Runde. Wenn 
nicht gerade Hochsommer ist, sollte man bei empfindlichen 
Hunden besonderes Augenmerk auf Nasswerden und der da-
raus resultierenden Unterkühlung legen. Denn dann sind der 
Erkältung und Infektionskrankheiten Tür und Tor geöffnet. 

Sanfte Maßnahmen
Sollte es den Hund trotzdem einmal erwischt haben, hilft 
auch die klassische Homöopathie mit ihren speziellen Einzel-
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mitteln. Es muss also nicht gleich die chemische Keule einge-
setzt werden. Gegen Influenzaviren hilft Influenzinum, das als 
hochwirksames homöopathisches Mittel gerne von naturheil-
kundlich arbeitenden Tierärzten oder von Tierheilpraktikern 
eingesetzt wird. Je nach Diagnose verabreicht der Homöo-
path noch weitere Globuli, die allerdings individuell ausge-
sucht werden müssen. Eine Selbstmedikation ist hier nicht 
angesagt. Wer seinem Hund etwas Gutes tun möchte, sollte 
im Vorfeld bereits regelmäßig biologische Heilmittel wie Pro-
polis geben. Diese erhöhen die Immunabwehr.

die guten, alten Hausmittel
Ein Schnupfen lässt sich sehr gut mit ganz einfachen Din-
gen, die in jedem Haushalt vorhanden sind, kurieren. Hier 
helfen Tees aus Pfefferminze oder Fenchel ebenso wie 
 Honig. So hat Letzterer eine antibiotische Wirkung. Neben 
zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen beinhaltet Honig 
ein natürliches Antibiotikum. 

Allerdings sollte er rechtzeitig gegeben werden, um wirken 
zu können. Zwei Mal am Tag unters Fressen gemischt, kann 
Honig sehr schnell zum Erfolg führen. Falls der Hund kei-
nen Appetit verspürt und seinen Fressnapf außer Acht lässt, 
kann er den Honig auch direkt vom Löffel schlecken. Wenn es 
sich der Hund gefallen lässt, sorgt ein Dampfbad mit Pfeffer-
minz- oder Fencheltee für Entspannung. Dabei sollte das Tier 
für mindestens 15 Minuten möglichst viel von dem heilen-
den Dampf einatmen, doch immer mit sicherem Abstand zum 
dampfenden Topf, damit sich der Hund nicht verbrühen kann.

Unbedingt den tierarzt aufsuchen
Sollte der Hund jedoch Fieber entwickeln oder sich sein All-
gemeinzustand verschlechtern, ist der Gang zum Tierarzt un-

 Entdecke  
was Neues!

www.milkies-snack.de

Die neueste Art zu snacken!
ü Als Belohnungs-Snack,

ü als Zugabe ins Trinkwasser oder

ü als Topping über das Futter.

Erhältlich in vier leckeren Sorten  
für noch mehr Abwechslung.
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vermeidlich. Schließlich können auch Hunde an der weitaus 
gefährlicheren Grippe erkranken. Die Symptome einer Influ-
enza reichen von Atemwegserkrankungen bis hin zur schwe-
ren Lungenentzündung mit entsprechenden Einblutungen 
in die Lunge. Allerdings verlaufen die meisten Erkrankungen 
eher gemäßigt ab. Bildet sich eitriger, gelb-grüner Schleim 
und die Körpertemperatur steigt, ist Eile geboten. Auf kei-
nen Fall sollte man als verantwortungsvoller Hundebesitzer 
am Tier herum experimentieren. Sobald ernsthafte Symptome 
auftreten muss ein Tierarzt hinzugezogen werden. Auch auf 
die Gabe von Medikamenten, die ausschließlich für mensch-
liche Leiden gemacht sind, ist zu verzichten. 

fieber messen
Beim Fiebermessen ist zu beachten, dass ein gesunder Hund 
eine Körpertemperatur von 38 °C hat. Bei Welpen liegt der 
Normwert mit 38,5 °C etwas darüber. Erwachsene Tiere ha-
ben Fieber, wenn die rektal gemessene Temperatur über 39 °C 
steigt. Ein Rat zum Schluss: Der Kontakt zu anderen Hunden 
sollte aufgrund der Ansteckungsgefahr während der Erkäl-
tung vermieden werden. 

 Holger Bernert

Fenchel

Honig

Pfef ferminze

Die guten, alten 

Hausmit tel

FRag den tieRaRZt 
Tipps von Dr. Rolf Spangenberg, 
tierärztlicher Berater der  
ZZF-Online-tier    praxis unter  
www.my-pet.org

Sittich legt dauernd eier
Wir haben ein Nymphensittich-Pär-
chen, die Henne legt auf einmal dau-
ernd Eier. Wir wollen nicht züchten 
und nehmen sie ihr daher weg. Was 
sollen wir nur tun, sie wird ja krank?

dr. Spangenberg antwortete:
Das ist nicht krankhaft! Schaffen Sie 
ihr ein Nest (Zoofachhandel!) und 
lassen sie ruhig brüten, sonst legt sie 
immer weiter. Die Eier können Sie 
durch kurzes Einfrieren unfruchtbar 
machen. Sie werden eintrocknen und 
die Henne verliert irgendwann die 
Brutlust.

löwen in deutschland?
Ein Freund behauptete, es gäbe ver-
einzelt frei lebende Löwen in Deutsch-
land. Das ist doch sicherlich ein 
Scherz? Er wollte eine Wette mit mir 
eingehen.

dr. Spangenberg antwortete:
Die Wette hätten Sie verloren! Es 
gibt tatsächlich ein Insekt, den Amei-
senlöwen, in Deutschland. Dieser 
Löwe gräbt kleine Trichter in sandi-
gen Boden, und wenn sich Ameisen 
nähern, bewirft er sie mit Sand, so-
dass sie hineinkullern und er sie fres-
sen kann.
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Rattenzähne geben uns Menschen noch so manches Rätsel auf. Mit ihren super-
scharfen Beißerchen fut tern sich die Fellnasen durch fast jedes Material, ohne dass  
ihre Zähne dabei stumpf werden. 

Gesunde Rat tenzähne

Rattenscharfe  
Nagezähne

Mehr als die Hälfte aller Säugetierar-
ten sind Nager. Auch die Ratten ordnen 
sich in diese Gruppe ein, denn sie be-
sitzen das typische Merkmal aller Nager 
– scharfe Schneidezähne verbunden mit 
einem ausgeprägten Nagetrieb. Kein 
Wunder also, dass das Knabbern für 
die Ratten nicht nur eine Lebensnot-
wendigkeit ist, sondern zu ihren Lieb-
lingsbeschäftigungen zählt. 

Eine Ausnahme bilden die Hasen und 
Kaninchen. Trotz ihrer Nagezähne ge-
hören sie nicht, wie oft angenommen, 

zu den Nagetieren, sondern zur Ord-
nung der Hasenartigen.

ein Wunderwerk der natur
Damit die Ratten auch Nahrungsquellen 
nutzen können, die anderen Tieren nicht 
zur Verfügung stehen, hat die Natur sie 
mit einem kräftigen und widerstandsfä-
higen Gebiss ausgestattet, das aus ins-
gesamt 16 Zähnen besteht und keinen 
Zahnwechsel vorsieht. Zwischen dem 
achten und zehnten Lebenstag brechen 
die Nagezähne durch und wachsen von 
nun an zeitlebens bis zu 15 Millimeter 

im Monat. Das ist auch zwingend nötig, 
denn durch die harte Nahrung nutzen 
sich die Beißerchen nach und nach ab 
und würden sonst innerhalb kürzester 
Zeit unbrauchbar werden. 

Im Unterschied zu anderen Nagern, wie 
beispielsweise den Meerschweinchen, 
haben die Backenzähne der Ratten je-
doch geschlossene Zahnwurzeln und 
wachsen deshalb nicht nach. In jeder 
Kieferhälfte des Ober- und Unterkiefers 
sitzt ein Schneidezahn, der die Funk-
tion des Nagezahnes übernimmt. Eck- 
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und Vorbackenzähne fehlen gänzlich, 
sodass sich zwischen dem Nagezahn 
und den jeweils drei Backenzähnen 
eine große Lücke, das Diastema, be-
findet. Das weiche Zahnbein der Na-
gezähne wird nicht vollständig von 
Zahnschmelz umschlossen, sondern 
ist nur auf der Zahnvorderseite vor-
handen. Der gelblich-orange gefärbte 
Zahnschmelzüberzug, der keinesfalls 
auf ungenügende Zahnpflege hindeu-
tet, ist extrem hart. 

Wenn beim Nagevorgang die oberen 
und unteren Schneidezähne aufein-
andertreffen, nutzt sich die weiche In-
nenfläche des Zahnes ab. Die dünne 
Außenschicht bleibt erhalten, sodass 
sich die Zahnkante nicht abrunden 
und stumpf werden kann, sondern im-
mer scharf bleibt. Das Prinzip des ge-
genseitigen Schärfens ist ein wahres 
Wunderwerk der Natur und fasziniert 
viele Forscher. Schon seit Jahren ver-
sucht man, dieses einzigartige Prinzip 
im Bereich Technik umzusetzen. 

Harte Kost für harte zähne 
Auch wenn der Zahnabrieb bei den Rat-
ten nicht nur, wie oft fälschlicherwei-
se vermutet, durch das Benagen harter 
Kost erfolgt, sondern hauptsächlich 
aufgrund des daraus resultierenden 
Zahnkontaktes, sollten Sie ihnen rund 
um die Uhr Nagematerial zur Verfü-
gung stellen. Sonst machen sich die 
kleinen Knabbermonster womöglich 
über Ihr Mobiliar her. Zudem ist das 
Nagen eine tolle Beschäftigungsthera-
pie und liegt den kleinen Fellnasen ein-
fach im Blut. 

Zum gesunden Knabbermaterial gehö-
ren die Äste und Zweige von Apfel- und 
Birnbaum, Buche, Birke und Erle sowie 
Johannisbeer- und Heidelbeerbüschen. 
Auf hartes, altes Brot sollten Sie bes-
ser verzichten, auch wenn die Ratten es 
gerne mögen. Es ist nur schwer verdau-
lich und ein echter Dickmacher.

O weh, o weh, zahnweh 
Wenn eine Ratte plötzlich die Nahrung 
verweigert, abmagert und stark speichelt, 
kann die Ursache hierfür eine Zahnfehl-
stellung sein. Diese kann genetisch be-
dingt, also bereits angeboren sein oder 
sich im Laufe der Zeit durch ungleichmä-
ßigen Abrieb oder schiefes Nachwachsen 
der Schneidezähne entwickeln. Oftmals 

wachsen die oberen 
und unteren Nage-
zähne dann aneinan-
der vorbei, sodass sie 
sich nicht gegenseitig 
abnutzen und schärfen 
können. Auch bei ge-
sunden Ratten sollte die 
Zahnkontrolle zum re-
gelmäßigen Gesundheits-
check gehören, damit 
Fehlbildungen, übermä-
ßiges Wachstum, Entzün-
dungen und Abszesse im 
Kiefer- und Mundbereich 
rechtzeitig erkannt werden. 

Bei den Nagern schreiten 
Krankheiten ungewöhn-
lich schnell fort. Zur fach-
gerechten Diagnose und 
Behandlung gehört der Pa-
tient in die Hände eines er-
fahrenen Tierarztes, denn eine 
Selbstmedikation kann ernste 
Folgen haben. Zu lange Zäh-
ne müssen regelmäßig ge-
kürzt werden, da sie sich sonst 
in Kiefer und Zahnfleisch boh-
ren und schmerzhafte Wunden 
verursachen, die die Ratte 
beim Futtern behindern. 
Auch eine dauerhafte fal-
sche Ernährung kann sich 
ungünstig auf die Ge-
sundheit der Rattenzäh-
ne auswirken. Verzichten 
Sie deshalb auf Futter mit 
hohem Zuckergehalt, um 
Karies vorzubeugen.

Wenn das nagen zur 
Unsitte wird
Ungewöhnliches Nage-
verhalten, wie ständi-
ges Gitterbeißen ist meist 
auf eine nicht artgerech-
te Haltung zurückzu-
führen. Lebt eine Ratte 
in Einzelhaft oder haben 
die Tiere zu wenig Be-
wegungs- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, 
kommt es nicht selten zur 
Herausbildung stereotypi-
scher Verhaltensweisen, zu denen auch 
das ständige Hin- und Herlaufen im 
Käfig gehört. Auch anhaltender Stress 
im Rudel kann sich in gehäuften Nage-
attacken äußern. Hier sollten Sie unbe-

dingt Abhilfe schaffen, sonst verlieren 
die quirligen Ratten schnell ihre Energie 
und Lebensfreude und werden ernst-
lich krank. 

 Esther Schmidt

© Regina Kuhn

© Regina Kuhn
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Fränkisches Seenland/  
Altmühltal FH+Fewo´s, eingez. 
Hundewiese, Agilityparcour, 
Angelweiher, Rad- + Wandern,  
Tel. 09837/1240
www.gaestehausandrea.de 

 
Ferienwohnung & Ferienhaus 
bei Carolinensiel Nordsee, idyl-
lische Lage direkt am Ufer der 
Harle! 6.500 qm Areal, 65 qm, 
bis 4 Pers., Sitzplätze am Was-
ser, ab 32 Euro/Tag, kleine und 
mittelgroße Hunde erlaubt und 
willkommen Tel. 04466 918364 
www.nordsee-friesland-
urlaub.de

 
FICHTELGEBIRGE, 
Naturpark Oberfranken, 
2 FeWos in Schönwald an der 
deutschen Porzellanstraße, für 

2-7 Pers. à 2 Pers. EUR 32,-, 
Kinder ermäßigt, Haustiere frei, 
160 qm in idyllischer Lage, kei-
ne Zusatzkosten. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!  
Telefon 09294 942126

 
GRIECHENLAND-(Süd-) 
ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de  
Telefon 0203 3934822
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Sie möchten gerne ein Haustier regelmäßig oder übergangsweise betreuen? 
Oder sind Sie auf der Suche nach einer liebevollen Unterkunf t für Ihr Haustier 
oder einer treusorgenden Person, die sich z. B. während eines Urlaubs um 
den geliebten Hausfreund kümmert? Dann hät ten wir hier etwas für Sie!

Das Tiersitting-Portal www.urlaubstiere.de richtet sich ausschließlich an tierliebe 
Privatpersonen und ermöglicht sowohl Tierhaltern als auch Tiersittern nach per-
sönlichem Bedarf genau die passende Betreuung oder das bevorzugte Haustier 
zu finden, egal ob Katze, Hund, Meerschweinchen, Stubenvögel oder andere 
Haustiere. 

Keine kommerziellen anbieter
Die Tierbetreuung ist eine rein unentgeltliche Dienstleistung von 
Tierfreunden für Tierfreunde, wobei natürlich anfallende  
Futterkosten zu erstatten sind. 

Vermit tlung von Tierbetreuung

www.urlaubstiere.de

Verschiedenes
Züchter, Clubs, Vereine
Hier liest Eure Zielgruppe!
Heimtier-Journal
p.mundil@hp-verlag.de
Telefon: 0214-86842-71

Nur solange der Platz reicht 

Tel.: 0214-86842-71

5 Schaltungen 5 % Rabatt  
bei 10 Schaltungen 15 % Rabatt

(27 Zeichen pro Zeile)



DER SNACK FÜR SPORTSFREUNDE!

• HOHE AKZEPTANZ

• BESTE BEKÖMMLICHKEIT

• AUCH GEEIGNET FÜR HUNDE MIT ALLERGIEN

• MIT OMEGA 3, OMEGA 6, CHONDROITIN,     
 GLUCOSAMIN, BIERHEFE, BIOTIN UND 
 B-VITAMINEN

• REICH AN NATÜRLICHEM VITAMIN A

• FÜR EIN GESUNDES UND GLÄNZENDES FELL

• UNTERSTÜTZT DAS IMMUNSYSTEM

• MIT HOHEM NATÜRLICHEM EISENGEHALT

• AUCH GEEIGNET FÜR HUNDE MIT ALLERGIEN

• MIT OMEGA 3, OMEGA 6, CHONDROITIN,     

• FÜR EIN GESUNDES UND GLÄNZENDES FELL• FÜR EIN GESUNDES UND GLÄNZENDES FELL
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PROBEN*
Alpha Spirit erhalten Sie bei 
Ihrem zookauf-Partner vor Ort.

*Erhältlich in teilnehmenden Märkten.
 Gültig auf ausgewählte Alpha-Spirit Produkte.
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