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Haben Sie Vorsätze fürs neue Jahr? Wir finden, man sollte sich nur 
Dinge vornehmen, die man tatsächlich auch einhalten kann. Deshalb 
haben wir beschlossen, 2017 mehr zu träumen.

Zum Beispiel von einer Katze, die in jeder Hinsicht traumhaft ist: die 
Türkisch Angora. Einst war sie Sultanen vorbehalten. Die französische 
Königin Marie Antoinette verliebte sich in ihr seidenweiches Fell. Und 
bis heute ist sie eine Rarität geblieben. Es ist nicht einfach, an eine 
Türkisch Angora Katze zu gelangen – aber man wird ja noch träumen 
dürfen.

Das jedoch fällt schwer, wenn der Bauch ziept. Nicht nur Menschen 
haben unter Magen-Darm-Problemen zu leiden. Vor allem futter-
sensible Vierbeiner kämpfen mit chronischen Erkrankungen, die 
die Darmflora schädigen. In unserer Rubrik „Medizin & Forschung“ 
nehmen wir uns dieses kniffligen Themas an und zeigen Wege auf, 
wie Schnüffelnasen und Stubentiger nachhaltig kuriert werden 
können. Voraussetzung ist, die Symptome richtig zu erkennen, um 
eine akkurate Diagnose zu erstellen. Erst dann ist eine gezielte The-
rapie möglich.

Bewegung ist dabei ein wichtiger Baustein. Die anerkannte Hunde-
trainerin Sina Rademacher hat sich ein besonderes „Sportfeld“ für 
ihre beiden Hunde ausgesucht: den Elbstrand Witenbergen. Hierbei 
handelt es sich um den letzten Naturstrand Hamburgs. In unserer 
Serie hunderunden.de begleiten wir sie in ein Naturschutzgebiet,  
das nicht nur ihre Großpudel Bu und Wookiee begeistert.

Begeisterung ist auch bei unserem „Erlebnistag Katze“ garantiert. 
Bei dieser Event-Reihe erfahren Katzenfreunde alles, was sie schon 
immer über ihren Liebling wissen wollten, vor allem, wie das 
Zusammen leben noch harmonischer und „schnurriger“ gestaltet 
werden kann. Keine Geringere als die bekannte Ratgeberautorin 
Sabine Ruthenfranz sorgt dafür, dass der „Erlebnistag“ tatsächlich 
zum Erlebnis wird. (Übrigens, Vet-Concept-Kunden erhalten 20 Euro 
Nachlass bei Direktanmeldung.) 

Wir sind stolz darauf, dass wir Sabine Ruthenfranz auch als Autorin 
für diese Vet-Concret-Ausgabe gewinnen konnten. Sie widmet sich 
einem Thema, über das man nicht allzu gerne redet. In ihrem Artikel 
„Tatort Katzentoilette“ räumt sie auf mit Hygiene-Missverständnissen 
und beschreibt, wie man es seiner Katze (und damit sich selbst) so 
einfach wie möglich macht.

Es lohnt sich also auch 2017, in der Vet-Concret  
zu schmökern (und natürlich die tollen Hunde- 
und Katzenfotos zu bestaunen). Wir wünschen 

Ihnen besten Lesespaß und einen angenehmen 
Start ins neue Jahr!

 
 
 
 
 
 
 

Ihre Nadine Avermann 
Redaktion

„Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit 
seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“ 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

LIEBE 
LESERINNEN 
UND LESER!

AUF EIN WORT
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Alle Jecken, die am 23.02.2017 in unserem Shop in 
Föhren einkaufen und verkleidet sind, erhalten eine 
kleine Überraschung!

Welche das ist? Verraten wir nicht! 

DIE NARREN SIND LOS!

HELAU!
ALAAF!

AHOI!
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INSIDE VET-CONCEPT

Vor ein paar Monaten waren sie noch unsere Frischlinge, 
doch nach erfolgreicher Feuertaufe im Weihnachtsgeschäft 
gehören auch sie nun zum alten Eisen. Ein paar Stationen 
haben sie zwar noch vor sich, aber dann kann es losgehen.

Wir freuen uns über unsere neuen Kollegen!

Ihr macht das super! Weiter so!

Hannah Trommershäuser (mitte), Nadine Avermann (links) 
und Tina Fendel (rechts) stehen euch auch online mit Rat 
und Tat zur Seite und freuen sich über euer Feedback.

Bereits seit 2010 zeigt Vet-Concept auch online Gesicht und 
veröffentlicht regelmäßig Interessantes rund um die ge-
liebten Vierbeiner und unser Unternehmen auf Facebook.
Bereits über 97.000 Facebook-Nutzer folgen unseren Bei-
trägen und werden wöchentlich mit Infos über die neu-
esten Entwicklungen in Föhren, unser Sortiment sowie mit 
Wissenswertem über Hund und Katze versorgt.

Ab Januar 2017 kommt frischer Wind in die Online-Präsenz. 
Hannah, Nadine und Tina sind das Team hinter den Face-
book-Posts und starten unter dem Motto „Das sind wir!“ 
motiviert ins neue Jahr.

„Die familiäre Atmosphäre im Betrieb soll an unsere Kunden 
weitergegeben werden. Daher gestalten wir das Ganze ab 
sofort persönlicher und freuen uns auf euer Feedback.“

Von oben nach unten und von links nach rechts: 

Christiane Kroll, Maja Muuß, Ramona Lenz, Kevin Lex,  

Richard Seibel, Andrea Schmitt, Julia Müllen

FACE-TIME!NEU IN  
UNSEREM TEAM
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EINE KATZE

Die Türkisch Angora ist mit allem  
ausgestattet, was sich ein Katzenhalter 
wünscht: ein aufgewecktes Wesen,  
liebevolle Anhänglichkeit, beachtliche  
Intelligenz und hinreißende Schönheit.

Türkisch Angora

RASSE PORTRAIT

VON THOMAS BRODMANN

zum Träumen

U m jede Katzenrasse mit Tradition ranken sich Legenden. 
So auch um die Türkisch Angora, die bereits Mohammed 
besessen haben soll. Es heißt, er liebte und verehrte 

seine weiße Katze so sehr, dass er lieber ein Stück aus seinem  
Gewand schnitt, als sie im Schlaf zu stören.

Auch mit Mustafa Kemal Atatürk, dem Staatsgründer der Türkei, wird 
sie in Verbindung gebracht. Der Volksglaube besagt, dass er als weiße 
Angorakatze wiedergeboren werde. Kein Wunder also, dass diese 
Rasse seit jeher in der Türkei eine ganz besondere Rolle spielt und 
als Nationalkatze auserkoren wurde. Dort wird sie „Ankara kedisi“ 
genannt, bei uns Angora, entsprechend der früheren Bezeichnung 
von Ankara, der Hauptstadt der Türkei. »
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Die Türkisch Angora liebt einen Haushalt,  

in dem sie viel menschliche Fürsorge, Liebe  

und ausreichend Schmusestunden erhält.
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RASSE PORTRAIT

Heute darf sie jeder halten, im 15. Jahrhundert war sie 
türkischen Sultanen vorbehalten. Angoras waren ein 
Statusobjekt und durften nicht ausgeführt werden. Aus-
nahmen gab es lediglich in Form von Geschenken an die 
Höfe von Frankreich und England. Erst im 16. Jahrhundert 
durfte die Rasse erstmals offiziell außer Landes gebracht 
werden und begann langsam ihren Siegeszug durch 
Europa. Wer etwas auf sich hielt, musste diese Katze 
besitzen. Schließlich handelte es sich um keine gewöhn-
liche Kurzhaarkatze, wie es sie auf jedem Bauernhof 
gab, sondern Angoras waren zum einen langhaarig, zum 
anderen reinweiß und ausgestattet mit einem beson-
ders seidigen Fell. Bewunderer dieser Katzenrasse waren 
unter anderem Ludwig XVI. und Marie Antoinette, König 
und Königin von Frankreich.

MITTENDRIN STATT NUR DABEI

Im Gegensatz zur Hauskatze lebt die Türkisch Angora 
bereits seit Jahrhunderten relativ eng mit dem Menschen 
zusammen. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, 
dass sie noch heute ihren Menschen kaum von der Seite 
weicht. Kein Wunder, dass sie bisweilen „Hundkatze“ 
genannt wird, denn manche Tiere folgen Frauchen oder 
Herrchen wirklich auf Schritt und Tritt. Einige setzen 
sogar noch eins oben drauf, indem sie wie ein Hund 
Bälle oder andere Gegenstände apportieren. Auch sonst 
sind sie für jedes Spiel zu haben. Sie brauchen Action 
und wollen nicht den ganzen Tag auf dem Sofa herum-
lümmeln. Rauf und runter stürmen sie den Kratzbaum 
mit ihren kräftigen Beinen und dem muskulösen Körper. 
Immer wieder erstaunlich ist ihre enorme Sprungkraft, 
die es ihnen ermöglicht, auch den höchsten Schrank zu 
erklimmen. Von da aus blicken sie dann auffordernd 
herunter und sind bereit für die nächste Runde „Fang 
die Maus“.

Was ihnen gar keinen Spaß macht, ist allein zu sein. 
Das widerspricht dieser von Natur aus sehr sozialen Katze 
mit ihrem ausgeprägten Spieltrieb völlig. Wer also mit 
einer Türkisch Angora liebäugelt, sollte am besten gleich 
nach zwei Exemplaren Ausschau halten. Machen Sie sich 
keine Sorgen, dass Sie dann hinsichtlich Schmuseein-
heiten zu kurz kommen könnten. Dazu ist sie viel zu sehr 
auf den Menschen bezogen. Sie liebt einen Haushalt, 
in dem sie viel menschliche Fürsorge, Liebe und ausrei-
chend Schmusestunden erhält. Bekommt sie diese (ihrer 
Meinung nach) nicht in ausreichendem Maße, wird sie 
sich damit keinesfalls zufriedengeben, sondern diese 
entsprechend einfordern. Das fällt nicht weiter schwer, 
schließlich gibt sie Zuneigung mindestens in dreifacher 
Ausführung wieder an ihre Menschen zurück. »
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Nicht nur die vielfältigen 
Farbvarianten machen eine 

Türkisch Angora begeh-
renswert, auch ihre elegante 

Erscheinung im Allgemei-
nen. Ihr Körper ist lang und 

schlank, die Hinterbeine 
sind etwas länger als die 

Vorderbeine. Sie enden in 
kleinen ovalen Pfoten. 

Auffällig ist ihr Schwanz, der im Vergleich zum 

Körper relativ lang und mit besonders langen 

Haaren ausgestattet ist.

FAST WÄRE IHR STERN ERLOSCHEN

Heute können wir froh sein, dass es diese Rasse noch gibt, denn im 20. Jahr-
hundert wurde sie immer mehr von der Perserkatze in den Hintergrund gedrängt. 
Selbst in der Türkei nahmen die Zahlen dramatisch ab, so dass sich 1971 die Zoos 
von Ankara, Istanbul und Izmir auf ein gemeinsames Zuchtprogramm verstän-
digten. Allerdings wurde dort traditionell vor allem mit weißen Katzen gezüchtet. 
Heute weiß man, dass die Verpaarung von zwei weißen Katzen (egal welcher 
Rasse) ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, an Hör- oder Sehproblemen zu er-
kranken. Glücklicherweise lag nur in der Türkei die Priorität auf weißen Katzen, 
im Gegensatz zu Züchtern in anderen Ländern. Als das Wissen reifte, welche 
Probleme es mit weißen Tieren gab, wurde der Rassestandard der Türkisch Angora 
entsprechend abgeändert. Seit 1990 sind bei der Internationalen Dachorganisa-
tion der Katzenzuchtverbände (FiFe) auch die farbigen Varietäten anerkannt. Die 
Türkisch Angora gibt es heute in vielen Farben, unter anderem in Rot, Schwarz, 
Blau und Silber. Sie darf ein-, zwei- oder dreifarbig sein, ebenso dürfen alle 
Farben eine Tabby-Zeichnung aufweisen. Sollten Sie also auf eine bestimmte 
Farbe stehen, werden Sie bei der Türkisch Angora bestimmt fündig.

Nicht nur die vielfältigen Farbvarianten machen eine Türkisch Angora begeh-
renswert, auch ihre elegante Erscheinung im Allgemeinen. Ihr Körper ist lang 
und schlank, die Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Sie enden 
in kleinen ovalen Pfoten. Auffällig ist ihr Schwanz, der im Vergleich zum Körper 
relativ lang und mit besonders langen Haaren ausgestattet ist. Er erinnert stark 

an eine Perserkatze, doch diese ist vom Gesamteindruck her rundli-
cher. Die mittelgroße Angora ist leichter und proportionierter, das 
zeigt sich auch an ihrem graziösen, schlanken Hals und ihrer schön 
ausgebildeten Nase, die einen sichtbaren Winkel zur Stirn aufweist. 
Der Kopf ist relativ klein, daher stechen die großen Ohren deutlich 
hervor. Ebenso wie ihre wunderschönen Augen, die groß, oval 
und leicht schräg gestellt sind. 
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EINE ECHTE GENIESSERIN

Offiziell zählt die Türkisch Angora nicht zu den Langhaarkatzen, sie kann aber mit vielen Perserkatzen durchaus konkur-
rieren. Und bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Sie besitzt so gut wie keine Unterwolle und ist deshalb deutlich 
pflegeleichter. Der Fellwechsel fällt moderater aus, Kämmen und Bürsten sind ein Leichtes. Aber das heißt noch lange nicht, 
dass darauf verzichtet werden könnte. Gerade weil es aufgrund ihrer Fellstruktur nur selten ziept, genießt eine Türkisch 
Angora die Fellpflege sehr. Für sie ist dies die reinste Massage, die mit lautem Schnurren belohnt wird. Genüsslich lässt sie 
die Prozedur über sich ergehen, macht anschließend vielleicht noch ein Nickerchen, aber irgendwann erwacht in ihr wieder 
der Spieltrieb, der bei vielen Tieren bis ins hohe Alter erhalten bleibt. Neugierig blickt sie sich um, wer oder was zur Auswahl 
steht: Ob Artgenosse, Hund, Kind oder Frauchen – sie kommt im Allgemeinen mit jedem klar. Und wenn gerade niemand zu 
sehen ist, schnappt sie sich ein Spielzeug. Mit einer bunten Auswahl können Sie jeder Angora eine Freude machen. Vielleicht 
bietet sich sogar die Möglichkeit, einen katzensicheren Balkon oder Garten aufzusuchen. Eine Angora freut sich sicherlich 
darüber, denn sie ist eine echte Abenteurerin. Mit ihr wird es nie langweilig, man muss sich nur auf das gemeinsame Aben-
teuer mit dieser äußerst lebensfreudigen Katzenrasse einlassen. 

RASSE PORTRAIT
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ADRESSEN
1. Deutscher  
Edelkatzenzüchter-Verband e.V. 
www.dekzv.de

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

1. Internationaler Türkisch 
Angora & Van Club e.V. 
www.1itavc.de

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

Helvetischer  
Katzenverband 
www.ffh.ch

Türkisch Angora Katzen sind nicht so leicht zu bekommen.  
Vielleicht haben Sie Glück mit der ebenfalls recht seltenen Türkisch Van.  
Einfacher ist es, eine Perser zu finden.

ALTERNATIVEN

Sie ist genetisch verwandt mit der Türkisch 
Angora, es handelt sich jedoch um eine  
eigenständige Rasse, die aus dem Osten der 
Türkei stammt. Charakteristisch ist ihr Aussehen: 
Hauptsächlich ist sie weiß, lediglich der obere 
Kopfbereich und der Schwanz sind farbig  
(oft rötlich). Aufgrund ihrer Vorliebe für Wasser 
wird sie umgangssprachlich auch als  
„Schwimmkatze“ bezeichnet.

Die Geschichte der beiden Rassen ist eng mit-
einander verwoben. Vor dem 2. Weltkrieg wurde 
mehr oder weniger jede langhaarige Katze als 
Angora eingetragen. Doch dann trennten sich 
ihre Wege und die Perser wurde in die etwas 
stämmigere Richtung mit runden Formen,  
besonders langem und dichtem Fell gezüchtet.

TÜRKISCH VAN

PERSERKATZE
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Das Verdauungssystem ist ausgeklügelt 
und hat viele Aufgaben. Alle Funktionen 
zusammen dienen einem Ziel: Die aufge-
nommene Nahrung soll für den Körper 
nutzbar gemacht werden.
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MEDIZIN & FORSCHUNG

MAGEN-DARM- 
ERKRANKUNGEN  
BEI HUND UND KATZE

Störungen des Magen-Darm-Trakts, wie beispielsweise 
Durchfall oder Erbrechen, zählen zu den häufigsten 
Vorstellungsgründen bei Hunden und Katzen in 

deutschen Tierarztpraxen. Da die Ursachen für die Stö-
rungen vielfältig sein können, ist ein Besuch beim Tierarzt 
auch bei akutem Durchfall und kurzfristigem Erbrechen 
ratsam. Unsere Tiere müssen heute nicht mehr warten, bis 
es von alleine besser wird. Ist die Ursache erst ermittelt, 
kann man ihnen auf verschiedenen Wegen wieder auf die  
Pfoten helfen!

 
DAS VERDAUUNGSSYSTEM IST AUSGEKLÜGELT  
UND HAT VIELE AUFGABEN. 

Alle Funktionen zusammen dienen einem Ziel: Die auf-
genommene Nahrung soll für den Körper nutzbar gemacht 
werden. Dieser gewinnt daraus seine Energie und holt sich 
dringend benötigte Nährstoffe (z. B. Zucker, Fettsäuren, 
Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe). Die chemische 
Verdauung geschieht durch den Magensaft im Magen und 
mit Hilfe von Enzymen im Darm. Resorbiert werden die 
freigesetzten Nährstoffe dann im Dünn- und Dickdarm. Im 
Dickdarm passiert auch die Rückresorption von Wasser. Alles 
nicht Verwertbare wird anschließend wieder ausgeschieden. »
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Die für die Aufspaltung der Nahrung benötigten Enzyme kommen direkt aus der 
Darmschleimhaut. Aber auch der Magen, die Bauchspeicheldrüse und die Leber 
produzieren für den Verdauungsvorgang wichtige Sekrete. Erbrechen und Durchfall 
sind Symptome, die bei verschiedenen Verdauungsstörungen auftreten können. 
Dabei leiden nicht nur unsere Hunde und Katzen, sondern auch wir mit ihnen, 
wenn sie ständig vor die Tür müssen, ihren Kotabsatz nicht kontrollieren können 
und vielleicht sogar in die Wohnung machen. Oder wenn sie würgen und sich 
beim Erbrechen krümmen. 

 
DIE VERDAUUNG: EIN KOMPLEXES SYSTEM, DAS STÖRANFÄLLIG IST.

Akuter Durchfall tritt sehr plötzlich auf. Der Kot hat dann eine weiche bis flüs-
sige Konsistenz und es können sowohl Blut- als auch Schleimbeimengungen 
vorkommen. Durch die vorliegende Störung kommt es zu einer beschleunigten 
Magen-Darm-Passage. Der Kot enthält mehr Wasser (deshalb ist er flüssiger) und 
mehr unverdaute Futterbestandteile (deshalb gehen dem Körper wertvolle Nähr-
stoffe verloren). Bei schweren Durchfällen besteht sogar die Gefahr von Austrock-
nung, Elektrolytverlust und Kreislaufbeschwerden. Betroffene Tiere müssen even-
tuell stationär aufgenommen und mit einer Infusionstherapie behandelt werden.

Bei Durchfall liegen häufig Virus-Infektionen vor, seltener ein Bakterienbefall 
oder eine Hefebesiedlung. Betroffen sein können der Magen (Magenschleimhau-
tentzündung, Gastritis), der Darm (Enteritis) oder beide (Gastro-Enteritis). Krank-
heitserreger können z. B. über verschmutztes Pfützenwasser, verdorbenes Futter 
oder von Tier zu Tier übertragen werden. 

Futtersensible Tiere können auch auf eine abrupte Futterumstellung mit Fehl-
gärungen und Durchfällen reagieren. Deshalb sollte beim Wechsel eine Zeit lang 
das alte mit dem neuen Futter gemischt werden. So hat das Verdauungssystem 
ausreichend Zeit, sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Speisereste aus der 
Küche gehören auf keinen Fall in den Napf! Essen, das für den menschlichen Ver-
zehr bestimmt ist, enthält zu viel Fett, Gewürze und andere für unsere Haustiere 
unbekömmliche Zutaten. Auch auf Verdorbenes reagieren Tiermägen sehr emp-
findlich. Hunde und Katzen brauchen vielmehr ein Futter, das zu ihrer Art, ihrem 
Alter, ihrer Lebenssituation und ihrem Gesundheitszustand passt. 

Bei Durchfall liegen häufig 
Virus-Infektionen vor,  

seltener ein Bakterienbe-
fall oder eine Hefebesied-
lung. Futtersensible Tiere 

können auch auf eine 
abrupte Futterumstellung 

mit Fehlgärungen und 
Durchfällen reagieren.
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Bei Futtermittelunverträglichkeiten oder –allergien bedarf es einer speziellen 
Nahrung, die gut verträglich und ausbalanciert ist. Leicht verdauliche Futtersorten 
mit moderatem Fett- und Proteingehalt (am besten mit nur einer tierischen  
Proteinquelle) eignen sich für futtersensible Tiere besonders gut.

Was kann außerdem Durchfall und/oder Erbrechen auslösen? 

» Die Gabe von Medikamenten (z. B. Schmerzmittel, Antibiotika)

» Stress (Störung des vegetativen Nervensystems)

» Parasitenbefall

Dem Tierarzt hilft bei seiner Diagnosestellung eine genaue Beschreibung der 
Symptomatik. Seit wann bestehen die Symptome? Wie verhält sich das Tier 
seitdem? Sind andere Tiere ebenfalls betroffen? Am besten nimmt man vorsorglich 
eine Kotprobe mit in die Praxis. Besteht der Verdacht auf einen Parasitenbefall, 
kann der Kot auf Einzeller (z. B. Giardien, Cryptosporidien, Kokzidien) und Würmer 
(z. B. Spulwürmer, Bandwürmer) untersucht werden. Die Kotprobe sollte deshalb 
möglichst in einem sauberen Gefäß aufgesammelt werden und wenig Schmutz-
partikel (z. B. Katzenstreu, Gras, Blätter) enthalten. Stellt sich ein Parasitenbefall 
heraus, muss dieser zusätzlich zu den gastrointestinalen Beschwerden behandelt 
werden.

Bei einer klinischen Untersuchung überprüft der Tierarzt u. a. das Herz-Kreis-
lauf-System und die Körpertemperatur. Hat das Tier Fieber, besteht dringender 
Handlungsbedarf! Beim Abtasten des Bauchraums kann der Tierarzt außerdem 
feststellen, ob das Tier schmerzhaft reagiert. Durchfall geht häufig auch mit 
Blähungen und Bauchgeräuschen einher. Bei Erbrechen zeigen viele Hunde und 
Katzen auch Appetitlosigkeit und Unruhe. Durchfälle und immer wiederkeh-
rendes Erbrechen können gleichwohl auch Begleitsymptome schwerwiegender 
Krankheiten sein, z. B. für Tumorerkrankungen, chronische Bauchspeicheldrüsen-
entzündung (Pankreatitis), Dickdarmentzündung (Colitis), eine chronische Dünn-
darmentzündung (Inflammatory Bowel Disease) oder die exokrine Pankreasinsuffi-
zienz beim Hund. »

Eine Kotprobe sollte mög-
lichst in einem sauberen 
Gefäß aufgesammelt wer-
den und wenig Schmutz-
partikel (z. B. Katzenstreu, 
Gras, Blätter) enthalten

MEDIZIN & FORSCHUNG
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INTESTINAL
SPEZIELLE DIÄTNAHRUNG FÜR HUNDE UND KATZEN  
MIT ERKRANKUNGEN DES MAGEN-DARMTRAKTES

DOG & CAT

DOG und CAT INTESTINAL  
werden von Tierärzten empfohlen bei:

 Akutem und chronischem Durchfall oder Erbrechen

  Entzündlichen Magen- und Darmerkrankungen

  Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

  Futtermittelunverträglichkeit und Nährstoffdefiziten

» Schmackhafte Schonkost

» Hohe Verdaulichkeit

» Kontrollierter Fettgehalt

» Diätetische Faserstoffe

» Hypoallergen – mit Ente und Süßkartoffel

Soft Premium Diätnahrung Katze 
erhältlich in 100 g, 200 g

Weitere Informationen 
erhalten Sie von  
unserer kostenfreien 
Ernährungsberatung:

08 00 / 66 55 220

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
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MEDIZIN & FORSCHUNG

Dem erkrankten Tier die 
Nahrung vollständig zu 
entziehen, ist nur in eini-
gen Fällen sinnvoll und 
nur in Absprache mit dem 
Tierarzt empfehlenswert. 
Vor allem Katzen dürfen 
nicht über einen längeren 
Zeitraum hungern!

Chronische Erkrankungen erfordern häufig ein spezielles Fütterungsmanagement, 
z. B. fettarm oder faserreich. Auch die Schmackhaftigkeit und die Akzeptanz des
Futters spielen bei Tieren, die sich nicht wohl fühlen, eine wichtige Rolle. Mit ihrer
täglichen Ration müssen sie optimal mit Nährstoffen versorgt sein, auch wenn der
Appetit mal zu wünschen übrig lässt.

Akute Durchfälle können vom Tierarzt gut mit krampflösenden Medikamenten 
behandelt werden. Auch gegen Erbrechen gibt es wirksame Medikamente, die 
den ständigen Brechreiz erfolgreich unterbinden. Spezielle Trinklösungen helfen, 
den Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen. Zur Normalisierung der geschädigten 
Darmflora können überdies spezielle Darmbakterien gegeben werden. Bei einer 
dauerhaften Schädigung des Darms empfiehlt es sich, bei dem betroffenen Tier 
eine Darmsanierung durchzuführen.

Dem erkrankten Tier die Nahrung vollständig zu entziehen, ist nur in einigen 
Fällen sinnvoll und nur in Absprache mit dem Tierarzt empfehlenswert. Vor allem 
Katzen dürfen nicht über einen längeren Zeitraum hungern! Es besteht dabei die 
Gefahr einer akuten Leberverfettung (hepatische Lipidose). Lieber sollte nach ei-
niger Zeit mit mehreren kleinen Portionen Schonkost wieder angefüttert werden. 
Bei gastrointestinalen Störungen empfiehlt sich immer ein hochwertiges, leicht 
verdauliches Futter. Verdauungsstörungen sind sehr vielfältig und können ganz 
unterschiedliche Ursachen haben. Dementsprechend richtet sich die Therapie nach 
der vom Tierarzt gestellten Diagnose. Das passende Futter sollte individuell für 
jedes Tier ausgewählt werden. 
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Schlechtes Wetter gibt es nicht – 

nur schlechte Kleidung! 

Foto: © hunderunden.de

PROFIL

Moderate Strecke: 3,0 km

Laufzeit: 45 Min.

Gut zu erreichen

Rissener  Ufer 27 
22559 Hamburg

Tierärztliche Praxis  
Dr. Matthias Warzecha
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STRAND-
SPAZIERGANG  
IN HAMBURG

HUNDERUNDEN.DE

SINA RADEMACHER MIT BU & WOOKIEE

VON ANDREAS MOLL

VET-CONCEPT SERIE
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Sina Rademacher hat es – neben ihren zwei eigenen 
Großpudeln Bu und Wookiee – mit sehr vielen Hunden 
zu tun – und mit den dazugehörigen Besitzern. Im 

Jahre 2006 hat sie sich mit ihrem Mann in Hamburg nie-
dergelassen, um sich als Hundetrainerin einen Namen zu 
machen. 

Ihre „Hundesporen“ hatte sie sich in Wolfenbüttel ver-
dient – zunächst im dortigen Tierheim, später dann in der 
eigenen mobilen Hundeschule. Um möglichst viele Trai-
ningsmethoden kennenzulernen, hat sie diverse Praktika 
bei namhaften Hundetrainern, wie Michael Grewe, Günther 
Bloch und Perdita Lübbe-Scheuermann, absolviert. In Ham-
burg dann hat sie schnell Fuß gefasst, ist zur Sachverstän-
digen für die Abnahme der Hamburger Gehorsamsprüfung 
ernannt worden und hat alle Prüfungen zur zertifizierten 
Hundetrainerin und Verhaltensberaterin absolviert. 

Diese Frau denkt, fühlt, atmet und träumt Hund! Sie bildet 
in ihrem „Doggy Camp“ Service- und Sozialhunde aus, 
engagiert sich für den Verein „4 Pfoten für Sie“ und besucht 
mit ihren Hunden demenzkranke Menschen, erfindet dann 
auch noch einen Gehörschutz für Hunde, schreibt an einem 
Buch über ihr Hundewissen und initiiert quasi nebenbei die 
Aktion „Hot Pink Ladies“ (www.hotpinkladies.de).

Das Naturschutzgebiet Wittenbergen liegt südlich von 
Rissen direkt am rechten Elbufer gegenüber der Elbinsel 
Neßsand. Der Wittenbergener Strand mit dem Falkensteiner 
Ufer ist wegen seiner Sandqualität der letzte Naturstrand 
Hamburgs. Hinter seinem Strandwall findet man die perio-

disch überfluteten Elbwiesen. Das Gebiet ist gut mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, z. B. mit der Buslinie 189 oder von 
der Endstation Falkenstein mit der Linie 286, zu erreichen. 
Mit dem Pkw kann man das Gebiet über den Wittenbergener 
Weg und das Rissener Ufer anfahren. Am Ende befindet sich 
ein Parkplatz, von dem man elbaufwärts zum Strand und den 
Dünen kommt. Elbabwärts gelangt man über den aufstei-
gen den Wanderweg zum schönsten Aussichtspunkt des Ge-
biets. Man kann von dort elbaufwärts bis zum Hafen schauen, 
gegenüber zur Elbinsel Neßsand, mit dem dahinter liegenden 
„Alten Land“, und schließlich elbabwärts bis zur Lühe. 

Der Wittenbergener Strand mit 
dem Falkensteiner Ufer ist wegen 
seiner Sandqualität der letzte  
Naturstrand Hamburgs.
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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. 

Dazu senden Sie bitte Ihren Namen, den Namen Ihres Hundes,  
6 Bilder von der Strecke, 1 Bild von Ihnen und 1 Bild von Ihrem 
Hund, Start der Strecke (Straße, Ort) sowie 3, 4 Sätze über die 
Besonderheiten Ihrer Lieblingsrunde an:  
info@hunderunden.de

Andreas Moll

Sina Rademacher arbeitet seit 1996 intensiv mit Hunden: 
Training der Hunde des Tierheims Wolfenbüttel, Praktika bei 
Michael Grewe, Günther Bloch und Perdita Lübbe-Scheuer-
mann, Arbeit mit Assistenzhunden, in einer Blindenführ-
hundschule und Eröffnung ihrer mobilen Hundeschule 
„Doggy-Camp“. Seit 2005 wohnt und arbeitet sie in Ham-
burg, wo sie 2006 die Anerkennung als Sachverständige für 
die Abnahme der Hamburger Gehorsamsprüfung erhalten 
hat. Seit 2008 ist sie anerkannte Hundetrainerin und Ver-
haltensberaterin nach Richtlinien der TÄK SH und hat 2010 
die Prüfung für das Pet Group Qualitäts-Siegel bestanden.

 
Doggy Camp – mobile Hundeschule

Amandastraße 85b 
20357 Hamburg

Tel: 040 33371103 
www.doggycamp.de

Sina Rademacher
mit Bu & Wookiee

Bu und Wookiee, die beiden Großpudel 

von Sina Rademacher, genießen ihre 

Runde am Ufer der Elbe sichtlich. 

Foto: © hunderunden.de
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KATZEN-WISSEN

TATORT 

KATZENTOILETTE
EINE GESCHICHTE VOLLER MISSVERSTÄNDNISSE

Wenn es darum geht, den Katzenhaushalt mit einer Katzentoi-
lette auszustatten, gilt es einiges zu berücksichtigen. Denn nicht 
nur Art, Form und Größe des Katzentoilettenmodells spielen eine 
Rolle. Auch die Anzahl der aufgestellten Kistchen, der Aufstellort 
und die gewählte Katzenstreu müssen zu den Anforderungen des 
jeweiligen Haushalts passen.
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K atzen sind sehr reinliche Tiere und die Katzen-
toilette ist für sie ein durchaus wichtiger Ort.  
Für reine Wohnungskatzen hat die Katzen toilette 

sogar noch einen höheren Stellenwert als für Freigänger, 
schließlich sind die Stubentiger mit all ihren Bedürfnissen 
vollkommen auf ihre Menschen angewiesen. 

Das stille Örtchen gilt demnach nicht ohne Grund als ein 
sensibler Bereich, welcher vom Halter mit Bedacht einge-
richtet und auch gepflegt werden sollte. Neben der eigent-
lichen Nutzung als Toilette kann die mit Streu gefüllte Box 
sogar noch als „Gesundheits- und Wohlfühlindikator“ ge-
nutzt werden. Es lohnt sich also gleich mehrfach sich näher 
mit dem Thema Katzentoilette auseinanderzusetzen. Wenn 
es darum geht, den Katzenhaushalt mit einer Katzentoilette 
auszustatten, gilt es einiges zu berücksichtigen. Denn nicht 
nur Art, Form und Größe des Katzentoiletten modells spielen 

eine Rolle. Auch die Anzahl der aufgestellten Kistchen, der 
Aufstellort und die gewählte Katzenstreu müssen zu den 
Anforderungen des jeweiligen Haushalts passen. Zu guter 
Letzt entscheidet die einzelne Katze darüber, ob das, was 
der Mensch sich für sie ausgedacht hat, von ihr als ange-
messen und praktikabel empfunden wird. Eine Tatsache, die 
im Umfeld von Problemen mit der Katzentoilettennutzung 
häufig vergessen oder als unbedeutend betrachtet wird. Die 
Empfehlungen, welche es zum Thema Katzentoilette gibt, 
geben also immer nur eine Richtung vor und zeigen den 
vielversprechendsten Weg, um zielführend mit dem stillen 
Örtchen umzugehen. 

Erst einmal bleibt uns nichts anderes übrig, als uns an 
diesem erprobten Weg zu orientieren. Im Falle von Prob-
lemen gilt es dann, rechts und links entlang des Weges nach 
individuellen Lösungen für die einzelne Katze zu suchen. 

Zu guter Letzt entscheidet die 
einzelne Katze darüber, ob 

das, was der Mensch sich für 
sie ausgedacht hat, von ihr als 
angemessen und praktikabel  

empfunden wird.

VON SABINE RUTHENFRANZ
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DIE RICHTIGE  
KATZENTOILETTE  
FINDEN

DIE ANZAHL DER KATZENTOILETTEN  
UND DER PASSENDE AUFSTELLORT

Die meisten Katzen bevorzugen eine 
Katzentoilette ohne Haube, die aus-
reichend groß ist und von ihr unge-
hindert aufgesucht werden kann. Die 
Größe des Modells richtet sich nach 
der Größe der jeweiligen Katze und 
sollte lieber zu groß als zu klein ge-
wählt werden. Denn die Katze benö-
tigt Platz, um sich in der Box umzu-
drehen und ihre Hinterlassenschaften 
verscharren zu können. Im Handel 
werden leider meist Katzentoiletten 
angeboten, die viel zu klein sind. 

Ecktoiletten mögen zwar aus Men-
schensicht praktisch aussehen, sind 
für Katzen aber fast immer viel zu eng. 
Einige Modelle sind tatsächlich reine 
Fehlkonstruktionen, die bei Einsatz der 
Eingangsklappe im Inneren jeglichen 
Platz versperren, sobald die Katze 
durch die Klappe geht. Oft kann die 
Katze dann nur in gebückter Haltung 
und mit der Klappe auf dem Kopf ihr 
Geschäft verrichten. Möchte man es 
seiner Katze besonders angenehm ge-
stalten oder gab es bereits Schwierig-
keiten mit der Katzentoilettennutzung, 
so sollte besser auf eine Haube, also 
ein Dach auf der Toilette, verzichtet 
werden. 

Eine Empfehlung bei Problemen mit der Katzentoilette lautet: die Anzahl der Katzen plus eine zusätzliche Katzentoilette. 
Das bedeutet zum Beispiel bei zwei Katzen mindestens drei Katzentoiletten aufzustellen. Aber auch hier gilt, wenn es 
keine Probleme gibt: besser zwei ausreichend große, gepflegte Toiletten an passenden Orten als drei Katzentoiletten, die 
unüberlegt platziert wurden und eventuell sogar noch ungepflegt sind.

Wenn es mehrere Katzentoiletten im Haushalt gibt, so sollten diese übrigens 
nicht in unmittelbarer Nähe zueinander stehen. Denn so werden die Boxen von 
der Katze, obwohl es eigentlich mehrere sind, als eine Katzentoilette empfunden. 
Besser ist es, getrennte Räume zu nutzen und bei mehreren Etagen auf jedem 
Stockwerk eine Katzentoilette zu platzieren. In jedem Fall sollte der Ort für die 
Katze gut erreichbar und vor allem möglichst ungestört sein. Rumpelnde Wasch-
maschinen und andere Überraschungen können die Nutzung des stillen Örtchens 
empfindlich beeinträchtigen. Auch neben dem Futternapf ist kein geeigneter 
Platz. Der Aufstellort spielt übrigens auch beim Thema Geruchsbelästigung eine 
entscheidende Rolle. Kleine Räume mit geringer Luftzirkulation, Heizkörper in der 
Nähe oder gar Fußbodenheizungen können selbst bei regelmäßiger Reinigung 
unschöne Gerüche verursachen. In diesem Fall gilt es den Standort anzupassen. 
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Wenn alles rund um die Katzentoilette klappt und kein 
besonderer Grund besteht, die Streu zu wechseln, ist es 
am besten, alles unverändert zu lassen. Gilt es aber die 
Geruchsbindung zu verbessern oder Staub zu minimieren 
und steht ein Wechsel an, so sollte man eine Streuart 
wählen, welche der bekannten am ähnlichsten ist, und 
einen Wechsel nur Schritt für Schritt durch Untermischen 
der neuen Streu vollziehen. Denn Katzen können auf einen 
abrupten Wechsel der gewohnten Streu irritiert reagieren 
und ihr Geschäft dann unter Umständen an anderer Stelle 
verrichten.

Wichtig bei der Auswahl: Auch wenn die Katzenstreu-
sorten verschiedener Anbieter sehr ähnlich oder sogar gleich 
aussehen, haben sie nicht unbedingt die gleichen Eigen-
schaften. Die Geruchsbindung und Klumpenbildung können 
bei zwei identisch aussehenden Streusorten vollkommen 
unterschiedlich sein. Für den Preis gilt: Teure, hochwertige 
Katzenstreu kann im Endeffekt billiger sein, da man sie sel-
tener komplett austauschen muss oder sie bessere Klump-
eigenschaften hat und deshalb sparsamer im Verbrauch ist. 
Feine, sandähnliche Klumpstreu aus Bentonit ohne Duft-
zusätze (!) wird von den meisten Katzen gut angenommen. 
Klumpende Naturstreu aus Holz oder anderen Pflanzenma-
terialien kann ebenfalls gute Dienste leisten.

Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Katzenstreu und jedes 
Jahr kommen weitere Arten dazu. Aber ganz gleich, was 
unserer Nase zusagt und was es Neues gibt: Auch hier ent-
scheidet die Katze, was für sie das Beste ist.

GEEIGNETE  
KATZENSTREU 
FINDEN
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Sabine Ruthenfranz, Inhaberin einer Werbeagentur in Bochum, beschäftigt sich 
seit vielen Jahren professionell mit den Bedürfnissen von Katzen. Die mehrfache 
Buchautorin schreibt für verschiedene Magazine, ist als Dozentin für den Zoofach-
handel tätig und berät Hersteller bei der Produktentwicklung von Katzenzubehör. 

Nach ihrem Ratgeber „Katzenpflanzen – geeignete Pflanzen finden, Giftpflanzen 
erkennen, Vergiftungen vermeiden“ hat sie mit ihrem Buch „Schnurrifiziert – 
verrückt nach Katzen: Humor ist, wenn man trotzdem schnurrt!“ humorvolle 
Einblicke in ihren Alltag zwischen Business und Malzpaste gegeben. Auf ihren 
Internetseiten www.Katzen-Minze.de und www.Katzen-Leben.de veröffentlicht 
sie Ideen und Erkenntnisse aus ihrer Arbeit mit Katzen, um Halter beim Zusam-
menleben mit ihren Katzen zu unterstützen. Seit vielen Jahren engagiert sie sich 
im Tierschutz und berät Katzenhalter bei Haltungsfragen. Zu ihren Beratungs-
schwerpunkten zählen die Einrichtung der Katzenwohnung, Sicherheit im Katzen-
haushalt, Beschäftigung von Wohnungskatzen sowie Gift- und Katzenpflanzen im 
Katzenumfeld. 

Sabine Ruthenfranz lebt und arbeitet mit ihren beiden Katzen Dolly und Pauli, 
die sie tagtäglich bei Arbeit und Freizeit begleiten. 

Weitere Informationen über die Autorin unter: 
www.cat-competence.de/sabine-ruthenfranz

ÜBER DIE AUTORIN
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Neben der eigentlichen Funktion als Toilette hilft uns das stille Örtchen dabei 
tagtäglich zu überprüfen, wie es um das Wohl unserer geliebten Samtpfote  
bestellt ist. Ändert sich beispielsweise die grundsätzliche Nutzung der Toilette 
für kleine und große Geschäfte, hat dies einen Grund, den man möglichst 
schnell herausfinden sollte. Zuallererst ist es ratsam, mögliche gesundheitliche 
Ursachen abzuklären. Denn oft steckt „einfach nur“ eine Blasenentzündung 
dahinter. Ist die Katze vollkommen gesund, beginnt die Detektivarbeit: Was 
hat sich im Umfeld der Katze verändert? Was verängstigt sie oder löst eventuell 
Stress bei ihr aus? Da die Gründe vielfältig sind, kann ein Tagebuch hilfreich 
sein, in welchem man Datum, Uhrzeit und Ort des Geschehens notiert. Kommt 
man dem Problem nicht selbst auf die Schliche, ist es keine Schande einen 
Experten um Rat zu fragen. Denn je länger eine Unsauberkeit besteht, desto 
schwieriger wird es herauszufinden, was der Grund dafür ist.

Aber auch das, was unsere Katze in ihrem Kistchen hinterlässt, ist für uns von 
Interesse. Da Katzen recht schwierige Patienten sind und Krankheiten sehr gut für 
eine lange Zeit verbergen können, bietet uns die Katzentoilette eine der wenigen 
Kontrollmöglichkeiten, ihren Gesundheitsstatus zu prüfen. Wer tagtäglich die 
Katzentoilette reinigt, weiß ganz genau, was normal ist, und erkennt sofort, wenn 
etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Form, Farbe, Menge, Konsistenz, Geruch 
und Häufigkeit des Kotabsatzes sind aufschlussreiche Gesundheitsindikatoren.

Ganz entgegen ihrem Image als „Protestpinklerin“ gibt es bei einem Großteil 
der Katzen im gesamten Katzenleben wenige bis keine Fälle von Unsauberkeit. 
Vorausgesetzt, die Katze ist gesund und hat einen angemessenen Lebensraum. 
Schlagzeilen machen leider immer die unglücklichen Fälle, bei denen es aus meist 
vermeidbaren Gründen zu Problemen gekommen ist. Das Wort „Protestpinkeln“ 
sollte übrigens aus dem Vokabular eines jeden Katzenfreunds gestrichen werden. 

Es suggeriert fälschlicherweise, die 
Katze würde aus Boshaftigkeit gegen 
gewisse Dinge in ihrem Umfeld mit 
Unsauberkeit protestieren. In Wahrheit 
sind meist jedoch Krankheiten, Stress, 
Angst oder vollkommen ungeeignete 
Katzenklobedingungen für die Un-
sauberkeit verantwortlich. Aber kein 
Grund zur Panik, denn mit gesundem 
Menschenverstand, Empathie und 
Hintergrundwissen klappt es mit der 
Katzentoilette. 

 
Eine schöne Zeit wünscht Ihre und Eure 
Sabine Ruthenfranz mit Dolly & Pauli 
=^.^=

DIE KATZENTOILETTE  
ALS GESUNDHEITS- UND 
WOHLFÜHLINDIKATOR

KATZEN-WISSEN
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Die Teilnahme am „Erlebnistag Katze“ beinhaltet:

» Seminar in einer schnurrifizierten Welt zum Wohlfühlen

» aktuelle Informationen zur Katzenhaltung

»  volle Verpflegung (Kaltgetränke, Naschereien,
Mittagessen & Nachtisch, Kaffee/Tee & Kuchen)

» schnurrige Schreibutensilien

» Austausch unter Gleichgesinnten

» Extras zum Mitnehmen (wechselt je nach Thema)

» Zertifikatsausweis mit Teilnahmebestätigung

»  ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft im Cat-Competence-
Club mit zahlreichen Vorteilen (exklusive Teilnahme an
Sonder events, Empfehlungsgutscheine, Mitgliedskarte etc.)

» und ganz viel Spaß ;-)

ERLEBNISTAG KATZE 
DIE SEMINARREIHE FÜR KATZENHALTER
MIT DER RATGEBER-AUTORIN SABINE RUTHENFRANZ

Am „Erlebnistag Katze“ werden aktuelle Informa-
tionen für ein harmonisches Zusammenleben von 
Mensch und Katze vermittelt. Und das nicht in 

einem „trockenen Seminar“, sondern in lebendiger Atmo-
sphäre unter Gleichgesinnten. 

Dazu gehört neben den aufwändig gestalteten Präsenta-
tionsfolien auch eine rosarote Welt mit Katzendekoration 
und vielen netten Kleinigkeiten, in welcher das Lernen Spaß 
macht. Volle Verpflegung den ganzen Tag über, mit Ge-
tränken, Kuchen und Naschereien, sowie Schreibutensilien 
gehören ebenso dazu, so dass du dich um nichts kümmern 
musst!

ANZEIGE



04. Februar 2017
Samstag

Teil 1:  Katzenpflanzen und Sicher-
heit im Katzenhaushalt

05. Februar 2017
Samstag

Teil 2:  Katzenpflanzen  
auf dem Katzenbalkon

19. März 2017
Sonntag

Vogelschutz im Katzengarten

14. Oktober 2017
Samstag

Katzensenior – alte Katze

15. Oktober 2017
Sonntag

Katzenspiel und Katzenspielzeug

18. März 2017
Samstag

Katzenbasics & Problem-
vermeidung im Katzenhaushalt
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VORSCHAU TERMINE 2017

Vet-Concept-Kunden erhalten bei Direktanmel-
dung per E-Mail oder Telefon 20,- EUR Rabatt 
auf die Teilnahmegebühr und zahlen an Stelle 
von 149,- EUR nur 129,- EUR.

Rabattcode: vet2017  
(Begrenzte Teilnehmerzahl. Gültig nur solange Vorrat reicht.) 

Anmeldung unter: seminar@cat-competence.de 
oder per Telefon unter: 0177-3341433

VET-CONCEPT-KUNDEN 
SPAREN 20,- EUR

Mit dem Erlebnistag Katze hat Sabine Ruthenfranz 2014 eine besondere Seminar-
reihe für Katzenhalter ins Leben gerufen. Im Rahmen des bunten Events vermittelt 
sie auf unterhaltsame Art und Weise das notwendige Hintergrundwissen für ein 
harmonisches Zusammenleben von Mensch und Katze. Zahlreiche Extras sorgen  
in schnurrig-dekoriertem Ambiente für viel Spaß und Motivation bei der Weiter-
bildung. Lust auf mehr? Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen oder  
unter www.cat-competence.de/erlebnistag mehr erfahren.
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Unten: Luna von Kerstin Daut

Oben: Sammy von Marlene Kurtenbach

Liebes Vet-Concept Team,

ich wollte mich erstmal bei 
Euch bedanken für das tolle 
Futter, was Spidey spitzen-
mäßig verträgt. LOW PROTEIN 
ist echt ein Spitzenfutter. Dann 
fand ich es super, wie ihr uns 
empfangen habt mit der ersten 
Bestellung. Das Geschenk ist bei 
Spidey super angekommen … 
vielen, vielen Dank dafür!

Ganz lieben Gruß, 
Meike Flintzak mit Spidey

Hallöchen liebes Vet-Concept Team,

der Karton für meine letzte Futterlieferung hat mir soooo gut ge-
fallen, dass ich ihn gleich als Schlafplätzchen für zwischendurch 
in Beschlag genommen habe. Ich liebe Kartons über alles …

Macht weiter sooo leckeres Futter.

„Blacky“ aus Hauneck-Oberhaun 
und ihre Besitzer René, Nelli  
und Jenni Kürstner
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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.

LESERFORUM
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SPASS & SPIEL
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… dass ein Panda am Tag bis zu  
18 Kilogramm Bambus futtert!?

Sein Tag besteht im Grunde  
nur aus Essen und Schlafen.

Panda müsste man sein! ;-)

für Kids

Wusstest Du,…?

NEUJAHRSGRUSS 
ZUM AUSMALEN
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Lösen 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 1/2017 bis 
5/2017 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.

Feed and Go ist ein intelligenter Tierfutter- 
Automat, der von Haustierbesitzern ent-
wickelt wurde, um eine verlässliche Lösung 
zu bieten, wenn Ihr Haustier sein Futter 
oder sogar Leckerchen jeden Tag pünktlich 
benötigt.

Durch die eingebaute Webcam können Sie Ihr 
Tier jederzeit beobachten, Sie erhalten Mit-
teilungen über die Fütterung in Echtzeit und 
können darüber hinaus mehrere Futter - 
automaten über Ihr Smartphone kontrollieren.

Der SureFeed Mikrochip Futter-Automat 
liest und erkennt den Mikrochip oder den 
RFID-Halsbandanhänger Ihres Haustiers 
und öffnet sich nur für gespeicherte 
Tiere. Auf diese Weise stellt er sicher, dass 
Spezial futter ausschließlich vom richtigen 
Tier gefressen wird, und verhindert die 
übermäßige Nahrungsaufnahme spezifi-
scher Tiere in Mehrtierhaushalten. 

Neben dem SureFeed Mikrochip Futter- 
Automaten sind ebenfalls enthalten:  
1 Einzelschale, 1 Split-Schale, 1 Matte,  
1 SureFlap RFID-Halsbandanhänger für 
nicht-gechipte Tiere.
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GEWINN HUND

GEWINN KATZE

SMART PET FEEDER

MIKROCHIP  
FUTTER-AUTOMAT
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RÄTSELN & GEWINNEN 
MIT VET-CONCEPT

100,- EUR

EINKAUFS- 
GUTSCHEIN

100,- EUR
EINKAUFS-GUTSCHEIN
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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: 28.02.2016 
Einsendeschluss Lösungssatz: 31.12.2017

Ausgabe verpasst? http://bit.ly/VetConcret 

UNSER LÖSUNGSSATZ:

, ,

,

Ob

oder

wir finden, was zu euch passt.
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SCHON GEWUSST?

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.

Über die Internetseiten der 

Transportdienstleister können  

Sie nach dem Versand Ihrer 

Vet-Concept Bestellung über die 

Sendung verfügen. Sie können 

Zustelltermine vereinbaren oder 

bei Bedarf eine Alternativadresse 

angeben. 

www.paket.de (DHL)

www.paketnavigator.de (DPD)

DHL und DPD stehen Ihnen 

bei Fragen hierzu gerne  

zur Verfügung.

Die nächste Ausgabe  

der Vet-Concret erscheint  

Mitte Februar.
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Mit unserem Futterassistenten können Sie online ein Ernährungspaket zusammen-
stellen, das perfekt auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Vierbeiners abgestimmt 
ist. So funktioniert es: Geben Sie körperliche Daten wie Alter, Größe und Gewicht Ihres 
Tieres an sowie seine spezifischen Krankheiten und Unverträglichkeiten. Anhand Ihrer 
Angaben wird die ideale Zusammenstellung in Form von Futter, Kauartikeln, Nah-
rungsergänzungs- und Pflegemitteln ermittelt.

Auf www.vet-concept.de finden Sie den Vet-Concept Futterassistenten direkt auf der 
Startseite. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.

FUTTERASSISTENT
Das passende Futter für Ihren Vierbeiner


