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beflügelt von Ihren tollen Rückmeldungen zur Neuauflage unserer 
Vet-Concret haben wir diese Ausgabe für Sie gestaltet. Wir haben uns 
sehr gefreut, dass Ihnen unsere neue Vet-Concret so gut gefallen hat, 
und haben uns wieder besonders viel Mühe gegeben, damit auch die 
zweite Ausgabe der Neuauflage wieder spannende Themen für Sie 
bereithält.

Im letzten Heft ging es unter anderem um das Reisen mit dem Hund 
und die Regeln, die wir als Halter, aber vor allem auch unsere Hunde 
dabei einhalten müssen. Falls Sie im letzten Sommerurlaub noch das 
eine oder andere Defizit festgestellt haben, sollten Sie sich unsere  
aktuelle „Hunderunde“ mit dem Hundeexperten Michael Bolte  
ansehen. Eine stressfreie Mensch-Hund-Beziehung ist das Ziel  
seines Erziehungskonzeptes DOGDACTICS. 

Der nächste Sommerurlaub kann gar nicht schnell genug kommen, 
doch Ihnen fehlt noch die nötige Inspiration? Unter „Gefunden im 
www!“ stellen wir Ihnen Katzen vor, die mit Frauchen segeln oder 
mit Herrchen und Hundepartner auf große Wanderschaft gehen. 
Die Abenteurer unter Ihnen finden vielleicht die richtige Inspiration 
bei Familie Fleischmann, die gemeinsam mit ihrem Sohn und ihren 
beiden Hunden eine Fahrradtour nach Kambodscha unternommen 
hat. Na, wäre das was für Sie?

Anstatt die nächste große Reise zu planen, kann man natürlich 
auch einfach den wunderschönen bunten Herbst genießen und für 
die – hoffentlich seltenen – Regentage zwischendurch haben wir 
für Stubentiger und Schnüffelnasen genau das Richtige. Bauen Sie 
mit unserer Bastelanleitung eine spannende Schnüffeldose für Ihren 
Hund oder eine bequeme Chaiselongue für Ihre Katze. Und das Beste 
daran ist, dass Sie unsere Vet-Concept Verpackungen dazu verwenden 
können. Upcycling ist derzeit der letzte Schrei und Katzen lieben  
Kartons, warum sollten diese also nur im Altpapier landen?

Erfahren Sie in unserer Rubrik „Medizin & Forschung“ mehr zum 
Thema Diabetes mellitus, denn auch wenn diese Diagnose bei  
vielen Haltern erst einmal einen kleinen Schock verursacht, ist die  
Erkrankung mit dem richtigen Futter und in Zusammenarbeit mit  
dem Tierarzt meist recht gut zu behandeln.

Wie Sie sehen, gibt es wieder einiges zu entdecken, unter anderem 
das zweite Lösungswort für unsere Jahresverlosung.

Wie immer freuen wir uns auf Ihre  
Rückmeldungen, welche Sie sehr gerne per Post 

direkt an unsere Redaktion schicken können oder 
auch per Email an: redaktion@vet-concept.de

Liebe Grüße und einen goldenen Herbst, 
 
 
 
 
 
 

Ihre Nadine Avermann 
Redaktion

„Der Frühling belebt, der Herbst inspiriert.“ 
© Daniel Mühlemann 
(*1959), Naturfotograf, Aphoristiker und Übersetzer

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER,

AUF EIN WORT
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A m 16. Juli 2016 war es wieder so weit: Die seit 
nunmehr 18 Jahren stattfindende Fairplay Tour der 
Großregion feierte ihren Zieleinlauf auf unserem 

Firmengelände in Föhren. 

Über 300 Schüler fuhren vom 08.07. bis zum 16.07. mit dem 
Fahrrad durch Eifel, Hunsrück, Belgien, Luxemburg sowie 
das Saarland und sammelten mit jedem Kilometer Spenden-
gelder für die Welthungerhilfe. Die gesammelten Spenden, 
insgesamt 24.000 Euro, sollen den Bau einer Schule für mehr 
als 500 Schüler in Kadehero (Ruanda – Partnerland von 
Rheinland-Pfalz) ermöglichen.

Die Veranstaltung endete nach rund 740 km mit einem 
großen Abschlussevent. „Die Tour war erneut ein voller 
Erfolg, wir freuen uns, dass mit dem gesammelten Geld die 
Jugend in Ruanda unterstützt werden kann“, so Sebastian 
Schlatter, Geschäftsführer von Vet-Concept. 

Petrus meinte es ebenfalls gut mit den Radlern, die sich 
nach der geschafften Tour in der Sonne bei leckerem Essen, 
kühlendem Eis und einer großen Tombola vergnügen 
konnten. Die kleinen Gäste kamen mit Kinderschminken, 
Hüpfburg und Kinderparadies auf ihre Kosten. Insgesamt ein 
rundes Event für alle Beteiligten, für das eine Wiederholung 
im kommenden Jahr bereits in Planung ist.

P.S.: Wir möchten allen Helfern noch einmal ganz herzlich 
für ihre Hilfe und ihr Engagement danken.  
Ihr seid spitze! 

FAIR PLAY TOUR 2016
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VET-CONCEPT ERSTMALS ZIELORT DER BELIEBTEN BENEFIZ-VERANSTALTUNG. 
GESCHÄFTSFÜHRER TORSTEN HERZ ÜBERREICHT SPENDENSCHECK IN HÖHE VON 20.000 EUR0.
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INSIDE VET-CONCEPT

A uch in diesem Jahr haben sich wieder einige Kollegen des Vet-Concept-
Teams zusammengefunden, um an einem Firmenlauf in der Region teil-
zunehmen. Insgesamt 15 Mitarbeiter haben sich zu einer „Läufermann-

schaft“ zusammengetan und beim 4. Bungert (Einkaufszentrum in Wittlich) 
Firmenlauf angemeldet, der am 15.06.2016 stattfand. Elf Lagermitarbeiter und 
vier „Stubenhocker“ aus dem Büro nahmen teil.

Besonders erwähnenswert ist, dass der Lauf am 15.06.2016 nach einem kom-
pletten Arbeitstag um 19.00 Uhr startete. Also Hut ab vor für eurer Kondition! 
Selbstverständlich wurden unsere Läufer alle mit einem Firmentrikot ausgestattet, 
welches in leuchtendem Orange (wie auf den Bildern zu sehen) ein echter Blick-
fang war. Das Wetter war an diesem Abend trocken, was in diesem Sommer leider 
viel zu selten der Fall war. Reimund Wagner sagte dazu: „Petrus hatte ein Ein-
sehen, denn kurz vor dem Start hörte es auf zu regnen, und wir konnten bei Son-
nenschein starten.“ Auf der 5 km langen Strecke haben unsere Teilnehmer eine 
gute Figur gemacht und sie erreichten bei gut 2.000 Teilnehmern die Platzierung 
109 als Team. Als Schnellster kam unser „Lager-Nesthäkchen“ Nico Ellert ins Ziel.  
Unter 24 Minuten ist er die Strecke gelaufen, ein wirklich beachtliches Ergebnis! 

Unser Kollege Alex Wichmann freute sich besonders darüber, dass die Strecke mit 
vielen Menschen gesäumt war, die alle Läufer fair anfeuerten und so quasi als 
inaktive Teilnehmer zum Gelingen des Laufes einen schönen Beitrag leisteten. 
„Eine so gute Stimmung vorzufinden, war natürlich für alle ein Ansporn, im 
nächsten Jahr wieder mitzulaufen“, so Wichmann. Nachdem alle angekommen 
waren, wurden die fleißigen Läufer von der Firma Bungert mit Snacks und Ge-
tränken versorgt, im Anschluss an die Siegerehrung gab es noch eine große Party 
mit Livemusik. Wer also im nächsten Jahr dabei sein möchte, – egal ob als aktiver 
Läufer oder inaktiver „Motivator“ – ist herzlich willkommen und wird mit viel 
Spaß belohnt. 

Alles in allem war es ein gelungener Abend, an dem die Kollegen nicht nur mit 
sich selbst zufrieden sein konnten, sondern auch mit ihrer Leistung als Team! 
Herzlichen Glückwunsch! 

W ir haben das Glück, dass Vet-Concept 
in einer sehr schönen Gegend liegt, 

und es wäre eine wahre Schande, wenn 
wir diese bei tollem Wetter nicht genießen 
könnten. 

Daher hat die Geschäftsleitung zwei Fahrräder 
(inkl. Helm, denn Sicherheit geht vor!) für 
das gesamte Team gesponsert. Wer will, kann 
also in seiner Pause immer mal ein Ründchen 
drehen. So rosten weder wir noch die Fahr-
räder. Die Vet-Concept-Mitarbeiter sagen  
ganz herzlich: DANKE! 

BUNGERT FIRMENLAUF 2016

WER RASTET,  
DER ROSTET!

In den vergangenen 
Wochen und Monaten 
ist in unserem  
Unternehmen wieder 
viel passiert!  
Wir zeigen Ihnen  
einige Highlights!

TEAM AUS 15 VET-CONCEPT-MITARBEITERN BELEGT PLATZ 109 IN DER  
TEAMWERTUNG. BESTER MITARBEITER SCHAFFT DIE 5 KM UNTER 24 MINUTEN.
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MIT DEM TICK
DIE KATZE

Von ihrem Wesen her ist die schöne  
Abessinierin eine richtige kleine Diva. Sie tut, 
was ihr gerade in den Sinn kommt, geht, wann 
es ihr gefällt, lässt sich aber auch herab, um 
eine Kuschelrunde zu genießen.

Abessinier

RASSE PORTRAIT
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Ein markantes Charaktermerkmal ist unter  

anderem ihre Neugier: Sie sind ständig am  

Beobachten, untersuchen ihnen Unbekanntes  

und streifen interessiert durch die Wohnung. 
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Sie ist etwas ganz Besonderes, und das scheint sie auch zu wissen, 
denn Abessinier sind äußerst selbstbewusst. Ihr Aussehen erinnert an 
einen kleinen Puma, mit dem Unterschied, dass Pumas sich glücklich 

schätzen könnten, hätten sie eine so spezielle Fellfärbung aufzuweisen wie 
die Abessinier. 

Viele ihrer Haare sind nicht etwa einfarbig, sondern gestreift! Die charak-
teristische Zeichnung beginnt an der Haarspitze mit einer dunklen Färbung. 
Dann wechseln sich zwei- bis dreimal helle und dunkle Bereiche ab bis zum 
Haaransatz, der eine helle Grundfarbe besitzt. In der Fachsprache bezeichnet 
man die mehrfache Bänderung der Haare als „Ticking“. 

Natürlich war es eine Sensation, als Ende des 19. Jahrhunderts die erste 
Abessinierkatze nach Europa kam. „Zula“ war ihr Name, wie einem britischen 
Katzenbuch von 1868 zu entnehmen ist. Sie gehörte der Frau von Captain  
Barret-Lennard, der in diesem Jahr aus Abessinien zurückkehrte. Diesem  
Umstand verdankt die Katze ihren Namen. Doch bis heute ist unklar, ob  
dieser Name eigentlich berechtigt ist.

Hätte die Katze nicht ein ganz spezielles Gen, wäre Abessinien – das spätere  
Äthiopien – sicherlich als Ursprungsland erhalten geblieben. Schließlich gleicht 
sie ja auch verblüffend den Wandmalereien der alten Ägypter, weshalb sie 
mitunter als „Götterkind“ bezeichnet wird. Doch in ganz Afrika tritt das  
sogenannte „Abessinier-Tabby-Mutation-Gen“ nicht auf. Dieses findet sich 
nur an der Küste des Indischen Ozeans zwischen Sri Lanka und Singapur. 
Irgendwie musste „Zula“ also von dort nach Abessinien und daraufhin nach 
Großbritannien gekommen sein. Diese These wird in alten englischen  
Katzenjournalen durch Illustrationen gestützt, die mit „asiatische Katze“  
bezeichnet wurden. Am wahrscheinlichsten gilt heute, dass englische Händler 
oder Kolonialbeamte sie aus Südostasien nach Afrika gebracht hatten und sie 
von dort aus ihren Siegeszug über Europa bis nach Amerika antrat. »

VON THOMAS BRODMANN

RASSE PORTRAIT
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EINE LIEBEVOLLE DIVA

Von ihrem Wesen her ist die schöne Abessinierin eine richtige kleine Diva. Sie 
tut, was ihr gerade in den Sinn kommt, geht, wann es ihr gefällt, lässt sich aber 
auch herab, um eine Kuschelrunde zu genießen. Denn menschenbezogen ist sie 
allemal, doch sie braucht eben auch ihre Freiheit. Am liebsten würde der kleine 
Puma gelegentlich durch einen katzensicheren Garten streifen, ein Balkon tut es 
auch. Wenn beides nicht zur Verfügung steht, dann sollte indoor für ausreichend 
Abwechslung gesorgt werden. Ganz oben auf ihrer Wunschliste steht ein großer, 
stabiler Kratzbaum! Er ist für sie der Mittelpunkt des Geschehens: Dort lässt es sich 
gemütlich dösen, von erhöhter Position aus hat man einen perfekten Rundum-
blick, und wenn die agile Abessinier ihrem großen Bewegungsdrang nachkommen 
möchte, eignet er sich hervorragend als Klettergerüst. Stehen ihr nicht genügend 
„legale“ Möglichkeiten zur Verfügung, wird sie sich nach Alternativen umsehen. 
Daher gehört ein Kratzbaum in jeden Abessinierhaushalt.

VIELE KLEINE UNTERSCHIEDE

Betrachtet man eine Abessinierkatze näher, lassen sich die Unterschiede im Fell 
erkennen: Getickt sind nur die Haare an Kopf, Rücken, Schwanz, den Flanken und 
Außenseiten der Beine. Der Rest des Körpers weist eine einheitliche Grundfarbe 
auf. Bei allen Verbänden anerkannt sind die vier Farbvarianten „wildfarben“, 
„blau“, „fawn“ und „sorrel“. Körper- und Grundfarbe unterscheiden sich dabei 
von einem dunklen Rot-Braun über Kupferrot und Apricot bis zu einem stumpfen 
Beige bzw. Blaugrau. Alle Farbschläge existieren auch als Silbervariante, bei der 
die Grundfarbe sowie das Unterhaar silberweiß sind. 

Wenngleich also von Weitem betrachtet alle Abessinier relativ 
einheitlich aussehen mögen, so gibt es doch viele kleine 
Unterschiede. Auch was die Augenfarbe betrifft, die sowohl 
bernsteinfarben, grün wie auch gelb sein kann. Nur beim Kör-
perbau bleibt alles gleich: Die anmutige Abessinierkatze zählt 
zu den hochbeinigen Rassen. Sie ist schlank, muskulös und 
wird bei den mittelgroßen Katzen einsortiert. Durchschnittlich 
erreicht sie ein Gewicht von 3,5 bis 4,5 Kilogramm. »

Der „Tick“
Viele ihrer Haare sind nicht 
etwa einfarbig, sondern ge-

streift! Die charakteristische 
Zeichnung beginnt an der 

Haarspitze mit einer dunk-
len Färbung. Dann wechseln 

sich zwei- bis dreimal helle 
und dunkle Bereiche ab bis 

zum Haaransatz, der eine 
helle Grundfarbe besitzt. In 

der Fachsprache bezeichnet 
man die mehrfache Bände-

rung der Haare als „Ticking“. 

Die Abessinier gehört neben der Perser- und der 

Siamkatze zu den ältesten Rassekatzen der Welt. 

Gern gesehen ist sie auch vor der Kamera, denn 

Filmtiertrainer schätzen ihre intelligente und 

lebhafte Art.
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Der Rassestandard der Abessinierkatze wurde während ihres langen Bestehens kaum verändert. Die Grundlage schuf 1889 der 
damalige Präsident des englischen nationalen Katzenclubs, Harrison Weir. Damit gehört die Abessinier neben der Perser- und 
Siamkatze zu den ältesten Rassekatzen der Welt. Deutliche Rückschläge musste ihre Population zwar während der beiden 
Weltkriege und einer Katzen-Leukose-Epidemie hinnehmen. Glücklicherweise konnte sie sich davon aber erholen und gehört 
heute zu den beliebtesten Katzenrassen der Welt. 

ÜBERALL GERN GESEHEN

Gern gesehen ist sie auch vor der Kamera, denn Filmtiertrainer schätzen ihre intelligente und lebhafte Art. Natürlich halten 
auch sie gerne ein Mittagsschläfchen, insgesamt gesehen gehören sie jedoch zu den aktiven Vertretern. Ein markantes 
Charaktermerkmal ist unter anderem ihre Neugier: Sie sind ständig am Beobachten, untersuchen ihnen Unbekanntes und 
streifen interessiert durch die Wohnung. 

Große Quasselstrippen sind Abessinierkatzen nicht, aber ihr Kommunikationsbedürfnis sollte nicht unterschätzt werden. 
Alleinsein ist nicht ihr Ding, weshalb bei Interesse an dieser Rasse am besten gleich zwei Tiere eingeplant werden sollten. 
Gemeinsam macht es viel mehr Spaß, das lebhafte Temperament auszuleben, sich durch die Wohnung zu jagen oder ein-
fach nur den anderen zu beobachten, was er gerade macht. Hat dieser nicht auch gerade Lust auf Kuscheln, dann darf sich 

RASSE PORTRAIT



VET-CONCEPT :: GUTE NAHRUNG FÜR VIERBEINER 13

der Katzenhalter darüber freuen. Im 
Zweifelsfall sogar ein im Haus lebender 
Hund, denn Abessinier verstehen sich 
im Allgemeinen mit jedem gut. Sie sind 
äußerst unkompliziert und lassen sich 
nicht so leicht stressen. Wird es ihnen 
doch einmal zu viel, ziehen sie sich 
auf den Kratzbaum zurück. Allzulange 
halten sie es aber meist nicht aus, 
dann siegt ihre Neugier und sie gucken 
mal, was sich so tut. 

ADRESSEN

1. Deutscher  
Edelkatzenzüchter-Verband e.V. 
www.dekzv.de

Verband Deutscher  
Katzenzüchter e.V. 
www.dervdkev.de

TICACats e.V. 
www.ticacats.de

 
Österreichischer Verband  
für die Zucht und Haltung  
von Edelkatzen 
www.oevek.at

Helvetischer  
Katzenverband 
www.ffh.ch

Eine Abessinier wäre genau das Richtige für Sie, wenn sie bloß etwas flau-
schiger wäre? Oder Sie möchten sich lieber nur für eine Katze entscheiden und 
suchen nach einem Einzelgänger? Dann sollten Sie sich diese beiden Rassen 
mal genauer anschauen:

ALTERNATIVEN

Sie ist die langhaarige Variante der Abessinier, 
die sich nach den Kriegswirren entwickelte,  
als nicht genügend reinrassige bzw. kurzhaarige 
Katzen für die Zucht zur Verfügung standen. 
Ausgangspunkt waren 1965 die USA, inzwischen 
werden sie jedoch weltweit gezüchtet, wobei 
sie an Beliebtheit mit der Abessinierkatze nicht 
mithalten kann.

Als die Abessinierkatze nach Europa kam,  
wurde sie anfänglich auch mit Britisch  
Kurzhaarkatzen verpaart. Sie weisen ähnliche 
Charakter eigenschaften auf: Sie gelten als un-
kompliziert, anpassungsfähig und intelligent. 
Im Gegensatz zur Abessinier kommen sie auch 
als Einzeltier zurecht.

SOMALI

BRITISCH KURZHAAR
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MEDIZIN & FORSCHUNG

WENN HUND UND KATZE  
AN DIABETES LEIDEN…

DIABETES MELLITUS

GESUND Insulin- 
Rezeptor

Glukoseaufnahme 
in die Zelle

Glukose

Pankreas

Zelle

H äufiger Harndrang, stumpfes 
Fell, Teilnahmslosigkeit, 
übermäßiger Durst – Diabetes 

bei Hunden und Katzen hat viele Ge-
sichter. Die Zuckerkrankheit (Diabetes 
mellitus) gilt bei Hunden und Katzen 
als Stoffwechselkrankheit Nummer 
eins. Diabetes wird entweder durch 
das Ausbleiben der Insulinproduk-
tion (Typ 1) oder durch unwirksames 
Insulin im Körper (Typ 2) verursacht. 
Während ein gesunder Organismus 
das Hormon Insulin zum Zuckerabbau 
nutzt, können diabetische Tiere Zu-
cker nicht richtig verarbeiten. 

Beim Typ-1-Diabetes wird kein Insulin 
mehr gebildet. Diese Form der Zu-
ckerkrankheit kommt am häufigsten 
bei Hunden vor. Katzen sind eher vom 
Typ-2-Diabetes betroffen, bei dem die 
Wirksamkeit von Insulin nachgelassen 
hat. Zu den häufigsten Risikofaktoren 
für das Auftreten von Diabetes bei 
Hunden und Katzen zählen Überge-
wicht und erblich bedingte Auslöser. 
Burma-Katzen sind beispielsweise 
genetisch vorbelastet und erkranken 
besonders häufig an Diabetes.

TYP 1

Pankreas bildet 
kein Insulin mehr 

Pankreas  
bildet Insulin 

Abbau der B-Zellen Insulin- 
RezeptorGlukose

Pankreas

Zelle

TYP 2

Verminderte  
Insulin-Produktion

Insulin- 
Resistenz

Glukose

Pankreas

Zelle
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DIABETES BEI KATZEN
(FELINER DIABETES)

Diabetes zählt zu den häufigsten Stoffwechselerkrankungen bei Katzen. 
Dabei leiden über 80 Prozent aller Katzen am Typ-2-Diabetes. Die Ursache 

für diese Krankheit ist der aus dem Lot geratene Blutzuckerspiegel, welcher 
dauerhaft zu hoch ist. Dadurch wird der Blutzucker nicht in die Organe abtrans-
portiert. Es kommt zu Gewichtsverlust und Muskelabbau als Folge des Glukose-
mangels in den Organen. 

Bleibt Diabetes lange Zeit unentdeckt, können schwere Folgeschäden am Stoff-
wechselsystem Ihrer Katze auftreten. Beobachten Sie Ihren Vierbeiner deshalb 
genau: Katzen diabetes wird oftmals lange Zeit nicht erkannt, weil die kleinen 
Stubentiger Profis darin sind, Krankheiten und das damit zusammenhängende 
Unwohlsein zu verbergen, um bloß keine Schwäche zu zeigen. Ihre Aufmerksam-
keit trägt entscheidend dazu bei, dass Diabetes schnell entdeckt und behandelt 
werden kann. Katzen mit Diabetes Typ 2 benötigen häufig nach ausreichendem 
Gewichtsverlust keine medizinische Behandlung mehr. 

 
WENN DIE KATZE ZU VIEL DURST HAT

Aufmerksame Katzenbesitzer nehmen Veränderungen oft schneller wahr. Achten 
Sie auf typische Anzeichen für eine Diabetes-Erkrankung Ihrer Katze. Trinkt sie 
mehr als sonst (Polydipsie)? Oder setzt sie vermehrt große Mengen Urin ab (Po-
lyurie)? Zeigt Ihr Tier Heißhungerattacken (Polyphagie), obwohl es an Gewicht 
verliert? Katzen, die an der Zuckerkrankheit leiden, sind auch häufig antriebslos, 
ihr Fell ist auffallend stumpf und struppig. Manchmal kommt zu den Symptomen 
auch eine Infektion des Harntraktes hinzu. All diese Symptome können auf einen 
beginnenden Diabetes hindeuten. Um Klarheit zu erlangen, ist daher der Gang 
zum Tierarzt unerlässlich. Es gilt: Je früher die Krankheit erkannt wird, desto 
größer sind die Behandlungserfolge. »

Bleibt Diabetes  
lange Zeit unentdeckt, 
können schwere  
Folgeschäden am 
Stoffwechselsystem 
Ihrer Katze auftreten.

Je früher die Krank-
heit erkannt wird, 

desto größer sind die 
Behandlungserfolge.
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LOW CARB

Wir empfehlen…

Spezielle Diätnahrung zur  
Regulierung der Glucoseversorgung 

– Diabetes Mellitus –

16

FOLGEERKRANKUNGEN BEI KATZEN-DIABETES

Bleibt die Zuckerkrankheit zu lange unentdeckt, kann es zu einer Hinterhand-
schwäche kommen, die sogenannte plantigrade Fußung, was bedeutet, dass die 
Katze auf den Fußsohlen statt auf den Zehen läuft. Diabetes mellitus bringt den 
ganzen Energiehaushalt der Katze aus der Balance und stört viele Körperfunkti-
onen und Organe. Wird Diabetes nicht behandelt, kann es im schlimmsten Fall 
zur gefürchteten Ketoazidose kommen, bei der Ihr Tier austrocknet, sich erbricht, 
apathisch wird und letztendlich ins Koma fällt.

THERAPIEMÖGLICHKEITEN BEI FELINEM DIABETES

Zunächst wird der Tierarzt eine Blut- und Urinprobe nehmen und untersuchen. 
Ihre Katze wird unter Umständen einen Tag stationär aufgenommen, damit 
verschiedene Tests durchgeführt werden können. Mit spezieller Diätkost oder der 
Gabe von Insulin wird versucht, eine Stabilisierung des Zuckergehaltes durch-
zuführen. Für zuhause erhalten Sie Insulinspritzen, die zweimal täglich unter 
die Haut gespritzt werden müssen. Der wichtigste Grundpfeiler einer wirksamen 
Diabetestherapie ist die Umstellung der Ernährung. Übergewichtige Katzen müssen 
eine eiweißreiche, stärkearme Diät einhalten, um Gewicht zu verlieren. Feste Füt-
terungszeiten und mehrere kleine Mahlzeiten täglich unterstützen die Therapie. 
Wenn Sie und Ihr Diabetiker auf vier Samtpfoten aufeinander eingestellt sind und 
sich gefährliche Schwankungen des Blutzuckergehaltes unterbinden lassen, kann 
Ihre Katze ein angenehmes und langes Leben führen. Engagement, Konsequenz 
und Beharrlichkeit helfen Ihnen, Ihren zuckerkranken Stubentiger zu einer gesün-
deren Lebensweise zu bringen.

Oben: Unsere Illustration zeigt die plantigrade 

Fußung oder auch Hinterhandschwäche – ein 

typisches Symptom eines lange unentdeckten  

Diabetes bei Katzen.

Soft Premium Diätnahrung Hund 
erhältlich in 200 g, 400 g

Premium Diätnahrung Hund 
erhältlich in 3 kg, 10 kg

Premium Diätnahrung Katze 
erhältlich in 1,5 kg, 3 kg, 10 kg

Soft Premium Diätnahrung Katze 
erhältlich in 100 g, 200 g NEUNEU
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Bei Hunden tritt eine Diabeteserkrankung meist im mittleren Alter auf. 
Besonders häufig erkrankt der beste Freund des Menschen am Typ-1- 

Diabetes. Dabei wird in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Insulin 
produziert, das Zucker aus dem Blut zieht und in die Körperzellen der Organe 
transportiert. Manchmal löst auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung die 
Diabetes-Erkrankung aus. 

ERHÖHTES RISIKO FÜR HÜNDINNEN

Das Besondere am caninen Diabetes ist, dass meist Hündinnen daran erkranken. 
Dieser sogenannte Läufigkeitsdiabetes betrifft nur Hundedamen, die nicht  
kastriert wurden. Bei ihnen sorgt das Hormon Progesteron dafür, dass Insulin  
den Zucker nicht mehr aus dem Blut zieht. Die Folge: Diabetes. Progesteron ist  
ein Hormon, das dafür sorgt, dass sich die befruchteten Eizellen in der  
Gebärmutter einnisten können. 

LASSEN SIE IHREN HUND BEHANDELN

Sie erkennen, ob Ihr geliebter Vierbeiner an Diabetes leidet, wenn er starken 
Durst hat und häufiger Urin absetzt als üblich, Appetitlosigkeit zeigt oder Ihr  
Hund abnimmt, obwohl er vermehrt frisst. Zuckerkranke Hunde leiden auch  
an weiß getrübten Augenlinsen und einem lustlosen, von Apathie geprägten  
Verhalten. Zudem heilen Wunden weitaus schlechter als vorher. Lassen Sie Ihr 
Tier schnellstens vom Tierarzt untersuchen, wenn Sie mögliche Anzeichen für die 
Zuckerkrankheit beobachten, sonst droht auch beim Hund die lebensgefährliche 
Ketoazidose. »

DIABETES BEI HUNDEN
(CANINER DIABETES)

Sie erkennen, ob Ihr 
geliebter Vierbeiner 
an Diabetes leidet, 
wenn er starken Durst 
hat, Appetitlosigkeit 
zeigt oder abnimmt, 
obwohl er vermehrt 
frisst.
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BLEIBEN SIE RUHIG

Ob Ihr Tier an Diabetes erkrankt ist, stellt der Tierarzt anhand verschiedener 
Blut- und Harnuntersuchungen fest. Wird bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze 
Diabetes mellitus diagnostiziert, sollten Sie erst einmal Ruhe bewahren. Trotz 
der Krankheit können Hunde und Katzen sehr alt werden. Ein kurzfristig 
erhöhter Blutzuckerspiegel hinterlässt noch keine gravierenden Schäden. 
Dauerhaft hohe Blutzuckerwerte können jedoch schwere Schäden an Nerven 
und Blutgefäßen hervorrufen. Zentral dabei ist die so wichtige Früherken-
nung: Beobachten Sie Ihr Tier und suchen Sie bei Anzeichen für Diabetes sofort 
den Tierarzt auf. Je früher Diabetes erkannt wird, desto geringer sind die 
Folgeschäden. 

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG

Leidet der geliebte Vierbeiner an Diabetes, benötigt er zwingend – wie ein 
menschlicher Diabetiker auch - eine strikte Diät. Das passende Futter in der 
richtigen Menge zur passenden Zeit ist überaus wichtig. Wenig Kohlenhydrate, 
hohe Eiweißwerte und wenig Fett machen gutes Futter aus. Mit der richtigen 
Unterstützung durch den Tierarzt kann Ihr Tier lange leben. 

Art.-Nr. 7051 Art.-Nr. 7504

TESTSTREIFEN SOFT-LANZETTEN
»  passen auf nahezu alle Stechhilfen
»  besonders sicher: durch Gammastrahlen 

sterilisiert

Art.-Nr. 7500 Art.-Nr. 7502 Art.-Nr. 7503

BLUTZUCKER-MESSGERÄT STECHHILFE SICHERHEITSLANZETTEN
» Messung in nur 5 Sekunden
» Misst kapillares und venöses Vollblut
» Hygienischer Teststreifenauswurf

» 7 verschiedene Einstechtiefen
» einfache Bedienung
» blickdichte Schutzkappe

» Doppelte Sicherheit bei der Blutentnahme
» Leicht zu bedienen und kaum zu spüren
» Verwendung ohne Stechhilfe

100 Stück

200 Stück

50 Stück

Trotz der Krankheit 
können Hunde und 
Katzen sehr alt wer-
den. Ein kurzfristig 
erhöhter Blutzucker-
spiegel hinterlässt 
noch keine gravieren-
den Schäden.

Fo
to

: 
©

 K
u

rh
an

 ·
 f

ot
ol

ia
.d

e
Fo

to
s:

 ©
 B

er
ge

r 
M

ed
 G

m
b

H

AB SOFORT IN UNSEREM SHOP
MIT EMPFEHLUNG IHRES TIERARZTES



Kräftigt die Haare, 
 pflegt und  reinigt 

die Haut
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Entfernt Haare 
von Kleidung und 
Polstern

Entfernt Haare und 
reinigt das Fell

Pflege für  
unbeschreiblich  
glänzendes Fell

Anregung der  
Durchblutung von 
Haut und Muskeln 
durch Massageeffekt

Gerade während des Fellwechsels sind 
die richtige Pflege und gutes Hand-
werkzeug wichtig. 

Wie Sie Ihrem Vierbeiner beim  
„Garderobenwechsel“ richtig unter die 
Arme greifen, erfahren Sie in unserem 
neuen Blog beitrag auf:  
www.the-social-vetwork.de 

VET-CONCEPT BLOG

Das Pflegen mit der groomy-Bürste 
 fördert die Bindung von Mensch und 
Tier. Die Silikonnoppen sind für das Tier 
 angenehmer als Finger.

»  Einzigartige, superweiche Ober-
flächenstruktur (ohne Metallteile).

» Keinerlei Verletzungsgefahr.

» Weich, flexibel und schonend zugleich.

Die multifunktionelle Bürste  
für Hunde und Katzen

HAARE SO WEIT DAS AUGE REICHT 
FELLWECHSEL BEI HUND UND KATZE

JETZT BEI VET-CONCEPT

Nur für kurze Zeit 
und solange der Vorrat reicht!

www.vet-concept.at

Art-Nr. 22000 
Hund, kurzes Haar

Art-Nr. 22001 
Hund, langes Haar

Art-Nr. 22002 
Katze, langes Haar
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Katze, kurzes Haar
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Unterwegs mit Michael Bolte auf dem 

ehemaligen Truppenübungsgelände 

Scharpenacken in Wuppertal. 

Foto: © hunderunden.de
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MIT ALLEN  
HUNDESINNEN

HUNDERUNDEN.DE

DIE LIEBLINGSRUNDE DES HUNDEEXPERTEN MICHAEL BOLTE

VON ANDREAS MOLL

PROFIL

Moderate Strecke: 4,7 km

Laufzeit: 60 min

Autobahn und Parkplätze  
in der Nähe

Erich-Hoepner-Ring 
42369 Wuppertal

Tierärztliche Praxis Wuppertal  
Dr. Reiner Hausmann

VET-CONCEPT SERIE
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M ir gefällt am Scharpenacken, dass sich die Hunde 
frei bewegen können und dass nur entspannte 
Hundebesitzer unterwegs sind.“ Michael Bolte 

Scharpenacken. Das hört sich an wie ein Fleischgericht auf 
einer Speisekarte eines alteingesessenen Restaurants im 
Bergischen Kreis. Kenner in und um Wuppertal wissen ganz 
genau, dass es sich um das Gelände eines ehemaligen Mili-
tär-Sperrgebietes handelt, das nun als Naherholungsgebiet 
genutzt wird. 

Das 185 Hektar große Areal bietet Hundefreunden viel 
Abwechslung, denn neben den großflächigen Wiesen- und 
Waldlandschaften bietet der Scharpenacken etliche Bach-
läufe und Tümpel, die von den Hunden mit großer Freude 
genutzt werden. Hier gilt bis auf weiteres keine generelle, 
unbegrenzte Leinenpflicht! 

Ein unbedingtes Anliegen sind dem Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW die eingezäunten Schutzbereiche, die 
auf keinen Fall betreten werden dürfen. Die „Hundefreunde 
Scharpenacken“ haben „10 Goldene Regeln“ aufgestellt, die 
dazu dienen, dauerhaft Freilauf zu sichern. Wichtig dabei ist 
der Umgang mit der Natur, der Respekt vor anderen Men-
schen, Tieren und den eingezäunten Flächen, auf denen 
beispielsweise Schafszucht betrieben wird.

Hier dreht Michael Bolte mit „Easymann“ und „Barney“ 
gerne seine sonntägliche Morgenrunde. Denn auf dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz „Scharpenacken“, der seit 
Jahren nicht mehr von Soldaten zu Schießübungen genutzt 

wird, kann man wunderbar abschalten. Der siebenjährige 
Münsterländer und der eineinhalbjährige Flatcoated  
Retriever wirken mindestens so entspannt wie der Mann, der 
ihre Leine trägt. Die drei genießen ihre „Lieblingsrunde“ in 
vollen Zügen: „Für meine Hunde ist der Scharpenacken ein 
großer Abenteuerspielplatz“, sagt Bolte, „nach der Scharpe-
nacken-Runde sehen Easymann und Barney immer aus wie 
panierte Schnitzel.“ 

Das 185 Hektar große Areal bietet  
Hundefreunden viel Abwechslung, 
denn neben den großflächigen 
Wiesen- und Waldlandschaften 
bietet der Scharpenacken etliche 
Bachläufe und Tümpel.
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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 liebt es, 
Menschen zu treffen und deren Geschichten zu erzählen. Die 
Geschichten von Hundehaltern und ihren Vierbeinern erzählt er 
seit einem Jahr: in dem ersten Buch der Reihe „Hunderunden 
in ...“, seinem Onlineportal „hunderunden.de“ und regel-
mäßig bei uns in der Vet-Concret. Hier lernt der Leser nicht nur 
Mensch und Hund kennen, sondern auch ganz neue Touren, 
die danach schreien, nachgewandert zu werden.

Stellen Sie Ihre Lieblingsrunde vor, die dann auf „hunde-
runden.de“ und in der Vet-Concret veröffentlicht wird. 

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). Und 
3, 4 Sätze über die Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde.

Andreas Moll

Michael Bolte ist ein „Hundeflüsterer“ mit Bodenkontakt, 
der das Leben mit Hunden liebt und Lust auf Menschen 
hat. Damit sich die Beziehung zwischen Mensch und Hund 
lebendig und natürlich entfalten kann, hilft er bei Prob-
lemen, löst Verhaltensauffälligkeiten und steht für alltags-
orientierte und individuelle Hundeerziehung. „Die Entwick-
lung des Hundes von Anfang an bewusst zu lenken und zu 
fördern und sie auf diese Weise in unsere komplexe Welt 
hineinwachsen zu lassen – darauf kommt es an!“

Der Hundeexperte Michael Bolte hat mit „Dogdactics“ ein 
Erziehungskonzept erarbeitet, das auf aktuellen Erkennt-
nissen der Verhaltensforschung und der Neurowissenschaft 
basiert, die in die tägliche Arbeit mit dem Hund übersetzt 
werden. „Die Wissenschaft hilft uns beispielsweise, die 
physische und psychische Entwicklung des Hundes zu ver-
stehen, sie erforscht sein Verhalten, wie sein Gehirn funk-
tioniert und wie er lernt. Das sind alles Basics, auf denen 
meine Erziehung beruht“, sagt Hundecoach Bolte.

Michael Bolte
mit Easymann & Barney
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GEFUNDEN IM WWW

Auf ihrem Blog  
http://swellvoyage.com/blog/  
berichtet Liz Clark von ihren  
Abenteuern, die sie zusammen mit 
Katze Amelia auf „Swell“, ihrem 
40-Fuß-Segelboot, erlebt.

Auch Stephen, der mit seinem Hund 
„Puppi“ und Katze „Burma“ auf Wan-
dertouren geht, dokumentiert seine 
Touren in Bildern und veröffentlicht 
diese auf Instagram.

Das Besondere an dieser ohnehin 
schon besonderen Truppe? Beide, 
„Puppi“ und „Burma“, sind ihm auf 
einer seiner Wanderungen begegnet 
und leben seitdem bei und mit ihm.

Falls Sie denken: „Ach, wie oft gibt’s 
das schon! Das ist bestimmt eine  
Ausnahme!“ Nein, ist es nicht!  

Die sogenannten „Adventure Cats“ 
(Abenteuer-Katzen) sind gar nicht so 
selten. Auf www.adventurecats.org 
finden Sie einige Geschichten über 
Katzen, die auf Reisen gehen. 

Leider sind diese abenteuerlustigen 
Samtpfoten in unseren Breitengraden 
noch nicht so häufig anzutreffen, aber 

wer weiß, vielleicht sind Sie und Ihre 
Katze ja die nächsten, die auf große 
Wanderschaft gehen?

KATZE AMELIA  
UND FRAUCHEN LIZ 
SEGELN UM DIE WELT.

BURMAADVENTURECAT

www.instagram.com/captainlizclark/

www.instagram.com/
burmaadventurecat/

Katzen liegen nur rum, schlafen und putzen 
sich?! Weit gefehlt! Haben Sie schon von diesen 
abenteuer lustigen Tigern gehört?
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Aber nicht nur Katzen ziehen hinaus, um die Welt zu 
bereisen.

Ob mit „Bruti“, einem 22 Jahre alten VW Bus, nach Indien 
oder mit den Fahrrädern nach Kambodscha: Geht nicht, 
gibt’s nicht! Sylvia und Michael Fleischmann möchten ein 
ganz besonderes Urlaubsgefühl erleben, und da dürfen 
weder Sohn Maximilian (geb. im Oktober 2013) noch die 
beiden Hunde Diu und Gomolf fehlen.

www.cycle-for-a-better-world.org

In ihrem Buch „7 Räder und 8 Pfoten“ erzählen sie von ihren 
Abenteuern auf ihrer Radreise nach Kambodscha.

Wenn auch Sie mit Ihrer Katze 
oder Ihrem Hund einige Aben-
teuer erleben, schicken Sie uns 
gerne Fotos von Ihren Erleb-
nissen! Wir freuen uns darauf! 
Gerne per E-Mail an: 

redaktion@vet-concept.de

Fo
to

s 
(4

):
 ©

 S
yl

vi
a 

u
n

d
 M

ic
h

ae
l 
Fl

ei
sc

h
m

an
n



VET-CONCRET :: AUSGABE 3 · HERBST 2016 26

A llergien auf Nahrungsmittel sind in der heutigen 
Zeit nicht nur häufig Thema im Humanbereich, 
sondern werden auch bei Hunden und Katzen 

immer öfter diagnostiziert. So vielseitig wie die Aller- 
gene – also die Stoffe, auf die reagiert wird – sind auch 
die Symptome, mit denen sich eine Allergie bemerkbar 
macht. Doch was ist das eigentlich genau eine Allergie?

Nahrungsmittel werden von Mensch und Tier aufge-
nommen, um den Energie-, Vitamin- und Mineralstoffbe-
darf des Körpers zu decken und diesen funktionstüchtig zu 
halten. Hierbei werden die zugeführten Mittel vom Verdau-
ungssystem in ihre Kleinstteile aufgespalten, um besseren 
Zugang zum Kreislauf zu finden und über die Blutbahnen 
dorthin zu gelangen, wo sie benötigt werden. Allerdings 
kommen sie dort nicht an, ohne sorgfältig kontrolliert zu 
werden.

URSACHEN FÜR DIESES IMMUNVERHALTEN SIND BIS HEUTE 
NICHT VOLLSTÄNDIG WISSENSCHAFTLICH BELEGT

Das Immunsystem unserer Vierbeiner ist hierbei dafür 
zuständig, gefährliche Stoffe zu erkennen, die in den Körper 
gelangt sind, und diese schnellstmöglich zu vernichten oder 
auszuscheiden. So finden potentielle Krankheitserreger, wie 
z.B. Bakterien oder Viren, keinen Zugang und können die
langfristige Funktionstüchtigkeit des Körpers nicht
gefährden. Wenn ein solcher - meist körperfremder -
Stoff vom Immunsystem entdeckt wird, sorgen Antikörper
und Botenstoffe dafür, dass Alarm geschlagen wird und
die Krankheitserreger unschädlich gemacht werden, bevor
sie größeres Unheil anrichten können. Das Wort „Allergie“
stammt aus dem Altgriechischen und beschreibt eine
Fremdreaktion. Das heißt, es kann dazu kommen, dass das
Immunsystem prinzipiell ungefährliche und gut verträgliche

Stoffe – wie z.B. Proteine aus Nahrungsmitteln - als fremd 
einstuft und somit aus dem Körper entfernt. Die Ursachen 
für dieses Immunverhalten sind bis heute nicht vollständig 
wissenschaftlich erforscht, allerdings kann von einer geneti-
schen Veranlagung zu Allergien ausgegangen werden. 

DER GANG ZUM TIERARZT IST DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

Erfahrungsgemäß treten Allergien meist unerwartet und 
unabhängig vom Alter des Tieres auf, besonders häufig 
jedoch in immunschwachen Phasen, wie z.B. nach einem 
Infekt, einer Operation und Rehabilitation oder während 
länger andauernder Stresssituationen. Die Ausschwem-
mung der als unerwünscht eingestuften Proteine kann viele 
Formen annehmen. So kann es nicht nur zu Hautreaktionen 
wie z.B. Pusteln, Hot Spots oder Ekzemen mit einherge-
hendem Juckreiz kommen, sondern auch Erbrechen, Durch-
fall und Entzündungen der Augen, Ohren, des Zahnfleisches 
oder der Pfoten können Anzeichen einer Allergie sein. Da es 
sich hierbei um Symptome handelt, die durch eine Vielzahl 
von Erkrankungen ausgelöst werden können, ist der Gang 
zum Tierarzt die beste Entscheidung. 

Der behandelnde Tierarzt überprüft den Gesamtzustand 
der Fellnase und schließt andere Ursachen (z.B. Pilz-
infektionen, Parasiten, Infekte oder organische Leiden) aus, 
bevor der Verdacht auf eine Allergie ausgesprochen wird. In 
manchen Fällen wird zu diesem Zeitpunkt ein Bluttest zur 
genaueren Bestimmung der Immunreaktion gemacht. Die 
hierbei angezeigten IgE-Werte geben Hinweise, auf welche 
Protein-Gruppe die Antikörper besonders intensiv reagiert 
haben. In manchen Fällen mit besonders akuten Verläufen 
lässt sich die Behandlung mit Medikamenten nicht immer 
umgehen, um dem geliebten Haustier im ersten Schritt eine 
Milderung des Juckreizes oder der Schmerzen zu verschaffen.

NAHRUNGSMITTEL- 

ALLERGIEN
MODEERSCHEINUNG ODER ERNST ZU NEHMENDES LEIDEN?

GUT ZU WISSEN
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UMSTELLUNG DES GESAMTEN  
FÜTTERUNGSPLANS ZEIGT IN DEN MEISTEN 
FÄLLEN ERFOLG

Langfristig gesehen muss der Auslöser 
der Allergie ausgeschlossen werden, um 
weitere Allergieschübe zu vermeiden. 
Das heißt, bei einer bestehenden 
Allergie auf Hühnerprotein z.B. müssen 
Produkte vom Huhn aus der Fütterung 
gestrichen werden. Eine Umstellung des 
gesamten Fütterungsplans auf bisher 
kaum oder gar nicht gefütterte Protein-
quellen und die Stärkung des Immun-
systems durch die Stabilisierung der 
Darmgesundheit mit speziellen Kuren 
oder unterstützenden Nahrungsergän-
zern zeigen in den meisten Fällen nach 
ca. 6 bis 8 Wochen Erfolg.

Da das Immunsystem ein lebendiges 
und dynamisches System ist, das von 
vielen körperlichen Faktoren, aber 
auch Reizen aus der Umgebung beein-
flusst wird, ist es immer zu empfehlen, 
ein allergisches Tier Zeit seines Lebens 
genau zu beobachten. Falls sich die 
Allergien verändern, kann so direkt 
reagiert werden, um das weitere Wohl-
befinden Ihres Vierbeiners bestmöglich 
sicherzustellen. 

Aktuell hört man auch immer 
häufiger von Intoleranzen. Diese 
sind jedoch nicht mit Allergien 
zu verwechseln. Während Aller-
gien in Zusammenhang mit dem 
Immunsystem stehen, betreffen 
Intoleranzen den Stoffwechsel. 
Wie z.B. die Laktose-Intole-
ranz, die durch einen Mangel 
am Enzym Laktase verursacht 
werden kann.

siehe jeweils 
SEITE 32

Wir empfehlen…

DARMAKTIVIERUNGSSET
für Hunde

DARMKUR
für Katzen

PFERDE-LUNGE

PFERDE-MIX

PFERDE-STROSSEN

KAUSTREIFEN PFERD

» fettarmer Snack 
» naturbelassen, schonend getrocknet
» in portionsgerechten Stücken verpackt

» Mischung aus Kau- und Belohnungsstücken 
» Stücke von Magen, Herz, Aorta, Zunge und Stross
» fanggerecht portioniert

» getrocknete Luftröhre vom Pferd
» besonders knackig durch Knorpelspangen
» bevorzugt für mittelgroße und große Hunde

200 g

300 g

200 g
Art.-Nr.: 6060

Art.-Nr.: 6061

Art.-Nr.: 6059

200 g
Art.-Nr.: 6516

100 g
Art.-Nr.: 6416

Alle Artikel 
nur solange 
der Vorrat 

reicht!

» 100% Fleisch, schonend getrocknet
» auch für sensible Mägen
» gut teilbar



VET-CONCRET :: AUSGABE 3 · HERBST 2016 28

„Jule“ – Bearded Collie von Astrid Kioschis 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.

Hallo liebes Vet-Concret-Team,

mit großem Interesse las ich gerade eure Sommer-
ausgabe. Vor allem hunderunden.de und Urlaub 
mit vier Pfoten haben mir gefallen.

Als „Dankeschön“ sende ich euch anbei ein Bild 
von meiner Fellnase beim „Public Viewing“ zur  
EM – dank Vet Concept ist sie ebenso fit mit dem 
Ball wie unsere Nationalelf.

Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe – 
weiter so!

Viele Grüße aus Hemslingen

Sinikka Schuster und Latte

LESER FORUM
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SPASS & SPIEL

Wie kommt die Katze zur Milch?

Anti-Stress-Malvorlage
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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 der Ausgaben 2/2016 bis 4/2016  
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 herbewegen, 
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

HUNDESPIELZEUG

KATZENSPIELZEUG

HUNDEMANTEL

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

Schicken Sie 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: 31.10.2016

UNSER LÖSUNGSSATZ:

,

und

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



DARMAKTIVIERUNGS-SETS

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.at 

Internet: www.vet-concept.at

©2016 · Alle Rechte vorbehalten.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret erscheint  

Mitte Oktober.

Bitte beachten Sie,  
dass aufgrund des Feier-
tages „Allerheiligen“ am 
01.11.2016 unser Lager 
nicht besetzt ist. Daher 
machen sich Ihre Bestel-
lungen erst am Mittwoch, 
den 02.11.2016 auf den 
Weg zu Ihnen.

Telefonisch sind wir  
natürlich wie gewohnt 
für Sie zu erreichen.

KEIN VERSAND 
AM 01.11.2016
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» zu beiden Artikeln siehe auch Artikel Seite 27

MEHR ALS 

12%
SPAREN!

1 x 90 g Cat Immusan
1 x 50 ml Nachtkerzenöl
1 x 30 ml Intestinum-Liquid

Art.Nr. 7071

MEHR ALS 

12%
SPAREN!

DARMKUR DARMAKTIVIERUNGSSET
1 x 125 g Bio-Darmpulver
1 x 50 ml Nachtkerzenöl
1 x 30 ml Intestinum-Liquid

Art.Nr. 7070




