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AUF EIN WORT

LIEBE
LESER*INNEN!
„Das schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt,
wenn man ihn am dringendsten braucht.“
Jean Paul (1763 1825)
Endlich ist er da, der Frühling! Haben Sie nicht auch schon sehnsüchtig
auf ihn gewartet? Längere Tage, wärmende Sonnenstrahlen und dieses
Kribbeln, das einen jetzt erst recht nach draußen an die frische Luft
treibt. Herrlich!

Foto: © Vet-Concept

Ob im eigenen Garten oder auf dem Balkon – jetzt heißt es, Sonne
tanken und die Batterien wieder aufladen. Denn die wurden in den
letzten Wochen und Monaten kräftig ausgezehrt. Nicht nur wir Zweibeiner heißen diese ersten wärmenden Sonnenstrahlen besonders
willkommen, es scheint fast so, als dürstete es unsere Vierbeiner
genauso nach dem aufkommenden Frühlingserwachen.
Besonders Katzen können jetzt gleich mehreren ihrer Vorlieben
frönen. Zum einen ausgiebige Sonnenbäder genießen, zum anderen
ein prüfendes Auge auf unsere Fertigkeiten mit der Gartenschere
werfen. Nicht dass der Lieblingsstrauch plötzlich einen Ast weniger
hat. Aber auch für ausgedehnte Spaziergänge und das Erkunden
neuer Wege in der Nachbarschaft ist genau jetzt die richtige Zeit,
bevor es im Sommer dann doch wieder zu heiß ist. Doch auch bei
den milderen Frühlingstemperaturen sollte man immer genug frisches
Wasser sowie einen Napf oder gleich eine Hundetrinkflasche dabei
haben und Wasser für die Zweibeiner natürlich auch.
Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, ich liebe den Frühling! Und
daher lege ich Ihnen allen folgendes wärmstens ans Herz: Genießen
Sie ihn! Und damit es Ihnen beim Sonnenbaden nicht langweilig
wird, haben wir in dieser Ausgabe wieder einige spannende Artikel
für Sie.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine gute Zeit.

Ihre Nadine Avermann
Redaktion
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Der Papillon

Im Mittelalter durften sich nur die Damen des Hochadels
an den Schmetterlingshündchen erfreuen. Heute sorgt die
kleine Hunderasse in allen Bevölkerungsschichten für
jede Menge Begeisterung.

VON THOMAS BRODMANN
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Die kleinen Schmetterlingshündchen sind
unkompliziert und daher perfekte Anfängerhunde.
Ob Singlehaushalt und Einzimmerwohnung oder
Großfamilie mit Garten – er kommt mit allen
Verhältnissen klar.
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RASSE PORTRAIT

O

ffiziell wird er „Kontinentaler Zwergspaniel“ genannt. Doch in
Deutschland konnte sich kaum jemand mit diesem faden Namen
anfreunden. Deshalb blickte man schon frühzeitig hinüber zu den
Franzosen, die die Namensvergabe deutlich eleganter gelöst hatten.
Dort werden die kleinen Hunde mit den großen Ohren „Papillon“ genannt,
was ins Deutsche übersetzt „Schmetterling“ bedeutet.
Da aber nicht jeder Hund die typischen Stehohren aufweist, gibt es noch
eine spezielle Variante des Papillons, genannt Phalène. Dabei handelt es sich
um Hunde mit Schlappohren. Auch hier waren die Franzosen kreativ, denn
Phalène bedeutet „Nachtfalter“ in Anspielung auf deren anliegende Flügel.
Von den Ohren abgesehen unterscheidet die beiden nichts, weshalb für sie
derselbe Rassestandard gilt. Sie werden in der Gruppe der Gesellschafts- und
Begleithunde geführt, was die Geschichte der Rasse sehr schön widerspiegelt.

SPIELGEFÄHRTEN, WÄCHTER
UND GELIEBTE FUSSWÄRMER

Foto: © dezy · shutterstock.com

Im Mittelalter nahm die Bedeutung von Hunden für uns Menschen immer
weiter zu. Sie begleiteten Männer auf ihren Jagdausflügen, Kriegszügen und
Reisen durch die ganze Welt. Doch nicht nur sie genossen die Anwesenheit und
Unterstützung der Hunde. Zuhause in den zugigen Gemächern von Schlössern
und Herrschaftshäusern entwickelte sich eine zweite Spezies von Hund, die
sogenannten Gesellschafts- und Begleithunde. Sie hatten aus den unterschiedlichsten Gründen keine Aufgaben zugeteilt bekommen – weil sie zu klein, zu
schwach oder zu ängstlich waren. Sie durften zuhause bleiben, was wohl häufig
nicht nur in deren Sinne, sondern auch in dem der Frauen und Kinder war. Für
sie waren die Hunde eine willkommene Abwechslung. Die Kinder nutzten sie als
Spielgefährten, die Damen brüsteten sich bei Ausflügen mit ihnen, vertrieben sich
ihre Einsamkeit und nahmen sie nachts als Fußwärmer mit ins Bett. Mit der Zeit
machten sie sich so unentbehrlich, dass die Menschen begannen, mit diesen
zumeist kleineren, eigentlich aussortierten Hunden gezielt zu züchten. So entwickelten sich aus den ursprünglich nur zur Jagd eingesetzten Spaniels die
„Kontinentalen Zwergspaniels“.
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Wie beliebt die kleinen Hunde waren, zeigt sich über mehrere Jahrhunderte
hinweg auf zahlreichen Gemälden. Vor allem in Frankreich und Belgien wurde
die Entwicklung der Rasse vorangetrieben, weshalb jene als Ursprungsländer ausgewiesen sind. Allerdings mussten die Schmetterlingshündchen einen herben
Rückschlag hinnehmen, als es Ende des 18. Jahrhunderts zur Französischen
Revolution kam. Viele Vorrechte des Adels wurden abgeschafft, worunter auch
die Haltung von Gesellschaftshunden fiel. »
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Ende des 19. Jahrhunderts forcierten jedoch belgische und französische Hundefreunde die Zucht wieder. Es wurde eine detaillierte Rassebeschreibung aufgesetzt,
die nicht nur das äußere Erscheinungsbild betraf, sondern auch auf die gewünschten
Charaktereigenschaften einging: Lebhaft und anmutig sollte der Papillon sein,
darüber hinaus robust, stolz und elegant. Nicht im Rassestandard festgeschrieben
ist bis heute, dass er familienfreundlich sein soll, aber das versteht sich ganz
von selbst. Dafür wurde er schließlich geschaffen. Und diese Aufgabe erfüllt
er hervorragend.

ANHÄNGLICH UND SEHR SENSIBEL
Ein reiner Schoßhund
möchte er allerdings nicht
sein. Dafür ist er viel zu aktiv,
verspielt und neugierig.
Er möchte gemeinsam mit
Frauchen und Herrchen
die Welt erkunden. Vom
kleinen Hundespaziergang
um den Block über aktiven
Hundesport bis zur
Bergwanderung ist er für
jede Unternehmung
zu haben.

Der Papillon hat einen extrem hohen Familiensinn. Darüber sollte man sich
bereits vor der Anschaffung im Klaren sein. Ähnlich wie einem Jagdhund seine
Passion im Blut liegt, so ist es beim Papillon seine Anhänglichkeit. Er ist dafür
geboren, für und mit seinen Menschen zu leben. Langes Alleinsein mag er überhaupt nicht. Er sieht sich als echtes Familienmitglied, das überall mit dabei sein
möchte. Mit einem Durchschnittsgewicht von gerade einmal drei Kilogramm und
einer Schulterhöhe von unter 30 Zentimetern macht er es einem leicht, ihn schnell
unter den Arm zu nehmen und einzupacken. Ein reiner Schoßhund möchte er
allerdings nicht sein. Dafür ist er viel zu aktiv, verspielt und neugierig. Er möchte
gemeinsam mit Frauchen und Herrchen die Welt erkunden. Vom kleinen Hundespaziergang um den Block über aktiven Hundesport bis zur Bergwanderung ist
er für jede Unternehmung zu haben. In ihm steckt ein kleiner Wirbelwind, der
täglich aufs Neue seine Energie loswerden möchte. Deshalb versteht er sich auch
gut beim gemeinsamen Spiel mit Kindern. Damit er nicht überdreht, benötigt er
aber ausreichend Ruhephasen. Dann kommt seine andere Seite zum Vorschein:
Plötzlich verwandelt er sich in ein äußerst anschmiegsames Wesen, das kuscheln
und schmusen möchte. Darauf will kein Papillon verzichten, und damit dies für
seine Menschen nicht zu ungemütlich ist, hat er kein Problem damit, dies auf
der Couch oder im Bett durchzuführen. Dabei fährt er seine feinen Antennen aus
und spürt ganz genau die Stimmung von Frauchen und Herrchen. Er ist ein guter
Zuhörer, sehr sensibel und mitfühlend. Stress und Streitereien in der Familie
nehmen ihn sichtlich mit. Kehrt dagegen wieder Harmonie ein, blüht er auf
und trägt seinen Teil zu einem glücklichen Beisammensein bei.

HALTUNG UND ERZIEHUNG
Die kleinen Schmetterlingshündchen sind unkompliziert und daher perfekte
Anfängerhunde. Ob Singlehaushalt und Einzimmerwohnung oder Großfamilie
mit Garten – er kommt mit allen Verhältnissen klar. Wichtig ist ihm, dass er so
intensiv wie möglich in den Tagesablauf integriert wird und sich täglich austoben
darf. Abwechslungsreiche Spaziergänge genügen ihm, er zeigt aber auch gerne auf
dem Hundeplatz, was er kann. Dabei erweist er sich als äußerst pfiffig, weshalb er
bei Hundesportveranstaltungen durchaus den einen oder anderen Podiumsplatz
ergattert. Es macht ihm Spaß zu brillieren und dafür die Bewunderung des Publikums
und seiner Menschen zu erwerben. Vorsicht ist jedoch geboten, dass die süßen
Hunde einen nicht um den Finger wickeln. Man darf ihnen keinesfalls alles durchgehen lassen, sonst übernehmen sie das Regiment. Sie müssen lernen, dass es
Ruhephasen gibt, im Garten keine Löcher gebuddelt werden oder am Tisch nicht
gebettelt wird. Wer hier nicht konsequent ist, macht sich das Leben schwerer, als
es sein müsste. Dazu zählt auch, dass der Hund vom Welpenalter an lernt, auf einen
Rückruf zu reagieren. Funktioniert dies gut, sind Hundespaziergänge mit Freilauf
deutlich entspannter, als wenn man ständig rufen und hinterherhecheln muss. »
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PFLEGE UND GESUNDHEIT
Der Papillon besitzt ein recht üppiges Fell mit unterschiedlich langen Haaren. Am Hals ist es besonders lang
und bildet einen schönen Kragen, am Körper ist es mittellang, im Gesicht und an den Vorderseiten der Läufe kurz.
Angenehm ist, dass er kaum Unterwolle besitzt, weshalb
er relativ wenig haart. Regelmäßige Fellpflege ist dennoch
angesagt, um Verfilzungen zu vermeiden, sein Fell glänzend
zu halten und es von Staub und kleinen Pflanzenteilchen
zu befreien. Trotz der Haarpracht sollte man nicht denken,
dass nicht auch ein Papillon im Winter frieren kann. Es
fehlt ihm einfach die warme Unterwolle. Um ihn vor einer
Erkältung zu schützen, sollte er an kalten und regnerischen
Tagen immer in Bewegung bleiben oder ein Mäntelchen

10

übergezogen bekommen. Davon abgesehen ist er keineswegs
übermäßig krankheitsanfällig. Die Rasse gilt als robust und
ist von schwerwiegenden Erbkrankheiten weitestgehend
verschont geblieben. Entscheidendes Kriterium hierfür ist,
dass der Papillon nicht zu klein gezüchtet wird, denn dadurch
steigt die Gefahr einer Patellaluxation. Hierbei springt den
Hunden die Kniescheibe heraus. Zudem weisen Zwerghunderassen eine erhöhte Veranlagung zur Bildung von Zahnstein
auf. Dazu kommt es aufgrund des sehr engen Zahnstands.
Um die Wahrscheinlichkeit von Erbkrankheiten so gering
wie möglich zu halten, lohnt sich der Erwerb bei einem
verantwortungsvollen Züchter.
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ALTERNATIVEN
Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen Hund sind, der für Einsteiger
geeignet ist, könnten Sie auch diese beiden Rassen interessieren:

KOOIKERHONDJE

Fotos: © dezy, Erik Lam, Dorottya Mathe · shutterstock.com

Der Kooikerhondje ist eine alte niederländische Hunderasse, die man schon
von Gemälden aus dem 16. Jahrhundert
kennt. Früher wurden die etwa 35 bis
40 Zentimeter hohen Tiere häufig bei
der Jagd auf Enten eingesetzt, inzwischen handelt es sich bei ihnen um
beliebte Familienhunde. Sie sind fröhlich, lebhaft und verspielt, auf der anderen Seite aber auch verschmust und
anlehnungsbedürftig.

HAVANESER
Der zirka 28 Zentimeter große Havaneser
stammt ursprünglich aus Kuba. Nach der
Revolution kam er über die USA nach
Europa und entwickelte sich dort zu
einer sehr beliebten Hunderasse. Er ist
neugierig, fröhlich, verspielt und anpassungsfähig. Auffällig ist sein langes
Haar, welches es in vielerlei Farbvarianten gibt. Es bedarf regelmäßiger Pflege,
doch da es extrem lange nachwächst ohne
auszufallen, haart er so gut wie nicht.

ADRESSEN
Helfen statt kaufen!
Egal, ob reinrassig oder gemischt –
im Tierschutz findet man so allerlei
Anwärter zum perfekten Mitbewohner.

Papillon & Phalène-Club Deutschland e. V.
www.papillon-und-phalene-club.de
Papillon und Phalène Klub Österreich
www.papillonklub.at

Erkundigen Sie sich auch im
ortsansässigen Tierheim oder
bei Tierschutzorganisationen
nach „Notfellen“.
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Papillon-Phalène-Club Schweiz
papillonclub.ch
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INFEKTIONS
KRANKHEITEN
BEI DER KATZE
Die drei Infektionskrankheiten, die mit dem Buchstaben „F“
beginnen, sollten jedem Katzenhalter ein Begriff sein.
Deshalb haben wir die wichtigsten Fakten über die
Viruserkrankungen FIP, FeLV und FIV hier für
Sie zusammengefasst.

VON SARA ROLLER
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FIP

( FELINE INFEKTIÖSE PERITONITIS )

Benannt nach dem am häufigsten auftretenden Symptom:
der Peritonitis (= Infektion des Bauchfells)
Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine stets tödlich verlaufende Infektionskrankheit, die bislang nicht mit Medikamenten therapiert werden kann.
Das Besondere: Eigentlich harmlose feline Coronaviren (FCov), die in der Katzenpopulation weltweit verbreitet sind, können im Körper der Katze unter bestimmten
Bedingungen zu gefährlichen „FIP-Viren“ mutieren.
Diese breiten sich anschließend über die Blutbahn im gesamten Körper aus.
Bislang ist noch nicht ausreichend geklärt, wann und unter welchen Umständen
es zur Mutation der Viren kommt. Stress gilt jedoch als einer der wichtigsten
Faktoren für die Mutation. Im ersten Stadium äußert sich die Infektion häufig in
Form von Fieber, Müdigkeit, Appetitmangel und/oder leichten Atembeschwerden.
Nach dem Abklingen der Symptome kommt es nach unterschiedlichen Zeiträumen
im weiteren Verlauf zum zweiten Stadium. Hierbei unterscheidet man zwischen
zwei verschiedenen Verlaufsformen:

14

Im ersten Stadium äußert
sich die Infektion häufig in
Form von Fieber, Müdigkeit,
Appetitmangel und/oder
leichten Atembeschwerden.
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„Feuchte“ (exsudative) Form

„Trockene“ Form

Bei der häufiger auftretenden „feuchten“ (exsudativen) Form
der FIP kommt es zu einer Flüssigkeitsansammlung mit entzündlichem Sekret in der Bauchhöhle, in der Brusthöhle oder
beiden. Typisch für diese Form ist der fortschreitende Verlauf
mit einer Bauchwassersucht (Aszites), einem dicken, flüssigkeitsgefüllten Bauchraum bei gleichzeitiger Abmagerung der
Katze.

Die sogenannte „trockene“ Form der FIP verläuft ohne Erguss
und ist deshalb schwieriger zu diagnostizieren. Es kommt zu
einer Entzündung der inneren Organe wie z. B. Leber, Niere,
Milz und Fieberschüben, teilweise auch Atembeschwerden
sowie Störungen des Zentralen Nervensystems.

i

Mischformen beider Verlaufsformen sind möglich. Beide Formen führen nach der Mutation der Viren innerhalb
weniger Wochen zum Tod. Es stehen seit den 1990er Jahren zwar einige Impfstoffe zur Verfügung, die Wirksamkeit
ist jedoch bis heute stark umstritten.

DIAGNOSTIK & ÜBERTRAGUNG
Mit Hilfe eines Bluttests kann untersucht werden, ob die Katze
bereits Kontakt zu den felinen Coronaviren hatte. Ein hoher
Antikörper-Titer lässt jedoch keine zuverlässige Aussage über
eine FIP-Infektion zu. Denn es kann mit diesem Bluttest nicht
unterschieden werden, ob sich die gemessenen Antikörper
nur gegen die Felinen Enteralen Coronaviren (FECV) richten
oder gegen das FIP hervorrufende Virus. Für die Sicherung der
Diagnose FIP sind weitere Untersuchungen notwendig, z. B.
der Nachweis in Liquor oder Punktat, stets in Kombination mit
weiteren labordiagnostischen Befunden und dem klinischen
Bild des Patienten.

oder Katzenpensionen, kann die Entstehung einer FIP begünstigen. Der dadurch ausgelöste Stress kann das Immunsystem
der Katzen negativ beeinflussen sowie eine Anreicherung
von Coronaviren in einer solchen Population durch ständige
gegenseitige Reinfektionen verursachen. Somit erhöht sich
wiederum die Gefahr von Mutationen und des Auftretens
krankmachender (pathogener) feliner Coronaviren. Das feline
Coronavirus (FCov) ist nicht auf andere Tierarten oder den
Menschen übertragbar. Es verläuft fast immer ohne jegliche
Symptome und wird erst durch eine Mutation zum tödlichen
felinen infektiösen Peritonitisvirus (FIPV).

Übertragen werden feline Coronaviren auf unterschiedlichen
Wegen, z. B. über Kot, Speichel oder Nasensekret infizierter
Artgenossen oder kontaminierte Gegenstände. Am häufigsten
erkranken junge Katzen in einem Alter von ca. sechs Monaten
bis zwei Jahren oder ältere Tiere ab etwa 14 Jahren. Das Zusammenleben vieler Tiere auf engem Raum, z. B. in Tierheimen

Die Krankheit kann, muss aber nicht, zeitnah ausbrechen.
Viele Katzen leben symptomfrei bis ins höhere Alter. Ein stressfreier Lebensstil in entspannter Wohnungshaltung kann zur
Gesunderhaltung beitragen. Genau wie eine ausgewogene
Ernährung, die das Immunsystem stärkt und eine gute
Körperkondition erhält.

Und was ist mit Katzen und SARS-CoV-2?
Das beim Menschen Covid-19 auslösende Coronavirus ist nach derzeitigem Stand
der Wissenschaft nicht von der Katze auf den Menschen übertragbar. Umgekehrt
scheint es aber möglich, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Menschen das Virus auf ihr
Haustier übertragen. Positiv getestete Haustiere zeigten jedoch keine bis nur sehr
milde Krankheitssymptome.
Das Virus SARS-CoV-2, das beim Menschen Covid-19 verursacht, ist ein menschliches Virus (humanpathogen). Das größte derzeit bekannte Übertragungsrisiko
besteht nach aktuellem Kenntnisstand von Mensch zu Mensch und nicht von
Menschen auf Haustiere. Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI)
spielen Hunde und Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2. »
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FeLV

( FELINES LEUKÄMIE-VIRUS )

Im Deutschen auch als „Leukose“ bezeichnet

FeLV ist ein Retrovirus, das direkt von Katze zu Katze übertragen wird. Über die Eintrittspforte Nasen-Rachen-Raum
gelangen die Viren in den Körper der Katze und verbreiten
sich von dort aus über den gesamten Blutkreislauf bis ins
Rückenmark. Die Hauptübertragungsquelle ist der infektiöse
Speichel infizierter Katzen, mit dem das Virus direkt in die
Blutbahn gelangt. Deshalb bedeuten vor allem Bissverletzungen bei Freigängern ein hohes Infektionspotential.
Das Virus kann außerdem indirekt über kontaminierte
Gegenstände wie z. B. Näpfe übertragen werden.
Sehr selten ist das Immunsystem bei Katzen in der Lage,
das Virus innerhalb einiger Wochen wieder zu eliminieren.
In anderen Fällen kommt es zwar zu einer ausreichenden
Immunantwort, sodass die Katze nicht direkt erkrankt,
jedoch ist keine Elimination des Virus möglich. Bedingt
durch andere Infektionserkrankungen oder durch Stress
kann es zu einer Reaktivierung kommen. Die Inkubations
zeit (= Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der
Krankheit) ist mit einigen Monaten bis hin zu mehreren
Jahren verhältnismäßig lang. In den meisten Fällen einer
persistenten Infektion (= Verbleib eines Virus über einen
längeren Zeitraum im Organismus) endet diese mit einem
kurzen, heftigen Krankheitsverlauf.

Primäre Folgen
Zu den sogenannten primären Folgen zählen z. B. Organschädigungen, wobei die Symptome je nach befallenem
Organsystem vielfältig sein können, z. B. Fieber, Erbrechen, Durchfall, Abmagerung, Futterverweigerung oder
Abgeschlagenheit. Erkrankte Tiere können FeLV-assoziierte Krankheiten wie z. B. Tumore der weißen Blutzellen
(feline Leukämie), bösartige Tumore des lymphatischen
Gewebes (Lymphome) oder eine Knochenmarksdepression mit späterer Blutarmut (Anämie) entwickeln.

Sekundäre Folgen
Weiterhin kommt es als sekundäre FeLV-bedingte
Krankheit zu einer Immunsuppression (Unterdrückung
der Abwehrfunktion), die die Entstehung zahlreicher
weiterer Krankheiten begünstigen kann. Typisch sind
z. B. schlechte Wundheilung, Zahnfleischentzündungen,
Ohrentzündungen, Veränderungen von Nieren, Augen,
Lebergewebe.

Es gibt aber auch Katzen, die trotz Infektion lange Zeit symptomfrei leben. Stressfreie Haltungsbedingungen in Wohnungshaltung werden empfohlen, um gleichzeitig die Infektionsgefahr für andere Katzen zu minimieren und die infizierte Katze
vor Sekundärinfektionen zu schützen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung trägt außerdem dazu bei, das Immunsystem
der Katze zu stärken. Als Prophylaxe steht eine Impfung gegen FeLV zur Verfügung, die zur Grundimmunisierung zwei Mal
im Abstand von ca. vier Wochen geimpft wird, mit anschließender Impfung (je nach Hersteller) alle ein bis drei Jahre. Vor der
Impfung sollte zunächst ein Bluttest erfolgen, um sicherzustellen, dass die Katze zu diesem Zeitpunkt nicht infiziert ist.
Besonders gefährdet sind junge Katzen und Freigänger in Gebieten mit einer hohen Katzenpopulation oder Einrichtungen
wie z. B. Tierheimen oder -pensionen mit einer hohen Katzendichte.
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FIV

MEDIZIN &
FORSCHUNG

( FELINES IMMUNDEFIZIENZ-VIRUS )

Umgangssprachlich auch als „Katzen-AIDS“ bezeichnet,
da es bei dieser Erkrankung ähnlich wie bei einer HIV-Infektion
beim Menschen zu einer Immunschwäche kommen kann.
FIV gehört ebenfalls zu den Retroviren, ist weltweit verbreitet und wird direkt von Katze zu Katze übertragen,
vor allem durch Bissverletzungen. Besonders gefährdet
sind deshalb junge unkastrierte Kater, die häufig Revierkämpfe ausfechten. FIV ist nicht auf den Menschen oder
andere Tierarten übertragbar.
Infiziert sich eine Katze mit FIV, bekommt sie eventuell
Fieber, geschwollene Lymphknoten oder zeigt sich allgemein
etwas abgeschlagen. Die Infektion kann aufgrund dieser unspezifischen Symptome unbemerkt erfolgen. Häufig verläuft
die Erkrankung danach über lange Zeit ohne oder nur mit
leichten Symptomen wie z. B. chronischem Katzenschnupfen
oder Zahnfleischentzündungen. Es handelt sich jedoch um
eine lebenslange Infektion, für die es keine Heilung gibt.
Die Therapie konzentriert sich auf die Vermeidung und

Behandlung von Begleiterkrankungen. Eine Impfung steht
derzeit nicht zur Verfügung. Langfristig kommt es bei einer
FIV-Infektion zur Zerstörung des Immunsystems, wodurch
die Katze letztendlich Sekundärinfektionen nichts mehr
entgegenzusetzen hat. Im Endstadium der Krankheit, mit
dem völligen Zusammenbruch des Immunsystems, enden
diese leider häufig tödlich.
Auch bei FIV ist es wichtig, den Status der Katze zu kennen,
deshalb sollten jeder Neuzugang und jede auffällige Katze
getestet werden – auch zum Schutz anderer Katzen. Das
Resultat der Blutuntersuchung ermöglicht eine rechtzeitige
intensive Behandlung von Sekundärinfektionen und ein gutes
Gesundheitsmanagement, d. h. die Vermeidung von Stress,
eine gute Pflege, eine erregerarme Umgebung, eine gesunde
Ernährung und regelmäßige Untersuchungen beim Tierarzt.

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG

CAT FIT SENSITIVE
Hochverdauliche Premiumnahrung
für aktive Katzen

VITAL PRO
Ergänzungsfuttermittel für Katzen
für Fitness & Körperkondition

Fotos (2): © Nils Jacobi · shutterstock.com ··· 3D-Visualisierung: zweipunktnull

In verschiedenen
Gebinde-Größen erhältlich!
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Elvis
Eva

neues

U

UU

Im Vorfeld des Treffens
ging es mir ein bisschen
wie bei einer Einladung der
Schwiegereltern, nur dass nicht
ich das Überraschungsei war,
sondern der Hund.

S

tellen Sie sich vor: Elvis hat eine Schwester, die bei einer Familie nicht
unweit von uns lebt! Kürzlich ploppte nämlich eine Nachricht in einer
Hundegruppe auf, die ich – ganz ehrlich – nur zufällig sah. „Kira sucht
ihren Bruder Elvis“, stand dort, und natürlich blieb mein Blick am
Namen hängen. Selbstverständlich erinnerte ich mich an Okira, seine kleine
Schwester – die wohl jetzt praktischerweise Kira hieß. Es brauchte keine lange
Bedenkzeit, mir war sofort klar: Die beiden müssen sich kennenlernen!
Tagelang tauschte ich übers Handy Nachrichten mit (O-)Kiras Familie aus. Kira und
Elvis sehen sich tatsächlich sehr ähnlich, wenngleich ich zugeben muss, dass für
mich schwarze Labradore generell alle gleich aussehen. Alle haben sie diesen unbändig traurigen Blick, auch wenn es ihnen vortrefflich geht, alle sind unersättlich,
freundlich, kinderlieb und wedeln sich gerne mal um den Verstand.
Im Vorfeld des Treffens ging es mir ein bisschen wie bei einer Einladung der
Schwiegereltern, nur dass nicht ich das Überraschungsei war, sondern der Hund.
Ich hoffte also inständig, dass sie Elvis mögen würden, und betete, dass er sich
benimmt und die Kinder nicht anspringt. Oder noch schlimmer, seine eigene
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Fotos (4): © privat

MEIN NEUES
HUNDELEBEN

Schwester bespringt. (Bitte, bitte, bloß nicht!) Ich fragte mich, ob Elvis’ Schwester
braver war (möglich) oder besser erzogen (extrem wahrscheinlich) oder ob ihr
Fell glatter war (hat sich im Nachgang nicht unbedingt bestätigt). Ich überlegte
fieberhaft, wo der beste Ort für die Zusammenkunft sein könnte – auf neutralem
Boden natürlich, damit keiner um sein Revier fürchten muss. Ich versuchte,
alles im Blick zu haben, damit sich auch ja alle wohlfühlen würden. Also wirklich
fast wie bei einem Familienbesuch. Abgesehen davon, dass ich keinen Kuchen
gebacken und auch keine Proseccogläser auf Eis gelegt hatte.
VON FAMILIENFOTOS UND SEEGRÄSERN
Der große Tag war also gekommen. Amüsiert – und ein wenig irritiert – schaute
mein Mann mir dabei zu, wie ich Elvis noch fünf Minuten vorher mit einer
Bürste traktierte und ihm sein Sonntags-Halsband umlegte. „Wie fürs Familienfoto“, feixte er noch. Ich fühlte mich ertappt, er hatte ja Recht. Allerdings
befand auch er sich auf dünnem Eis – schließlich justierte er gerade den Blitz
an seinem High-End-Fotoapparat, um später möglichst gute Schnappschüsse
einzufangen. Sonst tut es doch auch das Handy?
Ich mache es kurz – es war ein wirklich schönes Treffen. Die Hunde haben
sich toll verstanden, aber das ist ja bei Labradoren unter sich meistens so.
Allerdings, so muss ich gestehen, hätte ich mir sämtliche Vorüberlegungen
zum optimalen ersten Eindruck sparen können. Spätestens dann, als Elvis
vor allen Augen in die Wiese machte. Er war am Vortag an der Isar Gassi, wo
er leidenschaftlich gerne jede Menge Gräser frisst. Ich bezweifle, dass sich
irgendjemand vorstellen kann, wie erbärmlich es sich anfühlt, wenn man
seinem Hund nachläuft, um ihm einen gefühlten Meter Seegras aus dem
Hintern zu ziehen, während eine Art „Schwiegereltern“ interessiert dabei
zusieht. Aber ist der Ruf erst ruiniert ... na ja, Sie wissen schon.
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Über die Autorin
Eva Bistrick (39) ist eigentlich mit
Katzen aufgewachsen – und erst Jahre
später „auf den Hund gekommen“.
Die langjährige PR-Expertin ist berufsbedingt meist damit beschäftigt, Dinge
ins beste Licht zu rücken. Das gelingt
ihr auch ausnahmslos – jedoch nicht
bei ihrem Labrador Elvis.
Elvis ist das Paradebeispiel dafür, dass
ein Hund, eben wie ein Mensch, seinen
eigenen Kopf hat und es für seine
Erziehung vor allem jede Menge Ruhe,
Konsequenz, Geduld und Verständnis
braucht. Über die wilden Eskapaden
aus ihrem neuen „Hundeleben“
schreibt sie exklusiv für das Magazin
„LIVING&style" – und jetzt auch
regelmäßig für die Vet-Concret®.

Sie können auch skurrile Geschichten
mit Ihrem Haustier erzählen?
Schreiben Sie Eva, sie freut sich über
die Erfahrungen Gleichgesinnter:
redaktion@vet-concept.de
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Wenn

Foto: © Magui RF · shutterstock.com

Problemverhalten oder
notwendiges Übel?
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p
Katzen

KATZEN-WISSEN

Katzen zeigen viele Verhaltensmuster, die nicht immer verstanden werden und beim
Zusammenleben mit uns Menschen auch gerne einmal „aus dem Ruder laufen“. Das
Kratzen gehört definitiv dazu. Es gibt darüber unzählige Geschichten, Meinungen,
Empfehlungen – und auch jede Menge Missverständnisse. Vorweg sei gesagt: Das
Kratzen gehört zum vollkommen normalen Verhaltensrepertoire der Katze. Es zählt
zu ihren natürlichen Bedürfnissen, denen sie unbedingt nachgehen (dürfen) sollte.
Zerkratzte Möbelstücke oder Tapeten müssen dennoch nicht sein.
VON SABINE RUTHENFRANZ
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G

anz gleich ob Freigänger oder
Wohnungskatze: Katzen kratzen.
Und das machen sie nicht nur,
um ihre Krallen in Schuss zu halten.
Neben der Tatsache, dass das Kratzen ein
ganz natürliches Bedürfnis befriedigt,
erfüllt es einige andere „Aufgaben“,
welche vielleicht nicht auf den ersten
Blick ersichtlich sind.

WARUM KRATZEN KATZEN?
Die „Krallenpflege“ ist nur ein Grund dafür. Katzen nutzen ihre
Kratzspuren auch zur Kommunikation. Dabei spielen nicht nur
die unsichtbaren, geruchlichen Spuren durch ihre Pheromone
eine Rolle. Katzen lassen auch die akustischen und nicht
zuletzt auch die optischen Spuren für sich sprechen.
Eine Tatsache, die manch einem Katzenhalter zum Verhängnis
wird. Denn die optischen Spuren sind genau das, was beim
Zusammenleben mit uns Menschen häufig als ausgesprochen
störend empfunden wird. Doch genau diese Spuren machen
die Kratzstellen für unsere Katzen erst richtig wertvoll. Sie
geben ihnen Sicherheit und fungieren wie eine Art „Vorhängeschloss“, um das eigene Zuhause für andere offen sichtbar
abzugrenzen. Typische, aus Menschensicht „illegale“ Kratzstellen sind deshalb häufig unmittelbar neben Türen oder
in der Nähe beliebter Ruheorte, die aus Perspektive der
Katze abgesichert werden müssen.
Das bringt unter Umständen mit sich, dass eher ängstliche,
unsichere Katzen tendenziell mehr kratzen. Aber auch Aufregung, Stress und Spaß bringen Katzen zum Kratzen. Die
Bandbreite reicht also vom alltäglichen, ganz natürlichen
Kratzverhalten – über Sondersituationen wie Stress,
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Unsicherheit, Angst – bis hin zu echtem Problemverhalten
zum Beispiel im Rahmen einer Angststörung.

GUTE KRATZUTENSILIEN BEUGEN DER ENTSTEHUNG
„ILLEGALER“ KRATZSTELLEN VOR
Da Katzen in der reinen Wohnungshaltung auf das angewiesen sind, was wir ihnen vorsetzen, sollten neben anderem
Equipment auch die Kratzutensilien mit Bedacht ausgewählt
werden. Nicht alles, was auf dem Markt angeboten wird, ist
auch geeignet. Aber eines ist klar: Wer hier spart, spart am
falschen Ende. Das „Sparen“ bezieht sich hierbei jedoch nicht
zwingend auf den Preis der Anschaffung. Gemeint ist eine
gewisse „Großzügigkeit im Zusammenleben“ im Umgang mit
dem Platzangebot (Größe), den Räumlichkeiten (Aufstellort)
und den Materialien (Qualität). Letztere sollten zu den individuellen Vorlieben der Katze passen und möglichst langlebig sein, damit das liebgewonnene Kratzutensil nicht
ständig ausgetauscht werden muss.
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KATZEN-WISSEN

DER RICHTIGE AUFSTELLORT

Fotos (2): © Magui RF · shutterstock.com

Wer sich für das Zusammenleben mit einer oder mehreren
Katzen entscheidet, teilt fortan seine Wohnung mit ihnen.
Den Kratzbaum oder andere Utensilien in wenig genutzten
Räumen „zu verstecken“, ist dafür nicht zuträglich.
Vielmehr sollten diese wichtigen Einrichtungsgegenstände
genau dort sein, wo sich das Leben abspielt. Also dort, wo
man sich besonders viel aufhält. Der Kratzbaum (wenn es
nur einen gibt) gehört somit zum Beispiel nicht in den Flur,
sondern eher ins Wohnzimmer. Kratzbretter und andere
Utensilien können dort platziert werden, wo die Katzen Aufregung erleben, um direkt an Ort und Stelle Stress abbauen
zu können.

DIE PASSENDE GRÖSSE
Ein Kratzbaum muss nicht riesig sein. Doch es kommt auf
die geeignete Kombination der angebotenen „Features“
an. Entscheidend ist es, mindestens eine Stelle anzubieten,
an der sich die Katze in gestrecktem Zustand mit den Vorderkrallen einhaken und genüsslich dehnen und kratzen kann.
Das muss nicht zwingend am Kratzbaum sein. Kratzbretter
an der Wand können platzsparend den gleichen Zweck erfüllen. Damit kann man auch wunderbar auf die bevorzugte
Kratzausrichtung seiner Katze eingehen. Denn es gibt auch
Katzen, die horizontale oder schräge Kratzmöglichkeiten
bevorzugen. Überhaupt ist es ratsam, nicht nur „den einen“
Kratzbaum in seine Überlegungen einzubeziehen. Denn
Klettermöglichkeiten, Kratzstellen und Ruheplätze sind
kaum in einem Kratzbaum abzubilden. Hier heißt es:
Mehr ist mehr ;-) »
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GEEIGNETES MATERIAL
UND QUALITÄT
Sisal oder Kokosfaser sind nicht umsonst Bestandteile der
gängigen Kratzutensilien. Einerseits sind es robuste Materialien, die sehr strapazierfähig sind. Andererseits weisen
sie auch schnell Kratzspuren auf. Schließlich wollen Katzen
ihre Spuren auch sehen können. Es gilt also, einen guten
Mittelweg zwischen Haltbarkeit und dennoch sichtbaren
Kratzspuren zu finden.
Fotos (2): © Magui RF · shutterstock.com

Die Qualitäten am Markt sind sehr unterschiedlich. Da die
Kratzmöglichkeiten eine so große Bedeutung für Katzen
haben und diese mit der Benutzung immer mehr an Wert
gewinnen, ist eine gute, langlebige Qualität wichtig. Auch
im Sinne der Nachhaltigkeit.
Gute Kratzbäume halten ein Katzenleben lang und darüber
hinaus. Außerdem sollte man auf austauschbare Einzelteile
achten. Zu guter Letzt sollte ein Kratzbaum standfest sein.

24
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KATZEN-WISSEN

Die häufigsten Fehler
RUND UM DAS KRATZEN
» keine attraktiven oder zu wenige legale Kratzstellen
» abruptes Ersetzen des Kratzbaums durch einen neuen
» kein Verständnis für das Kratzverhalten der Katze

RUND UM DEN KRATZBAUM
» zu geringe, oder zu niedrige Kratzflächen

Mehr zum Thema „Kratzverhalten“ jetzt im Miau
Katzen-Podcast anhören:

» insgesamt zu klein

www.katzen-leben.de/kratzverhalten

» abgelegener, unattraktiver Aufstellort

Der Katzen-Podcast kann direkt auf der
Homepage, auf dem Smartphone per Podcast-App, auf Spotify oder Youtube kostenlos angehört werden.

» nicht standfest und wackelig
» einen Kratzbaum für alle Bedürfnisse einsetzen

Foto: © privat

Weitere Informationen unter:
www.katzen-podcast.de

GRÜNDE FÜR VERÄNDERTES
KRATZVERHALTEN
Wenn Kratzverhalten plötzlich an „illegalen“ Stellen auftritt und sozusagen
neu zum bekannten Verhalten einer Katze dazukommt, heißt es Augen auf.
Denn das passiert in den meisten Fällen nicht ohne Grund.
Nicht selten steckt Angst dahinter. Diese kann entstehen durch neue, ungewohnte Geräusche (Sanierungsarbeiten im Haus), Gerüche (Malerarbeiten),
neue Gegenstände (Möbel), neue Mitbewohner (tierisch wie menschlich),
einen Umzug (Umgebungswechsel) oder aber auch durch neue Mitbewohner
in der Nachbarschaft. Tatsächlich kann es vorkommen, dass, vom Menschen
unbemerkt, fremde Katzen von außen durch die Fenster oder Terrassentüren
in das traute Heim schauen und bei der Katze für Aufregung sorgen. Oft vergeht
die Aufregung nach kurzer Zeit von allein. Doch es ist immer gut zu wissen,
wann und in welcher Situation sich ein Verhalten verändert hat oder erstmalig
aufgetreten ist. Nur so kann man frühzeitig erkennen, wenn die Katze unsere
Hilfe benötigt.
Eine schnurrige Zeit wünscht Ihre und eure Sabine mit Dolly & Pauli =^.^=
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ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Ruthenfranz beschäftigt sich seit
vielen Jahren professionell mit den Bedürfnissen von Katzen. Die mehrfache Buchautorin berät Heimtier-Unternehmer vom
Marketing bis zur Produktentwicklung. Auf
ihrer Internetseite www.katzen-leben.de
finden interessierte Katzenhalter umfangreiche Informationen rund um die Katze.
Mit ihrem Miau Katzen-Podcast (www.
katzen-podcast.de) vermittelt sie Informationen für ein harmonisches Zusammenleben. Sabine Ruthenfranz lebt und
arbeitet im Bochumer Ruhrtal. Immer mit
dabei: ihre beiden Katzen Dolly und Pauli.

25

GUTE ERNÄHRUNG

Ist Getreide im Tierfutter

WIRKLICH SCHÄDLICH?

B

ereits seit Jahrtausenden gehört das Getreide für
Menschen und Tiere zu den Hauptnahrungsmitteln und steht fast täglich auf dem Speiseplan. In
der Tiernahrung ist Getreide allerdings ziemlich in
Verruf geraten und wird oftmals zu Unrecht als billiger Füllstoff bezeichnet.
Dass diese Spekulationen nur Gerüchte sind, belegten
schwedische Forscher im Jahre 2013 in einer Studie über die
Domestikation von Wölfen zu Haushunden und deren Anpassung an eine stärkereiche Ernährung. Dabei wurde deutlich,
dass der Verdauungstrakt des Hundes sich im Laufe dessen
Evolution durch das Zusammenleben mit uns Menschen an
unsere Ernährung angepasst hat und Getreide demnach sehr
gut verwertet sowie als wichtiger Energielieferant genutzt wird.
HOCH AUFGESCHLOSSENES GETREIDE
BESONDERS GUT VERWERTBAR
Die häufige Vermutung, die Ernährung sei automatisch gesünder, nur weil sie frei von Getreide ist, stimmt nicht, denn
Getreide bietet wertvolle Vitamine, hochwertige Fette, Mineralstoffe und Fasern, die als Ballaststoffquelle dienen.
Insbesondere hoch aufgeschlossenes Getreide gilt in der Tiernahrung als besonders gut verwertbar, da dieses hitze- und
druckbehandelt bzw. extrudiert ist und somit leichter verdaut
werden kann.
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Katzen gelten allgemeinhin eher als reine Fleischfresser,
was nicht bedeutet, dass sie gänzlich auf Getreide und andere Ballaststofflieferanten verzichten können. Ernähren sich
Katzen über ihre erlegte Beute, verspeisen sie in der Regel
das gesamte Tier inklusive Mageninhalt und lassen nur unverdauliche Teile, wie z. B. Federn oder den Schnabel, übrig.
Somit nehmen sie die von ihrer Beute verzehrten Körner,
Sämereien, Kräuter etc. mit auf. Katzen sind hochspezialisierte Beutetierfresser und haben dementsprechend einen
hohen Anspruch an die Fleischmenge und -qualität, was
natürlich bei einem vollwertigen Alleinfuttermittel für Katzen
berücksichtigt werden muss.
SACHGERECHTE BEARBEITUNG DES GETREIDES WICHTIG
Wird allerdings eine Glutenunverträglichkeit vermutet,
bieten sich glutenfreie Kohlenhydratquellen, wie Reis, Mais,
Hirse oder Haferflocken, wunderbar als Alternative an. Besonders Haferflocken sind reich an essentiellen Fettsäuren,
B-Vitaminen und Schleimstoffen, die positiv zur Darm
gesundheit beitragen können und sehr gut verträglich sind.
Schlussendlich kann man also festhalten, dass Getreide keinesfalls schädlich ist, sondern sowohl von Hunden als auch
von Katzen sehr gut verdaut und als Energiequelle genutzt
werden kann. Wichtig ist, dass die Getreide sachgerecht bearbeitet und ausreichend erhitzt wurden, damit sie von Hunden
und Katzen entsprechend verwertbar sind.
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Mythos Getreide in der Tiernahrung

Jetzt Neu!

Jetzt Neu!

SENSITIVE DIET GANS

CAT ALLERGY GANS

Hochverdauliche Premiumnahrung
für futtersensible Hunde

Hochverdauliche Premiumnahrung
für futtersensible Katzen

SENSITIVE DIET GANS

CAT ALLERGY GANS

ART.-NR.

INHALT

PREIS

ART.-NR.

INHALT

18303
18310

3 kg

21,50 € 7,16 €/kg

333015

1,5 kg

19,90 € 13,26 €/kg

10 kg

52,50 € 5,25 €/kg

33303

3 kg

27,50 €

9,16 €/kg

33310

10 kg

58,90 €

5,89 €/kg
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LESERFORUM

I

hre Meinung ist uns wichtig!
Berichten Sie uns von Ihren
tierischen Erfahrungen oder
teilen Sie uns mit, wie Sie unsere
Vet-Concret® finden …
Sie haben Anregungen oder Kritik?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an:
redaktion@vet-concept.de mit dem
Betreff „Leserbrief“

Vet-Concept Tiernahrung
Redaktion
Dieselstraße 4
54343 Föhren
In jeder Ausgabe wird eine kleine
Auswahl an eingesandten Leserbriefen
veröffentlicht. Vielleicht ja auch Ihrer.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.
Hinweis: Mit der Einsendung Ihres
Leserbriefs erklären Sie sich
automatisch mit einer eventuellen
Veröffentlichung einverstanden.

Liebes Team von Vet-Concept!
Ich danke Ihnen von Herzen für die
tollen Kekse und das Spielzeug.
Sam und Rocio bekommt das
LAMB PACK bestens und das Fell ist
viel besser geworden. Sam kann
ohne seinen CARDIO KOMPLEX, den
ich abends verabreiche, gar nicht
mehr sein. Sein Tiefschlaf und damit verbunden auch die Vitalität
bei unserem Senior haben sich
wesentlich verbessert.
Danke für die gute Beratung und
immer zuverlässige Lieferung.
Frau C.
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Hallo, liebes Vet-Concept-Team!
Ich bin Dolly, ehemalige Straßenhündin aus der Slowakei. Kurz
nach der Adoption durch mein
Rudel bekam ich eine heftige
Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Ich hatte große Schmerzen, musste
mich oft erbrechen und hatte
schlimme Durchfälle. Meine Tierärztin empfahl meinem Rudel
dann das Diätfutter von Vet-Concept. Sie hat das Rezept an Sie
gefaxt und am selben Tag noch
konnte meine Mama das Diätnassfutter für mich bestellen.

Liebes Vet-Concept-Team,
vielen Dank an das Team vom Bestellservice. Die Beratung ist immer
freundlich und gut, die Lieferung
erfolgt auch immer sehr schnell.
Den letzten beiden Lieferungen
lag eine Maske mit Katzengesicht
bei. Aus dieser haben wir dann unsere Weihnachtskarte gestaltet.
Ist bei der Verwandtschaft und
Freunden sehr gut angekommen.
Familie S.

Von Anfang an habe ich das Futter
mit Wonne gefressen. Im Katalog
gibt es einige Gutschis, die für
Hunde mit Bauchspeicheldrüsenentzündung geeignet sind. Als
meine Mama einmal in der Zeile
verrutscht ist und mir die falschen
Gutschis bestellen wollte, hat Ihr
freundlicher Mitarbeiter eingegriffen und mir die richtigen geschickt!
Mittlerweile geht es mir wieder
gut. Und als ich deswegen auf
normales Nassfutter umgestellt
wurde, haben Ihre lieben Mitarbeiter meine Mama toll beraten.
Ich vertrage das Futter sehr gut und
es schmeckt mir super-duper gut!
Seit ich Ihr Futter fresse, habe ich
keine Probleme mit meinem Gewicht mehr (war früher ein Problem) und mein Fell ist ganz weich
geworden.
Macht schön weiter so! Daumen
hoch von Dolly und ihrem Rudel!

Liebes Vet-Concept -Team !
Danke für die rasche Lieferung.
Benji liebt euer Futter und ebenso
die Leckerlis! Danke sagen möchten wir auch für die tolle Idee mit
dem Schnutenpulli!
Benji und Frauli
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Fotos (4): © privat

oder ganz klassisch per Post an:

Ausmalen &

SPASS & SPIEL

RÄTSELN

für Kids

Illustrationen: © Ksenya Savva, skilful13 · shutterstock.com

Wie viele der folgenden
Gegenstände kannst du im bild
links erkennen?

1.

Hilf dem Hund, den weg
zu seinem Knochen zu finden.

2.

finde verschiedene Tiere
und male sie aus.
VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER
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JAHRESGEWINN

&

Fotoshooting
Im Gewinnpaket enthalten sind: ein eineinhalb bis zweistündiges Familien-Fotoshooting der Fotografin Ramona Back mit
bis zu fünf Personen und max. fünf Vierbeinern. Sie erhalten
alle Fotos zum Download sowie 12 bearbeitete Bilder (als Datei).
Zusätzlich dazu ein Acrylgemälde (50 x 70 cm, auf 5 cm tiefem

IM WERT VON
BIS ZU 1.000 EUR!

Gesso Board, ohne Rahmen) von bis zu zwei Fellnasen von
der Kunstmalerin Maria Kley. Und weil bei einem Fotoshooting Leckerchen nicht fehlen dürfen, legen wir noch einen
Vet-Concept Einkaufsgutschein im Wert von 100,00 EUR obendrauf.
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Maria Kley

Mein Name ist Maria Kley, ich
bin professionelle Tierportra
it-Künstlerin.
Schon als Kind faszinierten
mich Vierbeiner und meine
erste große Liebe galt
einem Meerschweinchen.
Am liebsten würde ich jeden
Hund, der mir begegnet, beg
rüßen und knuddeln, was
ich in Gedanken auch tue. An
Haustieren faszinieren mich
ihre Individualität, Treue,
Intelligenz sowie Lebensfreu
de und es fällt mir leicht, mic
h mit ihnen zu verbinden.
Wahrscheinlich macht das me
ine Kunst so „lebendig“. Ma
n sagt mir oft, meine Bilder
würden die Seele des jeweili
gen Tieres widerspiegeln.
www.auftragskunst-kley.de

Lösen Sie unser Rätsel und sichern Sie sich Ihre Chance auf tolle Gewinne! Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen wir insgesamt fünf Vet-Concept-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50,00 EUR.
Und damit nicht genug! Wer die Lösungen der Ausgaben 1/2021 bis 4/2021 herausfindet und unseren Lösungssatz knackt, der kann an unserer großen Jahresverlosung teilnehmen und mit etwas Glück unseren Kombigewinn im Wert von bis
zu 1.000,00 EUR ergattern. Unsere Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer
Homepage unter: www.vet-concept.com/cms/teilnahmebedingungen
Schicken Sie bitte Ihre Lösung mit Name, Adresse & Telefonnummer per Post an*:
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Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4 · DE 54343 Föhren
oder per E-Mail an:
redaktion@vet-concept.de
Einsendeschluss: 30.06.2021
Einsendeschluss Lösungssatz:
31.12.2021
Ausgabe verpasst?
http://bit.ly/VetConcret
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*Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich im Gewinnfall mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Ihres Wohnorts einverstanden. Fotos (5): © Landal Green Parks

Ramona Back
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Fotoliebhaber aufgepasst! Nun habt ihr die Chance, eure
und
AUSGABE 1/2021

ins
AUSGABE 2/2021

zu rücken und mit unseren
AUSGABE 3/2021

AUSGABE 4/2021

tolle Erinnerungen zu schaffen!
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UNSERE ANGEBOTE
APRIL

gültig vom 01. bis 30. April 2021 und solange der Vorrat reicht
ART.-NR.

PRODUKT

INHALT

PREIS

ANGEBOT

6391

Kängurufleisch-Sticks

150 g

8,90 €

6,90 €

4,60 €/100 g

6410

Kaustreifen Ente

100 g

4,95 €

3,90 €

3,90 €/100 g

6510

Kaustreifen Ente

200 g

9,90 €

7,90 €

3,95 €/100 g

6370

Geflügelfleisch-Happen

50 g

5,50 €

4,50 €

9,00 €/100 g

6045

Fisch-Nuggets

100 g

3,50 €

2,90 €

2,90 €/100 g

6038

Lammpansen

500 g

11,90 €

9,50 €

19,00 €/kg

MAI

gültig vom 01. bis 31. Mai 2021 und solange der Vorrat reicht
ART.-NR.

PRODUKT

INHALT

PREIS

ANGEBOT

6318

Geflügel-Frikadellen

3 Stk.

3,90 €

2,90 €

0,97 €/Stk.

6382

Kalbfleisch-Happen

50 g

5,50 €

4,50 €

9,00 €/100 g

6331

Rinderhaut mit Fell

500 g

10,90 €

8,90 €

17,80 €/kg

6460

Entenknochen, 12 cm

3 Stk.

5,90 €

4,90 €

1,63 €/Stk.

6461

Entenknochen, 15 cm

3 Stk.

7,90 €

6,50 €

2,17 €/Stk.

6332

Welpen-Sticks

100 g

4,90 €

3,90 €

3,90 €/100 g

JUNI
ART.-NR.

PRODUKT

INHALT

PREIS

ANGEBOT

6383

Ente-Mais-Kräcker

200 g

5,90 €

4,90 €

2,45 €/100 g

6316

Rinderhaut-Streifen

250 g

5,90 €

4,90 €

19,60 €/kg

6403

Büffelfleisch-Happen

50 g

5,50 €

4,50 €

9,00 €/100 g

6465

Knusper-Herzen Mini Truthahn

100 g

3,90 €

2,90 €

2,90 €/100 g

6411

Kaustreifen Fasan

100 g

4,95 €

3,90 €

3,90 €/100 g

6511

Kaustreifen Fasan

200 g

9,90 €

7,90 €

3,95 €/100 g

GESUNDHEITSANGEBOTE
ART.-NR.

PRODUKT

7712

Derma-Liquid

7755

Rena-Liquid

gültig vom 01. April bis 30. Juni 2021 und solange der Vorrat reicht
INHALT

PREIS

ANGEBOT

100 ml

18,90 €

14,90 €

14,90 €/100 ml

30 ml

14,90 €

11,90 €

39,67 €/100 ml

ACHTUNG OSTERN!
Halten Sie für Ihren Liebling auch eine Osterüber
raschung bereit? Damit die Leckerlis pünktlich den
Weg ins Nest finden, bitten wir Sie, Ihre Bestellung
bis spätestens Dienstag, 23. März, aufzugeben. Auf
diese Weise treffen die Knabberfavoriten Ihres Lieblings rechtzeitig bei Ihnen ein.

Die nächste Ausgabe der Vet-Concret®
erscheint Mitte Juni.

Titelfoto: © Lelusy · shutterstock.com ··· Foto links: © drubig-photo · Adobe Stock
Angebote nur, solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

gültig vom 01. bis 30. Juni 2021 und solange der Vorrat reicht

AUSGABE 2

PFOTEN

FRÜHLING 2021
DEUTSCHLAND
Angebote gültig vom
01.04. bis 30.06.2021.
Solange der Vorrat reicht.

UNSERE FRÜHLINGS-SPECIALS

BARSCH

Fi l ets

Art.-Nr. 6364
80 g
5,50 e

Art.-Nr. 6339
200 g
11,90 e

5,63 e /100 g

4,75 e /100g

9,50

4,50

Naturbelassene, schonend getrocknete
Barschfilets. Ein aromatischer, knackiger
Snack, reich an wertvollen Fett- und
Aminosäuren. Selbst für sehr anspruchsvolle Vierbeiner ein reizvoller Kauspaß.

Hirsch

Mit leckerem Wildfleisch, Dinkel und Vitamin B-reicher
Hefe sind die kleinen Herzchen sehr gut geeignet zur
Belohnung beim Training oder zwischendurch.

Art.-Nr. 6386
200 g
4,90 e
1,95 e /100g

3,90

LAMM
OHREN

Bestes getrocknetes Lungenfleisch
vom Hirsch. Ein schmackhafter und
gleichzeitig fettarmer Snack. Für
kleine Hunde auch zur Zahnpflege
zu empfehlen.

Hundekuchen

mit F el l

Schonend getrocknete Lammohren mit Fell.
Bestens als Kauartikel zur Zahnpflege einsetzbar.
Besonders gut für kleine Hunderassen geeignet.

5,90

Art.-Nr. 6314
150 g
7,50 e
3,93 e /100g

Maiskeime und Maiskeimöl zu knackigen Ringen mit ca. 5 cm Durchmesser
gebacken. Ein glutenfreier, fettarmer
Genuss. Auch im Rahmen einer eiweißreduzierten Fütterung geeignet.
Inhalt ca. 55 Stück.

4,90

Art.-Nr. 6023
800 g
5,90 e
6,13 e /kg

HINWEIS: Alle Produktabbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farben können vom Original abweichen.

Dinkel chen
WILD

HINWEIS: Alle Produktabbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farben können vom Original abweichen.

Lunge

ii

LAmmfleisch-

Rolle
mit Rind

Drei Kauröllchen aus ca. 12 cm langem, getrocknetem
Muskelfleisch der Rinderspeiseröhre. Gefüllt mit Reis
und Lammfleisch. Herzhafter und längerer Kauspaß für
kleine Rassen. Für mittelgroße und große Hunde ein
saftiger Snack. Glutenfrei.

Lachs-Sternchen

3,90

Ca. 200 gebackene Sternchen aus 50 % Lachsfilet mit Dinkel,
Hafer und Roter Beete. Rote Beete fördert durch ihre Faserstoffe besonders die Darmgesundheit. Ein fettarmer Happen für
zwischendurch. Auch als Trainingsbelohnung zu empfehlen.

4,50

Art.-Nr. 6328
3 Stk. à 12 cm
4,90 e
1,30 e /Stk.

Art.-Nr. 6365
100 g
5,50 e
4,50 e /100g

..
GeflUgelW ÜRFEL
Knackige Würfel aus Geflügelfleisch. Ca. 1,5 x 2 cm groß.
Ein nahrhafter und leckerer Snack, der für alle Hunde bestens zu empfehlen ist.

Art.-Nr. 6340
200 g
6,50 e
2,45 e /100g

4,90

Wuff!

HEPA

Komplex
Ergänzungsfuttermittel für Hunde
Wenn die Leber überlastet oder durch Medikamente
geschwächt ist, kann sie jede Unterstützung brauchen. Mariendistel, spezielle Kräuter, Vitamine und
Spurenelemente können der Leber in ihrer Ausscheidungsfunktion helfen und die Erholungsphase
unterstützen. Das Ziel: Ihr Hund fühlt sich merklich
wohler und ist wieder besser belastbar.

Art.-Nr. 7740
150 g
14,90 e

Art.-Nr. 7741
500 g
37,90 e

7,67 e /100 g

59,00 e /kg

11,50 29,50

ST. Diem's

Intensiv-Fellkur
Die INTENSIV-FELLKUR überzeugt durch ihre Dreifachwirkung: Trockenes, stumpfes Fell wird intensiv
gestärkt und gepflegt, die angegriffene Haut in

13,90

Art.-Nr. 8003
250 ml
17,50 e

ihrer Regeneration unterstützt und Kratzen gemin-

55,60 e /l

und Rosenöl kombiniert. Arganöl und Aloe Vera

dert. Inhaltsstoffe, wie Zink und Hyaluron, werden
in einer innovativen Formel mit Kokosöl, Lavendelsorgen für nachhaltige Pflege. Langes Fell wird

ST. Diem's

Shampoo sensitive
Das SHAMPOO SENSITIVE reinigt mild, bei gleichzeitiger Pflege sensibler Haut und Fell und sorgt
Dank seines abgestimmten pH-Wertes dafür,
dass die Hautbalance gewahrt bleibt. Diese Linie
verzichtet bewusst auf synthetische Duft-, Farbund Konservierungsstoffe und garantiert so ein
Höchstmaß an Verträglichkeit und Pflege.
Meersalz wirkt reizmindernd und mineralisiert die
Haut. Wertvolle Pflanzenöle unterstützen die natürliche Schutzfunktion der Haut, und sorgen für ein

13,90

Art.-Nr. 8006
250 ml
17,50 e
55,60 e /l

glänzendes Fell. Mandelöl wirkt intensiv regenerierend, stärkt die Hautschutzbarriere und pflegt raue,
sehr trockene Haut. Durch die besonders milde
Rezeptur, angereichert mit Kamille und Ringelblume eignet sich das Shampoo auch für hautsensible Hunde und Welpen.

HINWEIS

Viele unserer Snacks sind Naturkauartikel und keine maschinell hergestellten
Produkte. Daher können Form, Farbe, Größe und Gewicht erheblich abweichen, teilweise auch außerhalb der angegebenen Spezifikationen liegen.
Für die Einheitlichkeit dieser Produkte können wir leider keine Garantie
übernehmen. Alle Abbildungen ähnlich.
Beachten Sie im Interesse Ihres Tieres, dass Leckerlis keine Vollnahrung
ersetzen und daher nur als kleine Belohnung oder Freude für Ihren Vierbeiner
gedacht sind. Kauartikel sollten immer unter Aufsicht gefüttert werden!

Vet-Concept GmbH & Co. KG · Dieselstraße 4 · DE 54343 Föhren
Tel. (kostenfrei): 08  00 / 66  55  220 · Tel. Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05
Fax: 08  00 / 66  55  230 · Fax Lëtzebuerg: +49  (0)  65  02 / 99  65-29
E-Mail: info@vet-concept.com · Internet: www.vet-concept.com

HINWEIS: Alle Produktabbildungen auf dieser Seite sind nicht maßstabsgetreu. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farben können vom Original abweichen.

leichter kämmbar.

