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02 Gartenteich

Herbstzauber am Wassergarten

Ein buntes Farbenspiel erfreut im Herbst 
jeden Gartenbesitzer. Auch wenn die Tage 
nun wieder kälter und kürzer werden, lädt so 
mancher lauer Herbstabend noch zu einem 
gemütlichen Gartenvergnügen ein. Auch die 
Blütenpracht am Teich ist noch nicht ganz 
vorbei und dekorative Farbtupfer können den 
Wassergarten bis in den Oktober zum Leuch-
ten bringen.

Doch neben so viel genießerischem Betrach-
ten heißt es nun auch wieder, den Gartenteich 
winterfest zu machen und den P� anzen den 
richtigen Herbstschnitt zu verpassen. 

Weg mit dem Laub
Damit möglichst wenig Laub in den Garten-
teich sinkt, sollte dieses jetzt regelmäßig mit 
einem Kescher entfernt werden. Sammelt sich 
zu viel Laub auf dem Teichgrund an, entsteht 
mit der Zeit nicht nur eine dicke Schlamm-
schicht, sondern es bilden sich Faulgase, die 
den Sauersto� gehalt im Wasser emp� ndlich 
reduzieren können.
 Eine wertvolle Hilfe bieten hier Laubschutz-
netze aus dem Zoofachmarkt, die sich mithilfe 
von Befestigungshaken leicht über den Teich 
spannen lassen. 

Raus mit dem Schlamm
Von Zeit zu Zeit gilt es auch die Schlammabla-
gerungen auf dem Teichgrund zu entfernen. 
In kleineren Teichen kann man vom Ufer aus 
den Schlamm mit einem stabilen Kescher ent-
fernen. Bei größeren Teichen emp� ehlt sich 
der Einsatz von Schlammsaugern, der mithilfe 
entsprechender Ansaugdüsen den Schlamm 
vom Teichboden aufnimmt. Leben Fische im 
Gartenteich ist natürlich besondere Vorsicht 
geboten, um die Wasserbewohner nicht über-
mäßig zu verschrecken oder gar zu verletzen. 

Verblühtes regelmäßig entfernen
Rechtzeitig entfernt werden müssen jetzt 
auch verwelkende Sumpf- sowie Wasserp� an-
zen. P� anzen, die zu stark wuchern, müssen 
zurückgeschnitten oder ebenfalls dem Teich 
entnommen werden. 

Nicht winterharte P� anzen überwintern am 
Besten in einem geeigneten Gefäß an einem 
frostfreien Platz. Um Schäden durch Schnee-
bruch zu vermeiden, bindet man Gräser und 
Schilf zusammen und schneidet sie etwa 
20 Zentimeter über der Wasserober� äche 
ab. Als absolut winterhart und dazu noch 
ausgezeichnete Sauersto� spender gelten 

die wintergrünen Unterwasserp� anzen wie 
Laichkraut und Wasserpest. Hier ist lediglich 
ein leichtes Ausdünnen nötig, ansonsten ver-
bleiben diese P� anzen im Teich. 

Winter-Schachtelhalm: Immergrüne Sumpf-
p� anze am Gartenteichrand
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So bereiten Sie Ihren Gartenteich für die kalte Jahreszeit vor...

Tetra Pond
AlgoFin*
Zur e� ektiven und sicheren 
Vernichtung von hartnäckigen 
Fadenalgen und anderen Algen im 
Gartenteich. Mit Langzeitwirkung.

Söll TeichschlammEntferner
Befreit den Gartenteich von Abla-
gerungen und Gerüchen. Doppelt 
wirksam mit Klarwasserbakterien 
und Aktiv-Sauersto� . Verringert 
deutlich und nachhaltig orga-
nische Schlammablagerungen. 
Gegen Fäulnis und Schadgasbil-
dung. Bindet Phosphor und beugt 
so Algenblüten vor.

Tetra Pond Phosphate Minus
Entzieht dem Wasser den wichti-
gen Algennährsto�  Phosphat und 
trägt so zur Verminderung von 
Algenwachstum im Gartenteich bei. 
Tetra Pond ist ganzjährig einsetzbar. 
Ob zu Beginn der Teichsaison vor 
der ersten Fütterung Ihrer Fische, 
zur Senkung des über den Winter 
entstandenen Phosphats, oder 
zum Ende der Saison. Tetra Pond 
Phosphate Minus senkt nach der 
letzten Fütterung Ihrer Fische den 
Phosphatgehalt zum Winter.

Sera Teich-Laubkescher
Unentbehrliche Werkzeuge am Gartenteich: Zum Fangen 
von Fischen und zum Entfernen von Laub ist dieser 
Kescher ideal. Er verfügt über einen sehr stabilen, gut 
verstellbaren Teleskopstiel. Das besonders � exible Netz-
material ist weich und schont die emp� ndliche Fischhaut. 
Das geringe Gewicht ist möglich durch Verwendung von 
hochwertigem eloxierten Aluminium und vereinfacht das 
Handling. Der Laubkescher hat besonders feine Maschen 
und macht damit das Entfernen von selbst kleinen Parti-
keln einfach.

zur
Fütterung

unter

Tetra Pond Wheatgerm Sticks
Speziell entwickelte schwimmfähige Futtersticks 
für eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
von Teich� schen bei kühlen Wassertemperaturen 
unter 10 °C im Herbst & Frühjahr. Leicht verdau-
liches Futter dank des hohen Anteils an hoch-
wertigen Weizenkeimen. Reich an Ballaststo� en 
und damit optimal auf die verringerte Sto� wech-
selaktivität der Gartenteich� sche während der 
kalten Jahreszeiten abgestimmt. Die Wheatgerm 
Sticks bieten eine optimale Konditionierung auf 
die Winterruhe und eine schnelle Kräftigung der 
Fische nach der Winterruhe.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

*



Frühling
Zugvögel kehren zurück, der lange Flug 
war anstrengend, Energiereserven müs-
sen aufgefüllt werden. Bei steigenden 
Temperaturen beginnt die Paarungszeit: 
Es wird gebalzt, Revierkämpfe werden 
ausgefochten, Nester gebaut und Eier 
gelegt. Dabei kann ein einziges Ei bis 
zu 15 % des Körpergewichts der Henne 
ausmachen, hohe Mengen an Proteinen, 
Fetten und vor allem Kalzium werden 
benötigt. Die anschließende Aufzucht 
der frischgeschlüpften Jungen und das 
Heranscha� en der Nahrung erfordert 
viel Kraft und so bleibt kaum Zeit für die 
eigene Nahrungssuche... 

Sommer
Sind die Kleinen � ügge, beginnt bei den 
erwachsenen Tieren die Mauser: Das alte 
Ge� eder wird abgeworfen, ein neues Fe-
derkleid gebildet. Dazu werden Proteine 
und vor allem schwefelhaltige  Amino-
säuren benötigt. Je nach Art fressen die 
Vögel in dieser Zeit bis zu 30 % mehr! 

Winter
Vögel, die in unseren Breitengraden 

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler. Die Zugvögel bereiten sich auf ihre Reise in den Süden vor, die Wildvögel langsam 
auf den Winter. Nun stehen vor allem Fette und Kohlenhydrate auf dem Speiseplan. Doch auch in den anderen Monaten des Jahres 
sind hochwertige Nährsto� e und Energie wichtig. Ganzjahresfütterung trägt übrigens auch zum Artenschutz bei!

überwintern, müssen viel fressen, um 
ihre Körpertemperatur aufrecht zu er-
halten. Zugleich verbrauchen sie viel 
Energie bei der Nahrungssuche. Auf-
grund   der kalten Witterung und kurzen 
Tageslichtperiode gestaltet sich diese 
besonders schwierig. Ist dann noch das 
Nahrungsangebot knapp, wird es eng…

Die Qualität ist das A und O
Hochwertige Saaten und Sämereien 
enthalten viele Vitamine, Mineralien und 

8in1 BIRDOLA ist natürlich 
Ambrosia-kontrolliert

Die Ambrosia ist eine einjährige krautige 
P� anze aus der Familie der Korbblütenge-
wächse. Sie zählt zu den invasiven Neo-
phyten, d. h. ihre Art kommt in Europa 
ursprünglich nicht vor; sie verdrängt ein-
heimische P� anzen und hat kaum Fress-
feinde, so dass sie sich immer weiter aus-
breitet. Ihre Pollen gelten als hochallergen 
und stehen im Verdacht, sogar Asthma 
auszulösen. Durch mit Ambrosia-Samen 
verunreinigtes Vogelfutter breitet sich die-
se P� anze leider zunehmend in Parkanla-
gen und Gärten aus. Um ihren Vormarsch 
einzudämmen, lassen wir uns von unseren 
Saaten-Lieferanten das Freisein der Ware 
von Ambrosia bestätigen und kontrollieren 
unsere Futterprodukte regelmäßig auf die 
Einhaltung dieser Vorgabe. Das ist unser 
Beitrag zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur und seinen Men-
schen und Tieren.

gesunde, ungesättigte Fettsäuren und 
Carotinoide, während aus Rindertalg 
bestehende Produkte wie Meisenknödel 
nur Energie liefern. Zudem kann die Art 
und Qualität der zugemischten Saaten 
nicht mehr beurteilt werden, weshalb 
häu� g billige Komponenten wie Weizen 
eingesetzt werden. Sind die Produkte 
dann der Sommersonne ausgesetzt, 
schmilzt das Fett und wird schnell ran-
zig. Die Qualität der Saaten spielt insbe-
sondere bei Vögeln eine wichtige Rolle, 
denn Schimmelpilzsporen schaden dem 
emp� ndlichen Atmungstrakt der Tiere, 
die Anfälligkeit für Krankheiten ist sehr 
groß. 

Auch die Darreichungsform und der hy-
gienische Zustand der Futterstelle sind 
entscheidend. So werden Streufutter 
schnell durch Vogelkot verschmutzt, 
was zur Übertragung von Krankheiten 
und Parasiten führen kann. Bei Wildvö-
geln unbeliebte, billige Füllsto� e wie 
Weizenkörner werden aus dem Häus-
chen herausgescharrt und locken Tau-
ben, Mäuse und Ratten an. 



8in1 Birdola Block Feeder
8in1 Birdola Futterblöcke passen genau in den praktischen 
Futterspender. Kann zum Schutz vor Katzen im Garten, auf der 
Terrasse oder dem Balkon einfach aufhängt werden. Auf den 
seitlich ausklappbaren Sitzstangen nehmen Wildvögel gerne 
Platz, um bequem und sicher zu fressen. Keine Verunreinigung, 
dadurch Vermeidung von Krankheiten. Aus Metall und mit 
grünem Kunststo� überzug für zusätzlichen Korrosionsschutz.

8in1 Birdola Block Menu
Saatenmix aus hochwertigen Sonnen-
blumenkernen, Erdnüssen, Kardisaat 
und Hirse. Wildvögel erhalten mit dem 
Futterblock – ergänzend zum natür-
lichen Nahrungsangebot – Saaten, 
die von Natur aus reich an Vitaminen 
und Nährsto� en sind. Kann ganzjährig 
verwendet werden und ist bei europä-
ischen Singvögeln sehr beliebt.

8in1 Birdola Block Plus
Hochwertiger Saatenmix mit zusätz-
lichen Vitaminen und Mineralien. 
Wildvögel erhalten mit dem Futter-
block – ergänzend zum natürlichen 
Nahrungsangebot – eine Extraportion 
Vitamin A, D3 und E sowie Spurenele-
mente zur Stärkung der Abwehrkräfte 
und für gesundes Wachstum. Beson-
ders wichtig im Winter, Frühjahr und 
Sommer.

8in1 Birdola Block Pure
Hochwertiger Saatenmix aus geschälten 
Erdnüssen, Sämereien und Mais. Verhin-
dert Keimung und  Schalenreste unter der 
Futterstelle.  Wildvögel erhalten mit dem 
Futterblock – ergänzend zum natürlichen 
Nahrungsangebot – Saaten, die von Natur 
aus reich an Vitaminen und Nährsto� en 
sind. 

8in1 Birdola Block Energy
Hochwertiger Saatenmix mit Kern aus 
Rindertalg. Wildvögel erhalten mit dem 
Futterblock eine Extraportion Energie. 
Das enthaltene Fett ist besonders im 
Herbst und Winter eine gute Ergän-
zung zum natürlichen Nahrungsange-
bot. 

8in1 Birdola Ring Feeder
8in1 Birdola Futterringe passen genau auf den praktischen runden 
Futterspender. Kann hingestellt oder zum Schutz vor Katzen 
aufgehängt werden und bis zu drei Ringe aufnehmen, um verschie-
dene Wildvögel anzulocken und zu versorgen. Auf den Sitzstangen 
nehmen Wildvögel gerne Platz, um bequem und sicher zu fressen. 
Besteht aus UV-beständigem Kunststo� . Löcher in der Bodenplatte 
fördern den Wasserablauf und verhindern Staunässe.

8in1 Birdola Ring Menu
Saatenmix aus hochwertigen Sonnen-
blumenkernen, Erdnüssen, Kardisaat 
und Hirse. Wildvögel erhalten mit dem 
Futterblock – ergänzend zum natür-
lichen Nahrungsangebot – Saaten, 
die von Natur aus reich an Vitaminen 
und Nährsto� en sind. Kann ganzjährig 
verwendet werden und ist bei europä-
ischen Singvögeln sehr beliebt.

8in1 Birdola Ring Fruit
Hochwertiger Saatenmix mit zusätzli-
chen Ebereschenbeeren, Apfelstück-
chen und Rosinen. Wildvögel erhalten 
mit dem Futterring – ergänzend 
zum natürlichen Nahrungsangebot 
– Saaten, die von Natur aus reich an 
Vitaminen und Nährsto� en sind. Kann 
ganzjährig verwendet werden und 
ist gut mit den Sorten Menu, Nut und 
Insect kombinierbar.

Futterspender. Kann zum Schutz vor Katzen im Garten, auf der 
Terrasse oder dem Balkon einfach aufhängt werden. Auf den 
seitlich ausklappbaren Sitzstangen nehmen Wildvögel gerne 
Platz, um bequem und sicher zu fressen. Keine Verunreinigung, 

grünem Kunststo� überzug für zusätzlichen Korrosionsschutz.

8in1 Birdola Ring Menu
Saatenmix aus hochwertigen Sonnen-

8in1 Birdola Futterringe passen genau auf den praktischen runden 

aufgehängt werden und bis zu drei Ringe aufnehmen, um verschie-
dene Wildvögel anzulocken und zu versorgen. Auf den Sitzstangen 
nehmen Wildvögel gerne Platz, um bequem und sicher zu fressen. 
Besteht aus UV-beständigem Kunststo� . Löcher in der Bodenplatte 

8in1 Birdola Ring Fruit

8in1 Birdola Ring Nut
Saatenmix mit zusätzlichen Walnüssen, 
Haselnüssen, Erdnüssen und Mandeln. 
Wildvögel erhalten mit dem Futterring 
Saaten, die von Natur aus reich an Vita-
minen und Nährsto� en sind. Zudem liefern 
Nüsse zusätzliche Energie, da sie ein 
natürlicher Lieferant für gesunde Fette sind. 
Kann ganzjährig verwendet werden und ist 
gut mit den Sorten Menu, Fruit und Insect 
kombinierbar.

8in1 Birdola Ring Insect
Hochwertiger Saatenmix mit zusätzli-
chen Mehlwürmern. Bei allen Singvö-
geln beliebt. Wildvögel erhalten mit 
dem Futterring Saaten, die von Natur 
aus reich an Vitaminen und Nährstof-
fen sind. Zudem liefern Mehlwürmer 
viele tierische Proteine. Kann ganz-
jährig verwendet werden und ist gut 
mit den Sorten Menu, Fruit und Nut 
kombinierbar.

058in1 Ganzjahresfutter



06 Im Garten gibt es viel zu entdecken...06 Den Garten entdecken...

Classic Bird Waldvogelfutter
Ideal für alle, die Waldvögeln ein natürliches 
und nahrhaftes Futter bieten möchten. Die 
spezielle Futtermischung ist optimal auf die Be-
dürfnisse aller Waldvögel abgestimmt. Durch 
diese ausgewogene Mischung erhalten sie 
wertvolle Vitamine und Spurenelemente.

Classic Bird Gartenvogelfutter
Das Gartenvogelfutter bietet mit seiner 
vielfältigen Zusammensetzung den be-
sonders beliebten Vögeln wie: Nachtigall, 
Rotkelchen, Zaunkönig, Hausrotschwanz 
und verschiedenen Meisenarten das auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmte Futter, um im 
Garten heimisch zu werden und zu bleiben. 
Es gleicht mangelhafte Nahrungsversor-
gung durch ungünstige Witterung, den 
Einsatz von Insekti- und Herbiziden und die 
zunehmende Zersiedelung aus.

Helfen Sie unseren Gartenvögeln besonders in der kalten Jahreszeit

Classic Bird Gartenknödel
Freilebende Vögel benötigen eine artge-
rechte Fütterung über das ganze Jahr, die 
sich dem natürlichen Nahrungsangebot 
anpasst und Versorgungslücken bei der 
Fütterung schließt. Hier soll die Fütterung 
von Classic Bird Gartenknödeln ansetzen. 
Füttern Sie das ganze Jahr mit einem Pro-
dukt in Spitzenqualität.



Hunter Warnweste 
Sicherheit für Ihren Hund. Die Warnwes-
te besteht aus einem � uoreszrierenden 
und re� ektierenden Nylonmaterial. Sie 
ist einfach mit einem Klettverschluss zu 
verschließen. In den Größen S, M und L 
erhältlich.

Trixie Flash Leuchtring USB
Bei dem Trixie Leuchtring sind Blinklicht- 
oder Dauerlicht einstellbar. Der Leuchtring 
besteht aus PVC/Nylon. Der enthaltene 
Akku ist über USB-Kabel au� adbar. Spritz-
wassergeschützt und in verschiedenen 
Größen erhältlich.

Trixie Pfotenschutz Walker Active
Auf steinigem Untergrund, bei Streusalz 
und Splitt sollten sie die Pfoten ihres 
Hundes schützen. Der Pfotenschutz Walker 
Active bietet durch seine robuste Pro� l-
sohle nicht nur optimalen Schutz, sondern 
auch rutschfesten Halt auf glatten Böden. 
Bei verletzten Pfoten senkt er das Infekti-
onsrisiko und sein atmungsaktives Mesh-
Material unterstützt außerdem die Heilung.  
In verschiedenen Größen erhältlich.

07Welch ein Hundewetter

Gassigehen bei Regen und Dunkelheit...

Wenn es draußen in Strömen regnet und der 
Wind eisig weht, möchte man eigentlich ge-
mäß einer allgemein bekannten Redewen-
dung „keinen Hund vor die Tür jagen“. Doch 
egal von welcher Seite sich das Wetter zeigt, 
der tägliche Auslauf mit dem eigenen Vierbei-
ner ist ein absolutes Muss. 
Besonders im Herbst und Winter, wenn es 
draußen schon früh dunkel wird, sind Hund 
und Herrchen beim gemeinsamen Spazier-
gang von Rad- und Autofahrern nur schwer 
und häu� g erst spät zu erkennen. 

Lesen Sie hier, wie Sie sich und Ihren Hund 
nach dem Spaziergang im Regen vor Erkäl-
tungen wappnen und bei Dunkelheit vor Un-
fällen e� ektiv schützen. 

Sorgen Sie während des Spaziergangs dafür, 
dass Ihr Hund ständig in Bewegung bleibt 
und somit nicht auskühlt. Verzichten Sie ge-
gebenenfalls lieber auf einen Plausch mit 
Ihrem Nachbarn und halten Ihren Vierbeiner 
mit einem Spielzeug, zum Beispiel einem Ball 
stets in Bewegung.

Hund nach Spaziergang immer gründlich 
abtrocknen

Nach dem gemeinsamen Spaziergang sollten 
Sie Ihren Hund immer gründlich abtrocknen. 
Für langhaarige Hunderassen eignet sich 
hierzu besonders gut ein großes Mikrofaser 
Handtuch, welches die Feuchtigkeit sehr gut 
aufnehmen kann. 

Licht gibt Sicherheit
Ein abendlicher Spaziergang in der Dunkel-
heit und bei Regen ist für Hund und Herrchen 
immer mit gewissen Risiken verbunden. Be-
sonders Hunde mit dunklem Fell sind dann 
schwer zu erkennen. Der regennasse Asphalt 
und die dadurch entstehenden Lichtspiege-
lungen von Straßenlaternen und Autoschein-
werfern erfordern von Autofahrern eine er-
höhte Konzentration. 

Um Unfällen e� ektiv vorzubeugen emp� ehlt 
sich für Ihren Vierbeiner ein blinkendes Hals-
band. Diese blinkenden Halsbänder gibt es in 
vielen verschiedenen Farben und sind bereits 
von Weitem zu erkennen.

Eine gute Alternative oder als Ergänzung 
zu blinkenden Halsbändern empfehlen sich 
Hundegeschirre mit integrierten Re� ektoren. 





Hunter Geschirr Ranger Professional
Durch die besondere Konstruktion des 
Hunter Geschirr Ranger Professional ist es 
einfach anzulegen und schnell und leicht 
wieder abnehmbar. Dies und die eingearbei-
teten re� ektierenden Elemente machen es 
zum idealen Begleiter während sportlichen 
Outdoor Aktivitäten. In verschiedenen Far-
ben & Größen erhältlich.

09Stärkung des Immunsystems 

Dr. Clauder´s Immun Plus zur Aktivierung des Immunsystems

Der Herbst ist für unsere Vierbeiner die ent-
spannteste Zeit. Die Hitze senkt sich und das 
Toben in den bunten Wäldern macht unseren 
Lieben richtig Spaß. Um auch in dieser Zeit 
für das Wohlbe� nden und die Gesundheit 
unseres Hundes zu sorgen, hat Dr. Clauder die 
richtigen Produkte für die ganzheitliche Tier-
gesundheit.

Genau wie wir Menschen sollte sich der Hund 
auch frühzeitig auf den Winter vorbereiten. 
Da der Hund es selber nicht kann, sind wir als 
Herrchen oder Frauchen gefragt:
Besonders beim kranken, älteren, oder schwa-
chen Tier sollte die körpereigene Immunab-
wehr unterstützt und gestärkt werden. Das 
Immunsystem kann aber natürlich auch beim 
gesunden Tier gestärkt werden, um Erkran-
kungen vorzubeugen. 

Nichts ist schöner als ein vitaler Hund, der vol-
ler Kraft pure Lebensfreude ausstrahlt. Doch 
die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers 
werden ständig neuen Herausforderungen 
ausgesetzt, sei es durch Umweltbelastung, 
Emp� ndlichkeiten auf Nahrung, oder auf 
Sto� e der täglichen Umgebung und Wetter-
umstellungen.
Deshalb ist die Unterstützung des Körpers bei 

der Stärkung der eigenen Abwehr so wichtig. 
Dr. Clauder bietet neben einer Super Premium 
Trockennahrung die passende Nahrungser-
gänzung, um das Immunsystem des Hundes 
zu stärken. Die ausgewählten Zutaten der 
Produktreihe ImmunPlus stärken die Wider-
standskraft und erhöhen damit die Vitalität 
und Lebensfreude Ihres geliebten Hundes. 

Die Produkte der Linie Funktion & Care „Im-
munPlus“ von Dr. Clauder´s gibt es in ver-
schieden Gegebenheiten um wirklich für jede 
Fellnase das richtige Produkt zu � nden:
Natürliche Kräuterkraft für ursprüngliche Le-
benskraft, Lebensfreude und Abwehrstärke. 
Das schenkt der einzigartige Natur - Kräuter-
komplex von Dr. Clauder. Erhältlich als Öl oder 
Pulver.
• Dr. Clauder´s  Complex 20 Kräuteröl 
• Dr. Clauder´s Complex 20 Kräuterpulver
 
Vitamine mit dem Zusatz an Hefe-Beta-Glu-
cane können das Immunsystem unterstützen 
und die Vitalität fördern. Hier bietet Dr.Clauder 
eine Paste und eine Tablette an. 
• Dr. Clauder´s Multivital Vitamintabletten
• Dr. Clauder´s  Multivital Vitamin Paste (kann
  als Snack eingesetzt werden)



Erkältung und Schnupfen – auch unsere Haustiere 
können daran erkranken

Nicht nur wir Menschen leiden in der kälteren 
Jahreszeit an Erkältung und Schnupfen, son-
dern auch unsere Haustiere kann es tre� en 
– allen voran Hunde und Katzen, die sich ja 
nicht nach dem „Zwiebelprinzip“ kleiden kön-
nen. Sie bilden zwar ein wärmendes Unterfell 
aus, aber dünne und/oder alte Tiere können 
dennoch frieren und krank werden. Besonders 
Zugluft, trockene Heizungsluft oder gar Fuß-
bodenheizungen können Wegbereiter für In-
fektionen der oberen Atemwege sein. 

Die Nasenschleimhaut ist normalerweise ein 
e� ektives und komplexes Abwehrorgan, kann 
aber im Winter überfordert sein. Man sollte 
bedenken, dass sich im ungünstigen Fall und 
je nach Erregerart sowohl das Tier beim Men-
schen als auch umgekehrt anstecken kann (so 
genannte Zoonose).

Die Erkrankung wird meist durch das gemein-
same Auftreten von verschiedenen Viren und 
Bakterien verursacht. Hauptansteckungs-
quelle ist der Kontakt mit in� zierten – nicht 
zwangsläu� g erkrankten – Tieren durch Tröpf-
cheninfektion. Die Inkubationszeit beträgt 
meist wenige Tage.

Die Krankheit äußert sich durch wässrigen/
eitrigen Nasen- und Augenaus� uss, Niesen, 
Husten, Bindehautentzündung; in schlimme-
ren Fällen bis hin zu Atemnot, Fieber, Schwä-
che, Abmagerung etc. Bei Nichtbehandlung 
kann es zu einer Lungenentzündung oder 
zum chronischen Verlauf kommen. Diese Tie-
re leiden dann oftmals an dauerhaften Atem-
problemen und womöglich mehrmals im Jahr 
auftretenden akuten Krankheitsschüben.

Gegen Viren gibt es keine Medikamente, des-
halb gilt als Therapieansatz die Stärkung der 
körpereigenen Abwehr und Behandlung von 
zusätzlichen bakteriellen Infektionen durch 
Antibiotika.

Zur Vorbeugung sollte das Immunsystem 
gestärkt werden durch tägliche Bewegung, 
ausgewogene Ernährung (ausreichende Mut-
termilchversorgung bei Welpen, dem Alter 
angepasstes Futter), regelmäßige Entwur-
mung und Gesundheitschecks beim Tierarzt, 
entsprechende Impfung und – bei Bedarf 
(hoher Infektionsdruck durch kranke Tiere im 
Umfeld, Ausstellungsstress, Umzug, Reise) – 
durch Gabe von Immunstimulanzien.

Trixie Liegemulde für die Heizung im 
Gira� endesign
Liegemulde aus Plüsch-Bezug mit stabilem 
Metallrahmen und verstellbaren Bügeln.
Für alle gängigen Heizkörper nutzbar.
Maße: ca. 48 x 26 x 30 cm.

Hunter Hundesofa White Dots
Das kuschelige Hundesofa White Dots bietet 
Ihnen einen schicken Liegeplatz für Ihren 
Liebling. Maschinenwaschbar bei 30 °C. In 
verschiedenen Farben und Größen erhält-
lich.

Trixie Kuschelhöhle Minou
Flauschige Rückzugsmöglichkeit für Katzen 
oder kleine Hunde. Mit Plüsch-Bezug und
Schaumsto� -Füllung. Farbe: Beige/Braun.
Maße: ca. 35 x 26 x 41 cm.
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... wir wissen, was sie lieben.
Mein erster eigener Hund lief uns
damals zu: Schnappi, eine kleine,
süße Promenadenmischung. Ich
hatte ihn sehr ins Herz geschlossen.

georg müller,  
inhaber von happy dog
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„... weil unsere Zutaten frisch und natürlich sind.“
johann brem,landwirt in wehringen

Zutaten frisch und Zutaten frisch und 

landwirt in wehringen
landwirt in wehringen

Zutaten frisch und 

Happy Dog Supreme Mini – speziell für Rassen bis 10kg

Mini Light Low  Fat
·  Für Hunde  

mit geringem 
Energiebedarf 

·  Nur 7% Fett
·  Vitalisierendes  

L-Carnitin

Mini Adult
·  Mit 5 wertvollen 

Proteinquellen –  
perfekt  
ausgewogen

· Moderater  
 Fettgehalt

Mini Senior
·  Für Hunde- 

senioren
·  Original  

Neuseeland- 
Muschel

·  Vitalisierendes  
L-Carnitin

Mini Baby & Junior
· Ausgewogener Energie- 
 und Eiweißgehalt
· Nur 29 % Protein –
 optimal für kleine
 Rassen bis max. 10 kg  
 im Alter von 1 - 12  
 Monaten

Mini Africa
· Strauß & Kartoffel

·  Tierärztlich  
empfohlen bei  
Futtermittel- 
unverträglich- 
keiten

Mini Neuseeland
·  Lamm & Reis

·  Besonders  
Magen- & Darm-
freundlich

Mini Irland
·  Lachs  

& Kaninchen

· Optimal für  
 Haut & Fell

„... weil sie einfach
zu uns gehören.“
helga müller sen.,  
mitgründerin  
von happy dog

„... weil wir keine  
Tierversuche machen.“
jonas aus wehringen,
sein vater arbeitet bei happy dog

Wir machen
Hunde glücklich 
weil ...

my little 
heißt jetzt 

Mini
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Problem Langeweile –
Spielen macht Glücklich...

Durchs Revier streifen, Mäuse jagen oder die 
Gartenmauer als Aussichtsplatz besetzen – 
die Abwechslung in der Natur bietet Freigän-
gerkatzen jede Möglichkeit, ihrem angebo-
renen Bewegungs- und Jagdtrieb freien Lauf 
zu lassen. Doch auch Katzen, die während der 
kalten Jahreszeit nicht so gerne vor die Tür ge-
hen möchten,  kann man glücklich machen, 
nur das Angebot muss stimmen.

Spiel und Beschäftigung sind dabei das A und 
O, um aufgestaute Energie abzubauen und 
den kleinen Jäger geistig � t zu halten. Tägli-
che, gemeinsame Spielrunden dürfen nicht 
fehlen. 

Jagd- und Beutespiele
Ob die Katze nach Beute-Attrappen wie etwa 
Fellmäusen jagt, der Mensch Bälle durch die 
Wohnung kullern lässt oder Sto� bänder vor 
der Katze hin und her bewegt werden – es gibt 
viele Möglichkeiten, die Katze zu fordern und 
ihren Jagdinstinkt zu befriedigen. Wichtig ist, 
dass das Spielzeug leicht genug ist, damit es 
per Pfotenhieb durch die Luft befördert oder 
auch einfach nur hin und her geschubst wer-
den kann. Wer altes Spielzeug über Nacht in 

einen geschlossenen Behälter mit Bal-
driankraut legt und es am nächsten Tag seiner 
Katze anbietet, wird nicht schlecht staunen. 
Der Duft des Krautes macht das Spielzeug für 
den Vierbeiner unwiderstehlich.

Spielen Sie mit Ihrem Tier auf Augenhöhe und 
gehen Sie während der gemeinsamen Spiel-
stunden „zu Boden“.

Gelegentliche Überraschungen 
Ein Karton, der zur Hälfte mit trockenem Laub 
oder raschelndem Heu gefüllt ist, verbirgt auf-
regend neue Düfte und hilft garantiert gegen 
Langeweile.

Austoben
Wer seinen Stubentiger sinnvoll beschäftigt 
und für genügend Abwechslung sorgt, wird 
schnell merken, dass der Reiz der Katze an 
Möbeln, Teppichen und Tapeten zu kratzen, 
weitaus geringer ist als bei gelangweilten 
Katzen, die vor überschüssiger Energie nicht 
wissen, wohin damit. Mit genügend Fantasie 
und Einfühlungsvermögen lässt sich viel ge-
gen Langeweile tun – zur Freude Ihrer Katze.

Trixie Kratzbrett zur Wandmontage
Mit Sisalkratz� äche und Plüsch-Bezug.
Liegeplatten mit Kissen. Kissen-Bezug: 
Maschinenwäsche bis 30 °C/Inlett: 
Handwäsche bis 30 °C. Plüsch bezogene 
Rückseite. Farbe: Lichtgrau.

Trixie Intelligenzspielzeug 
Activity Tunnel
Futter fällt aus dem Behälter und verteilt 
sich in die sechs Röhren. Mit regulierbarer 
Ausgabemenge. Kann auch für die tägliche 
Trockenfuttergabe genutzt werden. Für 
eine körperliche Beschäftigung und geisti-
ge Herausforderung der Katze.

Hunter Katzenspiel-
zeug Melamin Cat 
Scratcher
Der ideale Katzen-
Kratzplatz. Der aus-
tauschbare Wellpapp-
Einsatz dient ideal 
als Kratz� äche. Mit 
Spielangel und Ball.
Gummiaufsätze für 
eine bessere Rutsch-
festigkeit.
In Schwarz 
und Weiß 
erhältlich.
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Ernährung von Kaninchen in der Winter-Außenhaltung

Immer mehr Kaninchen werden ganzjährig 
draußen gehalten. Trotz einer Hütte im Aus-
lauf, die vor Witterungsein� üssen schützt, 
sind die Tiere in der kalten Jahreszeit Minus-
graden ausgesetzt. Zur Aufrechterhaltung der 
Sto� wechselfunktionen und der Körpertem-
peratur ist in diesem Zeitraum die Fütterung 
eines speziell auf den höheren Energiebedarf 
abgestimmten Alleinfuttermittels wichtig.

Die Energieaufnahme kann, begrenzt durch 
die Kapazität des Magen-Darm-Traktes, über 
eine Erhöhung der Futteraufnahmemenge 
gesteigert werden. Kaninchen können maxi-
mal bis zu  80 g Futter pro Kilogramm Körper-
gewicht am Tag aufnehmen. Dies reicht aber 
oftmals nicht aus, um den höheren Energie-
bedarf im Winter zu decken.

Spezielle Alleinfuttermittel mit einem höhe-
ren Energiegehalt weisen einen höheren Roh-
protein- sowie Rohfettgehalt auf. Zudem ist 
der Anteil essentieller (lebensnotwendiger) 
Aminosäuren und ungesättigter Fettsäuren 
erhöht. Aminosäuren sind Bestandteil vieler 
Enzyme und Bausteine des Körpers und zum 
Erhalt der Körpersubstanz wichtig. Ungesät-
tigte Fettsäuren, Vitamin A und Zink unter-

stützen die Hautfunktion sowie die Ausbil-
dung eines dichten Fells, das vor Kälte schützt.

Wie der Mensch, so neigen auch Kaninchen 
bei nasskaltem Wetter zu Erkältungssympto-
men. Kräuter wie Anissamen, Spitzwegerich 
und Kamillenblüten beinhalten ätherische 
Öle, die schleimlösend, auswur� ördernd und 
beruhigend auf den Atemtrakt wirken. 
Vitamine und Antioxidantien unterstützen zu-
dem das Immunsystem, sodass die Tiere auch 
in der kalten Jahreszeit geschützt sind.

bunny Kaninchen Traum Winter Outdoor
bunny Kaninchen Traum wurde speziell 
auf die Bedürfnisse von Kaninchen in der 
Winter-Außenhaltung abgestimmt.
In verschiedenen Größen erhältlich.

bunny proFit balance Ergänzungsfutter
Sorgt für die ernährungsbedingte Gesund- 
erhaltung der Tiere und unterstützt die 
Wiederherstellung der natürlichen Balance.
Geeignet für Hamster, Zwerghamster, 
Rennmäuse, Farbmäuse und Ratten.

Classic Friends Universal-Nagerfutter
Classic Friends Nagerfutter enthält eine 
ausgewogene Mischung an Nährsto� en 
und Vitaminen, mit der Sie allen Nagetie-
ren Vitalität und Lebensfreude schenken.

bunny proFit balance Ergänzungsfutter
Sorgt für die ernährungsbedingte Gesund- 
erhaltung der Tiere und unterstützt die 
Wiederherstellung der natürlichen Balance.
Geeignet für Kaninchen, Meerschwein-
chen, Chinchillas und Degus.
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