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Würden Sie Ihren Freunden
ein gutes Futter empfehlen?
Wir wollten es genau wissen und haben Hundehalter(innen) gefragt, die BEWI • DOG® bereits füttern. Das Ergebnis: 98,5 % sind
mit BEWI • DOG® sehr zufrieden und würden es weiterempfehlen.
Verantwortungsvolle Hundehalter vertrauen BEWI • DOG®, weil es
in Deutschland hergestellt wird und Qualität und Preis stimmen.
Lassen auch Sie sich von BEWI • DOG® überzeugen und informieren
Sie sich unter www.bewi-dog.de.

Auch in der praktischen 25-kg-Vorratsgröße erhältlich!
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • 46354 Südlohn-Oeding • Tel.: 02862 581 -400 • Fax: 02862 581-58 • www.bewital-petfood.de
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* Laut einem Umfrageergebnis der BEWITAL petfood GmbH & Co. KG aus mehr als 1.500 Kundenbewertungen.
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Pf tenTIPPS EDITORIAL

der Sommer ist vorbei und die
meisten Kornfelder sind abgeerntet. Das Getreide ist nun
aus dem Sichtfeld. Das scheint
neuerdings auch ein Trend bei
der Hundetrockennahrung zu
sein. Als ich mich bei einem
befreundeten Fachhändler nach
dem aktuellen Trend erkundigt
habe, antwortetet er spontan:
„Es wird immer verrückter; die
Leute wollen kein Getreide in der
Hundenahrung. Auch wenn kein
begründeter Verdacht auf eine Allergie oder Unverträglichkeit
besteht, werden wertvolle und nahrhafte Getreidesorten wie
Weizen und Mais gemieden. Und alles nur, weil im Internet so viel
Blödsinn geschrieben wird.“ Ist dieser Trend durch Halbwissen
und Unsicherheit der Verbraucher begründet oder sind getreidefreie Sorten tatsächlich besser? Welche Unterschiede gibt es und
worauf sollte der Hundehalter achten? Auf Seite 12 erfahren Sie,
wie gut getreidefreie Hundenahrung wirklich ist.
Viel Spaß bei der Lektüre unserer neuen Ausgabe.
Ihr
Thomas Blommel
Chefredakteur
P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Senden Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@bewital.de.
Die Herausgeber von Pfotentipps: Als treuer Partner Ihres Fachhändlers
produzieren wir seit mehr als 50 Jahren Tiernahrung in Deutschland auf
höchstem Niveau. Dabei liegt uns die Gesundheit und die richtige Ernährung
der Tiere ganz besonders am Herzen. Als mittelständisches Familienunternehmen haben wir es uns zusammen mit unseren Fachhändlern zur Aufgabe
gemacht, Sie optimal zu beraten, damit Sie die richtige Entscheidung für die
gesunde Ernährung Ihres Vierbeiners treffen können. Mit diesem Magazin
möchten wir Sie darüber hinaus auch über andere Themen der Hunde- und
Katzenwelt informieren.
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Liebe Tierfreunde,

HIGHLIGHTS
dieser Ausgabe:

Tyrann
auf vier Pfoten
Nicht wenige Samtpfoten
haben die Angewohnheit,
ihren Menschen zu dominieren - und das ist nicht
gut! Was man dagegen
tun kann, erfahren Sie
ab Seite 6.
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Irrtümer vorbehalten. Die Redaktion erwägt alle Ratschläge und
Tipps nach bestem Wissen und Gewissen, übernimmt aber keine
Haftung für deren Richtigkeit oder etwaige Folgen.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf PfotenTipps
weder ganz noch teilweise auf irgendeine Art, mechanisch oder
elektronisch vervielfältigt, übertragen, fotokopiert, aufgezeichnet
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Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bücher, und Fotos wird
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Haben Hunde das Ende
des Neandertalers besiegelt?
Der Neandertaler beherrschte mehr als 250.000 Jahre seinen
Lebensraum. Doch dann, vor 32.000 Jahren, endete urplötzlich
seine Dominanz. Warum? Diese Frage hat die Wissenschaft
beschäftigt. Denn vor 32.000 Jahren wurde auch der Hund
vom heutigen Menschen (Homo sapiens) domestiziert. Ist diese Übereinstimmung reiner Zufall? Der Anthropologe
Pat Shipman behauptet, dass der Vorteil durch den Hund für
den heutigen Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. In der englische Zeitung „The Sun“ berichtet Pat
Shipman: „Tiere waren essentiell für unsere Evolution.
Sie machten aus uns das, was wir heute Menschen nennen.“
Hat sich der Homo Sapiens vielleicht deswegen gegen den
Homo Neanderthalensis durchgesetzt, weil er es besser verstand, Hunde für sich zu nutzen? Noch steht ein endgültiges
Forschungsergebnis diesbezüglich aus.
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FLEISCHMAHLZEIT
In vier unterschiedlichen Geschmacksrichtungen
(Truthahn & Ente, Huhn & Kaninchen, Herz & Pansen sowie Lamm & Reis)
kommen die neuen BEWI DOG® Meat Selection daher. Es handelt sich um
eine All meat - Patée-Qualität, also eine feste Fleischstruktur, mit einem
Fleischanteil von mindestens 66 -70%. Farb-, Konservierungsstoffe und Soja
kommen nicht zum Einsatz. Die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist sichergestellt. Der hohe Fleischanteil in den
Produkten sorgt auch bei schlechten Fressern für eine hohe Akzeptanz. Alle
Produkte sind aus deutscher Herkunft und stammen von Tieren, die für den
menschlichen Verzehr tauglich sind. Jegliches Risiko im Hinblick auf unerwünschte Stoffe im Fleisch (Hormone, Antibiotika etc.) sind somit in gleicher
Weise ausgeschaltet wie bei unserer eigenen, menschlichen Nahrung.
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Sind

er ub
w e i s s e k a t z e n i m m t aVer?
Nicht unbedingt. Haben weiße Katzen blaue Augen, dann sind sie mit über
80% Sicherheit auch taub. Hat dagegen eine weiße Samtpfote gelbe Augen
oder ein blaues und ein gelbes Auge muss sie nicht unbedingt taub sein.
Auch können gesunde Katzen durchaus taube Nachkommen haben.
Deswegen ist die Zucht weißer Katzen so umstritten. Die einzige
Ausnahme bei den weißen Rassekatzen ist der Farbschlag
Foreign White bei den Siamkatzen. Sie sind nahezu völlig unberührt von der Taubheit.

FINEST GRAIN-FREE
Gute Nachrichten für kleinere und mittlere
Hunde, die besonders empfindlich sind:
Mit dem neuen FINEST GRAIN-FREE bietet
BELCANDO® eine attraktive Alternative für den
ernährungssensiblen Hund. Da die getreidefreie Hundenahrung mit wertvollem Amaranth
hergestellt wurde, wird sie von empfindlichen
Tieren noch besser vertragen als herkömmliche
Lamm & Reis-Produkte. Der Energiegehalt
liegt im normalen Bereich, so dass mit
Gewichtszunahmen nicht zu rechnen ist,
obwohl FINEST GRAIN-FREE auch dem
verwöhnten Hundegaumen entgegen kommt;
denn wie alle Produkte aus der Finest Linie
ist auch FINEST GRAIN-FREE mit dem Sauceneffekt ausgerüstet.

BELCANDO
LECKERLI BEUTEL
®

Der hochwertige BELCANDO® Leckerli-Beutel ist der ideale
Begleiter in der Hundeausbildung, beim täglichen Spaziergang,
Training oder Sport. Der Beutel lässt sich mittels Clip leicht am
Hosenbund oder Gürtel befestigen und durch die einzigartige
Verschluss-“Schnapp“-Technik einhändig einsetzen. So geht
auch bei schnellen Bewegungen nichts verloren. Das Nylongewebe ist leicht zu reinigen und in den praktischen Seitentaschen
lassen sich problemlos Klicker oder Kotbeutel verstauen.

Suchen sich MÄNNER und
FRAUEN Hunde nach unterschiedlichen Kriterien aus?
„Männer achten bei der Hundewahl auf
andere Eigenschaften als Frauen“, erklärt
der Kölner Psychologe Dr. Ingo Bögner.
„Männer fragen danach, was der Hund
bringt, was er leistet, wie gefährlich er ist.
Frauen suchen mehr nach Gefühl aus: ‚Der
ist süß, kuschelig und hübsch, so wie ich,
und zusammen sehen wir noch schöner aus!’“

Ist Trockenschütteln
lebenswichtig?
Wissenschaftler des Georgia Institute of
Technology in Atlanta haben sich mit dem
Trockenschütteln von Hunden beschäftigt.
Das Ergebnis: „Wenn ein Hund sich nicht aktiv
trocknen könnte, müsste er 25 Prozent seines
täglichen Energieaufkommens benutzen, um
die Nässe aus dem Fell zu treiben. Dadurch
würden sie unterkühlen und sterben“, so die
Wissenschaftler. Hunde haben das Trockenschleudern bei nassem Fell perfektioniert.
Doch wie ihre Methode im Detail funktioniert,
ist bis heute nicht zur Gänze verstanden.
Mittels Filmaufnahmen, unter anderem per
Röntgendurchleuchtung, versuchten Forscher
dieses Geheimnis nun zu lösen.

Wie verstehen Hunde
menschliche Gefühle?
Die Kognitionsbiologin Friederike Range
glaubt, dass Hunde aufgrund ihres sensiblen
Geruchssinnes in der Lage sind, menschliche
Gefühlszustände wahrnehmen. „Wenn ein
Hund scheinbar tröstend auf den Besitzer
zugeht, muss das aber nicht heißen, dass er
versteht, was in dem Menschen vorgeht”, erklärt Range. “Vieles ist noch unklar, da setzen
wir nun an.“
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aber gespannt!

spannt
Die Katze schaut ge
was da
s,
da
f
au
t
und warte
jetzt kommen mag.
st
Sie ist auf alles gefas end
ch
und wird dementspre
.
reagieren
- Fotolia.com
Foto: © Viorel Sima

5

pt 0312 S 04-05.indd 5

03.09.12 11:42

Pf tenTIPPS Report
Wenn die Katze den Ton angibt...

Tyrann

auf vier Pfoten

Jeden Morgen pünktlich um fünf Uhr weckt der kastrierte Kater Morle sein Frauchen.
Erst tippt er ganz vorsichtig mit seiner Pfote auf den Arm seines Frauchens, wobei er leise
miaut. Reagiert sie nicht, springt er mit Schwung auf ihren Bauch und dann folgt ein
fürchterliches Miaukonzert, bis sein Frauchen aus dem Bett springt, in die Küche geht und
ihm sein Frühstück serviert. An ein Ausschlafen am Wochenende ist gar nicht zu denken.

N

icht wenige Samtpfoten haben die
Angewohnheit, ihren
Menschen morgens mehr
oder weniger laut aus dem
Bett zu werfen. Auch wenn
der Mensch genervt ist, so
haben sie doch Erfolg. Immerhin steht ihr Halter früher
oder später auf, damit endlich
Ruhe herrscht. Manche der
kleinen Tyrannen geben die
ganze Nacht keine Ruhe. Sie
möchten spielen, fressen oder
schmusen.

Warum machen
Katzen das?
Die meisten Katzen sind
nachtaktiv. Sie dösen den
ganzen Tag und blühen
nachts richtig auf. Besonders
wenn ihr Mensch berufstätig
ist und sie den ganzen Tag
alleine bleiben. Aber auch
ältere Katzen, die nicht mehr
so gut sehen und hören, irren
oft nachts ruhelos umher und
machen lautstark auf sich aufmerksam. Auch Veränderungen im Umfeld lassen unsere
Stubentiger zu nächtlichen
Ruhestörern werden.

und besonders abends gut
beschäftigt werden. Sie muss
lernen, dass nicht sie die Zeiten einfordern kann, zu denen
sie Futter oder Zuwendung
erhält, sondern ihr Mensch.
Ist man tagsüber aus dem
Haus, so kann man Leckerchen verstecken und
Spielanreize schaffen, damit
sich die Samtpfote über Tag
auspowern kann. Vor dem
Schlafengehen sollte man
dann noch einmal ausgiebig mit der Katze spielen.
Zusätzlich sollte man das
Schlafzimmer als Tabuzone
erklären und nachts die Tür
schließen. Hier braucht man
wohl etwas Ausdauer und
starke Nerven, denn wenn die
Samtpfote nicht nur lauthals
schreit, sondern sich auch
noch gegen die Türe wirft
oder sogar an dieser kratzt,
ist man doch leicht versucht,
dem Quälgeist nachzugeben.
Das darf man aber auf
gar keinen Fall! Erst wenn

einige Zeit Ruhe eingekehrt ist,
sollte man aufstehen. Gibt man
dem Quengeln nach, so hat
die Katze ein Erfolgserlebnis
und wird demnächst nur noch
lauter ihrer Forderung Nachdruck verleihen.
Man darf dann auch nicht den
Fehler machen und die Katze
überschwänglich begrüßen
oder sofort füttern. Erst mal
ganz in Ruhe zur Toilette gehen
und danach kommt die Katze
an die Reihe. Anfangs sind
auch Rückschritte normal. Man
braucht schon etwas Geduld
und Nervenstärke, um seinem

Stubentiger diese Angewohnheit abzugewöhnen.
In manchen Fällen ist auch eine
Zweitkatze die richtige Lösung.
Die Stubentiger können so
tagsüber gemeinsam spielen
und sind abends ausgepowert.

Alte Katzen
Exzessives Miauen ist eines
der häufigsten psychischen
Symptome bei der alten
Katze. Vor allem nachts, in
manchen Fällen auch tagsüber, beginnen ältere Katzen

Was kann man
dagegen tun?
Hat die Katze nachts Langeweile, so sollte sie tagsüber
© sergemi - Fotolia.com
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Jetzt mit

Zahnpflege Formel!
„Mit Geduld und
Nervenstärke wird aus
einem kleinen Tyrannen
ein angenehmer
Stubentiger.“
hochauflösendes
Vitamin C
in stereotyper Art und
Weise zu miauen. Einige
dieser Katzen scheinen
richtig verwirrt und können
sich nicht orientieren, wenn
sie nachts erwachen. Ein
ruhiges Ansprechen mit
dem Namen, um einen
Kontakt herzustellen und ein
aus-reichend warmer und
sicherer Schlafplatz kann

hier Abhilfe schaffen. Zur
Not hilft ein eigenes Katzenzimmer, wo sich die alte
Samtpfote in ihr sicheres
Körbchen oder in die Höhle
zurückziehen kann.
Bei alten Katzen müssen
körperliche Störungen wie
durch Bluthochdruck bedingte Kopfschmerzen unbedingt
ausgeschlossen oder behandelt werden. Bei demenzbedingtem Miauen kann der
Tierarzt ein Medikament
unterstützend einsetzen.
Wenn Sie diese Tipps beherzigen, steht einer ruhigen
Nacht mit Ausschlaf-option
nichts mehr im Wege.

®

STAY-CleanTM, ein spezieller Zusatz von hochlöslichem Vitamin C, wird von außen auf die
LEONARDO® Futterkroketten aufgebracht.
Dort entfaltet er sofort seine bakteriostatische Wirkung und reduziert nachweislich
das Wachstum von Plaque bildenden
Bakterien.
LEONARDO® Trockennahrung mit
STAY-CleanTM leistet einen wirksamen
Beitrag zur Zahnpflege Ihrer Katze.

NIEMALS STRAFEN!
Keine Strafen bei unerwünschtem Katzenverhalten
Jegliche Form von Bestrafungen von Katzen sind sinnlos und
absolut kontraproduktiv. Katzen mit Problemen brauchen
katzentherapeutische Hilfe, viel Verständnis, Geduld, Liebe
und Zuwendung. Nachhaltige Resultate und Verhaltensänderungen bei Katzen erreichen sie nur mit positiver
Bestärkung und liebevoller Konsequenz.
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Weitere Informationen unter:
0 28 62 - 5 81 92

Hochwertige Katzennahrung
in unterschiedlichsten
Geschmacksrichtungen

www.leonardo-catfood.de
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10 • 46354 Suedlohn-Oeding
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Kraft und Eleganz:

Französische Bulldogge
URSPRUNG
Die Französische Bulldogge ist ein kleinformatiger Molosserhund mit kurzem, gedrungenem Körperbau. Sie ist ein muskulöser Hund mit solidem Knochenbau, stumpfnasigem Gesicht, Stehohren und natürlicher Kurzrute. 1898 wurde der erste Rassestandard
formuliert, und im gleichen Jahr wurde die Französische Bulldogge von der Societé
Centrale Canine als Rasse anerkannt. Bei einer Bulldogge in gutem Zustand darf das
Gewicht nicht weniger als 8 kg und nicht mehr als 14 kg betragen, wobei die Größe im
Verhältnis zum Gewicht steht.
CHARAKTER
Typisch ist ihr lebhaftes, aufgewecktes Verhalten und ihr verspieltes, fröhliches Wesen.
Der oft zitierte Bully-Dickkopf kommt manchmal durch, aber wer einmal in ihre treuen
Augen geschaut hat, weiß, dass man ihnen eigentlich nichts übel nehmen kann. Sie
liebt es, im Mittelpunkt „ihrer“ Familie zu stehen. Anderen Hunden gegenüber ist sie
in der Regel offen.
HALTUNG
Die Französische Bulldogge gehört aufgrund ihres kurzen Fells zu den recht pflegeleichten Hunden. Trotzdem sollten die Pflege des Hundes niemals vernachlässigt werden.
Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die Augen, Gesichtsfalten und Ohren.
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Pf legetipps
Zweimal im Jahr wechseln Katzen das Haarkleid.
Im Frühjahr, um das Winterfell gegen ein geeigneteres Sommerfell zu tauschen, und im Herbst,
um sich durch Anlegen von mehr Unterwolle ein
warmes Winterkleid zu verschaffen.

T

emperaturveränderungen bestimmen
den Zeitpunkt des Fellwechsels ebenso
wie die Tageslichtlänge. Samtpfoten,
die im Freien leben, reagieren darauf
stärker als Katzen, die in der Wohnung
gehalten werden, da unsere Wohnungen
normalerweise eine uns angenehme konstante Innentemperatur haben.

Der Organismus muss beim Fellwechsel
eine sehr hohe Leistung erbringen. Der
Stoffwechsel läuft auf Hochtouren. Daher
sind Katzen zur Zeit des Fellwechsels
geschwächt und anfälliger für Erkrankungen. Besonders Pilzinfektionen haben hier
leichtes Spiel, wenn die Katze zusätzlich
unter Stress steht.

TIPP

Besonders im Fellwechsel verschlucken Katzen jede Menge Haare. Sie sind allerdings
unverdaulich und können zu
Darmverschluss führen. Katzen
fressen daher vermehrt Gras, um
die Haare auswürgen zu können.
Möchte man aber nicht, dass die
Samtpfote ständig Haarballen
auswürgt, kann man zweimal
wöchentlich eine Malzpaste
reichen, dann werden die Haare
mit dem Kot ausgeschieden und
die Wohnung bleibt sauber.

Fellwechsel unterstützen
Wer den natürlichen Prozess des Fellwechsels unterstützen und seinem Tier

10
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etwas Gutes tun möchte, sollte der Fellpflege
besondere Aufmerksamkeit schenken. Die
Nahrung sollte besonders hochwertig sein
und hochwertiges Eiweiß, Mineralstoffe und
ungesättigte Fettsäuren enthalten. Man kann
die Samtpfote hier zusätzlich mit speziellem
Zusatzfutter unterstützen, das Biotin, Bierhefe, Vitamine und Omega-3-Fettsäuren
enthält.

Richtige Fellpflege
Besonders langhaarige Katzen benötigen
jetzt intensive Fellpflege. Täglich ausgiebig
kämmen oder bürsten – dadurch lösen sich
alte Haarbüschel leichter und das neue Fell

Biotin ist unentbehrlich für
schönes Fell, Haut und Krallen.
Ein Mangel an Biotin zeigt sich
in vorzeitigem Ergrauen, glanzlosem, trockenem Haar, Haarbruch, Haarausfall, Schuppenbildung, sekundären Entzündungen
mit Verschorfung und Juckreiz.
Bei Katzen mit Haut- und Fellproblemen hat man allerdings
durch Zugabe von Biotin in hoher
Konzentration in vielen Fällen
innerhalb kürzester Zeit eine
Besserung erzielt.
Omega-3-Fettsäuren lindern
entzündliche Hautreaktionen und
fördern eine gute Fellqualität.
Die natürlichen Inhaltsstoffe der
Bierhefe stabilisieren die empfindliche Darmflora und sorgen
somit für ein stärkeres Immunsystem Ihres Tieres. Bierhefe für
Katzen trägt so zur Optimierung
der Lebensqualität bei.

INFO

FOTOS: © Eric Isselée - Fotolia.com, © Catherine Murray - Fotolia.com, BEWITAL

Der Stoffwechsel läuft auf
Hochtouren

04.09.12 08:16
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INFO

Katzenhaare auf Kissen und
Sofas lassen sich entweder
mit Gummihandschuhen
oder mit einfachem Paketklebeband entfernen.

Es gibt einige Hautprobleme, die
mit Haarausfall einhergehen.
Verlieren Katzen zu einer ungewöhnlichen Zeit auffallend viel
Fell, kann eine Erkrankung oder
auch ein Mineralstoffmangel vorliegen. Insbesondere Hormonstörungen, Pilzinfektionen, Allergien
und Parasitenbefall können zu
Haarausfall führen.

wächst knoten- und filzfrei nach. Ungekämmte Haare verfilzen schnell. Unter diesem Filz haben Bakterien und Pilze leichtes
Spiel, da keine Luft mehr an die Haut
kommt. Die tägliche Pflege ist auch
ein schönes Beziehungstraining.
Katzen genießen die sanfte Massage des
Bürstens. Sanftes Bürsten ist ganz wichtig,
um Hautirritationen vorzubeugen. Außerdem wird sich die Samtpfote ansonsten
nicht so schnell mehr bürsten lassen. Bei
kurzhaarigen Katzen reicht ein Fellpflegehandschuh zur Fellpflege aus. Hier bleiben
die losen Haare einfach hängen. Hat die
kurzhaarige Katze viel Unterwolle, so
kann man zusätzlich noch eine Zupfbürste
verwenden.

INFO
FOTOS: © Eric Isselée - Fotolia.com, © Catherine Murray - Fotolia.com, BEWITAL

FeliDerm® Tabs
Der Zustand des Fells ist die
Visitenkarte einer Katze und der
Spiegel ihrer Gesundheit. Die Katze ist als sehr reinliches Tier bekannt. Doch selbst bei bester Pflege können verschiedene Faktoren die
Ursache von unangenehmen Hautirritationen und
Fellproblemen sein. Oft sind sie mit Juckreiz und
entzündlichen Reaktionen (Dermatose), verbunden. FeliDerm® Tabs sind eine effektive Kombination verschiedener, natürlicher Nährstoffe, die
sich in ihrer positiven Wirkung auf die Gesundheit
und Qualität von Haut und Fell wirksam ergänzen.
Auch bei Fellwechselproblemen wirken FeliDerm®
Tabs, die gerne als Snack gefressen werden,
unterstützend. Nähere Informationen erhalten
Sie unter: www.anivital.de

HUNDE

HALTER-

ABC

Wer fragt sich nicht manchmal
„was ist wohl damit gemeint?“
oder „was genau bedeutet
das denn eigentlich?“
Das kleine Hundehalter-Lexikon
zum Nachlesen hilft weiter...

K

RUPPE: Hinterteil des
Rückens vom letzten Wirbel
bis zum Rutenansatz.

K

YNOLOGIE (griech.): Lehre
von den Hunden und von der
Hundezucht.

L

ANGHAAR: Lang herabfallendes oder mäßig gewelltes dichtes Haar mit dichter Unterwolle.

L
L
1

ÄUFE: Andere Bezeichung für
die Beine des Hundes.

AUT GEBEN: Bellen des Hundes aus unterschiedlichen, aber
beabsichtigten Anlässen.
das LAUT GEBEN DES JAGDHUNDES, der dem Jäger die
verfolgte Wildart angibt. Hier
variieren Töne und Tonhöhe je nach
Art der Beute.
das LAUT GEBEN DES DIENSTHUNDES, der, so wie anerzogen,
still stehende Personen verbellt.
das LAUT GEBEN DES BEGLEITHUNDES, der fremde bzw.
unerwünschte Eindringlinge in das
zu beobachtende Revier ankündigt.

2
3

L

EER BLEIBEN: Fruchtbarkeitsstörung der Hündin, bei der
sie nach erfolgtem Deckakt nicht
trächtig wird.

L

EINENFÜHRIGKEIT: Gehorsamsübung, die jeder Hund
beherrschen muss. Der angeleinte
Vierbeiner muss seinem Besitzer
bei jeder Gangart an der linken
Seite folgen und zwar so, dass die
Schulterpartie des Hundes und das
linke Knie des Hundeführers eine
gedachte Linie bilden.
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Pf tenTIPPS ERNÄHRUNG

Wie gut ist getreidefreie
Hundenahrung wirklich?
Lamm & Reis Futter als Universallösung bei
Futterunverträglichkeiten und Allergien - das
war gestern! Heute sind spezielle getreidefreie
Rezepturen für Hunde im Fachhandel gefragt.
Doch wie gut sind diese wirklich?

R

echerchiert man im Internet, so kommt man schnell zu dem
Ergebnis, dass Getreide unter Generalverdacht steht und als
billiger Füllstoff für Allergien und Krankheiten verantwortlich
sein soll. Stellt sich also die Frage, ob man das Getreide einfach
weglässt. Ganz so einfach ist das allerdings nicht...
Ein Trockenfutter setzt sich im Wesentlichen aus den drei Bestandteilen Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß zusammen. Ein Verzicht
auf Getreide bedeutet, dass mehr Fett und Protein in der Ration
enthalten ist, sofern man Getreide nicht durch eine andere Kohlenhydratquelle ersetzt. Mehr Fett und Protein pro Mahlzeit sind
für den Hund jedoch nicht empfehlenswert. Nicht nur, weil die Kaloriendichte und damit die Gefahr von Übergewicht enorm steigt,
sondern weil der Abbau von zu viel Eiweiß eine Belastung für den
Organismus darstellt. Diese überschüssigen Eiweiße werden nämlich im Körper zur Energiegewinnung genutzt. Bei der energetischen Nutzung von Eiweiß fällt in der Leber allerdings Ammoniak
an, der über die Niere ausgeschieden werden muss. Langfristig
kann das allerdings zur Nierenschäden führen, insbesondere
wenn die Nierenaktivität eingeschränkt ist (ältere Tiere, chronische
Niereninsuffizienz).
So hat der Einsatz von Getreide in einer Rezeptur von Hundenahrung zur Vermeidung von Eiweißüberschuss durchaus Sinn. Auch
ist Getreide in extrudierter Form gut verdaulich. Getreideallergien
sind außerdem seltener als vielfach angenommen wird.

Wenn man allerdings trotzdem auf Nummer sicher gehen
möchte und kein Getreide im Futter möchte, stellt sich die Frage,
wie das Getreide ersetzt werden kann.
Viele getreidefreie Hundenahrungen enthalten als Ersatz für
Getreide ausschließlich Kartoffeln. Unter holistischen (ganzheitlichen) Gesichtspunkten betrachtet, ist dies jedoch ein sehr wenig
ausgewogener Ersatz. Er führt zu einem schnellen Anstieg des
Blutzuckers (hoher glykemischer Index) und führt dazu, dass der
Hund relativ schnell wieder hungrig ist. BELCANDO® Hundenahrung bietet hier gleich drei Kohlenhydratquellen und zwar
in Form von Amaranth, Erbsen und Kartoffeln. Die Kombination
dieser Kohlenhydratquellen macht durchaus Sinn, denn die positiven Eigenschaften sind sehr beeindruckend. So werden bei den
Erbsen nur Qualitäten ohne Oligosaccaride verwendet, die keine
unangenehmen Blähungen verursachen können.
Amaranth - eine relativ unbekannte Gemüsepflanze, die auch in
Deutschland angebaut wird - kennt man vielleicht vom Biobäcker. Er ist ein typischer Rohstoff für eine holistische Ernährung. Er
sieht fast aus wie Hirse, ist aber noch viel kleiner und zählt zu den
Urnahrungsmitteln, die schon fast in Vergessenheit geraten sind.
Bereits die Azteken wussten Amaranth zu schätzen. Inzwischen ist
erforscht, warum dieses Nahrungsmittel so beliebt war und sogar
als Wunderpflanze tituliert wurde. Amaranth hält den Blutzuckerspiegel konstant und damit lange satt. Im Vergleich zu Getreide
hat Amaranth auch wesentlich höheren Gehalt an wichtigen
Nährstoffen (z.B. Protein, der essentiellen Aminosäure Lysin,
ungesättigten Fettsäuren, Mineralstoffen und Spurenelementen).
Wegen seiner guten Verträglichkeit wird Amaranth selbst bei
Kleinkindern oder vorliegenden Verdauungsproblemen eingesetzt.
Die getreidefreie Hundenahrung von BELCANDO® ist durch
ihre breitere Basis an qualitativ hochwertigen Zutaten sicher die
bessere Wahl.

BELCANDO® ADULT GRAIN-FREE
ist für normal aktive Hunde mit
Sensitivität auf Getreide konzipiert.
BELCANDO® FINEST GRAIN-FREE
für kleine und mittlere Hunde, die
ernährungssensibel und / oder besonders wählerisch sind und daher
mit einem getreidefreien Produkt
mit Lamm optimal versorgt werden
können.
BELCANDO® MIX IT ist die ideale
All-in-one Ergänzung zum Mischen
mit Dosen-, Frisch- oder Frostfleisch und liefert alles, was der
Hund außer Fleisch braucht, um
gesund zu bleiben.
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BELCANDO® ADULT GRAIN-FREE, BELCANDO®
FINEST GRAIN-FREE und BELCANDO® MIX IT
beinhalten die wertvolle, ganzheitliche Dreierkombination aus Amaranth, Erbse und Kartoffeln.
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DogFrisbee

Pf tenTIPPS REPORT

… eine runde Sache

Wie fange ich das Spiel an?
Step by Step und immer mit viel Spaß und Freude.
Durch Zergeln lernt der Hund das „neue“ Spielzeug kennen, um im nächsten Schritt mit dem Roller richtig loszulegen.
Der Roller ist einer der Grundwürfe, wenn nicht DER Grundwurf, um das Training mit dem Hund zu
beginnen. Wie der Name schon sagt, rollt die Scheibe hierbei über den Boden. Somit ist dieser Wurf bestens geeignet, um
bei Hunden den natürlichen Beutetrieb zu wecken. Grundsätzlich wirft bzw. rollt
man in Laufrichtung, aber niemals frontal auf den Hund zu.
Der Roller-Griff entspricht dem Backhand bzw. Rückhand-Griff. Dabei werden die vier Finger der Wurfhand in den
Innenrand der Scheibe gelegt und der Daumen auf die Scheibenoberseite. Das Handgelenk gibt der Scheibe später den
Spin.
Bei der Roller-Technik wird das Handgelenk mit der Scheibe stark gebeugt, so dass die Scheibe den Unterarm berührt.
Nun werden Handgelenk und Scheibe um 90° nach oben gedreht. Der Werfer schaut auf die senkrecht stehende Scheibe. Die Scheibe steht dabei auf dem Unterarm. Durch das Ausrollen des Handgelenkes und zeitgleicher Abwärts- bzw.
Vorwärtsbewegung des Armes erhält die Scheibe den Spin. Die Scheibe wird nach vorne bzw. unten frei gegeben. Durch
die Vorwärts Bewegung mit dem Arm soll die Scheibe in ca. ein bis zwei Metern Entfernung auf dem Boden auftreffen
(abhängig von der Abwurfhöhe) und von dort aus ihre Rollbewegung fortsetzen.
Der Hund wird aufgefordert, die rollende Frisbee® einzufangen und zurück zu bringen.

Fotos: iStock, BEWITAL,

Später wird die Frisbee® in kurzem Abstand seitlich, als Heber, vor das Hundemaul geworfen, dadurch lernt
der Hund die Frisbee® in der Luft zu fangen. Die Kunst dabei ist es, die Frisbee® mit so viel Spin anzudrehen, dass sie in der Luft steht bzw. sich nur senkrecht bewegt.
Der Heber-Griff entspricht ebenfalls dem Backhand bzw. Rückhand-Griff. Auch dabei werden die vier
Finger der Wurfhand in den Innenrand der Frisbee® gelegt und der Daumen auf die Scheibenoberseite.
Bei der Heber-Technik wird das Handgelenk mit der Frisbee® eingedreht. Beim Ausdrehen wird die
Frisbee® aus dem Handgelenk so viel Spin wie möglich gegeben. Die Scheibe soll bei einem normalen
Heber vor dem Körper in der Luft stehen. Während des Ausdrehens wird die Frisbee® mit der Wurfhand
die notwendige Höhe gegeben. Dazu wird die Frisbee® mit der Hand zusätzlich nach oben gehoben.
Damit der Heber gut funktioniert, darf die Frisbee® nicht zu locker und nicht zu fest gehalten werden.

Das wäre es für den Anfang und nun viel Spaß beim Üben!
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Interview

Pf tenTIPPS Tierschutz & Engagement

Rettung aus den
Trümmern.

Wer ist „@fire“?

Clemens Strahl

„@fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V.“ ist eine als
gemeinnützig anerkannte Hilfsorganisation mit der
Aufgabe, schnelle und kompetente Auslandshilfe
bei verheerenden Naturkatastrophen zu leisten.
Welche entscheidende Rolle dabei Hunde übernehmen, darüber sprach die PfotenTipps-Redaktion mit
Simon Friz und Clemens Strahl von „@fire“.

Wie werden die
Hunde für den
Einsatz vorbereitet?

trotz aller Anstrengung den
Spaß an seiner Aufgabe nie
verlieren. Für ihn ist das Suchen
Simon Friz: „@fire“ wurde
ein Spiel (darauf basiert unsere
vor rund zehn Jahren in
ganze Ausbildung), obwohl es
Deutschland gegründet. Unter
Clemens Strahl: Damit die oft um Leben und Tod für den
dem Leitmotto „Feuerwehrleute
Hunde und auch die Hundeverschütteten Menschen geht.
helfen weltweit“ arbeiten über
führer für den Ernstfall gerüstet
Eine der größten Herausforde150 Mitglieder ehrenamtlich
sind, ist Training enorm wichtig. rungen für die Hunde ist jedoch
und unentgeltlich, um anderen
Obwohl alles ehrenamtlich ist,
das unterschiedliche Klima je
zu helfen. Unsere Helfer sind
treffen wir uns zwei Mal pro
nach Einsatzort. Bei 40 Grad
vornehmlich Mitarbeiter von
Woche: an einem Werktag
und staubiger Luft wird das
Berufsfeuerwehren, freiwilligen
Suchen für den Hund zur sportFeuerwehren und Rettungsdiens- wird dann meist 3-4 Stunden,
an einem Wochenende rund
lichen Höchstleistung. Wenn
ten. Unsere Arbeit beinhaltet
8 Stunden trainiert. Denn im
man bedenkt, dass die Atmung
das Suchen, Orten, Retten und
Krisengebiet müssen Hund
eines Hundes beim Suchen
(medizinische) Versorgen von
und Halter ein eingespieltes
auf mehr als 150 Luftzüge pro
Personen nach GebäudeeinTeam sein. Doch nicht nur
stürzen. Die Notwendigkeit
die Suchleistung muss immer
von solchen Einsätzen besteht
wieder trainiert werden. Die
häufig nach Erdbeben oder
Hunde müssen zudem in der
Explosionen. @fire hat sich
insbesondere auf internationale Lage sein, mit dem Chaos im
Krisengebiet klar zu kommen.
Operationen nach Erdbeben
Die Hunde dürfen beispielsweispezialisiert. Als Mitglied der
INSARAG (International Search se keine Probleme mit unterschiedlichen Untergründen wie
and Rescue Advisory Group)
Holzbohlen, Gittern, Fenstersim- Minute beschleunigt werden
arbeitet das @fire-Team nach
sen oder Steinhaufen haben.
kann, kann man sich vorstellen,
den strengen Standards der
Darüber hinaus darf der Hund
was der Hund leisten muss. Je
Vereinten Nationen.

nach Klima variiert die Suchzeit
daher auch zwischen 10 und
30 Minuten.

Wie unterstützt die
Firma Bewital Ihre
Arbeit?
Simon Friz: @fire finanziert sich hauptsächlich über
Spenden (Konto 40 50 60 bei
der Bank für Sozialwirtschaft,
Bankleitzahl 370 205 00). Alle
Aktiven arbeiten rein ehrenamtlich. Daher sind wir darauf

Bewital
unterstützt „@fire“

Bei Ihnen kommen
auch Hunde zum
Einsatz. Was sind
deren Aufgaben?

„@fire hat sich
insbesondere auf
internationale
Operationen
nach Erdbeben
spezialisiert.“

Clemens Strahl: Wir
helfen, wenn Menschen
verschüttet sind und sich selbst
nicht mehr befreien können.
Dann stellt sich die Frage: wie
diese Menschen finden? Hierfür
sind in unserer Gruppe sieben
Trümmerhunde im Einsatz, unter
anderem Labrador-Retriever,
Border Collies und Ridgebacks.
Sie leisten zusammen mit speziell geschulten Hundeführern die
entscheidende Arbeit, um die
Menschen beispielsweise nach
einem Erdbeben schnell zu
finden. Denn das kann überlebenswichtig für die verschüttete
Person sein.
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angewiesen, dass wir entsprechende Unterstützung erhalten.
Besonders gefreut hat uns, dass
Bewital für unsere Hunde
komplett das benötigte Futter
stellt. So haben unsere Tiere
immer das gleiche, hochwertige
Futter zur Verfügung, auch in
Krisengebieten, um dort die geforderten Leistungen zu bringen.

Simon Friz

www.at-fire.de

Info
03.09.12 12:13

Pf tenTIPPS GEWINNSPIEL & TERMINE

TERMINE

November

Alle Angaben ohne Gewähr.

Oktober

September

Interessante Publikums-Veranstaltungen sowie
Messen für Tierfreunde in den nächsten Monaten...
Wann?

Wo?

Was?

01.09.-02.09.
01.09.-02.09.
01.09.-02.09.
07.09.-09.09.
15.09.-16.09.
15.09.-16.09.
22.09.-23.09.
29.09.-30.09.
29.09.-30.09.

Gießen
Altlandsberg
Staßfurt
Dresden
Mühlheim/Ruhr
Bindlach
Erding
Rostock
Hamm

Internationale Rassehundausstellung
Rassekatzenausstellung Felina e.V.
Stammbaum e.V.
Heimtiermesse
DieHundemesse
Int. FIFe-Rassekatzenausstellung
Mein Hund – Partner auf vier Pfoten
Internationale Rassehundeausstellung
Hund, Katze & CO

06.10.-07.10.
06.10.-07.10.
06.10.-07.10.
12.10.-14.10.
20.10.-21.10.
20.10.-21.10.
27.10.-28.10.
27.10.- 28.10.
28.10.

Trier
Wolfsburg
Radolfzell
Dortmund
Paderborn
Bad Eilsen
Hannover
Alt-Tröglitz
Mühlheim-Kärlich

DieHundemesse
Heimtiermesse im Congresspark
Mein Hund – Partner auf vier Pfoten
Bundes.-Hundeausst. Dortmund, Hund & Pferd
Mein Hund – Partner auf vier Pfoten
Rassekatzenausstellung Deutsche Edelkatze e.V
Internationale Rassehundeausstellung
Rassekatzenausstellung Felina e.V.
DieHundemesse

02.11.-04.11.
03.11.-04.11.
05.11.-06.11.
09.11.-11.11.
10.11.-11.11.
13.11-16.11.
17.11.-18.11.
17.11.-18.11.
17.11.-18.11.

Berlin
Freiburg
Stuttgart
Halle (Saale)
Karlsruhe
Hannover
Saarbrücken
Oldenburg
Stuttgart

TMS
Mein Hund – Partner auf vier Pfoten
Internationale Rassehundeausstellung
Heimtiermesse & Rassekatzenausst. Felidae e.V.
Internationale Rassehundeausstellung
Euro-Tier
HundAktiv
Mein Tier, Haustiermesse
Animal

Preisfrage:
®

Welche Gemüsepflanzen werden in BELCANDO
Hundenahrung als Ersatz für Getreide verwendet?
Tipp: Die Lösung finden Sie in unserem Artikel auf der Seite 12.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen:
5 x BELCANDO® ADULT GRAIN-FREE
5 x BELCANDO® FINEST GRAIN-FREE
für kleine Rassen
Die neuen getreidefreien Sorten BELCANDO® FINEST und
ADULT enthalten statt Getreide wertvollen Amaranth, Kartoffelstärke und Erbsenmehl. Amaranth weist gegenüber
anderen Kohlehydrat-quellen wie z.B. Kartoffeln deutlich
höhere Gehalte an wichtigen Nährstoffen auf. Proteine,
die essenzielle Aminosäure Lysin, ungesättigte Fettsäuren,
Mineralstoffe und Spurenelemente sind in Amaranth in
sehr hoher Konzentration enthalten. Amaranth ist natürlich
glutenfrei und selbst besonders gut verträglich.
DIE GEWINNER DES PREISRÄTSELS DER LETZTEN AUSGABE:
Hans Peter Berg, Hardert • Christel Usbeck, Cumbach • Beatrice Krause, Grafenberg
Andrea Mogk, Hochheim • Gabriele Meister, Freudenberg • Uwe Röllich, Neustrelitz
Marcel Claudius, Alfeld • Bernd Kiefer, Dreieich • Saskia Natkanski, Bernburg
Ilona Trojan-Theel, Berlin

MITMACHEN
& GEWINNEN
SENDEN SIE EINFACH EINE
POSTKARTE MIT DER
RICHTIGEN LÖSUNG AN:
BEWITAL petfood
Kundenservice - Frau Pauli
Industriestrasse 10
46354 Südlohn-Oeding
Oder senden Sie eine e-Mail an:
n.pauli@bewital.de

5x

je
zu ge
winne
n

Vergessen Sie bitte in beiden
Fällen nicht, Ihren Namen
und Ihre Anschrift anzugeben,
damit Sie das Paket im Falle des
Gewinns auch erreicht.

Einsendeschluss
ist der 31.10.2012.
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+ + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hunde

Für Hunde, die an einer Getreideunverträglichkeit leiden, gibt es jetzt eine gesunde Alternative.
In den getreidefreien Rezepturen von BELCANDO® steckt wertvolles Amaranth. Diese besonders nährstoffreiche Nutzpflanze gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln der Menschheit und
stammt heute aus nachhaltigem Anbau. BELCANDO® Hundenahrung ist deshalb besonders gut
verträglich und spendet Kraft und Ausdauer.
Bewital petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D - 46354 Südlohn • Tel. +49 2862 581-400 • www.belcando.de

Made in Germany

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr BEWITAL Fachhändler
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