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werden Futter und Snacks unter-
schiedlicher Hersteller zum Test an-
geboten.

Dafür steht FutterTester.de
FutterTester.de bietet registrierten 
Nutzern die Möglichkeit, exklusiv 
und kostenlos an Tests teilzuneh-
men. Sie erhalten jeweils passend 
zu ihrem Tier Hinweise auf aktuel-
le Tests. Möchten sie teilnehmen, 
melden sie sich zum FutterTest an. 
Werden sie ausgelost, erhalten sie 
im Anschluss eine kostenlose Probe 
des zu testenden Produkts. 
Binnen zwei Wochen geben sie mit-
tels eines Onlineformulas ihr Testur-
teil ab und erhalten Einladungen zu 
weiteren Tests. 

So ergibt sich eine Win-Win-Situati-
on. Die Nutzer erhalten Gratisware, 
entdecken neue Futterarten und 

beein� ussen mit ihrer Meinung die 
zukünftige Produktentwicklung. 
Auf der anderen Seite pro� tieren 
die Hersteller von den anonymen 
Umfrageergebnissen. Sie erhalten 
Angaben zu Trends, Meinungen 
und aktuellen Strömungen der On-
line-Haustiergemeinde.

Ein Portal - viele Möglichkeiten
Im Mittelpunkt stehen bei FutterTes-
ter.de die Produkttests und die Qua-
lität von Futtermitteln, Snacks oder 
P� egeprodukten. 
Darüber hinaus bietet das Portal den 
Nutzern die Möglichkeit, sich auf der 
Seite und auf Facebook rund um 
das Thema Heimtier auszutauschen. 
Hinzu kommt ein wöchentlicher 
Wettbewerb: Wer ein Bild seines tie-
rischen Lieblings unter http://unser-
bester-futtertester.de/ einstellt, hat 
zudem jede Woche die Chance, von 

Alles begann im Sommer 2010: Zwei 
Heimtierbesitzer unterhielten sich 
darüber, nach welchen Kriterien 
man das beste Futter für sein Tier 
aussuchen sollte und an welchen 
Informationen man sich orientiert. 
Damals gab es natürlich bereits Tests 
verschiedener Institutionen mit 
Heimtierprodukten, die aber teil-
weise nach nicht nachvollziehbaren 
Kriterien durchgeführt wurden. Was 
fehlte war ein Portal, das von Heim-
tierhaltern für Heimtierhalter entwi-
ckelt wird und das ihre Meinung als 
Maßstab verwendet.

Am 1. Oktober 2010 war es so weit. 
FutterTester.de startete als erstes 
deutsches, übergreifendes Testpor-
tal im Heimtierbereich, sein Ange-
bot. Ganz gleich, ob Hund und Kat-
ze, Nager, Vogel, Reptil oder Fisch. 
Für all diese Tierarten wurden und 

Über FutterTester.de:
Gründung: Oktober 2010
Anzahl registrierter Nutzer: 20.669* 
Anzahl registrierter Tiere: 56.334*
Anzahl FutterTests: 90*
Anzahl Facebook-Fans: 12.690*

* Stand: September 2015

Über FutterTester.de:
Gründung: Oktober 2010
Anzahl registrierter Nutzer: 20.669* 
Anzahl registrierter Tiere: 56.334*

den anderen Nutzern auf den ersten 
Platz gewählt zu werden und ein 
tolles Überraschungspaket zu ge-
winnen.

Weitere Infos zu bisherigen Tester-
gebnissen, zur Registrierung und 
zum Ablauf � nden sich online unter 
http://www.futtertester.de/

FutterTester – das 
Testportal im Heimtierbereich 
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Die Wasseroberf läche glitzert im Sonnenschein, Libellen schwirren durch die Luf t, aus dem 
Quellbrunnen plätschert es beruhigend und wenn es abends dunkel wird, sorgen die rich-
tigen Lichtef fekte für zusätzliche Romantik am Gartenteich. Das Angebot an Wasser- und 
Licht technik könnte größer nicht sein und lässt kaum Wünsche of fen, das eigene Biotop ge-
konnt in Szene zu setzen. 

Lebendige Elemente 
am Gartenteich 

Wasserspiele und Lichtef fekte

© Ulli Gerlach
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O
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die 
am heimischen Gartenteich für eine 
bezaubernde Kulisse sorgen. Liebevoll 
arrangiert, verleihen moderne Was-
serspiele, kleine Fontänen, Quellsteine 
und Bachläufe dem Biotop eine ganz 
persönliche Note. Und stilvoll illumi-
niert, setzt die passende Lichttechnik 
am Wassergarten beim Abendlicht auch 
noch stimmungsvolle Akzente. Mit Un-
terwasser- und Schwimmleuchten, 
Spots, Strahlern und vielem mehr, die 
am Ufer des Teiches positioniert wer-
den, überzeugt die raffinierte Beleuch-
tungstechnik von heute. 

Bewegende Variationen
Wer Bewegung an und in seinen Teich 
bringen möchte und sei er noch so klein, 
hat die Möglichkeit, sich das Plätschern, 
Rauschen und Gurgeln auf ganz vielfäl-
tige Art und Weise in seinen Garten zu 
holen. Dabei reicht der Spannungsbogen 
der wässrigen Unterhaltungskunst von 
klassischen Fontänen bis hin zu moder-
nen Wasserspielen mit digitaler Technik. 

Gemeinsam haben all die sprudelnden 
Springquellen ihren Mechanismus, näm-

lich das Wasser mithilfe einer speziellen 
Wasserspielpumpe, die für einen Dau-
erbetrieb ausgelegt ist, senkrecht oder 
schräg in die Höhe zu befördern. Op-
tisch dagegen offenbaren sich die gro-
ßen Unterschiede im Erscheinungsbild, 
denn ob eine Hochkantsäule aus rost-
freiem Edelstahl, die Stufenkugel aus 
Granit, ein aufeinander abgestimmter 
Schaumsprudler in geschwungener oder 
moderner Form: ihrem ästhetischen De-
sign sind kaum Grenzen gesetzt, hier 
entscheidet letztlich der persönliche Ge-
schmack und die jeweilige Stilrichtung 
der eigenen Oase. 

Stets ein Highlight des Wassergartens 
ist gewiss auch ein Bachlauf. Beruhi-
gend schlängelt er sich beispielsweise 
in einem naturnahen Garten zwischen 
Steinen und Pflanzen durch sein Bach-
bett, bis er munter plätschernd wieder 
hinein in den Gartenteich fließt und so 
auch noch das Teichwasser mit zusätz-
lichem Sauerstoff anreichert. In einem 
modern angelegten Garten setzen hin-
gegen gerade Linien auffallende Ak-
zente und besonders Schmuckstücke 
aus Stahl erweisen sich hier als hervor-

ragende Ausgangsmaterialien. Häufig 
werden Bachläufe künstlich angelegt, 
das heißt, es handelt sich hierbei um 
einen geschlossenen Wasserkreislauf bei 
dem eine auf dem Teichgrund aufge-
stellte Pumpe das Wasser durch einen 
Schlauch zur Quelle befördert. Von dort 
fließt das Wasser über die entsprechen-
de Wasserstraße zurück in den Teich. 

Ob im Teich, am Ufer oder in einem 
Kiesbett, auch Quellsteine gehören zu 
einer beliebten Form der Wasserspiele 
und sorgen für viel Spannung und Ab-
wechslung. In allen erdenklichen Stil-
richtungen, Größen und Materialien 
bieten Zoofachmärkte die sprudelnden 
oder tropfenden Variationen an. Kan-
tige Findlinge, geschliffene Naturstei-
ne, flache Steinplatten, bronzene oder 
steinerne Kunstfiguren und vieles mehr 
stehen als Blickfang für den eigenen 
Garten zur Auswahl und lassen sich 
perfekt in eine Gartenlandschaft integ-
rieren. Einen besonderen Effekt erzielen 
sogenannte Zerstäubungsdüsen, die das 
austretende Wasser in Millionen kleine 
Tröpfchen teilen und die Wasserspiele 
in eine mystische Nebelwolke tauchen. 

Sparsamer Strahler mit 
enormer Leistung

OASE LunAqua Power LED Set 3

Mit dem neuen LunAqua Power LED Scheinwerfersystem bietet OASE eine der hellsten Unter- und Überwasserbeleuchtun-
gen im Sortiment, das mit starken 580 Lumen Leuchtkraft so hell ist, wie eine 50W-Glühlampe – und das bei nur 5,8 W Leis-
tungsaufnahme. Dafür verdient es die Einstufung in die Energieeffizienzklasse A++ für eine extrem hohe Energieeffizienz.

Per E-Mail: Stichwort: OASE | k.acheampong@hp-verlag.de
Per Postkarte: H&P Verlag GmbH & Co. KG | Stichwort: OASE 
Robert-Blum-Str. 21, 51373 Leverkusen

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 6. Mai 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Auch die Unterwasser-Verbindungstechnik kann sich sehen lassen: Die bewährte, am Markt einzigartige IP 68 Verbindungs-
technik gepaart mit der 24-V-DC-Niedervoltspannung sorgt für dauerhafte Sicherheit im Unterwasserbetrieb.

Gewinnen sie ein lunAqua power led set 3
Das Heimtier-Journal verlost einen LunAqua Power LED Set 3 von OASE im Wert von 
500 Euro! Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine Postkarte oder eine 
 E-Mail mit dem richtigen Lösungswort unseres Rätsels auf Seite 30. 

lunAqua power 
led set 3 

zu gewinnen!
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effektvolle lichtakzente
Eine geschickte Beleuchtung am Gar-
tenteich kann Pflanzen, Bachläufe, 
Wasserspiele und Wasserfälle aber auch 
Bereiche unterhalb der Wasseroberfläche 
perfekt in Szene setzen mit dem Ergeb-
nis einer märchenhaften Atmosphäre an 
der heimischen Oase. Gut geplant und 
durchdacht sollte dabei allerdings nicht 
nur das stimmungsvolle Ambiente, son-
dern auch der stromsparende Umweltas-
pekt im Vordergrund stehen.

Viele der modernen Wasserspiele ver-
fügen heutzutage über eine integrier-
te Beleuchtung, die am Abend mithilfe 
einer energiesparenden LED-Technik, 
das fließend tänzelnde Nass im wahrs-
ten Sinne des Wortes in ein ganz neu-
es Licht rücken. Zusätzlich kann eine 
digitale Steuerelektronik das individu-
elle Programmieren von Pumpen und 
LED ermöglichen, sodass Lichteffekte 
verstärkt, der Spritzrhythmus oder die 
Höhe der einzelnen Fontänen individu-
ell festgelegt werden können. 

Einfach in der Handhabung erwei-
sen sich auch solarbetriebene Spot-
lights oder Bodenleuchten mit LED. 
Erhältlich in den Zoofachmärkten, 
sind diese LED-Lampen sehr langlebig, 
energiesparend und können so ide-
al für den Langzeitbetrieb eingesetzt 
werden. Neben den warmweißen Va-
rianten, die eine ruhige und gemütli-
che Wirkung erzielen, sind sie auch als 
kaltweißer Schein sehr beliebt, deren 
Strahlen tageslichtähnlicher scheinen. 

Und während die Spotlights besonders 
einzelne Pflanzen oder Steine punktu-
ell anleuchten, kommen Bodenleuch-
ten perfekt bei größeren Gegenständen 
wirkungsvoll zum Einsatz. 

Nicht unberücksichtigt bleiben soll-
ten die im Trend liegenden und mit 
LEDs ausgerüsteten Schwimmkugeln 
sein. Diese stromsparenden Schwimm-
leuchten werden von einem Akku ge-
speist, der mithilfe eines Solarmoduls 
tagsüber durch die Sonneneinstrahlung 
aufgeladen wird. Die akkubetriebenen 
Schwimmkörper punkten sowohl mit 
natürlichen Lichtfarben als auch durch 
erstaunliche Farbwechseleffekte. 

Wer unter Wasser Akzente setzen 
möchte, ist mit speziell für Wasser aus-
gerichteten Beleuchtungsanlagen im 
Innenbereich des Teiches gut gerüstet. 
Erhältlich sind hier unter anderem far-
bige LED-Unterwasserstrahler, die be-
eindruckende Wasserlichtspiele erzielen. 

Bei den Möglichkeiten an Beleuchtungs-
formen ist auch für romantische Stim-
mung am Teichrand gesorgt. So lassen 
Solarlampen, die häufig mit LED-Leuch-
ten ausgestattet sind und durch eine sehr 
lange Haltbarkeit überzeugen, die Oase 
nicht nur am Abend erstrahlen, sondern 
erfüllen durchaus auch noch praktische 
Zwecke. Denn als optimale Wegbeleuch-
tung, sorgen sie am Uferrand des Tei-
ches für Sichtbarkeit im Dunkeln. 

fazit
Den eigenen Gartenteich zeitgemäß zu 
inszenieren liegt mehr denn je im Trend 
und die große Auswahl an moderner 
Lichtinstallation macht’s möglich. Die 
Beleuchtungssysteme von heute sind 
stromsparend, wasserdicht und lassen 
sich punktgenau ausrichten. Zudem ist 
das technische Equipment aus Trafo, 
Kabel und Steckverbindungen mannig-
faltig einsetzbar und lässt sich einfach 
als Gesamt-Stromzuleitung im Wasser-
garten versenken. Doch bei aller 
 intelligenten und energiesparenden 
Technologie sollte der  Einsatz von ef-
fektvollen Leuchtmitteln mit Bedacht 
gewählt werden, denn weniger ist be-
kanntlich mehr. Und eine große Wir-
kung am und im Teich wird nur erzielt 
werden, wenn Beckengröße, Wasserspiel 
und Lichttechnik aufeinander abge-
stimmt sind und zueinanderpassen. 

Wissenswertes  
im Überblick 
Sauerstoff im Gartenteich
Wasserspiele schaffen nicht nur eine optische 
sowie akkustisch wohltuende Atmosphäre. Der 
Wiedereintritt des Wassers in den Teich wirbelt 
unzählige Luftblasen in die Tiefe und  reichert 
obendrein das Wasser mit zusätzlichem Sauer-
stoff an. Die Zirkulation wirkt sich positiv auf 
die Wasserqualität aus.

Accessoires richtig platzieren
Wasserspiele stets in ausreichender Entfernung 
zu empfindlichen Wasserpflanzen platzieren. So 
mögen beispielsweise Seerosen weder bewegtes 
Wasser noch Spritzwasser, sie schließen dann 
ihre Blüten.

Wasserverlust in Grenzen halten
Wasserspiele sollten so positioniert werden, dass 
das austretende Wasser in den Teich zurück-
fließen kann und nicht am Teichufer versickert.

Vorteil leD-Beleuchtung
Die Abkürzung LED steht für Licht emittieren-
de Diode (englisch: light-emitting diode). Häu-
fig sind sie auch unter dem Namen Leuchtdiode 
bekannt. Sie sind besonders stromsparend und 
können Einsparungen bis zu 80 % erzielen.

technische Bestimmungen erfüllen
Alle elektrischen Geräte die am und im Wasser 
zum Einsatz kommen, müssen für den Außen-
bereich zugelassen und mit einem Prüfzeichen 
von VDE, TÜV oder GS versehen sein.

Übermäßige lichtstrahlung vermeiden
Für nachtaktive Insekten können starke Licht-
strahler zu einer gefährlichen Falle werden. Ein 
sparsamer Umgang mit Lichtquellen ist sinnvoll.

© Ulli Gerlach
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„Katze und Milch“: Für viele von uns 
gehören diese beiden Begriffe wie 
selbstverständlich zueinander, dabei 
kann die Aufnahme von Kuhmilch bei 
einem Großteil unserer schnurrenden 
Haustiere Durchfall und Bauchgrim-
men verursachen. 

kuhmilch enthält laktose
Das Leben kleiner Katzenkinder beginnt 
im Idealfall mit einer gesunden Portion 
Muttermilch. Gut vier Wochen ernährt 
die Katzenmutter ihre Jungen mit der 
nährstoffreichen Milchmahlzeit. Wäh-
rend dieser Zeit wird im Körper der Kit-

ten das Enzym Laktase produziert, das 
für den Abbau der in der Milch enthal-
tenen Laktose (Milchzucker) verant-
wortlich ist. Nach der Entwöhnung und 
der Umstellung auf normale Nahrung, 
die eine Versorgung der Tiere mit Milch 
nicht mehr vorsieht, stellt der Organis-
mus der Katzen die Bildung des Lakta-
se-Enzyms ein. 

Nehmen die Tiere nun jedoch Milch zu 
sich, können sie die enthaltene Laktose 
nicht mehr abbauen und es kommt zu 
Verdauungsstörungen, die häufig mit 
Durchfall einhergehen.

Ausnahmen bilden häufig Bauernhof-
katzen, die auch nach der Entwöhnung 
durchaus mit Kuhmilch weiter gefüttert 
werden. Bei ihnen wird das Enzym Lak-
tase weiter gebildet, denn für den Or-
ganismus dieser Tiere hat es nie einen 
Grund gegeben, die Bildung des En-
zyms einzustellen.

Vitamine und kalzium in 
sauermilchprodukten
Milchprodukte wie Joghurt, Quark, 
Dickmilch oder Hüttenkäse können da-
gegen unbedenklich angeboten werden, 
da bei der Herstellung dieser Produkte 
die Laktose durch Milchsäurebakterien 
abgebaut wird und daher keine Verdau-
ungsprobleme bereiten. Mit wertvollen 
Vitaminen und Kalzium sind die Sau-
ermilchprodukte eine leckere Abwechs-
lung auf dem Speisplan der Sofatiger. 

Auch Katzenmilch aus dem Zoofach-
markt kann hin und wieder als Lecker-
li bereitgestellt werden, auch sie ist frei 
von Milchzucker. Da sie in erster Linie 
jedoch zur Zufütterung oder zur Hand-
aufzucht von Katzenbabys bestimmt 
ist, sollte die nährstoffreiche Kost er-
wachsenen Katzen nur von Zeit zu Zeit 
zur Verfügung stehen, da es ansonsten 
schnell zu Übergewicht führen kann.

Milch – ungeeignetes 
katzengetränk
Milch ist grundsätzlich kein Getränk. 
Nummer eins als Durstlöscher sollte im-
mer eine Schale mit Wasser sein, denn 
um die Nieren der Katzen ausreichend 
zu versorgen, ist Trinken lebenswichtig 
für unsere Samtpfoten. Das erfrischende 
Nass muss den Tieren stets – und am 
besten, an mehreren Stellen – zur Ver-
fügung stehen. 

Die Vorstellung eines Kätzchens, das genüsslich schlabbernd 
vor einer Schale Milch sitzt, ist weit verbreitet. Doch Milch ist 
keine passende Nahrung und bekommt den meisten Samt-
pfoten nicht. Verdauungsprobleme können die Folgen sein.

Nichts für den 
Speiseplan 

Katzen – Unverträglichkeit von Kuhmilch
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Der Dackel

In einem Buch beschreibt der Franzo-
se Jacques du Fouillox 1561 zwei ver-
schiedene Arten von Hunden: Die einen 
haben kurze, krumme Beine und kurzes 
Haar, die anderen starke, gerade Beine 
und raues, zotteliges Haar. 

Nähere Angaben zu dackelähnlichen 
Hunden gab es ab 1700. 1719 wird über 
den „Dachskriecher“ als Zwergjagdhund 
berichtet, der lang und schmal ist, krum-
me, kurze Beine hat und sich von der 
Farbe meist rot oder schwärzlich zeigt. 
Diese Hunde sollten Hasen, Füchse und 
Iltisse aufstöbern und aus ihrem Bau aus-
graben. Dafür qualifizieren den Dachs-
hund charakterliche Eigenschaften, die 
schon 1812 als „tückisch, tapfer, streit-
süchtig und sehr zäh“ zusammengefasst 
wurden. 1840 wurden 54 Teckel in das 

1. Deutsche Hundestammbuch einge-
tragen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
begannen adelige Züchter schließlich 
damit, nach festgelegten Rassemerkma-
len zu züchten. 1879 wurde der erste 
Rassestandard aufgestellt, der bis heu-
te in den Grundzügen nicht wesentlich 
verändert ist. 

Die verschiedenen Haararten verdankt 
der Dackel der Einkreuzung anderer 
niederläufiger Hunderassen. Verfeinert 
wurde sein Aussehen durch die Ver-
paarung mit Hannoverschen Schweiß-
hunden. Der Rauhaardackel entstand 
aus Kreuzungen zwischen Kurzhaarda-
ckeln, Zwergschnauzern und rauhaari-
gen Terriern. Dadurch verstärkte sich die 
Raubzeugschärfe. Die Entstehung des 
Langhaardackels ist etwas umstritten. 

Möglicherweise wurden Kurzhaardackel 
mit Wachtelhunden verpaart. Eventuell 
waren auch Spaniel und Setter beteiligt. 

Heutzutage führt der Rauhaardackel die 
Beliebtheitsskala vor dem Lang- und 
dem Kurzhaardackel an. Eine Kreuzung 
aller drei Haararten untereinander ist 
nicht mehr erlaubt. Neben dem norma-
len Schlag gibt es zusätzlich zwei Klein-
formen, nämlich den Zwerg- und den 
Kaninchenteckel. 

Der Kleinste unter ihnen, der Kanin-
chenteckel, wurde einst gezüchtet, um 
das Jagdfrettchen bei der Kaninchen-
jagd abzulösen. Allgemein entstanden 
die Zwergformen des Dackels durch 
Selektion und ganz gezielte Kreuzung 
kleiner Exemplare untereinander. Alle 

Seit jeher wird der Dackel als besonders dickköpf ig und fast unerziehbar abgestempelt. 
 Dabei reicht die Geschichte des Dachshundes weit zurück. Bereits im alten Ägypten wur-
den auf Abbildungen oder als Mumien in Gräbern kurzbeinige Zwerghunde gefunden.

Kleine Persönlichkeit 
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drei Größenvarianten werden im Ge-
gensatz zu anderen Rassen nicht nach 
Schulterhöhe, sondern nach Brustum-
fang unterschieden.

Jagdgefährte als 
beliebter familienhund
Nur etwa ein Drittel aller Dackel wer-
den noch jagdlich geführt. Trotzdem 
darf man sein eigentliches Aufgabenge-
biet und damit verbundene Erbe nicht 
vergessen. Gerade als Familienhund eilt 
dem Dachshund der Ruf voraus, beson-
ders dickköpfig und fast unerziehbar zu 
sein. Dies stimmt so nicht und beruht 
auf einem Missverständnis seines Ver-
haltens. Der Teckel wurde dazu gezüch-
tet, im Bau völlig auf sich alleine gestellt 
Fuchs, Dachs oder Kaninchen aufzuspü-
ren, nicht nachzugeben und ihn aus dem 
Bau zu treiben. Diese Handlungen ver-
langen eine große Selbstständigkeit vom 
Hund, die in der Familie leicht als Un-
gehorsam ausgelegt werden kann. Mit 
Konsequenz, liebevoller Strenge, Geduld 
und Kreativität ist ein Dackel jedoch sehr 

gut zu erziehen. Da der kleine Schelm 
eine sehr ausdrucksvolle Mimik hat, ist 
bei der Erziehung ein gewisses Durchhal-
tevermögen vonnöten. Aufgrund seiner 
enormen Intelligenz nutzt er jeden Pat-
zer seiner Erzieher schamlos zu seinem 
Vorteil aus. Daher sollte man ihm bereits 
als Welpe klar zu verstehen geben, dass 
Regeln ohne Wenn und Aber eingehalten 
werden müssen. Hat er dies begriffen, er-
weist er sich als angenehmer und leicht 
zu führender Hausgenosse. 

Allrounder mit geringer Größe
Bei Jägern ist er nicht mehr nur als 
 Erdhund begehrt, sondern zusätzlich 
wegen hervorragender Stöberhundquali-
täten, bei der Nachsuche und im Wasser. 
Mit seiner liebenswerten, anhänglichen 
und fröhlichen Art, erfreut er sich jedoch 
auch bei Nichtjägern jeden Alters großer 
Beliebtheit. Den drolligen Vierbeiner, der 
oft zum lustigen Clown mutiert, verkör-
pert er ebenso, wie das zarte Sensibel-
chen und den kleinen Großen, der mit all 
seinem Mut und seiner Kraft Haus und 
Garten verteidigt. 

enorme Anpassungsfähigkeit
Schnell haben sie sich mit allem und je-
dem arrangiert. Das ausgelassene Spiel 
mit Kindern lieben sie genauso wie den 
gesitteten Spaziergang mit alten Men-
schen. Wegen ihrer geringen Größe kön-
nen sie auch gut in einer Wohnung 
gehalten werden. Trotz allem darf man 
dabei aber wieder einmal die Vergangen-

heit als Jagdhund nicht vergessen und 
muss bedenken, dass der kleine Frech-
dachs zum wahren Glück eine Aufgabe 
braucht, die ihn fordert. Ansonsten wird 
er schnell unleidlich und sucht sich selbst 
eine Betätigung, wie beispielsweise eine 
übertriebene Bewachung und Verteidi-
gung seines Zuhauses in Dauerkläffer- 
und Wadenbeißer-Manier.  

Als Nichtjäger kann man Waldis jagdli-
ches Erbe fördern, indem man ihn die 
Hausschuhe oder die Zeitung apportie-
ren lässt. Auch eine eigene Buddelecke 
im Garten lässt das Herz dieses Erdhun-
des höherschlagen. 

Außerdem begleitet der temperamentvol-
le und lauffreudige Hund seine Men-
schen gerne täglich auf langen 
Spaziergängen. Wegen seiner kurzen 
Beinchen sollte er von Treppensteigen 
und hohen Sprüngen verschont bleiben, 
da dies und auch Übergewicht den Aus-
bruch der berüchtigten Dackellähme för-
dern kann. Außer dieser genetisch 
bedingten Veranlagung gilt der Dackel 
gesundheitlich als robust und langlebig. 
Voraussetzung dafür ist natürlich der 
Kauf eines Hundes bei einem seriösen 
Züchter. So kann man von vornherein das 
Risiko der Inzucht und daraus resultieren-
de andere Erbkrankheiten ausschalten. In 
der Fellpflege ist der Dackel ebenfalls sehr 
unproblematisch. Lang- und Rauhaarda-
ckel müssen regelmäßig gebürstet wer-
den.  Annette Schmitt

Dackel Kurzinfos  
Größe
Die verschiedenen Größenvarianten werden  
nach Brustumfang und Gewicht festgelegt:
-   Teckel (Normalschlag): Brustumfang über  

35 cm, Gewichtsobergrenze ca. 9 kg.
-   Zwergteckel: Brustumfang über 30 bis 35 cm,  

im Alter von mind. 15 Monaten.
-   Kaninchenteckel: Brustumfang bis zu 30 cm,  

im Alter von mind. 15 Monaten.

Haarfarbe
-  Einfarbig rot, rot-gelb, gelb, mit oder ohne 

schwarze Stichelung
-  tiefschwarz oder braun, jeweils mit rotbraunen 

oder gelben Abzeichen 
-  Getigert oder gestromt. Die Tigerdackelfärbung 

(helle Flecken auf schwarzer, roter oder brauner 
Grundfarbe) beruht auf dem Merlefaktor; hier-
bei handelt sich eigentlich um einen genetischen 
Defekt, der mit Taub- und Blindheit einherge-
hen kann.

-  Bei Rauhaardackeln gibt es außerdem die Farb-
bezeichnungen „dürrlaubfarben“ (bestimmte 
Braun- und Dunkelbrauntöne) sowie „hell- bis 
dunkelsaufarben“ (wildfarben)

Buchtipp
Annette Schmitt, 
Dieter Honsálek
Dackel, Premium Ratgeber
bede bei Ulmer
19,90 Euro
ISBN: 978-3-8001-6733-3



13 Heimtier-Journal 13

D
Die 2015 jeweils von den FutterTes-
ter-Nutzern am besten bewerteten 
Produkte in den Kategorien „Hunde-
futter“, „Katzenfutter“ und „Snackpro-
dukt“ wurden kürzlich ausgezeichnet. 
Damit sind die Top-Produkte der drei 
Hauptkategorien gewürdigt worden, in 
denen sich die meisten FutterTests in 
2015 abspielten. 

Hundefutter: dog’s Health
Clemens Jehle, Firmengründer und In-
haber der Allfarm AG, nahm aus den 
Händen von Katharina Dolle vom Fut-
terTester-Team den Preis „Produkt des 
Jahres 2015“ in der Kategorie Hunde-
futter für die Marke Dog’s Health entge-
gen. Das Premiumfutter aus der Schweiz 
wurde von den Nutzern der Onlineplatt-
form am besten bewertet.

Darüber hinaus würden 84 % der Umfra-
geteilnehmer das Produkt an befreun-
dete Hundebesitzer weiterempfehlen. 
Kein Wunder also, dass sich der Her-

steller von Dog’s Health über die Fut-
terTester-Note „sehr gut“ und über den 
Preis freuen durfte. Erhältlich ist Dog’s 
Health bei ausgewählten Fachhändlern 
und Online-shops. Das Händlernetzwerk 
wird fortwährend ausgebaut.

doppelsieg für pets nature
Für die Auszeichnungen des besten 
Katzenfutters und des besten Snack-
produkts konnte Julia Klischies von der 
Firma Pets Nature direkt zwei Trophä-
en in Empfang nehmen: Den Preis für 
das Katzenfutterprodukt des Jahres für 
Catz finefood Purrrr sowie einen Award 
für die  Chewies Monoprotein Trainings-
Happen, die als bestes Snackprodukt 
ausgezeichnet wurden.

Der Multipack von Catz finefood Purrrr 
überzeugte besonders hinsichtlich der 
Akzeptanz, Verträglichkeit, Optik und 
des Geruchs sowie Verpackung und 
Produktaufmachung. Die getreidefrei-
en Chewies Monoprotein Trainings-

Happen begeisterten die FutterTester 
unter anderem hinsichtlich Akzeptanz 
und Verträglichkeit. Ebenfalls war vielen 
Usern wichtig, dass es sich um Snacks 
mit nur einer Fleischart handelt. 

„Wir freuen uns mit den Gewinnern“, 
meint FutterTester-Geschäftsführer 
Stephan Schlüter. „Sie haben sich mit 
den Höchstnoten der FutterTester in 
2015 nicht nur unser Gütesiegel „sehr 
gut“ verdient, sondern dürfen zudem 
die Auszeichnung des „FutterTester- 
Produkts des Jahres 2015“ in der je-
weiligen Kategorie für sich in Anspruch 
nehmen. Das Konzept unseres Portals ist 
erneut aufgegangen: Die registrierten 
FutterTester und ihre Heimtiere sind die 
Experten, wenn es um das richtige Fut-
ter oder Snacks geht. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass im kommenden Jahr für 
diesen Award weitere Produktgruppen 
hinzukommen. Automatisch nehmen 
alle Produkte, die 2016 getestet wer-
den, am Vorentscheid für den Preis teil.“

Das Online-Bewertungsportal Fut terTester.de hat erstmals in seiner Geschichte Preise für  
die „Produkte des Jahres“ vergeben.

Schmackhafte 
Auszeichnungen!

FutterTester kürt „Produkte des Jahres 2015“

Katharina Dolle vom FutterTester-Team 
überreichte Allfarm-Inhaber Clemens 
Jehle die Auszeichnung.

Zur Auszeichnung des Katzenfutters Catz finefood 
Purrrr gratulierte Katharina Dolle vom FutterTester-
Team Julia Klischies (r.) von der Firma Pets Nature.

Julia Klischies nahm den Award für das beste 
Snackprodukt, die Chewies Monoprotein Trai-
nings-Happen, von FutterTester-Geschäftsführer 
Stephan Schlüter entgegen. 

FutterTester   de

Ge

prüfte Qualität

SEHR GUT
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Wellensittiche sind von Natur aus 

lebhaft und neugierig. So ist es kein 

Wunder, dass sie bei einem Freifl ug 

durch die Wohnung schnell an ihren 

federlosen Mitbewohnern Interesse 

zeigen. Bisweilen lernen sie dafür 

sogar ein paar unserer Worte. 

Doch manche Vögel haben noch 

andere Talente. Wer ihr Vertrauen ge-

winnt, wird mit vielen kleinen Liebes- 

An
ze

ig
e

beweisen bedacht: zärtlich an der 

Nase knabbern, auf der Brille balan-

cieren, Küsschen geben, an langen 

Haaren zupfen oder einfach voller 

Freude etwas Staub aufwirbeln.

Energie für all diese Aktivitäten be-

kommt der kleine Vogel von einem 

gesunden Vitalfutter — wie dem neuen 

Sittich Perle Premium von Vitakraft.

Nicht jeder Wellensittich 
lernt sprechen. Und doch 
kommuniziert er mit uns.

Vitalität im Napf

Wortlos 
glücklich

Mit verbesserter 

Rezeptur bringt 

es noch mehr Na-

tur und Abwechslung in den Napf. 

Selbstverständlich ohne Zucker, künst-

liche Aromen oder Konservierungs-

stoffe. 

Damit unser gefi ederter Freund lange 

so bleibt, wie wir ihn lieben. 

Vitakraft-HeimtierJournal-Advertorial-halbeSeite-Ausg108-RZ.indd   1 04.03.16   10:27
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Tipps für eine harmonische Ziervogel-WG

Wie auch bei den Menschen passt nicht 
jedes Tier zum anderen. Damit es in 
der gefiederten WG harmonisch zugeht 
gilt es, einige Grundvoraussetzungen 
zu schaffen.

Die Zusammenführung verschiedener 
Vogelarten in einer gemeinsamen Vo-
liere gelingt in der Regel immer dann, 
wenn man verträgliche Spezies wählt, 
die auch in der Natur eher gesellig 
sind. Grundsätzlich funktioniert eine 
Kombination von Arten, die aus einem 
Lebensraum stammen, besser, als bei-
spielsweise eine Mischung von Bewoh-
nern der feuchten Tropen Südamerikas 
und der Steppenlandschaften Afrikas.

die Mischung macht‘s
Besonders gut verstehen sich ver-
schiedene australische Ziervögel wie 

Wellensittiche, Bourkesittiche und Ze-
brafinken. Auch viele Ziertäubchen, 
Pfirsichköpfchen und weitere Unzer-
trennliche sowie Katharinasittiche zäh-
len zu den bewährten Kandidaten für 
eine gemischte Ziervogel-WG. 

Vogelfreunde, die Kanarien in eine be-
stehende Gruppe integrieren möchten, 
brauchen Fingerspitzengefühl und vor 
allem eine Voliere, die viel Platz zum 
Ausweichen bietet. Denn insbesondere 
in der Balzzeit kann es zwischen Sitti-
chen und Finkenvögeln, zu denen die 
Kanarien gehören, zu Auseinanderset-
zungen kommen, die durchaus zu Ver-
letzungen bei den unterlegenen Finken 
führen können. 

Um Unmut vorzubeugen raten Experten 
bei dieser Mischung zu einer Senioren-

WG, da sich ältere Vögel meist leichter 
zusammenführen lassen als junge Tiere, 
auch über Artgrenzen hinweg.

freiräume schaffen
Über Harmonie oder Disharmonie in 
der Ziervogel-WG entscheidet aber 
nicht nur die Auswahl der Mitbewoh-
ner. Wichtig ist auch, dass die Voliere 
groß genug ist und genügend Raum 
zum Fliegen bietet.

Auch die Anzahl der gefiederten Pfleglin-
ge beeinflusst maßgeblich die Stimmung 
in der Voliere. Gesellige Arten wie Wel-
lensittiche können durchaus mit 20 wei-
teren Tieren in einer Großvoliere leben. 
Bei weniger geselligen Spezies sollte die 
Zahl der Paare auf zwei beschränkt wer-
den. Dann klappt es mit dem harmoni-
schen Miteinander am besten.

Meistersänger und Plappermäulchen in bunten Farben, Liebesbekundungen und zärtli-
che Putzrituale sowie emsiger Flugverkehr: In einer gemischten Ziervogel-Voliere gibt es für 
Freunde von Wellensit tichen, Kanarien und Co. einiges zu beobachten. 

Mitbewohner mit 
Pf if f gesucht!  

Wellensittiche
Auf der Beliebtheitsskala haben die 

munteren und geselligen Wellen-

sittiche ihren Platz ganz oben. Ihr 

wissenschaftlicher name Melopsitt-

acus undulatus bedeutet übersetzt 

„gewellter Singpapagei“, wegen 

der wellenförmigen Muster auf 

dem Gefieder.

Herkunft: Australien
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Egal in welcher Konstellation und in 
welcher Gruppengröße, Vogelhalter 
sollten ihre gefiederten Pfleglinge stets 
genau beobachten. Werden einige Tie-
re gemobbt oder wirken gestresst, ist 
eventuell eine Trennung der Gruppe 

vonnöten. Sehr territoriale Sittiche wie 
einige Keilschwanzsittiche oder man-
che Plattschweifsittiche sollte man bes-
ser unter ihresgleichen belassen. An 
einer gut funktionierenden Ziervogel-
WG haben übrigens nicht nur die Hal-

ter viel Freude. Auch die Tiere können 
profitieren, denn die Notwendigkeit, 
sich mit verschiedenen anderen Vogel-
arten auseinanderzusetzen, hält die 
Ziervögel fit und beugt sehr effizient 
der Langeweile vor. 

Agaporniden
nicht ohne Grund werden sie auch Unzer-trennliche genannt, denn sie halten ihrem Partner lebenslang die treue. Von der Fa-milie der Psittacidae stammenden Agapor-niden gibt es insgesamt neun Arten: Grauköpfchen, Schwarzköpfchen, Pfirsich-köpfchen, Rußköpfchen, erdbeerköpfchen, orangeköpfchen, Rosenköpfchen, Grün-köpfchen und taranta-Agaporniden (oder Bergpapageien). 

Herkunft: 
Afrika und Madagaskar, wo sie als Höh-lenbewohner gesellig in Gruppen oder Schwärmen leben. 

Kanarienvögel
Die unkompliziert zu haltenden 
Kanarienvögel gibt es in vielen 
unterschiedlichen Farbschlägen. 
Vor allem die Männchen sind aus-
gezeichnete Sänger. Ihr wissen-
schaftlicher name lautet Serinus 
canaria forma domestica.

Herkunft:
Kanarische Inseln und Azoren.
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Für ernährungssensible, ausgewachsene Hunde
*Mit nur einer tierischen Eiweißquelle

In 8 leckeren Sorten

Er weiß, was ihm schmeckt!
Du weißt, was er braucht ...

Wie SENSIBEL ist 
dein Hund?

Jetzt testen und 
Futterpaket gewinnen! 

Mach mit unter:
www.animonda.de/SENSITIV 

Dort findest du auch die Teilnahmebedingungen,  
den Aktionszeitraum und weitere 

Informationen. 
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I

Snacks für Hunde 

In den letzten Jahren ist ein wahrer Boom 
im Bereich der Snacks für unsere Freunde 
auf Pfoten ausgebrochen. Überall schie-
ßen Bäckereien wie Pilze aus dem Boden, 
die spezielle Angebote für den Vierbeiner 
im Portfolio haben. Allerdings ist Acht-
samkeit geboten, denn nicht überall ist 
das drin, was der Anbieter verspricht. Wer 
geeignete Produkte für seinen Liebling 
sucht, sollte auf die Premiumprodukte 

aus dem Zoofachmarkt vor Ort zurück-
greifen. Hier ist die Snack-Auswahl rie-
sengroß und vom Preiseinstiegshappen 
bis hin zum erlesenen Gourmet-Häpp-
chen findet sich alles, was sich Hunde-
besitzer für ihr Tier wünschen.

Was der Hund nicht fressen sollte
Auf gar keinen Fall dürfen Snacks an 
den Hund verfüttert werden, die dem 

Menschen schmecken. Kartoffelchips 
oder Pommes frites gehören nicht in 
den Hundemagen. Und Schokolade ist 
für den Vierbeiner sogar giftig. Natür-
lich haben auch strenge Ernährungsex-
perten nichts dagegen, wenn Bello mal 
eine Scheibe Wurst oder Käse bekommt. 
Aber auf Dauer ist ein gesunder Hunde-
snack die bessere und vor allem gesün-
dere Alternative. 

Auch Vierbeiner wollen kulinarische Abwechslung auf ihrem täglichen Speiseplan. Dabei 
gelten aber besondere Regeln und am Beispiel der Hundesnacks lässt sich dies beson-
ders gut verdeutlichen, denn sie sollen genauso gesund sein wie das Fut ter selbst. Vor 
allem aber als Belohnung ist ein Leckerli sehr beliebt und sorgt so ganz nebenbei für ge-
sunde und leckere Lernef fekte. 

Gesunde Belohnung 
und leckere Lerneffekte 



 Heimtier-Journal 19

www.animonda.de

Für ernährungssensible, ausgewachsene Hunde
*Mit nur einer tierischen Eiweißquelle

In 8 leckeren Sorten

Er weiß, was ihm schmeckt!
Du weißt, was er braucht ...

Wie SENSIBEL ist 
dein Hund?

Jetzt testen und 
Futterpaket gewinnen! 

Mach mit unter:
www.animonda.de/SENSITIV 

Dort findest du auch die Teilnahmebedingungen,  
den Aktionszeitraum und weitere 

Informationen. 

GCSens_1-2_Heimiterjournal_Febr2016.indd   1 04.02.16   16:20

Was sind gesunde leckerlis? 
Die Snacks dürfen zum Beispiel keine al-
lergieauslösenden Stoffe beinhalten. Eine 
gute Verträglichkeit hat hier absolute Pri-
orität. Beim Kauf sollte daher darauf ge-
achtet werden, dass keine künstlichen 
Aromastoffe oder Farben beigemischt 
wurden. Sobald der Snack dem Kunden 
grell entgegenleuchtet oder übermäßigen 
Geruch verbreitet, ist vom Kauf eines sol-
chen Produkts eher abzuraten. Zugefügte 
Farb- und Duftstoffe haben nichts in der 
Hundenahrung zu suchen. Gleiches gilt 
für künstliche Konservierungsstoffe, auch 
sie gehören hier nicht hinein.

Geeignete Hundesnacks sollten dem-
nach echte Delikatessen für den Vier-
beiner sein. In der Gunst ganz oben 
sind hier die klassischen Ochsenzie-
mer oder Rinderpansen als reine, un-
behandelte Naturprodukte. Sie fallen 
bei uns in der Regel als Schlachtab-
fälle an. Im Trend liegen aber auch 
Nuggets aus Seelachs oder Kauartikel 
aus verschiedenen Fleischsorten wie 
Lamm, Schwein oder Kaninchen. Eine 
Kombination aus Fleisch und Gemüse 
kommt bei den meisten Hunden sehr 

gut an. Eine Innovation ist Hunde-
kaugummi, der komplett aus Gelatine 
besteht. Obendrein ist dieses tierische 
Protein gut für die Gesunderhaltung 
der Hundegelenke. Die regelmäßige 
Gabe von Kauknochen oder getrock-
neten Schweineohren ist ein wichtiger 
Bestandteil des täglichen Speiseplans. 
Hier steht nicht die Belohnung, son-
dern eher die Aktivierung des Kauappa-
rates im Mittelpunkt. Auf vegetarische 
oder gar vegane Ernährung sollte ver-
zichtet werden. Unsere Hunde sind und 
bleiben von Natur aus Fleischfresser.

snacks als Motivator
Wie bei den Menschen gibt es auch 
bei Hunden Zeitgenossen, die sich nur 

durch leckere Dinge motivieren lassen. 
Gerade im Hundetraining erreichen Be-
sitzer durch Belohnungen maximale 
Lern erfolge. Ein Leckerchen verleitet un-
sere Vierbeiner schnell zur aktiven Mit-
arbeit. Beim sinnvollen Einsatz erreicht 
der Hund echte Höchstleistungen. 

Das sind leckere Argumente ohne vie-
le Worte. Im Training aber bitte dar-
auf achten, dass die Snacks weich sind 
und schnell vom Hund geschluckt wer-
den können. Wer viel mit seinem Hund 
trainiert und entsprechend häufig zu-
füttert, sollte die normale Futterration 
entsprechend kürzen. Ansonsten neigt 
der Hund schnell zu Übergewicht. Bes-
tens bewährt hat sich der Einsatz von 

Premium-Snacks: Vielfalt im Sortiment  
Von klassischen Kausnacks über exquisite Spezialitäten hat der Hundebesitzer von heute die 
Qual der Wahl und kann zwischen hochwertigen Backwaren, Soft-Snacks, Kaustangen, Snack-
Pasten und Biskuits jede erdenkliche Form an leckerlis für seinen Vierbeiner erwerben. Ganz 
hoch im Kurs stehen dabei Snacks mit einem gesundheitlichen Zusatznutzen. So enthal-
ten viele Belohnungshappen wichtige Vitamine und Mineralstoffe, reduzieren Zahnstein und 
Plaque, versprechen eine Verbesserung der Mobilität sowie die Gesunderhaltung von Fell, 
Haut und Krallen des Vierbeiners. Die Vielfalt im Sortiment zeigt: Für eine Menge an Bedürf-
nissen und zum Wohle des tieres finden Hundehalter die passenden Snacks im Zoofachmarkt.



Hundeleckerlis beim sogenannten Kli-
ckertraining. Bei dieser Art der Kondi-
tionierung soll der Hund gewünschte 
Verhaltensweisen lernen. Durch den 
Klicker und die anschließende Beloh-
nung wird dieser Effekt positiv verstärkt. 
Mit dem Klicken wird dem Hund in Se-
kundenschnelle vermittelt, dass sein 
Verhalten auf positiven Zuspruch des 
zweibeinigen Trainingspartners stößt. 
Der Hund freut sich. Immer wenn er et-
was toll gemacht hat, bekommt er nach 
dem Klick ein Leckerchen. 

Beim Hundesport gilt intensive und 
konzentrierte Trainingsarbeit als 
Schlüssel zum Erfolg. Mit einem Snack 
in der Hand lässt sich der Hund im 
wahrsten Sinne des Wortes an der Nase 
herumführen. Herrchen oder Frauchen 

geben die jeweilige Richtung an und 
der Vierbeiner folgt ihnen. So wird das 
Absolvieren der Agility-Strecke zum 
Kinderspiel.  

kauen ist wichtig für die
Zahngesundheit
Unsere treuen Begleiter verfügen über 
ein angeborenes Kaubedürfnis. Aus die-
sem Grund kauen Welpen gerne an Pan-
toffeln und Stofftieren. Nichts ist vor 
ihren kleinen, spitzen Zähnen sicher. 

Dieses Verhalten nimmt im Alter zwar 
ab, dennoch sollte man Hunden stets 
die Möglichkeit dazu geben. Neben der 
Nasenarbeit gehört Kauen zur wich-
tigsten artgerechten Beschäftigung im 
Hundealltag. So können sie auch über 
einen längeren Zeitraum sinnvoll be-

schäftigt werden. Außerdem ist Kauen 
gleichzeitig Gebisspflege. Denn nur so 
putzen Hunde ihre Zähne effizient. Die 
permanente Kaubewegung sorgt für ge-
sunde Beißerchen. Karies und Zahnstein 
haben so kaum noch eine Chance. Die 
Kaumuskulatur wird überdies gestärkt, 
der antibakteriell wirkende Speichel-
fluss angeregt und das Zahnfleisch bes-
ser durchblutet. 

Und wie sieht es mit dem seelischen 
Wohlbefinden unserer Lieblinge aus? 
Während des Kauens schüttet der Körper 
Glückshormone aus. Die Endorphine 
sorgen für ganzheitliche Entspannung. 
Selbst eventuell vorhandene Schmerzen 
können auf diese Weise unterdrückt 
werden. Das Hundeleben kann so schön 
sein.  Holger Bernert

Hundesnacks als Motivationsmit tel für besondere Leistungen liegen im Trend. Immer mehr 
erlesene Häppchen bieten einen gesundheitlichen Zusatznutzen. 

Schmackhafte Leckerlis 
mit Zusatzeffekt

n eukanuba Healthy Biscuits   
leckere Belohnung mit einem plus an Gesundheit   

 
Mit den eukanuba Healthy Biscuits können Hunde-
halter ihren Fellfreund gesund belohnen. Unabhän-
gig von Rasse und Größe, aber speziell auf Welpen, 
erwachsene oder ältere Hunde abgestimmt, bieten 

die leckerlis wertvolle Inhaltsstoffe: tierisches Pro-
tein hilft beim erhalt der Muskulatur, Antioxidanti-

en stärken die Abwehrkräfte, Präbiotika unterstützen 
die gesunde Verdauung. omega-6- und omega-
3-Fettsäuren sorgen für 

glänzendes Fell, spezielle 
Mineralien fördern starke, 
saubere Zähne. So sind die 

Vierbeiner täglich bereit für 
neue Abenteuer. erhältlich 

in wiederverschließbaren 
200-g-Beuteln.
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n 8in1 trAininG treats  
lecker und gesund   
 
Damit Zwei- und Vierbeiner harmonisch zusammenleben, sollten Hunde gewis-
se Regeln lernen. Als Motivationshilfe bieten sich die köstlichen 8in1 training 
treats an, welche hochwertiges Hähnchenfleisch mit speziellen, gesundheitli-
chen Zusatznutzen kombinieren, z. B. Antioxidantien zur Stärkung des Immun-
systems oder DHA zur Unterstützung 
der lernfähigkeit. Dabei sind die le-
ckerlis fettarm und ohne Zusatz von 
Gluten und Zucker hergestellt. So kön-
nen Frauchen und Herrchen ihren vier-
beinigen liebling gesund belohnen, ob 
beim Agility training, Gassigehen oder 
in der Hundeschule.
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Zahn- und Krallenpf lege bei Kaninchen

Bei unseren Hauskaninchen ist ein re-
gelmäßiger Check-up mindestens einmal 
im Monat sinnvoll. Erste Anzeichen für 
Zahnprobleme sind ein ständig feuchtes 
Kinn und ein verändertes Fressverhalten. 
Bewegungseinschränkungen können auf 
zu lange, eingerollte Krallen hindeuten. 

rohfasern ersparen 
den Zahnarzt
Kaninchenzähne wachsen etwa zehn 
Zentimeter pro Jahr. Die beste Pro-
phylaxe gegen Zahnprobleme ist eine 
artgerechte Ernährung mit genügend 
Rohfasern, wie frische oder getrocknete 
Gräser, Kräuter und ausreichend Nage-
material. Durch das langsame Zermahlen 
der Halme  nutzen sich die Backenzäh-
ne kontinuierlich ab. Harte Knabber-
kost, wie die Zweige von Haselnuss 
und Apfelbaum, hält die Schneidezäh-
ne kurz und in Form. Fütterungsfehler 
können schwerwiegende Folgen ha-
ben, da sich bei unzureichendem Ab-
rieb scharfe Kanten und Spitzen bilden, 
die sich in Zunge und Zahnfleisch boh-
ren und tiefe Wunden verursachen. Das 
behindert wiederum die Nahrungsauf-
nahme, sodass Verdauungsbeschwer-
den hinzukommen. Auf jeden Fall muss 
der Tierarzt ran und das ist nicht nur 
schmerzhaft für den Patienten, sondern 
auch für Ihren Geldbeutel. Bei angebo-
renen Zahnfehlstellungen kann eine re-
gelmäßige Behandlung erforderlich sein. 

Zeigt her eure pfötchen
Tiere in Außenhaltung haben selten zu 
lange Krallen, bei Wohnungskaninchen 
können  Natursteine, Fliesen, Kork- und 
Steinplatten sowie mit Sand und klei-
nen Steinen befüllte Buddelkisten den 
Abrieb unterstützen. Im Idealfall sollten 
die Krallen nur wenig aus dem Pfoten-
fell herausschauen. Ist ein Kürzen erfor-
derlich, benutzen Sie dazu am besten 
eine Spezialzange aus dem Zoofach-

markt. Lassen Sie sich beim ersten Mal 
vom Tierarzt oder einem erfahrenen 
Halter anleiten. Bei hellen Krallen er-
kennt man den Verlauf der Blutgefäße 
gut, bei dunklen Krallen hilft ein kleiner 
Trick. Durchleuchtet man sie von unten 
mit einer Taschenlampe, werden die Ge-
fäße auch hier sichtbar. Kürzen Sie die 
Krallen bis auf ca. sieben Millimeter vor 

den Blutgefäßen. Sollte trotz aller Vor-
sicht ein Gefäß verletzt werden, drücken 
Sie ein sauberes Tuch auf die Wunde bis 
sie nicht mehr blutet und verschließen 
sie dann mit einem Sprühpflaster. Alter-
nativ können Sie die Kralle in ein Stück 
Kernseife drücken. Das stoppt die Blu-
tung und wirkt zugleich desinfizierend. 

 Esther Schmidt

Krallen und Zähne der Wildkaninchen wachsen zeitlebens. Das hat die Natur prima einge-
richtet, denn durch die Aufnahme rohfaserreicher Kost und das Laufen auf verschiedenen 
Bodenstrukturen wetzen sie sich stetig ab und bleiben so immer scharf und einsatzbereit. 

Gepflegtes Outf it
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Tierret tungsdienst, Taxi, Hausbesuch 

Ambulante Tierrettungsdienste haben 
sich in zahlreichen Großstädten und 
Regionen organisiert. Sie gewährleis-
ten im Notfall eine schnelle Erstversor-
gung erkrankter Tiere und bringen sie in 
die Klinik oder zum nächsten Tierarzt. 
Die Deutsche Tierrettung (http://www.
deutschetierrettung.de/) und der Verein 
UNA Tierrettung (http://www.tierret-
tungsdienst.eu/) haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, diese Tierrettungsdienste 
bundesweit zu koordinieren. Die beiden 
Organisationen verstehen sich als zen-
trale Tierrettungsleitstellen, die rund 
um die Uhr Notfallmeldungen aufneh-
men, an den nächstgelegenen Tierret-
tungsdienst weiterleiten und Kliniken 
und Tierärzte vorab über das Eintref-
fen des erkrankten Tieres verständigen. 
Doch trotz dieser Möglichkeit sollten 
sich Tierhalter sicherheitshalber bereits 

vor dem Eintritt eines Notfalles infor-
mieren, ob ein Tierrettungsdienst in der 
Nähe angesiedelt ist.

transport im taxi
Grundsätzlich besteht für Tiere im Taxi 
eine Beförderungspflicht. Sie gelten als 
Gepäck und sind, sofern die Größe des 
Tieres es zulässt, im Fußraum zu trans-
portieren. „Allerdings besteht die Beför-
derungspflicht nur, wenn die Sicherheit 
und Ordnung der Beförderung nicht 
gefährdet ist“, sagt Frederik Wilhelms-
meyer, stellvertretender Geschäftsführer 
des Deutschen Taxi- und Mietwagen-
verbands e.V. 

Ist das Tier also aggressiv oder würde 
das Taxi beschädigen, darf der Fah-
rer die Fahrt verweigern. Deshalb sollte 
man gleich bei der Taxibestellung mit-

teilen, welche Größe das Tier hat und 
welche Besonderheiten bestehen. „Dann 
wird ein tierlieber Taxifahrer mit einem 
geeigneten Fahrzeug, einem Van oder 
Kombi, geschickt und man ist auf der 
sicheren Seite.“ Die Aufschläge für Tiere 
in den Taxitarifen sind unterschiedlich 
geregelt, liegen aber in der Regel unter 
einem Euro pro Fahrt.

Heißer draht zum tierarzt 
von Vorteil
Ist das Tier nicht transportfähig, ist es 
sicherlich das Beste, wenn der Tierarzt 
des Vertrauens ins Haus kommt. „Diese 
Möglichkeit sollte jedoch geklärt wer-
den, bevor ein Notfall eintritt. Viele 
Tierärzte machen freiwillig Hausbesu-
che, sind aber nicht dazu verpflichtet“, 
sagt Astrid Behr vom Bundesverband 
praktizierender Tierärzte.  IVH

Ist das eigene Auto vielleicht nicht vorhanden und Freunde oder hilfsbereite Nachbarn sind 
nicht erreichbar, stellt sich schnell die Frage: Wie kommen Hund, Katze, Kleintier oder Vogel 
schnell und stressfrei zum Tierarzt? Busse und Straßenbahnen sind im Not fall sicherlich kei-
ne Option. Tierret tungsdienste, Taxis und Hausbesuche vom Tierarzt sind es sehr wohl. 

Sicher zum Tierarzt
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tipps zum Welpenkauf
Kaufen Sie keinen Hund über Portale, dessen Herkunft unbekannt ist. 
Angebote an Mischlings- oder Rassehunden ohne Papiere gibt es in 
den Foren der Tierheime 
oder Tierarztpraxen. Eine 
Rassehundeauswahl fin-
det man über die einzel-
nen Zuchtverbände und 
deren Mitglieder (Ver-
band für das Deutsche 
Hundewesen VDH). Dort 
gibt es Informationen zu 
den jeweiligen Rassen. 
Ein gesunder Welpe vom 
Züchter ist seinen Preis 
wert und kostet mindes-
tens 1.000 Euro. Der Ver-
käufer sollte seriös wirken und offen auf alle Ihre Fragen antworten. 
Bestehen Sie vor dem Kauf auf einem Besuch vor Ort, um sich einen 
Eindruck zu verschaffen. Das Hundeheim muss großzügig und sau-
ber sein, die Elterntiere anwesend und in guter Konstitution. Idealer-
weise werden die Tiere im Alter von neun bis zwölf Wochen von der 
Mutter abgesetzt. Empfehlenswert ist die Weiterfütterung des vor-
ausgegangenen Welpenfutters. Der erste Tierarztbesuch steht nach 
einigen Tagen der Eingewöhnung an.

kaninchenzähne wachsen lebenslang!
Frisst ein Kaninchen nicht mehr, so muss es um-
gehend einem Tierarzt vorgestellt werden. Die 
Ursachen liegen häufig in falscher Fütterung. Tro-
ckenfutter sollte deshalb in nur geringen Mengen 
oder am besten gar nicht verfüttert werden. Gleiches 
gilt für Brot, Haferflocken, Knabberstangen und di-
verse Leckerlies. Frischfutter muss dagegen zweimal 
täglich angeboten werden, ca. 100 Gramm pro Ki-
logramm Körpergewicht. Heu und Wasser muss im-

mer frisch und ausreichend zur Verfügung stehen. 
Nagematerial, z. B. ungespritzte Obstbaumäste, ist 
wichtig, damit die Zähne gleichmäßig abgerieben 
werden. Fehlstellungen der Zähne können ange-
boren sein. Typische Anzeichen sind Abmagerung, 
vermehrtes Speicheln, Zähneknirschen und selekti-
ve Futteraufnahme von weichen Bestandteilen. Bei 
diesen Tieren müssen die Zähne dann lebenslang in 
bestimmten Zeitabständen korrigiert werden.

Besonders Freigänger-Katzen, die Klein-
nagetiere verzehren, sind Parasiten wie 

Flöhe, Zecken, Milben und Würmern 
ausgesetzt. Zur Flohvorbeuge und -be-

handlung bieten sich Spot-on Trop-
fen an, die am besten im Nacken des 
Tieres aufgetragen werden. Viele die-
ser Präparate wirken auch gegen Ze-

cken. Dennoch sollte die Katze täglich 
auf Zecken untersucht und diese bei 

Bedarf mit einer Zeckenzange entfernt 
werden. Ohrmilben sollten vom Tierarzt 

entsprechend behandelt werden. Zur 
Wurmprophylaxe werden meist Kombi-
Präparate gegen verschiedene Wurmar-

ten eingesetzt.

1
„Mitesser“ bei 

Outdoor-katzen

Dr. Zo  lit tle

tipps vom zookauf-tierarzt

3
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Die Katzentoilet te

Entspricht das Angebot nicht der Vorstellung des Stubentigers 
oder ändern sich plötzlich seine Bedürfnisse, reagiert das Tier 
im schlimmsten Fall mit einer völligen Verweigerung der Nut-
zung. Stattdessen sucht sich die Samtpfote bei Bedarf einen 
anderen Platz dafür in der Wohnung. Um einer solch äußerst 
problematischen Reaktion vorzubeugen, ist es wichtig, das 
Verhalten der Katze sorgfältig zu beobachten, damit gegebe-
nenfalls rechtzeitig eine Änderung des Angebotes vorgenom-
men werden kann. Außerdem hilft es sehr, zu wissen, welche 
unterschiedlichen Modelle von Katzentoiletten und Arten der 
Einstreu erhältlich sind. Der Zoofachmarkt bietet dem Katzen-
besitzer dazu eine ausführliche Beratung, um ihm die Ent-
scheidung zu erleichtern. Denn die richtige Auswahl sorgt 
für ein stressfreies Zusammenleben von Mensch und Mieze.

Ansprüche an das stille Örtchen
Zieht zum ersten Mal ein kleines Tigerchen bei einem Men-
schen ein, ist es besonders wichtig, ihm von Anfang an die 

Katzentoilette anzubieten, die seinen Bedürfnissen am besten 
entspricht. In der Regel kommt der neue Mitbewohner zu-
nächst mit einer einfachen Schale aus Kunststoff, deren Rand 
nicht zu hoch sein sollte, damit der Einstieg mühelos gelingt, 
sehr gut zu recht. Für den Standort gilt generell, dass die 
Katzentoilette an einem ruhigen Platz stehen sollte. Oft bie-
tet sich deshalb das Badezimmer an, wohin sich die Samtpfo-
te bei Bedarf ungestört zurückziehen kann. Eine erwachsene 
Katze ist nicht immer mit dem schlichten Modell zufrieden. 
Egal, ob sie bei Bedarf auch manchmal ins Freie kann oder 
immer auf das Katzenklo in der Wohnung angewiesen ist, sie 
stellt gewisse Forderungen.

die richtige katzentoilette
Auf jeden Fall muss die Katzentoilette groß genug sein, so 
geräumig, dass sich die Samtpfote bei der Nutzung nicht ein-
gezwängt fühlt. Auch am stillen Örtchen zeigt sich, dass Kat-
zen sich in ihren Charaktereigenschaften stark unterscheiden. 

Wer sein Leben mit einer Samtpfote teilt, muss meistens irgendwann die Erfahrung ma-
chen, dass sie in Bezug auf ihre Katzentoilet te höchst eigenwillig ist. Das betrif f t nicht nur den 
Standort, sondern vor allem auch das Modell und die Art der Einstreu.

Ein unentbehrliches 
Accessoire



Vom Feinsten Kit ten Baby-Paté

Die Anfangsnahrung 
für Katzenkinder
Katzenbabys haben besondere Ansprüche an ihre Ernährung. Aber auch 
das kräftigste Muttertier kann ihr Katzenkind mit ihrer Milch kaum län-
ger als 4 Wochen ausreichend mit Energie und Nährstoffen versorgen.

„Vom Feinsten Baby-Paté  ist für die jüngsten Kitten ab der 4. Lebens-
woche bestimmt. Die zarte, fein-cremige Konsistenz hilft beim Übergang 
von der flüssigen Muttermilch zur festen Nahrung“, weiß Dr. Simone Ra-
dicke, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik bei animonda. 

Wie alle animonda-Produkte ist auch Vom Feinsten Kitten Baby-Paté 
natürlich ohne Soja und Zucker, ohne Geschmacksverstärker und ohne 
künstliche Farb- und Konservierungsstoffe. Die leichtverdauliche An-
fangsnahrung ist ausschließlich aus fleischlichen Zutaten mit natürli-
chem Taurin und ohne Getreide – für einen guten Start in ein gesundes 
Katzenleben. 

www.animonda.de

Der eine Tiger geht bei der Verrichtung des Geschäftes beim 
Verscharren ruhig und recht geräuscharm vor. Der andere da-
gegen tobt sich dabei regelrecht aus, sodass die Einstreu nur 
so umherfliegt und gegebenenfalls auf dem gesamten Boden 
des Badezimmers zu finden ist. Nicht selten verteilt das Tier 
die Körnchen mit den Pfoten auch noch in der ganzen Woh-
nung. Der Halter dieses Temperamentbündels möchte nur zu 
gerne eine Haubentoilette anschaffen, um eine solche Ver-
schmutzung zu verhindern. Allerdings zeigt sich häufig, dass 
eine Mieze dieses Modell ablehnt. Die hohe Haube macht es 
ihr unmöglich, auch auf dem Katzenklo zu beobachten was 
um sie herum geschieht. Das Ein- und Aussteigen durch die 
Klappe ist nicht jeder Katze so ganz geheuer. 

Außerdem staut sich im Inneren leicht der Toilettengeruch. 
Das stört die empfindliche Katzennase sehr schnell. Wenn es 
ihr im wahrsten Sinn des Wortes „stinkt“, vermeidet sie die 
Nutzung der Haubentoilette äußerst stur. Wie so oft im Zu-
sammenleben mit seiner Mieze, muss sich dann der Mensch 
um einen Kompromiss bemühen. 

Die einfache Kunststoffschale, die für eine ausgewachse-
ne Katze mindestens 20 Zentimeter hoch sein sollte, kann 
mit einer Auflage am Rand entlang abgedeckt werden. Diese 
bewirkt zumindest, dass beim Verscharren weniger Einstreu 
durch die Gegend fliegt. 

Katzen im Seniorenalter macht die Nutzung ihres stillen 
Örtchens aufgrund von Gelenkproblemen manchmal einige 
Mühe. Dann kann es der Mieze helfen, die Abdeckung zu 
entfernen und eine flache Schale zu wählen. Die alte Katze 
ist froh, wenn ihr so das Ein- und Aussteigen weiterhin noch 
gelingt, will sie doch reinlich bleiben.

Welche einstreu darf es sein?
Locker, geruchlos und staubfrei, so muss die Einstreu sein, 
damit eine Samtpfote sie akzeptiert. Ob klumpend oder auf-
saugend, der Besitzer kann für seinen Tiger und sich testen, 
was beliebter ist. Denn eines gilt beim Thema Katzentoilette 
unabdingbar: Das Tier benutzt nur ein stets sauberes stilles 
Örtchen! Es fordert Reinheit und ist nicht zu Kompromissen 
bereit. Was es dort verscharrt hat, muss der Halter konse-
quent entfernen. 

Produkte, die biologisch abbaubar sind, schonen die Um-
welt. Je nach Häufigkeit und Intensität der Benutzung muss 
das gesamte Katzenklo regelmäßig und gründlich gereinigt 
werden. Ein Mal pro Woche ist häufig eine sinnvolle Emp-
fehlung. Beim Ausspülen keinesfalls ein scharfes Putzmittel 
verwenden, das die empfindliche Katzennase belastet, heißes 
Wasser genügt.

Leider wurde das selbstreinigende Katzenklo bisher nicht er-
funden. Insbesondere die reine Wohnungskatze verlangt da-
her bezüglich der Hygiene am stillen Örtchen so einige 
Anstrengung von ihrem Besitzer. Aber wie so oft, gilt auch in 
diesem Fall für das Zusammenleben mit einer Samtpfote: Eine 
rundum zufriedene Mieze, die ihren Menschen mit Anhäng-
lichkeit und wohltuendem Schnurren belohnt, ist doch jede 
Mühe wert!  Carola Bott
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Das artgerechte Hamstergehege

Obwohl Gold- und Zwerghamster sehr 
klein sind, brauchen sie viel Platz, daher 
sollte die Mindestgröße eines Geheges 
120 x 80 Zentimeter sein. Ebenso wich-
tig ist eine Einrichtung, die die Bedürf-
nisse der Tiere berücksichtigt und ihnen 
Abwechslung bietet. 

laufrad
Laufräder werden von Hamstern gern 
genutzt, da sie ihnen die Möglichkeit 
geben, sich ausgiebig zu bewegen. 
Empfehlenswert ist ein Durchmesser 
von mindestens 20 bis 25 Zentime-
tern für einen Zwerghamster sowie von 
30 Zentimetern für einen Goldhamster. 
Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, 
ist es ratsam, dass ein Laufrad über eine 
geschlossene Lauffläche verfügt und die 
Seite mit der Achse geschlossen ist. 

einstreu
Goldhamster sind Meister im Anle-
gen unterirdischer Gänge. Mit einer 

möglichst staubarmen Streu sollten 
Hamsterhalter ihren Schützlingen 
eine durchgehende Einstreutiefe von 
25 Zentimetern oder mehr bieten. Für 
Stabilität beim Bau von Gängen kann 
zudem Heu beigemischt werden. Damit 
die kleinen Wühlmeister die Einrichtung 
nicht aus Versehen zum Einsturz brin-
gen, müssen diese gegen Unterbuddeln 
geschützt werden.

schlafhaus
Hamster richten sich gern Räume für 
verschiedene Tätigkeiten ein, deshalb 
eignen sich besonders Häuser mit meh-
reren Kammern. Auch ein abnehmbares 
Dach ist sinnvoll, da Tierhalter das Haus 
so reinigen können, ohne den Innen-
ausbau zu beschädigen. 

Ebenfalls zu berücksichtigen ist ein gro-
ßer Eingang, durch den das Tier auch 
mit vollen Backentaschen unbeschadet 
hinein- oder hinausgelangt. Und eine 

Hamstertoilette erleichtert nicht nur die 
Reinigung des Geheges, sondern wird 
auch gern genutzt. Dazu einfach ein 
kleines Gefäß aus Keramik mit Chinchil-
lasand befüllen und in einer Ecke des 
Geheges platzieren.

sandbad
Ohne Sandbad kommt kein Hamster 
aus. Die Vorlieben der einzelnen Arten 
sind jedoch verschieden. Goldhamster 
bevorzugen einen tiefen Sandbereich, 
in dem sie graben und dabei ihre Kral-
len abwetzen können. 

Zwerghamster wälzen sich gern im Sand 
und reinigen so ihr Fell. Und der 
 Roborowski-Zwerghamster braucht be-
sonders weitläufige Sandbereiche, min-
destens ein Drittel des gesamten 
Geheges. Wichtig ist grundsätzlich, dass 
der Sand abgerundete Körner hat, damit 
die zarten Hamsterpfoten keine Verlet-
zungen davontragen.  IVH 

Bewegung ist das Grundbedürfnis schlechthin von Goldhamstern. Die kleinen Nacht-
schwärmer fühlen sich nur dann richtig wohl, wenn sie ihren Bewegungsdrang stillen und 
weitere artspezif ische Verhaltensweisen ausleben können.

Ideale Single-Wohnung
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GRIECHENLAND-(Süd-) 
ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de  
Telefon 0203 3934822

 
Bayer. Wald FeWo ab 34,-EUR/Ü 
für 2 P., Tiere frei, 
Tel. 09907-1581
www.fam-roeder.de

Verschiedenes
Züchter, Clubs, Vereine.
Hier liest Eure Zielgruppe!
Heimtier-Journal
k.acheampong@hp-verlag.de
Telefon: 0214-86842-72

Hund
Südholland Küste Breskens 
Ferienhaus bis 6 Personen 
300 m Strand,  
Tel.: 02251/63697

erholung
www.Hundestrand24.de
Ferienhaus + Ferienwohnung
direkt an der Nordsee

 
Endlose Spaziergänge am 
Strand, gesundes Heilklima 
genießen und dann in der Sau-
na entspannen! Ostseeheilbad 
Zingst: Exklusive FeWo (54 + 
65 qm), 2–4 Pers., Balkon (Süd-
West), Wellnessbereich, Tief-
garage, zentrale Lage zwischen 
Strand (18 km lang) und Bod-
den, Tel. 0179 5109671

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, keine Zusatz-
kosten. Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!  
Telefon 09294 942126

k.acheampong@hp-verlag.de


