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da ist sie, die neue Vet-Concret. Einige von Ihnen werden  
manches, wie die Kreuzworträtsel und die Leserbriefe, wieder  
erkennen. Anderes ist allerdings wirklich neu. Zukünftig werden  
wir Sie mit Rasseportraits, Fachartikeln und News rund um  
Hund und Katze versorgen.

Die Urlaubszeit ist angebrochen und ob nun der große Jahresurlaub,  
Tagesausflüge oder pure Entspannung zuhause geplant sind – in dieser 
Ausgabe finden Sie alles, was Sie dazu brauchen. Zum Beispiel ein 
spannendes Interview zum Thema „Verreisen mit Hund“ oder unsere 
neue Sparte „Hunderunden“ von Andreas Moll. Diese bieten Ihnen 
viele schöne Ausflugsziele für Mensch und Hund, und in der ersten 
Ausgabe verrät Ihnen Reisebloggerin Martina Züngel-Hein, welche 
Hunderunde sie am liebsten mit ihren beiden Ridgebacks Dayo und 
Suri geht. 

Der passende Hund zum Gassi gehen fehlt noch? In unseren Rasse-
portraits stellen wir Ihnen regelmäßig Hunderassen vor, die Sie 
interessieren könnten, und vielleicht ist ja der Richtige für Sie dabei. 
Wer allerdings lieber zuhause mit seinem Stubentiger kuschelt, wird 
auch nicht enttäuscht, denn auch Katzenrassen werden sich hier nun 
regelmäßig die Ehre geben. Wenn eine Samtpfote bereits Ihr Zuhause 
regiert, finden Sie in unserem aktuellen Fachartikel viele nützliche 
Infos zum Thema „Seniorkatze“ und was sie beachten müssen, damit 
Ihr Kätzchen bis ins hohe Alter auf Ihrem Sofa thronen kann. 

Und dann gibt es ja auch noch ein Gewinnspiel! Sie sehen also, in 
dieser Ausgabe unserer Vet-Concret haben wir Einiges zu bieten, und 
wir geben uns viel Mühe, damit es auch in den zukünftigen Ausgaben 
so weitergeht.

Wie gefällt Ihnen die „neue“ Vet-Concret? Was vermissen Sie?  
Welche Themen interessieren Sie besonders? Verraten Sie es uns! 
Gerne per E-Mail an: redaktion@vet-concept.de oder per Post.  
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Liebe Grüße und eine schöne Urlaubszeit,

 
 
 
 
Ihre Nadine Avermann 
Redaktion

„Neu – das ist in der Regel nur,  
was einer Generation neu vorkommt.“ 
Ludwig Marcuse

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER,

AUF EIN WORT
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INSIDE VET-CONCEPT

VET-CONCRET :: AUSGABE 2 · SOMMER 2016 4

NEU IN UNSEREM TEAM

DIE FUSSBALL-EM 
BEI UNS IM NETZ

WIR STELLEN UNS VOR

Seit Herbst letzten Jahres unterstützen vier neue Kolle-
ginnen – Ingrid Porten, Monika Spang, Yvonne Thielen 
und Christiane David (unten v.l.n.r.) – unser Team. 

Nachdem sie eine intensive Einarbeitungsphase hinter 
sich gebracht und einen Einblick in alle Fachabteilungen in 
unserem Unternehmen erhalten konnten, stehen sie Ihnen 
nun mit fundiertem Wissen, nützlichen Tipps und einem 
stets offenen Ohr in der telefonischen Ernährungsberatung 
zur Verfügung. Wir sagen herzlich Willkommen und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Mit dem Start der Fußball-Europameister-
schaft am 10. Juni 2016 in Frankreich gibt 

es auf unserer Facebook-Seite in unregel-
mäßigen Abständen tolle Gewinnspiele. 

Öfter mal reinschauen lohnt sich!

www.facebook.com/vetconcept

In den vergangenen Wochen und 
Monaten ist in unserem Unterneh-
men wieder viel passiert! Wir zei-
gen Ihnen einige Highlights!
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Bereits 2015 waren wir im Frühjahr und Herbst mit unserem Messeteam auf Rassehundeausstellungen und Heimtier-
messen vertreten. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und interessierten Tierhaltern, die unsere Produkte 
bisher noch nicht kannten, hat uns wirklich sehr viel Freude bereitet. Auch das direkte Feedback zu unseren Pro-

dukten und Beratungen ist für unsere Weiterentwicklung sehr wichtig. 

Nun liegt wieder ein spannendes und schönes Messehalbjahr hinter uns. Nach erfolgreichen und interessanten Veranstal-
tungen in Münster, Siegen, Offenburg, Luxemburg und Dortmund möchten wir uns bei Ihnen für die bisherige tolle Resonanz 
an unseren Messeständen bedanken und freuen uns ganz besonders auf die bevorstehende Teilnahme an der erstmalig vom  
11. bis 12. Juni 2016 stattfindenden CaniMedica in Würselen. 

Die Initiatorin Frau Sylvia Temming hat sich etwas ganz besonderes ausgedacht, um das Motto „Gesundheit, Ernährung  
und Lebensfreude“ mit dieser Messeveranstaltung umzusetzen, weshalb wir uns auch sehr gerne zur Teilnahme an der  
CaniMedica angemeldet haben. Neben den bekannten 
Inhalten, wie Ernährung, Nahrungsergänzung sowie Equip-
ment und Accessoires rund um den Hund, wird es als 
Innovation und besonderes Highlight auf der CaniMedica 
ein eigens eingerichtetes Therapeutenzentrum geben. Hier 
können Sie Fragen an Tierphysiotherapeuten, -heilpraktiker, 
-psychologen und -kommunikatoren richten. Außerdem 
wird es Vorträge zu Gesundheitsthemen geben und Tier-
trainer greifen den Zusammenhang zwischen Hundeerzie-
hung und Hundegesundheit auf. 

Aber auch zur aktiven Teilnahme der Messebesucher wird 
aufgerufen, so z.B. in Workshops zum Mitmachen wie die 
Hund-Kind-Rallye und die Meisterschaften im Wurstfangen. 
Ebenso können Sie sich auf zahlreiche Showacts wie Dog 
Dance mit den TippTappDogs, Hundetricks von den HotDogZ, 
Longility und Tabledogs von den Ruhrpfoten freuen. Sicher-
lich darf auch die Vorstellung der Arbeit von Rettungshunden 
nicht fehlen. Hierzu wird es einen nachgestellten Einsatz der 
Rettungshundestaffel Aachen geben. 

Unser Team freut sich darauf, Sie und Ihre Vierbeiner per-
sönlich an unserem Vet-Concept Stand begrüßen zu dürfen. 
Attraktive Messekonditionen und unsere kompetenten Fach-
berater (Bild rechts) erwarten Sie! 

VET-CONCEPT ZUM ANFASSEN

VET-CONCEPT  
BESUCHEN & SPAREN

BESUCHEN SIE UNS AUF DER CANIMEDICA VOM 11. BIS 12. JUNI IN WÜRSELENWIR STELLEN UNS VOR

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie beim Besuch der  
1. CaniMedica eine einmalige Ermäßigung von 1,50 Euro  
auf den regulären Eintrittspreis.

» Pro Person ist ein Coupon einmalig einlösbar. 

» Nicht mit anderen Coupons oder Nachlässen kombinierbar.

»  Einfach ausschneiden und am Einlass der CaniMedica vorlegen.

» Nur gültig für die CaniMedica vom 11. bis 12.06.2016 in Würselen.

1. CANIMEDICA  
VOM 11. BIS 12. JUNI 2016 IN WÜRSELEN



IM UNGLÜCK
GLÜCK

Eine falsche Beschuldigung wäre 
beinahe das Ende der Weißen 
Schäferhunde gewesen. Doch 
über einen Umweg haben sie es 
geschafft, zu einem immer belieb-
teren Familienhund zu werden.

Weißer Schweizer Schäferhund

RASSE PORTRAIT

VET-CONCRET :: AUSGABE 2 · SOMMER 2016 6
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Unter Schäfern waren weiße 
Hunde schon immer recht 
beliebt, denn im Dunkeln 

konnte man sie besser von Raubwild 
unterscheiden. Aber auch die „bes-
seren Herrschaften“ wurden auf die 
imposanten Weißen aufmerksam, die 
immer einmal wieder durch Zufall bei 
einem Wurf der Vorfahren unserer 
Schäferhunde dabei waren. 

Die erste offizielle Erwähnung geht 
auf Baron von Knigge zurück: Er stellte 
1882 seinen weißen Schäferhund 
„Greif“ bei einer Hundeausstellung in 
Hannover aus. Der Züchter Friedrich 
Sparwasser kaufte ihn und verpaarte 
ihn mit seiner Hündin „Lotte“. Hervor 
kam unter anderem „Lene“, die mit 
„Kastor“ gekreuzt wurde – und heraus 
kam „Hektor von Linksrhein“, der erste 
Deutsche Schäferhund, der in einem 
Zuchtbuch eingetragen worden ist! 

FARBE WEISS ALS FEHLER IM 
RASSE STANDARD DES DEUTSCHEN 
SCHÄFERHUNDES 

Da Opa „Greif“ weiß war, kam es 
auch weiterhin immer wieder zu 
Würfen, in denen weiße Welpen vor-
kamen. Doch leider entstanden mit 
den Jahren vermehrt gesundheitliche 
Probleme bei Schäferhunden. Plötzlich 
wurden genetische Krankheiten wie 
Hüftgelenksdysplasie, Taubheit oder 
Unfruchtbarkeit den weißen Tieren zu-
geschrieben. Und so kam es, dass 1933 
die Farbe Weiß als Fehler im Rasse-
standard des Deutschen Schäferhundes 
angesehen wurde. Diese Maßnahme 
führte dazu, dass es mit Ausnahme 
von Großbritannien in den 60er Jahren 
keinen einzigen weißen Schäferhund 
mehr in Europa gab!

Aber es war zum Glück nicht das Ende 
der großen Weißen, denn in Amerika 
hielt man sich nicht an das Zucht-
verbot. Neben den üblichen schwarz-
gelben Tieren wurde dort immer 
wieder auch mit weißen gezüchtet.  
Bis sie 1968 auch hier aus dem Rasse-
standard gestrichen wurden. Doch in-
zwischen hatte sich eine zunehmende 
Fangemeinde entwickelt und so wurde 
nur ein Jahr später der erste Verein 
ausschließlich für weiße Schäferhunde 
gegründet. Etwa zur selben Zeit kehrte 
die Schweizerin Agatha Burch mit 
ihrem weißen Schäferhund „Lobo“ 
zurück in ihr Heimatland. Mit ihr 
begann die Zucht in Europa. Es dauerte 
allerdings noch bis zum 1. Januar 2003, 
bis die FCI, die weltweit größte kynolo-
gische Organisation, ihn als eigenstän-
dige Rasse anerkannte. Die Schweiz 
wurde als offiziell standardführendes 
Land benannt – geboren war der Name 
„Weißer Schweizer Schäferhund“ oder 
auch „Berger Blanc Suisse“.

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Hunderassen ist er absolut unver-
wechselbar: »

VON THOMAS BRODMANN

Der „Weiße Schatten“
Von den meisten wird der wei-
ße Schweizer Schäferhund als 
freundlich und zutraulich ein-
geschätzt – und genau das sind 
sie auch. Vor allem aber sind 
sie unglaublich anhänglich. 
Wer sich davon überzeugen 
möchte, muss nur mal einen 
Tag bei dem Besitzer eines Wei-
ßen Schäferhundes verbringen. 
Die Hunde werden gerne auch 
als „Weiße Schatten“ bezeich-
net, denn sie weichen ihrem 
Halter nicht von der Seite.  
Sicherheitshalber sollte die 
Toi lettentüre immer verschlos-
sen sein, denn die klugen Tiere 
sind durchaus in der Lage,  
Türen zu öffnen.

Weiße Schweizer Schäferhunde lernen schnell 

und präzise, ohne dass hierfür besondere Strenge 

notwendig wäre.



VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER 9

Als Couch-Potato eignen sie sich nicht! Sie sind 

lebhaft und ihr Bewegungsdrang ist relativ hoch, 

was sie nicht nur auf langen Spaziergängen gerne 

unter Beweis stellen.
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RASSE PORTRAIT

 Sein weißes Fell sticht sofort jedem Betrachter ins Auge – und zwar sehr positiv. Obwohl er die gleiche Statur wie der 
„Deutsche Schäferhund“ hat, empfinden bei seinem Anblick viel weniger Menschen Angst. Im Gegenteil, von den meisten 
werden sie als freundlich und zutraulich eingeschätzt – und genau das sind sie auch. Vor allem aber sind sie unglaublich 
anhänglich. Wer sich davon überzeugen möchte, muss nur mal einen Tag bei dem Besitzer eines Weißen Schäferhundes  
verbringen. Die Hunde werden gerne auch als „weiße Schatten“ bezeichnet, denn sie weichen ihrem Halter nicht von der 
Seite. Sicherheitshalber sollte die Toilettentüre immer verschlossen sein, denn die klugen Tiere sind durchaus in der Lage, 
Türen zu öffnen.

HAUPTSACHE MITTEN DRIN, EGAL WIE ENG UND UNBEQUEM ES AUCH SEIN MAG.

Zwar gilt die Rasse Fremden gegenüber prinzipiell erst einmal als zurückhaltend und skeptisch, nicht aber, wenn es sich um 
ein gemeinsames Abendessen mit Freunden handelt. Ein Weißer Schäferhund wird sich entweder auf die Füße des Besitzers 
legen oder einen Platz in der Nähe auswählen. Hauptsache mitten drin, egal wie eng und unbequem es auch sein mag.  
Wagt man es, den Hund zu verbannen, wird der Haussegen wahrscheinlich schief hängen, denn die Rasse gilt als recht 
sensibel. Der Zusammenhalt und die Zugehörigkeit zum Rudel ist ihm sehr wichtig. Das zeigt er auch auf gemeinsamen 
Ausflügen: Natürlich läuft er hin und wieder voraus und erkundet die Gegend, zwischendurch umrundet er aber sicherheits-
halber immer einmal wieder sein Menschenrudel, um zu überprüfen, ob auch keiner verloren gegangen ist. Kinder stellen 
hierbei keine Ausnahme dar, sie werden selbstverständlich mit „bewacht“. Mit einer Schulterhöhe von 55 bis 66 Zentimetern 
und einem Gewicht von bis zu 35 Kilogramm wirken die kräftigen Tiere durchaus imposant, wenn auch nicht gefährlich auf 
andere Menschen.

Es ist niemals auszuschließen, dass sich ein Hund auf einem Spaziergang auf und davon macht, es gibt aber sicherlich 
Rassen, bei denen das wesentlich häufiger vorkommt, als bei einem Weißen Schäferhund. Dazu sind sie einfach zu   
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Wenn Ihnen die Charaktereigenschaften des Weißen Schäferhundes gefallen, 
Sie aber lieber einen Hund hätten, der nicht weiß ist, dann könnten die  
folgenden beiden Rassen eine interessante Alternative darstellen:

Wer auf der Suche nach einem 
ähnlich temperamentvollen,  
mutigen und wachsamen Hund ist, 
für den könnte der Hovawart in 
Frage kommen. Auch er ist kinder-
freundlich – Fremden gegenüber 
aber erst einmal etwas reserviert.

Sollten Sie es etwas kleiner mögen, 
dann kommt für Sie vielleicht der  
Eurasier infrage. Auch er schließt 
sich besonders gern an seine  
unmittelbaren Bezugspersonen an. 
Er ist bewegungsfreudig, wachsam 
und bellt nur, wenn es einen  
konkreten Grund gibt.

ALTERNATIVEN

HOVAWART

EURASIER

menschenbezogen – und hoffentlich auch entsprechend gut erzogen worden.  
Das ist bei ihnen nicht übermäßig schwer: Sie lernen schnell und präzise, ohne 
dass hierfür besondere Strenge notwendig wäre. Die Lernbereitschaft und ihr 
freundliches Wesen haben dazu geführt, dass sie gerne als Rettungs-, Blinden- 
oder Therapiehund eingesetzt werden. Als Couch-Potato eignen sie sich nicht! 
Sie sind lebhaft und ihr Bewegungsdrang ist relativ hoch, was sie nicht nur auf 
langen Spaziergängen gerne unter Beweis stellen: Ob Agility, Breitensport,  
gemeinsames Joggen, Fahrradfahren oder als Reitbegleithund – die Weißen  
Schäferhunde sind für alles zu haben. 

UND WAS IST NUN DIE KEHRSEITE ? 

Vielleicht die Pflege des weißen Fells? Nein – gelegentliches Bürsten ist völlig 
ausreichend. Oder sind sie doch für die Krankheiten verantwortlich, die 1933 zu 
ihrem Ausschluss geführt hatten? Manch einer mag noch immer daran glauben, 
doch es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise. Die Gefahr, an Hüftgelenks- 
oder Ellenbogendysplasie zu erkranken, besteht jedoch, weshalb die Tiere nur bei 
einem seriösen Züchter erworben werden sollten. 

Schauen Sie sich die kleinen weißen Engel an und lassen sie sich von ihrer  
freudigen Art begeistern. Diese wird Ihnen sehr häufig zuteil werden, denn selbst 
wenn Sie nur mal eben kurz beim Bäcker waren, kann es passieren, dass Ihr 
großer Weißer Sie begrüßt, als hätte er Sie monatelang nicht gesehen.  

Adressen

Bundesverein für Weiße 
Schweizer Schäferhunde in 
Deutschland e.V. 
www.bvws.de

Rassezuchtverein für Weiße 
Schweizer Schäferhunde e.V. 
www.rws-ev.info

Berger Blanc Suisse 
www.berger-blanc-suisse.ch

Weißer Schweizer  
Schäferhundeklub Österreich 
www.weisse-schaefer.at Fo
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MEDIZIN & FORSCHUNG

WENN KATZEN  
ÄLTER WERDEN…

Nicht nur der Mensch wird  
immer älter, dies gilt auch für  
Katzen. Voraussetzungen dafür  
sind gesunde Ernährung,  
artgerechte Haltung und  
gute medizinische Versorgung.

Ein größeres Schmusebedürfnis, verändertes Fressver-
halten, ein verminderter Spieltrieb oder vermehrtes 
Schlafen – es gibt ganz unterschiedliche Anzeichen  

dafür, dass eine Katze langsam in die Jahre kommt. 
Einfach machen sie es uns im Allgemeinen nicht, dies zu 
entdecken, denn Katzen sind wahre Künstler darin, ihr 
Älterwerden zu verbergen. Sie möchten keinerlei Schwäche 
zeigen, also beißen sie die Zähne zusammen und tun so, 
als wäre alles in Ordnung, selbst wenn es hier und da viel-
leicht schon zwickt. Für den Katzenbesitzer gilt daher, dass 
er ab einem gewissen Alter kleinere Veränderungen nicht 
achtlos hinnehmen, sondern hinterfragen sollte. 

Das könnte zum Beispiel den Lieblingsplatz Ihrer Katze 
betreffen. Sucht sie diesen aus unerklärlichen Gründen 
plötzlich nicht mehr auf, könnte dies daran liegen, dass sie 
ihn nur noch mit Mühe erreichen kann. Die Gelenke wollen 
nicht mehr so wie früher, vielleicht leidet die Katze auch 
unter Arthrose oder Muskelschwund. Versuchen Sie, ihr den 
Aufstieg zu vereinfachen: Bei manchen Kratzbäumen können 
Sie Teile des Mittelstücks entfernen oder eine zusätzliche 
Aufstiegsebene einfügen. Oder positionieren Sie den Lieb-
lingsplatz einfach eine Etage tiefer.  

Und wenn auch das nichts hilft, wird es Zeit für einen neuen 
Platz, der so leicht wie möglich zu erreichen sein sollte. 
Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass es dort nicht zugig 
ist, denn gerade ältere Katzen können darauf recht  
empfindlich reagieren. 

WANN IST EINE KATZE ALT ?

Katzen können problemlos 15 Jahre alt werden, auch 20 
Jahre oder mehr sind keine Seltenheit. Aber was bedeutet 
das in Menschenjahren? Zuerst geht alles ganz schnell: Mit 
zwei Jahren sind sie in der Regel bereits erwachsen und um-
gerechnet 20 bis 25 Menschenjahre alt, doch dann lassen sie 
sich Zeit. Eine zehnjährige Katze ist gerade einmal 56 Jahre, 
eine sechzehnjährige 80 Menschenjahre alt. Im Allgemeinen 
sagt man, dass eine Katze ab dem 10. Lebensjahr als Senior 
anzusehen ist. Dies bedeutet, dass so langsam mit gesund-
heitlichen Veränderungen zu rechnen ist: Die Leistungsfä-
higkeit beim Sehen, Riechen, Schmecken und Hören sinkt, 
es setzt eine Schwächung der Muskulatur und des Binde-
gewebes ein, die Knochen nutzen sich zusehends ab und 
der Stoffwechsel verändert sich. »

VON THOMAS BRODMANN
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WENN KATZEN  
ÄLTER WERDEN…

Katzen sind wahre Künstler darin, ihr Älterwerden 

zu verbergen. Sie möchten keinerlei Schwäche 

zeigen, also beißen sie die Zähne zusammen und 

tun so, als wäre alles in Ordnung.
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Es gibt Katzen, denen merkt man erst mit 14 Jahren etwas an, genauso gut 
können erste Beeinträchtigungen bereits im Alter von 8 Jahren auftreten. 

Nicht immer sind diese so eindeutig zu erkennen, wie in dem Beispiel mit dem 
Kratzbaum. Oft werden Veränderungen erst einmal nur als Marotte eingestuft: Zur 
Zeit ist der geliebte Stubentiger etwas schreckhaft, mäkelig beim Fressen, maunzt 
vermehrt, ist rastlos oder scheint ein besonderes Wärmebedürfnis zu haben. Klar 
kann es sich tatsächlich um eine vorübergehende Erscheinung handeln, vielleicht 
liegt aber auch eine Verhaltensänderung vor, die altersbedingt ist. Ab einem 
gewissen Alter sollten Sie deshalb nicht tatenlos zusehen, vor allem, wenn es die 
Fressgewohnheiten betrifft. Hierbei müssen Sie mit allem rechnen: Manche Katzen 
werden dünner, andere immer dicker. Notieren Sie sich das Gewicht und suchen 
Sie einen Tierarzt auf, um die Umstände sicher klären zu können. 

Bei einer Katze, die an Gewicht verliert, könnte dies mit einem verminderten 
Geruchs- und Geschmackssinn zusammenhängen: Dieser hat ganz automatisch 
Appetitlosigkeit zur Folge. Helfen kann es, das Futter etwas anzuwärmen. Sollte 
dies nicht genügen, kommt die Katze vielleicht auf den Geschmack, wenn Sie ihr 
ein Häppchen behutsam hinter die Fangzähne schieben. Verliert die Katze trotz 
aller Maßnahmen weiterhin an Gewicht, müssen Sie unbedingt einen Tierarzt 
aufsuchen. Vielleicht stellt er einen Mangel fest, der durch die Zugabe eines 
Nahrungsergänzungsmittels behoben werden kann. Vielleicht gibt es aber auch 
einen anderen Grund, wie zum Beispiel den Zustand der Zähne. Zahnstein ist ein 
nicht zu unterschätzendes Problem, denn er greift nicht nur das Zahnfleisch an, 
sondern erhöht auch die Gefahr von Infektionen und lockeren Zähnen. Dies kann 
dazu führen, dass die Katze beim Kauen Schmerzen hat und das Essen zuneh-
mend verschmäht.

DEM ÜBERGEWICHT ENTGEGENWIRKEN

In jedem Alter ein Problem: überzählige Pfunde. Sie schmälern nicht nur die 
Lebensqualität der Katze, sondern erhöhen das Risiko für Erkrankungen. Gerade 
bei älteren Tieren sollte man hier besonders sorgsam sein, da ein verminderter 
Spieltrieb, weniger Bewegung, mehr Schlaf oder aber hormonelle Veränderungen 
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Nicht immer sind die 
Signale eindeutig zu 

erkennen! Oft werden 
Veränderungen  

erst einmal nur als 
Marotte eingestuft…

Wenn Stoffwechsel und Verdauung träger werden, 

ist es Zeit, den Speiseplan anzupassen, um ein 

Übergewicht der Katze zu vermeiden.  

Stellen Sie in diesem Fall auf fettarmes Futter um.



( z.B. durch eine Kastration) den Energiebedarf senken 
können. Eine gehaltvolle Kost schlägt nun doppelt auf die 
Rippen und es ist daher an der Zeit, den Speiseplan an-
zupassen. Neigt Ihre Katze zu Übergewicht, stellen Sie auf 
fettarmes Futter um – und sollten Sie dies nicht bereits jetzt 
schon tun, dann verteilen Sie die Mahlzeiten auf mehrere 
kleine Portionen über den Tag hinweg.

Vor allem aber sollten Sie auf Seniorenfutter umstellen, 
denn dieses richtet sich speziell an die Bedürfnisse älter 
werdender Katzen. In erster Linie geht es darum, dass die 
Nahrung leicht verdaulich ist. Zur Schonung der Niere sind 
der Proteinanteil und die Mengen an Phosphor und Natrium  
geringer. Es werden jedoch qualitativ sehr hochwertige 
Proteine verwendet, damit die Katze weiterhin ausreichend 
versorgt ist. Diese Veränderung in der Zusammensetzung 
der Nahrung sorgt dafür, dass das Futter besser verwertet 
werden kann und die Nieren entlastet werden. Sie filtern 
gemeinsam mit der Leber die Schadstoffe aus dem Körper.  
Je mehr darin vorhanden sind, umso mehr müssen die 
Organe arbeiten und umso entscheidender ist es dann, dass 
die Katze immer genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, um die 
Stoffwechselgifte auszuspülen. 

Sollte Ihr Stubentiger zu den Wasserverächtern zählen, 
können Sie es zusätzlich mit einem kleinen Springbrunnen 
versuchen, oder das Futter mit Wasser anrühren.

UNSAUBERKEIT IM ALTER

Denken Sie immer daran – Ihre Katze macht nichts, um 
Sie absichtlich zu ärgern. Das gilt auch für eine Pfütze, die 
Sie vielleicht eines Tages entdecken. Möglicherweise ist sie 
schon etwas tüddelig und hat den Standort der Katzen-

toi lette gerade vergessen oder hat es zeitlich einfach nicht 
mehr geschafft. Alles kein Grund, der Katze böse zu sein. 

Ganz im Gegenteil, viele Katzenhalter berichten, dass 
ihre Seniorenkatze nun deutlich mehr das Bedürfnis nach 
Nähe hat. Geben Sie dem nach, schließlich weiß man nie, 
wann es zu Ende geht. Nehmen Sie sich Zeit für ausgiebige 
Kuschelrunden und unterstützen Sie Ihre Samtpfote gegebe-
nenfalls bei der Katzenwäsche. Das klappt im Alter nämlich 
oft nicht mehr so gut wie noch in jungen Jahren. Damit sie 
möglichst lange beweglich bleibt, sollten Sie sie auch immer 
wieder zu einem gemeinsamen Spiel auffordern. Das hält 
körperlich und geistig fit. 

Verwöhnen und umsorgen Sie sie bestmöglich, dann 
können Sie sicher sein, dass sie sich mit wohltuendem 
Schnurren bei Ihnen bedankt. 
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Viele Besitzer berichten, dass  
ihre Seniorenkatze nun deutlich 
mehr Bedürfnis nach Nähe hat. 
Nehmen Sie sich Zeit für  
ausgiebige Kuschelrunden.

» 1 x CAT IMMUSAN (90 g, ca. 180 Tabletten)

» 1 x NACHTKERZENÖL (50 ml)

» 1 x INTESTINUM-LIQUID (30 ml)

DARMAKTIVIERUNGSSET 
FÜR KATZEN

Art.-Nr. 7071

Wir empfehlen:

» Unterstützung einer belastbaren Darmgesundheit

» Ideal bei Futterumstellung
und Verdauungsschwäche

» Für Fitness und Wohlbefinden
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NEUE WEGE  
GEHEN

HUNDERUNDEN.DE 
EIN NEUES ONLINEPORTAL FÜR HUNDEFREUNDE
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VON ANDREAS MOLL
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PROFIL

Moderate Strecke: 6,2 km

Laufzeit: 90 min

Autobahn und Parkplatz  
in der Nähe

Brunnenstraße 
56412 Görgeshausen

Tierarztpraxis Ute Hecker

Restaurant Panoramablick

VET-CONCEPT SERIE



17

Reisebloggerin Martina Züngel-Hein  

zeigt uns den Naturpark Nassau.  

Foto: © hunderunden.de

VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER 



D ie Lieblingsrunde von Reise-
bloggerin Martina Züngel-Hein 
findet man am südlichen Zipfel 

des Westerwaldes. Sie betreibt den 
Reise-Blog „hunde-reisen-mehr.com“, 
lebt mit ihrem Mann und ihren beiden 
„Bären“, wie sie die beiden Rhodesian 
Ridgebacks „Dayo“ und „Suri“ liebevoll 
nennt, im 800-Seelen-Ort Görges-
hausen. Das hört sich nicht besonders 
sexy an. Wer sich jedoch einmal über-
windet, von der A3 abzufahren, um 
hier mit Hund eine Runde zu drehen, 
wird eines Besseren belehrt. 

Unter der Rubrik „Lieblingsrunden“ 
ist dieser Spaziergang zu finden – mit 
einigen Fotoeindrücken, einer kurzen 
Beschreibung, Dauer, Länge, Schwie-
rigkeitsgrad und einer Einkehrmög-
lichkeit. Gaby DeMuirier und Andreas 
Moll haben die schreibende Hunde-
liebhaberin auf der 90-minütigen Tour 
begleitet und erfahren, dass Martina 
Züngel-Hein jede Woche zwei Blogs 
veröffentlicht. Dabei testet sie mal mit 
und mal ohne tierischen und mensch-
lichen Anhang 4- und 5-Sterne-Ho-
tels auf ihre Hundefreundlichkeit und 
gibt Tipps zu Unternehmungen in der 
Umgebung. 

So hat sie in ihrem Blog bereits über Hotels auf Rügen, im 
sauerländischen Sundern, am Luganer See oder im Bayeri-
schen Wald berichtet. 

Sie besucht darüber hinaus aber auch Fachmessen, wie 
beispielsweise die Reisemesse ITB in Berlin, um ihre Recher-
chen zu „Reisemöglichkeiten mit Hund“ in Worte zu fassen 
und Tipps zu geben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 

„Liebe Hundefreunde, falls Sie einmal im Westerwald zu 
Gast oder aber gerade auf der Autobahn zwischen Monta-
baur und Limburg unterwegs sind, nehmen Sie die Abfahrt 
41 (Diez) und entscheiden Sie sich für eine Hunderunde. Der 
Erholungswert ist für kein Geld der Welt zu kaufen, mit ein 
wenig Glück sehen Sie Fasane, Greifvögel, Rehe und Wild-
schweine, und im Herbst pflücken Sie sich die leckersten 
Äpfel der Gegend direkt vom Baum.“ 

Wir wollen Ihre Lieblingsrunde !
Stellen Sie Ihre Lieblingsrunde vor, 
die dann auf „Hunde runden.de“ 
veröffentlicht wird.

Senden Sie die nebenstehenden 
Informationen per E-Mail an:  
info@hunderunden.de 

Die Schönste Ihrer eingesendeten  
Hunderunden wird dann in 
der kommenden Ausgabe der 

„Vet-Concret“ vorgestellt.

Was benötigen wir ? 

»  Ihren Namen und  
den Namen Ihres Hundes

» 6 Bilder von der Strecke

»  1 Bild von Ihnen  
und 1 Bild von Ihrem Hund

» Start der Strecke (Straße, Ort)

»  3 bis 4 Sätze über die  
Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde

„Es gibt kein schlechtes Wetter – lediglich  
unpassende Kleidung!“ Diese alte Binsenweis-
heit hat sicherlich ihre Berechtigung, doch 
lassen Sie uns ehrlich sein: Es macht wahrlich 
bedeutend mehr Spaß, sich in diesen Wochen 
und Monaten draußen in der Natur zu bewe-
gen. Alles blüht, die Menschen sind offen und 
redselig, und auch unsere Hunde genießen 
diese Jahreszeit. »

„Germany´s Next Dog-Model“:  

Dayo räkelt sich hingebungsvoll auf dem Weg
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Andreas Moll, Inhaber einer Medienagentur in Köln, wohnt 
mit seiner Mischlingshündin „Pepples“ und seinen beiden 
Kindern in der Domstadt. 

Der 51-jährige Herzblut-Kölner ist – um es zurückhaltend 
zu sagen – sehr kommunikativ, liebt Menschen und vor 
allem deren Geschichten. Geschichten von Menschen mit 
ihren Hunden erzählt er seit August 2015 – denn zu diesem 
Zeitpunkt startete er mit seinem Onlineportal „Hunde-
runden.de“. Er besucht interessante Hundebesitzer, begleitet 
sie auf ihren Lieblingsrunden, interviewt sie, schießt Fotos 
und schreibt die Storys auf. Das Schöne daran: man lernt 
Mensch und Hund, aber vor allem auch ganz neue Touren 
kennen, die danach schreien, nachgewandert zu werden. 

Das Hunderunden-Team war auch schon mit einigen Pro-
minenten auf Tour – so wurde Moderatorin Sabine Christi-
ansen auf Mallorca begleitet, Tennistrainerin Barbara Rittner 
in Köln, Fußballprofi Marcel Schmelzer in Dortmund oder der 
Künstler Hans-Peter Adamski in Berlin. 

Im Weidenfeld 6 
56412 Görgeshausen

Tel: 0  64  84 / 88  13  990  
www.hunde-reisen-mehr.com 

HundeReisenMehr

Andreas Moll

Martina Züngel-Hein lebt und arbeitet im südlichen 
Westerwald zwischen dem hessischen Limburg und 
dem rheinland-pfälzischen Montabaur. 

Immer mit von der Partie sind die beiden  
Rhodesian Ridgebacks Dayo und Suri. Daher ist ihr 
die Thematik „Reisen mit Hunden“ ganz besonders 
ans Herz gewachsen.

Martina Züngel-Hein
mit Dayo & Suri

Rast an der Wilhelmshütte am Halfterweg. 
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Tel.: 0 23 27 / 10 00 1 
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F rüher hieß das, dass alle – also die ganze Familie – mit an Bord waren, 
wenn es auf Reisen ging. Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa,… Moment 
da fehlt doch einer!? Richtig! Heutzutage dürfen Namen wie Gizmo, 

Luna, Sir Lanzelot und Nele in dieser Aufzählung natürlich nicht mehr fehlen. 
Kein Wunder also, dass sich auch Ferienwohnungen und Hotels immer mehr 
auf tierische Besucher einstellen. Auch Reisebüros müssen hier mitziehen. 
Das Thomas Cook Reisebüro aus Bochum hat sich auf das Verreisen mit Hund 
spezialisiert, und wir haben uns im Gespräch mit Geschäftsstellenleiterin Anke 
Piehl-Kuniß für Sie schlau gemacht, was man dazu alles wissen sollte.

Frau Piehl-Kuniß, das Verreisen mit Hund wird immer beliebter. Wenn Sie 
als Reisebüro sich sogar darauf spezialisieren, scheint es bereits bei einem 
recht großen Anteil der von Ihnen organisierten Reisen ein Thema zu sein.

Anke Piehl-Kuniß: Das ist richtig. Also die Erkenntnis ist, dass der Anteil der 
Menschen, die ihren Hund mit in den Urlaub nehmen möchten, immer größer 
wird. Und die Fragen der Kunden werden auch immer spezialisierter. Das setzt 
schon ein gewisses Grundwissen zu diesem Thema voraus. Man sollte aber 
auch hundeaffin sein und das bin ich ja. Ich habe selbst einen Hund und 
daher weiß ich genau, was wichtig ist für den Urlaub mit dem vierbeinigen 
Liebling. 

Dann sind Sie sicher auch selbst schon oft mit Hund verreist und konnten 
einige Erfahrungen sammeln?

Ja natürlich. Aber nicht nur die eigene Erfahrung ist wichtig – also die ist 
natürlich ganz arg wichtig – aber auf jeden Fall sollte man die Gegebenheiten 
vor Ort kennen, sodass man auch gute Empfehlungen an Kunden aussprechen 
kann, die sich noch nicht so gut auskennen und man deren Wünsche auch 
verwirklichen kann. Wenn ein Kunde zu uns kommt, starten wir daher eine, 
wir nennen das, „Wunschermittlung“ und erfragen dabei alles, was für den 
Urlaub mit Hund wichtig ist. Daraufhin erstellen wir ein Angebot, von dem wir 
überzeugt sind, dass es genau die Wünsche des Kunden trifft. Und nicht für 
jeden Hundebesitzer ist immer das Gleiche wichtig. Es gibt Hundebesitzer, die 
nur in ein Ferienhaus verreisen können, welches ein eingezäuntes Grundstück 
hat. Oder auch die Mitnahme von mehreren Hunden muss erlaubt sein. Andere 
wollen gerne ein schönes Hotel, in dem Hunde willkommen sind. Hier gibt es 
auch ganz große Unterschiede, ob das Hotel hundefreundlich ist und Hunde 
willkommen oder einfach nur geduldet sind. »

MIT KIND 
UND KEGEL

Urlaub mit vier Pfoten…
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Sowas wie: „Ich möchte an diesem 
Wochenende über Ostern mit 
meinem Irischen Wolfshund in Urlaub 
fahren.“ ? Das ist wahrscheinlich 
schon schwieriger, oder !?

In der Tat wird das dann etwas 
schwieriger. Hier jetzt noch das 
passende Objekt zu finden, wäre ein 
reiner Zufallstreffer. Und das ist auch 
damit verbunden, dass mit Sicherheit 
Abstriche zulasten des Irischen Wolfs-
hundes gemacht werden müssen. Es 
wird vielleicht noch etwas zu finden 
sein, aber ob alle Wünsche erfüllt 
werden können, ist eher 
unwahrscheinlich. 

Das Schöne ist: Man kann eine Reise 
mit Hund kurzfristig oder auch spontan 
buchen bzw. planen. Wichtig ist, dass 
man berücksichtigt, dass die Beson-
derheiten, Wünsche und Ansprüche, 
die man hat, wie z.B. ein eingezäuntes 
Grundstück oder die direkte Lage am 
Wasser, erfüllt werden können. Und 
deswegen sollte man bedenken, dass 
die Verfügbarkeiten im kurzfristigen 
Bereich nicht mehr gegeben sein 
können.

Aber gut zu wissen, dass es grund-
sätzlich möglich ist und dass man 
seinen kompletten Urlaub nicht schon 
ein halbes Jahr im Voraus planen 
muss…

Das Leben bringt immer mal was 
anderes. Mal möchte man wohlüber-
legt ein halbes Jahr vorher seinen 
Urlaub planen, dann geht das. Das ist 
natürlich im Prinzip am besten. Aber es 
geht genauso gut auch mal spontan, 

Das kann ich mir vorstellen. Da gibt 
es bestimmt einige Unterschiede. 
Wahrscheinlich auch, ob der Hund auf 
das Sofa oder ins Bett darf oder nicht. 
Gibt es denn welche, die das tatsäch-
lich erlauben?

Also ins Bett…sind wir mal ganz 
ehrlich: Wenn man Hotelier wäre, 
wenn man sich das vorstellen würde…
das möchte keiner gerne, dass fremde 
Hunde in den Betten sind. Das ist eine 
Vertrauenssache, dass der Hund nicht 
ins Bett kommt. Aber sind wir nochmal 
ganz ehrlich: Wir wissen, dass es dann 
doch das ein oder andere Mal passiert.

Dürfen denn eher die kleineren 
Rassen mit in den Urlaub oder auch 
größere, also auch mal eine Dogge?

Aus Erfahrung kann ich sagen, alles 
ist möglich! Kleinsthunde-Besitzer, 
aber auch die „Mama“ von drei  
Irischen Wolfshunden möchte mal mit 
ihren Hunden verreisen. Aber Besitzer 
solch großer Rassen wählen dann doch 
eher ein Ferienhaus mit einem großen 
Grundstück anstelle eines Hotels. Und 
dann ist es natürlich meine Aufgabe, 
zu erfragen: Wo möchte der Besitzer 
gerne hin? Und wo wäre es auch für 
die Hunde schön? Und dann kommt es 
darauf an, ob es nun am Meer, in den 
Bergen oder am See sein soll. Dabei ist 
die „Wunsch ermittlung“ einfach das  
A und O der Reiseplanung.

Wie weit im Voraus sollte man  
denn eine solche Reise planen?  
Muss man mit einer gewissen Vorlauf-
zeit rechnen oder ist hier auch „Last- 
Minute“ möglich?  

„Aus Erfahrung kann 
ich sagen, alles ist 
möglich! Kleinst-
hunde-Besitzer, aber 
auch die ‚Mama‘ von 
drei Irischen Wolfs-
hunden möchte mal 
mit ihren Hunden  
verreisen.“

wenn man sich sagt: „Mensch die Wet-
terprognose ist gut, lass uns doch mal 
eben wegfahren“. Und dann sind wir 
gefragt und gehen auf die Suche.

Sind denn auch Reisen mit Bus und 
Bahn mit Hund realisierbar?

Von Busfahrten ist aufgrund der 
verschiedenen Gegebenheiten eher 
abzuraten. Da ist es nicht nur eng 
für den Menschen und seinen Hund, 
sondern natürlich auch für die Mitrei-
senden. Auch ein Allergiker hätte auf 
so beengtem Raum seine Probleme. 
Es ist aber auch so, dass die meisten 
Busveranstalter keine Hunde im Bus 
befördern. Da müsste man schon sehr 
suchen. Die Beförderung in der Bahn 
ist grundsätzlich möglich. Wobei die 
Hunde mit einem Maulkorb an der 
Leine geführt werden müssen.

Ist das in der Bahn grundsätzlich so? 
Oder nur bei längeren Reisen?

Nein, das ist grundsätzlich so. Ent-
weder sind die Hunde so klein, dass 
sie in einer Tasche befördert werden 
können, oder sie sind so groß, dass sie 
mit einem Maulkorb an der Leine ge-
führt werden müssen. Das ist für viele 
Hundebesitzer zwar oft nicht schön, 
aber es ist ja nicht böse gemeint, son-
dern lediglich eine Bedingung, dass 
der Hund in der Bahn mitfahren darf.
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Dolce, der Hund von 

Anke Piehl-Kuniß, während  

der letzen Urlaubsreise 

nach Berchtesgaden.



RELAX-LIQUID 
& INTESTINUM-LIQUID

Wir empfehlen…

ZWEI GUTE BEGLEITER AUF JEDER REISE!

»  RELAX-LIQUID
bei Reisestress
rein pflanzlich unterstützen

»  INTESTINUM-LIQUID
Probiotische Bakterien unterstützen
bei stressbedingtem Durchfall

Art.-Nr. 7713 · 30 ml

Art.-Nr. 7059 · 30 ml

Nun, es ist ja auch zum Schutz 
des Hundes. Denn wenn er bei dem 
häufigen Ruckeln und den lauten 
Geräuschen doch mal aus Versehen 
„knapsen“ sollte, dann sind die 
Probleme größer, als einmal kurz 
einen Maulkorb anzuziehen. Dadurch 
schützt man auch sein Tier und nicht 
nur die Mitreisenden. Wie ist das 
denn bei Flugreisen? Wo wird dabei 
das Tier untergebracht?

Das ist ganz ganz stark von der 
Fluggesellschaft abhängig! Es gibt 
Fluggesellschaften, die erlauben das 
in der Kabine gar nicht. Dann gibt 
es aber auch welche, bei denen der 
Hund bis zu einem gewissen Gewicht 
(inkl. Tasche) mit in die Kabine darf. 
Und hier ist es wieder von der jewei-
ligen Gesellschaft abhängig, wie hoch 
oder niedrig diese Gewichtsgrenze ist. 
Immerhin ist ein Maulkorb dann nicht 
erforderlich. Dafür muss der Hund aber 
in der Tragetasche bleiben und darf 
diese auch nicht verlassen.

Was ist denn, wenn er mal muss?

Dann hat er leider Pech!

Oh! Also am besten eine Einlage mit 
in die Tasche packen?

Ja, das ist wie beim Reisen mit der 
Bahn: Wenn Fifi plötzlich doch mal 
muss, dann kann die Bahn ja nicht 
eben mal anhalten! Das muss man 
schon mit einplanen. Also, am besten 
Tücher mitnehmen, um alles wieder 
sauber zu machen. Bei Hunden mit 
einem höheren Gewicht findet die Be-
förderung – soweit die Fluggesellschaft 
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das erlaubt – im Frachtraum statt. 
Nicht jede Gesellschaft befördert  
Tiere, doch wenn sie es tut, dann auch 
mal im Frachtraum. Und hier muss der 
Hund dann zwingend in einer Hun-
debox befördert werden. Diese muss 
man vor dem Flug käuflich erwerben. 
Das sind spezielle Boxen für den 
Transport im Flugzeug und es ist auch 
wichtig, darauf zu achten, nicht aus 
Kostengründen eine zu kleine Box zu 
kaufen. Der Hund muss sich bewegen 
können. Die Fluggesellschaften kon-
trollieren das auch. Man sollte dem 
Tier Wasser zur Verfügung stellen, 
muss sich aber auch darüber im Klaren 
sein, dass im Flugzeug dann keiner 
ist, der dem Hund Wasser oder Futter 
gibt. Zumal man einem Hund vor einer 
Beförderung ohnehin besser nur ganz 
wenig Futter oder auch nichts gibt.

Also ist dann auch keiner im Fracht-
raum, der nach dem Tier sieht?

Nein, da ist niemand. Das können die 
Fluggesellschaften nicht leisten.

Inwiefern muss ich mich als Halter 
denn auf eine Reise vorbereiten? 
Außer, dass ich eine Box besorgen 
muss?

Bevor Sie sich auf den Weg in den 
Urlaub machen, ist ein Besuch beim 
Tierarzt ratsam. Der wird Ihnen dann 
auch dem Urlaubsland entsprechend 
eine Reiseapotheke für den Hund zu-
sammenstellen, einen kurzen Check-Up 
machen und die nötigen Impfungen 
vornehmen. Eventuell kann er Ihnen 
auch einen Kollegen an Ihrem Urlaubs- 
ort nennen. Tierärzte sind in der Regel 
auch darauf vorbereitet, Ihnen zu 
helfen. Parasiten sind beispielsweise 
ein saisonales Problem, das sich auch 
ändert. Und da kann der Tierarzt Ihnen 
am besten sagen, was benötigt wird. »3D
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LILA LOVES IT

20 %

ERSTE HILFE BOX

Auf www.lila-loves-it.com erhalten Sie auf den Kauf 
der Erste Hilfe Box mit dem Gutschein-Code 

» lilalovesvetconcept «
einen einmaligen Rabatt in Höhe von

Ansonsten muss man sich natürlich 
über die Einreisebestimmungen des 
Urlaubslandes informieren. Welche 
Papiere benötige ich? Muss der Hund 
gechipt sein? Reicht der deutsche 
Impfpass? Und so weiter. Das ist ganz 
unterschiedlich und kann sich auch 
kurzfristig ändern. Wichtig ist immer, 
sich vorher kurz schlau zu machen. 
Langfristig bei der Planung der Reise 
natürlich auch, es kann ja sein, dass 
man eine Rasse hat, die zum Beispiel 
nicht nach Dänemark einreisen darf 
oder dass längere Quarantänefristen 
einzuhalten sind. Prinzipiell kann 
man sagen, dass seit dem 3. Juli 2011 
bei Reisen mit Hunden in EU-Länder 
die Chip-Pflicht gilt. Das ist eine 
Verordnung des Europäischen Parla-
ments. Deshalb muss jedes Tier auch 
einen EU-Heimtierausweis haben, der 
mitgeführt werden muss, und natür-
lich eine gültige Tollwut-Impfung. 
Man sollte sich immer sehr genau bei 
den einzelnen Ländervertretungen 
informieren.

Also direkt bei der Botschaft des 
jeweiligen Landes?

Ja, zum Beispiel. Oder auch beim Ve-
terinäramt. Dort wird man Ihnen dann 
gezielt Auskunft geben können.

Wie schaut es denn bei den Kosten 
aus, wenn man einen Hund mit-
nimmt? Wird das pro Tier oder nach 
Größe berechnet?

Die Preise für den Flug sind sehr un-
terschiedlich. Das kommt wieder ganz 
auf die Fluggesellschaft an. Auch bei 
Ferienwohnungen und -anlagen ist 
das ganz individuell. Bei den Hotels, 
die Hunde akzeptieren, gibt es eine 
große Preisspanne. Manchmal ist der 
Hund kostenlos, allerdings in den 
wenigsten Fällen. Ansonsten gibt es 
da im Prinzip Preise von 8,00 bis 20,00 
Euro/Tag pro Hund. Bei den höheren 
Beträgen sollte man sich überlegen, 
warum es so teuer ist. Vielleicht ist 
der Hund dort doch nicht so herzlich 
willkommen?

Man kann also grob geschätzt 
sagen, dass man im Hotel – je nach 
Größe des Tiers – mit 8,00 bis 20,00 
Euro/Tag pro Hund rechnen muss?

Ja, grob geschätzt passt das.

Wie schaut es bei besonders hunde-
freundlichen Pensionen, Ferienwoh-
nungen oder Hotels aus? Stellen diese 
auch Ausstattung für die Unterkunft 
des Hundes zur Verfügung? Oder muss 
man vom Napf bis zum Bett alles 
selbst mitbringen?

Also, das ist zum Teil wirklich ganz 
goldig! Hotels, die sehr hundefreund-
lich sind, lassen sich wirklich Einiges 
einfallen! Ich habe zum Beispiel 
selbst schon in solchen Hotels Urlaub 
gemacht. Dort gibt es spezielle Zimmer 
für den Urlaub mit Hund. Da ist der 
Boden beispielsweise besonders hun-
defreundlich mit Laminat gelegt. Das 
Angebot reicht hier von der Bereitstel-

lung von Näpfen über Futterproben 
und Körbe bis hin zu Kotbeu-

teln. Da sind der Fantasie 
gar keine Grenzen gesetzt! 

Wirklich, da gibt es ganz 
tolle Unterkünfte! Bei 
manchen ist sogar die 
Mitnahme des Hundes 
ins Restaurant er-
laubt. In den meisten 
Fällen ist das nicht 
so und da müsste der 
Hund dann während 

der Mahlzeiten alleine 
im Zimmer bleiben, was 

wiederum auch nicht in 
allen Hotels erlaubt ist. Aber 

darum würden wir uns im Zuge 
der Buchung natürlich kümmern.

Falls man doch mal einen Tages-
ausflug ohne Hund plant oder ihn 
dorthin nicht mitnehmen darf, gibt 
es doch bestimmt das ein oder andere 
Hotel, das auch einen Hundesitter- 
Service anbietet, oder? 

Sowas gibt es auch, das ist dann ein 
besonders hundefreundliches Hotel. 
Es gibt sogar Hotels, die Kurse oder 
spezielle Wandertouren für Hund und 
Halter anbieten.

Also für einen richtigen Aktiv-Urlaub 
mit dem Hund?

Ja, genau. Man möchte ja Urlaub mit 
der Familie machen. Und da gehört der 
Hund natürlich mit dazu. 

Grundsätzlich sollte man sich aller-
dings überlegen, ob man bei einer 
Flug reise den Hund wirklich mit-
nehmen möchte. Sie ist ja doch ein 
erheblicher Stressfaktor. Und es gibt so 
viele tolle Reiseziele, die man mit dem 
eigenen Fahrzeug wunderbar erreichen 
kann oder auch mit der Bahn. Und 
da helfen wir natürlich gerne bei der 
Auswahl.

Für uns Menschen gibt es Reise-
versicherungen. Gibt es die für Hunde 
auch? Falls ja, braucht man eine 
solche Versicherung oder ist in diesem 
Fall die normale Hunde-Haftpflicht-
versicherung ausreichend?

Sie sollten als Hundebesitzer bei ihrer 
Versicherung auf jeden Fall nach-
fragen, wie es bei einer Mitnahme des 
Hundes ins Ausland ausschaut. Wie 
beim eigenen Versicherungsschutz 
auch, sollte man vorher klären, in wie 
weit der Versicherungsschutz dann 
noch gilt.

Können Sie sagen, ob es bei der 
Unterbringung rassespezifische Unter-
schiede gibt? Vor allem beim Thema 
Listenhunde, welche ja auch immer 
beliebtere Familienhunde werden. 
Zu Recht! Denn das sind ja auch tolle 
Hunde.

Die Frage ist: „Was ist ein Listen-
hund?“ Das ist ja ohnehin eine  
grundsätzliche Frage. Wenn wir von 
den Hunden ausgehen, die tatsäch-
lich auf einer Liste stehen, dann muss 
man sich natürlich wieder genauestens 
informieren. Stichwort: Dänemark.  
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Dort gibt es z.B. sehr strikte Vorgaben. Auch in Deutschland haben die verschie-
denen Bundesländer unterschiedliche Bestimmungen. Hotels fragen da eher nach 
der Größe des Hundes und weniger nach der Rasse. Bei Ferienwohnungen ist das 
– falls Hunde erlaubt sind – meist viel unkomplizierter.

Zu guter Letzt noch eine Frage: Wo fahren Sie denn am liebsten mit Ihrem 
Hund hin?

Ich sitze ja hier an der Quelle, und wenn von irgendwoher eine gute Empfeh-
lung kommt, bin ich natürlich die Erste, die das ausprobiert. Aber prinzipiell bin 
ich immer für alles zu haben. Wir sind vor gar nicht langer Zeit die Ostseeküste 
entlang gefahren und haben an verschiedenen Orten halt gemacht. In Kühlungs-
born hat es uns sehr gut gefallen. Auch Rügen ist für den Urlaub mit Hund ganz 
toll. Aber wir fahren auch genauso gerne in die Berge oder an einen See. Bei-
spielsweise haben wir mit unserem Hund einen ganz tollen Urlaub am Genfer See 
verbracht. Auch in Bayern in Berchtesgaden zum Beispiel…

Ich merke schon, Sie wollen sich gar nicht festlegen…

Ich kann mich da auch gar nicht festlegen, weil die Unterschiede oder die 
Urlaubsmöglichkeiten so vielfältig sind. Es kommt wirklich darauf an, worauf 
man Lust hat, wohin man möchte. Wenn Sie sagen: „Ich möchte gerne an den 
Strand!“, dann frage ich: „Nord- oder Ostsee?“. An der Nordsee finde ich z.B. 
Sankt Peter Ording ganz toll. Traumhaft breite Sandstrände und ein fantastischer 
Hundestrand. Da bleiben keine Wünsche offen!

Grundsätzlich ist also zu sagen: „Planung ist alles“ und je genauer man seine 
Wünsche absteckt, desto schöner wird die Reise?

So ist es! 

 
Es gibt also einiges zu beachten, wenn man mit seinem Vierbeiner verreisen 
möchte. Umso besser, dann einen kompetenten Partner zu haben, der bei der 
Auswahl der richtigen Reiseziele hilft. 
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Thomas Cook Reisebüro 

Geschäftsstellenleiterin  

Anke Piehl-Kuniß mit 

ihrem Hund Dolce.

Dog´s Places

www.dogsplaces.de

Dog’s Places ist ein echtes Leckerli für dich und deinen 

Hund: mit Dog’s Places weißt du immer ganz genau, wo 

ihr willkommen seid! Von Hundewiesen und Hunde-

stränden, über hundefreundliche Restaurants und 

Hunde friseure, bis hin zu Dog-Sittern, Tierärzten und 

Züchtern. Mit Dog’s Places findest du die Orte in deiner 

Nähe mit „Schwanzwedel-Garantie“!

Mehr erfahren unter:

Erhältlich für:

iPhone 
iPad

Android
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SALMON PACK

LACHS

Wir empfehlen…

Hochverdauliche Premiumnahrung

Soft Premium Nahrung

Soft Premium Nahrung Hund 
erhältlich in 200 g, 400 g, 800 g

Premium Nahrung Hund 
erhältlich in 3 kg, 10 kg

Soft Premium Nahrung Katze 
erhältlich in 100 g, 200 g, 400 g

GUTE ERNÄHRUNG

GESUND, WIE  
EIN FISCH IM WASSER

F ettsäuren sind Bestandteil aller Nahrungsfette und unverzichtbar für 
Stoffwechsel, Zellen und Gewebe. Neben den gesättigten Fettsäuren, die 
vorzugsweise in tierischen Nahrungsquellen vorkommen, besitzen ungesät-

tigte Fettsäuren eine besondere Bedeutung in der Ernährung. Einige davon gelten 
für Hunde und Katzen als essenziell, bedeutet, sie sind lebensnotwendig und 
müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da der Organismus sie nicht 
selbst bilden kann.

WIE OMEGA-3-FETTSÄUREN AUS FISCHÖL  
DABEI HELFEN, SCHMERZHAFTE ENTZÜNDUNGEN ZU LINDERN…
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Hier 
sind 

vor allem die 
Linolsäure – eine 

Omega-6-Fettsäure – und 
in geringer Menge auch die alpha- 
Linolensäure als Omega-3-Fettsäure 
für Hunde zu nennen. Für Katzen 
ist zusätzlich die Arachidonsäure 
(Omega-6) essenziell.

Zwei, bei entzündlichen Erkran-
kungen oft genannte Fettsäuren, 
können beispielsweise nur aus 
der alpha-Lino lensäure (Omega-3) 
gebildet werden. Nämlich EPA (Eico-
sapentaensäure) und DHA (Decosahe-
xaensäure). Wissenschaftlichen Studien 
zufolge sind sie und einige weitere 
Fettsäuren maßgeblich an der Bildung 
entzündungslindernder Botenstoffe 
im Organismus beteiligt und werden 
daher häufig bei Erkrankungen wie 
der Arthrose eingesetzt. EPA und DHA 

können auch direkt über die 
Nahrung aufgenommen werden. 

Sie sind besonders in Kaltwasser-
fischen wie Lachs, Dorsch und Sar-
delle konzentriert. Einige Pflanzenöle 
zeichnen sich ebenfalls durch erhöhte 
Gehalte an Omega-3-Fettsäuren aus. 
Zu nennen wären hier Raps-, Hanf-, 
Lein – und Sojaöl. Diese weisen zudem 
ein für Hund und Katze vorteilhaftes 
Verhältnis von Omega-6- und Omega- 
3-Fettsäuren auf.

AUCH GESUNDE TIERE PROFITIEREN

Als Nahrungsergänzung oder Nah-
rungsbestandteil sind Omega-3-Fett-
säuren empfehlenswert bei Gelenk-
problemen, Herz-, Nieren- und 
Lebererkrankungen, Allergien, Haut-
entzündungen und vielen weiteren 
Situationen, in denen es gilt, ein 
Entzündungsgeschehen zu lindern. 
Aber auch gesunde Tiere profitieren. 
Selbst in der embryonalen Entwicklung 

spielen Fettsäuren eine Rolle, unter 
anderem in der ausreichenden Sauer-
stoffversorgung der Zellen. Die Nahrung 
sollte daher mit einem ausgewogenen 
Verhältnis an Omega-3- und -6-Fett-
säuren ausgestattet sein, welches im 
Idealfall zwischen 1 zu 10 bis 5 zu 10 
liegt. Da es sich bei diesen Fettsäuren 
um chemisch instabile Verbindungen 
handelt, ist die Aufnahme in Kombi-
nation mit Antioxidantien empfehlens-
wert (z.B. natürlichem Vitamin E). Aus 
diesem Grund sollte z.B. Leinöl nicht 
zu stark erhitzt werden.

Abschließend kann man also sagen, 
dass sowohl bei ganz jungen, als auch 
ganz alten Tieren und bei unterschied-
lichsten körperlichen Erkrankungen die 
Aufnahme von Omega-3- und Omega- 
6-Fettsäuren über Nahrung und/
oder Nahrungsergänzung eine Reihe
positiver Effekte hat und keinesfalls
vernachlässigt werden sollte.

EINZELFUTTERMITTEL FÜR HUNDE

27

KAUSTREIFEN FLUNDER

Die schonend getrockneten 
Fischstücke sind ideal verträgliche 
Kausnacks für ernährungssensible 
Hunde. Aufgrund der weichen 
Konsistenz ist dieser Kausnack 
für jüngere und ältere Hunde 
geeignet.

NEU

100 g
Art.-Nr.: 6421

Nur solange 
der Vorrat reicht!
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Michaela Hermges & Helmut Klinski und ihre „Meute“

Queeny –die Hündin von Dr. Martina Junker

Lieselotte Holz und ihre Hüdin Mona Lisa aus Berlin

I hre Meinung ist uns wichtig! 
Berichten Sie uns von Ihren  
tierischen Erfahrungen oder  

teilen Sie uns mit, wie Sie unsere 
neue Vet-Concret finden…

Sie haben Anregungen oder Kritik? 
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
redaktion@vet-concept.de mit dem  
Betreff „Leserbrief“ 

oder ganz klassisch per Post an: 

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  
Leserbriefes erklären Sie sich automa-
tisch mit einer eventuellen Veröffentli-
chung einverstanden.

LESER FORUM
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Die witzigsten Versprecher  
aus unserer Kundenhotline ...

SPASS & SPIEL

G roß, klein, laut, mutig. Das ist nur eine kleine Auswahl von Worten,  
die zu den tierisch kuriosen Rekorden & Geschichten passen, die wir 
gefunden haben. Ohne Frage ist das eigene Tier immer etwas  

Besonderes. Die eine oder andere Fellnase jedoch sticht regelrecht 
hervor. Wir haben eine kleine Auswahl an außergewöhnlichen Tieren 
für Sie zusammengestellt:

»  Eine kleine Chihuahua-Dame namens „Brandy“ aus den USA,  
misst von der Nase bis zur Schwanzspitze gerade einmal 15,2 cm,  
was ungefähr der Länge einer 1-Dollar-Note entspricht.

»  Den offiziellen Rekord in der Kategorie „längste Hauskatze“  
hält der Maine-Coon-Kater „Stewie“ mit 123,2 cm,  
gemessen von der Nase bis zur Schwanzspitze

»  In Japan gibt es laut Guinness World Records den schnellsten Hund,  
der 10 m auf einem Ball laufend in 11,9 Sekunden schafft… 
Welcher Sinn dahinter steckt, wissen wir leider auch nicht.

»  Einen wirklich lauten Mitbewohner hat Tracy Westwood aus 
England. Ihr Kater „Merlin“ hat mit 67,8 dB das offiziell lauteste 
Schnurren. Dieser Messwert entspricht ungefähr der Lautstärke 
eines Rasenmähers.

»  Eine echte Laune der Natur ist wohl die Zunge von Boxer „Brandy“.  
Die offiziell längste Hundezunge misst ganze 43 cm!

aus der Hunde- und Katzenwelt

BITTE WAS ?

KURIOSES

…statt Hirschfleisch-Happen

HIRSCHFLEISCH-SCHLAPPEN 

…statt Maxi Plain

MAXI PAIN

…statt Lachs-Hanf-Öl

HANS-LACHS-ÖL

…statt Softstreifen

SAFTSTREIFEN

…statt Demodex-Milben

GORE-TEX MILBEN

…statt L-Protect

LOVE PROTECTION
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L ösen Sie unser Rätsel und sichern Sie sich Ihre Chance auf tolle Gewinne!  
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir insgesamt 5 Vet-Concept- 
Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50,- Euro. 

Und damit nicht genug! Wer die Lösungen in dieser und den nächsten beiden 
Ausgaben herausfindet und unseren Lösungssatz knackt, der kann an unserer 
großen Jahres verlosung teilnehmen und hat die Möglichkeit, ein hübsch  
geschnürtes Paket für Hund oder Katze zu gewinnen. Die Gewinner werden von 
uns benachrichtigt.

Robuster Strukturstoff, Füllung (PP Cotton) kann 
dank Reißverschlüssen komplett entnommen 
werden, sodass alle Größen problemlos in  
jede Waschmaschine passen, waschbar bei 30°C

Einfach nur zum Reinkuscheln.

Einfach nur zum Reinkuscheln.

Bambus/Feder,  
Spielangel mit Catnip

Die unverwechselbare  
„Steh-auf-Männchen“-Funktion 
animiert den Hund zum Spielen. 
Um an die inliegenden Snacks 
zu gelangen, muss der Hund das 
Spielzeug geschickt hin und her 
bewegen, sodass die Snacks durch 
die seitliche Öffnung fallen.

Der KONG® Wobbler sorgt für jede 
Menge Spielspaß und kann in der 
Spülmaschine gereinigt werden.

Die unverwechselbare „Steh-auf-
Männchen“-Funktion animiert 
die Katze zum Spielen. Um an die 
inliegenden Snacks zu gelangen, 
muss die Katze das Spielzeug 
geschickt hin und her bewegen, 
sodass die Snacks durch die seit-
liche Öffnung fallen. Der KONG® 
Wobbler sorgt für jede Menge 
Spielspaß!
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Für die kalten Tage des Jahres, um Ihren Hund  
zu schützen. Die reflektierenden Streifen bieten 
ebenfalls noch einmal einen guten Schutz!

Farbe: beige · Größe: S, M oder L

Farbe: braun · Größe: ca. 40  x  40  x  36 cm

Farbe: schwarz · in verschiedenen Größen

Größe: S oder M

Größe: S oder M

GEWINNPAKET HUND

GEWINNPAKET KATZE

HUNDESOFA

IGLOO

KATZENTUNNEL

FEDERSPIEL

Living

White Dots

HUNDESPIELZEUG

KATZENSPIELZEUG

HUNDEMANTEL

KONG® Wobbler

KONG® Wobbler

Easy Fun

Safety

Farbe: braun · Größe: ca. 26  x  60 cm
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SPASS & SPIEL

Schicken Sie uns Ihre Lösung, Ihren Namen,  
Adresse und Telefonnummer per Post an*:

Vet-Concept GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 4 
DE 54343 Föhren 

oder per E-Mail an:  
redaktion@vet-concept.de 

oder nehmen Sie online teil:  
www.vet-concept.de/raetsel

Einsendeschluss: 31.08.2016

UNSER LÖSUNGSSATZ:

,

und

starten wir ins neue Jahr.
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RÄTSELN & GEWINNEN 
MIT VET-CONCEPT
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NEU

Vet-Concept GmbH & Co. KG 

Dieselstraße 4 

DE 54343 Föhren

Tel.: 08  00 / 66  55  220 

für Lëtzebuerg: 80  02 / 43  05 

Fax: 08  00 / 66  55  230 

für Lëtzebuerg: 

+49  (0)  65  02 / 99  65-29 

E-Mail: info@vet-concept.de

Internet: www.vet-concept.de

©2016 · Alle Rechte vorbehalten.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret erscheint  

Mitte August.

Wir haben uns Ihre 
Wünsche zu Herzen ge-
nommen und freuen uns, 
Ihnen den Vet-Concept 
POWERCLIP präsentieren 
zu können. Damit Ihre 
Vierbeiner noch länger 
die gute Vet-Concept- 
Frische genießen können!

Sie erhalten den  
POWERCLIP telefonisch 
oder in unserem  
Online-Shop unter:  
www.vet-concept.de

DER POWERCLIP 
VON VET-CONCEPT
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