
Haustier
Das Hofer-Infomagazin rund um Hund & Katz

mein

Da bin ich mir sicher.www.hofer.at

MeIn HaustIer  
Ist zu DIcK!
Leckerli ade? Was Sie tun können, 
wenn Ihr Hund oder Ihre Katze 
zu Übergewicht neigen.

FeucHt- oDer 
trocKenFutter?
Am besten beides! Wir zeigen 
Ihnen, welche Vorteile Ihr Haustier 
bei Mischfütterung genießt.

DIe Qual  
Der waHl
Hund oder Katze, was passt am 
besten zu mir? Finden Sie es in 
unserem Haustier-Check heraus!



Lieber Tierfreund,

wussten Sie schon, dass Haustierhaltung einen 
positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit hat? Vor 
allem Hunde sorgen dafür, dass Sie täglich an 
die frische Luft kommen und sich bewegen. 
Aber auch das beruhigende Schnurren einer 
Katze kann richtig glücklich machen. Zudem 
fördern sowohl Hunde als auch Katzen das 
Verantwortungsbewusstsein und die soziale 
Kompetenz – vor allem bei Kindern. 

Stellt sich jetzt nur noch die Frage: Was von 
beidem passt am besten zu mir und meiner 
Familie? In unserer Broschüre helfen wir Ihnen 
mit praktischen Tipps, aktuellen Themen und 
einem großen Haustier-Check, die richtige 
Wahl für sich zu treffen. Und egal, wie Sie sich 
am Ende entscheiden: Bei Hofer finden Sie 
vieles, was Hund und Katz brauchen, ob Futter, 
Katzenstreu oder Spielzeug.

Ihr Hofer-Team
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Ihr
 Haustier – 
Ihr Liebling!

In dieser Broschüre finden Sie wertvolle Tipps ausschließlich  
zur Hunde- und Katzenhaltung, daher bezieht sich der 
Begriff Haustiere lediglich auf Hunde und Katzen.

Bei der Entscheidung, ob das neue Familienmitglied ein 
Hund oder eine Katze werden soll, helfen ein paar ein-
fache Leitlinien: 

Um Hund oder Katze artgerecht zu halten, muss in beiden 
Fällen ausreichend Bewegung möglich sein. Zusätzlich be-
nötigen Hunde eine Aufgabe, um ihre natürlichen Instinkte 
ausleben zu können. Hundevereine bieten hier verschie-
dene Möglichkeiten an (z.B. Agility-Kurs), die dem Hund die 
optimale Entwicklung ermöglichen. 

Bei Katzenhaltung in einer kleinen Wohnung ohne Frei-
gang sollten immer Kletter- und Kratzbäume angeboten 
und die Katze zur Bewegung durch Spiele angeregt wer-
den. Außerdem sorgt eine sichere Rückzugsmöglichkeit 
für Zufriedenheit und Wohlbefinden. 

Hund oder Katze, was passt am bes-
ten zu mir und meiner Familie? Hier 
gilt vor allem der Leitspruch: „Drum 

prüfe, wer sich ewig bindet“! 

 welcHes 

tIer Passt 
zu MIr-MacHen sIe  
 Den test
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Oh?

Das
war ein
Witz!

Na dann,
wunderbar!

Und Sie wissen, dass ein 
Haustier einiges an Zeit und 
Aufmerksamkeit braucht?

Ja schon, aber zu viel 
sollte es nicht sein.

Wie viel 
darf es denn 

sein?
Mal mehr, mal weniger! 

Mehr als eine Stunde taglich 
sollte es nicht sein.

Aber so ein
bisschen spielen,
streicheln und 
kuscheln darf 
schon sein?

Wer bin ich?
Ich bin Spiderman!

unbedingt

Ich bin eher 
ein Beobachter ...

Ich suche
Nemo noch 
immer!

Ca. 2 bis 3 Stunden am
Tag sind okay!Ich lieg'

grad so gut!

Nichts wie raus
an die frische

Luft!

Klar, die 
nehm' ich mir 

gerne!

War Ihre 
Couch teuer?

Ihr 
Lieblings-
   film?

Haben Sie auch 
gesehen, dass es 
gerade regnet?

Stichwort:

”
Gassi gehen!”

Dann lieber
nicht ...!Bin ja

nicht aus 
 Zucker ...

Ich wei  gar 
nicht, die ist
schon so alt.

Oh ja!
Deshalb bin 
ich da sehr 

heikel.

Sie haben Zeit, Sie 
sind gerne drau en und 

Hunde sind ja bekanntlich 
die besten Freunde 

des Menschen.

Miau!

MÖGEN 
SIE TIERE?

Nein, ein Hund 
geht alleine Gassi, 
ein Hamster mistet 
seinen Kafig selbst 

aus etc.

mal mit einem

Sonst wurde ich
diesen Test nicht

machen!

Hamster, Meerschweinchen 
nd Springmause, – 
su  sind die alle!

Nicht fur 
jeden geeignet, aber auch 

Spinnen und Reptilien haben 
was Faszinierendes.

Ein Aquarium wurde Ein Aquarium wurde Ein Aquarium wurde 

MÖGEN 
SIE TIERE?

mal mit einemmal mit einem

 welcHes 

tIer Passt 
zu MIr-MacHen sIe  
 Den test



Was ist das beste Katzenfutter?
Sabine Schroll: Das beste Katzenfutter wären all die 
kleinen typischen Beutetiere der Katze wie Mäuse, Rat-
ten oder Kleinvögel, die besten Teile einer Eidechse und 
ein Regenwurm – ausgewogen, abwechslungsreich, 
artgerecht. Das wäre tatsächlich eine biologisch artge-
rechte Rohfütterung (BARF) für die Katze, welche jedoch 
nicht sehr realistisch und umweltverträglich ist. Doch ge-
nauso wenig wie es nur eine beste Ernährung für den 
Menschen gibt, kann auch bei der Katze nur das Prin-
zip als Grundlage für die Entscheidung herangezogen 
werden. Katzenfutter soll auf jeden Fall einen großen 
Anteil an biologisch hochwertigen tierischen Eiweiß-
quellen enthalten, weil die Katze als reiner Fleischfresser 
bestimmte Aminosäuren und Fettsäuren nur aus dem 
Futter bezieht und nicht im Körper selbst synthetisieren 
kann. Mit einer individuell guten Fütterung sieht die 
Katze gesund und schön aus – mit glänzendem Fell, 
nichtjuckender Haut, guter Bemuskelung und keinerlei 
Verdauungsstörungen. 
Natürlich soll das Futter der Katze dann auch schmecken, 
sodass sie ausreichend frisst – aber wiederum nicht so 
viel, dass sie zu dick wird! Und schließlich soll man auch 
als Besitzer mit dem Katzenfutter zufrieden sein – weil 
es praktisch in der Handhabung ist, nicht stinkt und für 
die individuelle Fütterungsstrategie im Haushalt gut 
geeignet ist. Ob für den Katzenhalter nun Trocken- oder 
Feuchtfutter das Mittel der Wahl ist: Beides kann in die-
sem Sinne die beste Fütterungsart sein!

Kann man Katzen 
vegetarisch ernähren?
Sabine Schroll: Ja, rein theoretisch wäre es möglich, 
eine Katze vegetarisch oder sogar vegan zu füttern. Die 
von der Natur vorgegebenen Grundlagen sind aller-
dings eindeutig: Die Katze ist ein Fleischfresser – und 
zwar noch viel deutlicher als der Hund. Rein gar nichts 

an den körperlichen und physiologischen Fähigkei-
ten der Katze ist auf pflanzliche Ernährung ausgelegt: 
Ihre Zähne sind scharfkantig und für das Abschneiden 
mundgerechter Stücke von kleinen Beutetieren geeig-
net; der Magen ist klein, der Darm ist sehr kurz, deshalb 
müssen die Nährstoffe in konzentrierter und hochwer-
tiger Form vorliegen. Um aus so einem eindeutigen 
Fleischfresser einen Vegetarier zu machen, ist also eini-
ges an Manipulation vonnöten!

Ist Trockenfutter schlecht für die Nieren?
Sabine Schroll: Die Ansicht, dass Trockenfutter die Ur-
sache für Nierenerkrankungen ist, hält sich immer noch 
hartnäckig. Doch unabhängig von der Art der Fütterung 
hat ohnehin jede zweite bis dritte Katze früher oder 
später ein Problem mit der Nierenfunktion, einfach weil 
es eine sehr häufige Erkrankung der älteren Katze ist! 
Hochwertiges und katzengerechtes Trockenfutter wird 
eine Katze ebenso wenig nierenkrank machen wie ein 
völliger Verzicht auf Trockenfutter vor einer Erkrankung 
schützen wird. Wichtig bei der Fütterung mit Trocken-
futter ist ein ausreichendes Angebot an Frischwasser. Im 
Allgemeinen trinken Katzen bei entsprechend attrakti-
vem Wasserangebot ausreichend, um die fehlende Flüs-
sigkeit des Trockenfutters zu ergänzen. Einschränkend 
gilt für Katzen mit wiederkehrenden Blasenentzündun-
gen: besser überwiegend feucht füttern.

Wie gestaltet man die 
Fütterung abwechslungsreich?
Sabine Schroll: Das Dilemma unserer geliebten Katzen 
ist, dass sie kalorienreiches Futter viel zu schnell, be-
quem und ohne Arbeitseinsatz fressen können. Katzen 
sind genaugenommen immer noch Jäger, die von uns 
zum Nichtstun gezwungen werden. Gutes Futter ist 
zwar wichtig – aber noch viel wichtiger ist, dass Katzen 
wenigstens mit dem Erarbeiten des täglichen Futters 
einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. 
Das Zauberwort dafür heißt: Activity Feeding. Das ist eine 
artgerechtere Möglichkeit, Katzen mit Futter zu beschäf-
tigen und damit auch für mehr Bewegung zu sorgen. 
Hier ein paar Tricks:

 Futterschüssel immer wieder an anderen Orten 
 anbieten, sodass die Katze suchen muss und 
 nicht nur der Gewohnheit folgt.

 Einzelne Futterkroketten durch die Wohnung 
 werfen und die Katze damit zur Jagd motivieren.

Dr. Sabine Schroll

Buchtipps
 Katzen haben sieben 

 Leben – Vorurteile und 
 Irrtümer auf dem Prüf-
 stand. Cadmos Verlag 2014

 Miez, Miez - na komm! Art-
 gerechte Katzenhaltung 
 in der Wohnung. BOD 2001.
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Welches Katzenfutter ist das Beste? Was sollte 
enthalten sein? Und wie hält man seinen 

Katzenliebling gesund und munter? Was das 
Futter angeht, gibt es tausend Fragen. Wir haben 

einige davon der Diplomtierärztin Dr. Sabine 
Schroll gestellt und Interessantes erfahren.

 Katzen
sInnVoll FÜttern

bezahlte Anzeige



 Jeder Bissen ein Sprung – die 
 Katze muss für jedes Futterstückchen 
 abwechselnd auf den Sessel und 
 dann wieder hinunter springen.

 Aufwärmrunde mit dem Laserpointer 
 (Achtung – niemals in die Augen leuchten!) 
 – auf zuvor in der Wohnung versteckte 
 Futterstücke leuchten.

 Motivationsspielzeug oder Futterlabyrinthe 
 sind jegliche Einrichtungen, die von der 
 Katze Pfoten- und manchmal sogar Denk-
 arbeit  verlangen, um an das Futter 
 heranzukommen.

 Mobile Trockenfutterspender wie Plastik-
 flaschen mit Löchern, Pipolinos oder Futter-
 bälle müssen von der Katze aktiv bewegt 
 werden,  damit das Futter aus den 
 Löchern fällt.

Dr. Sabine Schroll – Cats only
Dipl.Tzt. Sabine Schroll ist seit über 25 Jah-
ren in der tierärztlichen Praxis tätig. Am 
Anfang stand ein kurzes Zwischenspiel in 
der Allgemeinpraxis, wo vom Arbeitspferd 
über die Milchkuh bis hin zu Hund, Katze 
und Wüstenrennmaus alle Tiere behan-
delt wurden. Da sich die Veterinärmedizin 
in den letzten Jahrzehnten extrem schnell 
entwickelt hat, lag es nahe, sich ab 1991 in 
der eigenen Kleintierpraxis auf die Betreu-
ung von Hunden, Katzen und Heimtieren 
zu spezialisieren.

Seit 2013 – 
nach einem Jahr 

der beruflichen Aus-
zeit und vielen tausenden 

durch die Wildnis der USA 
gewanderten Kilometern – er-

gab sich ein weiterer Schritt der Speziali-
sierung: eine nunmehr ausschließlich auf 
Katzen spezialisierte Praxis in Krems an der 
Donau. 
Für die meisten Katzen – und damit auch 
für ihre Besitzer – ist der Tierarztbesuch ein 
großer Stress. In der Katzenpraxis gilt we-
nigstens die „hundefreie Zone“ und alles 
ist so gestaltet, dass sich Katzen möglichst 
entspannt fühlen und damit auch viel bes-
ser behandeln lassen.

Schon von Anfang an war auch die Verhal-
tensberatung ein ganz wesentlicher Teil der 
tierärztlichen Tätigkeit, mit dem Ziel, ein bes-
seres Verständnis zwischen Mensch und Tier 
zu vermitteln. Seit der zusätzlichen Diplom-
ausbildung 2001 ist daher die Veterinär-Ver-
haltensmedizin für Katze und Hund der zwei-
te spezialisierte Fachbereich in der Praxis.
Neben dieser Praxistätigkeit ist Sabine Schroll 
Autorin zahlreicher Bücher und Fachartikel, 
hält Vorlesungen an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien sowie 
Vorträge und Seminare 
für Tierärzte, wie auch 
interessierte Tier-
besitzer.
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Checkliste für Katzen

Regelmäßige Gewichtskontrolle – auch gesunde Katzen 
sollten einmal im Jahr zur tierärztlichen Untersuchung!

Die Katze ist ein Fleischfresser – Katzenfutter soll hochwertig und eiweißreich sein.

Kleine Snacks sind besser. Eine angepasste Futtermenge 
sinnvoll auf viele kleine Mahlzeiten aufteilen.

Langeweile vorbeugen – Beschäftigung und Zeitaufwand für die 
Futteraufnahme durch Spiel und Activity Feeding fördern.

Nicht zu viel – als allgemeine Richtlinie benötigt die Katze nur 
ungefähr 50 kcal/kg Sollgewicht, um ihr Gewicht zu halten.

Mehr Infos unter www.gutaiderbichl.hofer.at

Bei Hofer einkaufen, Punkte 
sammeln und GRATIS*PLÜSCHTIER abholen!* pro € 10, - Einkaufswert 1 Sammelpunkt

Sammelpass mit 25 Punkten = 1 Plüschtier GRATIS

MeinMe
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   DIe 
 rIcHtIGe 
  MIscHunG 
  MacHt’s!

Trockenfutter
Aufgrund des niedrigen Wassergehalts 

können Sie viel Futter auf geringem Raum 
lagern. Das ist eine echte Hilfe, wenn Sie 

einen großen Hund haben. Wenn es 
um die Wahl eines geeigneten Futters 
für den Liebling geht, ist auch der zahnpfle-

gende Effekt von Trockenfutterkroketten durch 
den mechanischen Abrieb nicht zu vernachlässigen!

Eine Mischung aus 
Feucht- und Trockenfutter 

Die Mischfütterung vereint nicht nur die 
Vorteile der Fütterungsarten, sondern 

bietet auch ein großartiges und ab-
wechslungsreiches Geschmackserleb-

nis für den Vierbeiner. 

Feuchtfutter
Der hohe Feuchtigkeitsgehalt hilft die Versorgung mit 

Flüssigkeit sicherzustellen. Das ist besonders bei 
Katzen wichtig, da Katzen naturgemäß ihren Wasser-

bedarf über die Beutetiere aufnehmen und wenig 
trinken. Der hohe Wassergehalt von Feuchtfutter 
bringt einen gewissen Sättigungseffekt mit sich, 

was bei zu Übergewicht neigenden Tieren von 
Vorteil sein kann. Außerdem ist so die Funktion des 

Harntrakts gewährleistet.

Feuchtfutter
Der hohe Feuchtigkeitsgehalt hilft die Versorgung mit 

Flüssigkeit sicherzustellen. Das ist besonders bei 
Katzen wichtig, da Katzen naturgemäß ihren Wasser-

bedarf über die Beutetiere aufnehmen und wenig 
trinken. Der hohe Wassergehalt von Feuchtfutter 
bringt einen gewissen Sättigungseffekt mit sich, 

was bei zu Übergewicht neigenden Tieren von 
Vorteil sein kann. Außerdem ist so die Funktion des 

Harntrakts gewährleistet.

Trockenfutter
Aufgrund des niedrigen Wassergehalts 

können Sie viel Futter auf geringem Raum 
lagern. Das ist eine echte Hilfe, wenn Sie 

für den Liebling geht, ist auch der zahnpfle-
gende Effekt von Trockenfutterkroketten durch 
den mechanischen Abrieb nicht zu vernachlässigen!

Feucht- oder Trockenfutter? Was braucht der 
Feinschmecker wirklich? Sie müssen sich nicht zwingend 
für eine Fütterungsweise entscheiden, sondern können 

auch die Vorzüge einer Mischfütterung nutzen. 

ROMEO EXCELLENCE 
Hundedosenfutter
mit 67 % Fleischanteil

400-g-Dose:
1,98/kg 0,79

SHAH EXCELLENCE 
Katzentrockenfutter
für unterschiedliche 
Bedürfnisse Ihrer Katze – 
unterschiedliche Sorten

750-g-Packung:
2,65/kg 1,99

ROMEO EXCELLENCE 
Hundetrockenfutter
hochwertiges Trocken-
futter mit Geflügel
3-kg-Packung:
1,16/kg 3,49

SHAH 
Katzenfutter
verschiedene leckere 
Sorten vereint in einer Box
12 x 100-g-Packung:
2,08/kg 2,49
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aus unserem sortiment:

neu!

rIcHtIGe 



wussten sIe, ...

... dass die kleinsten Katzen der Welt 
ausgewachsen weniger als 2 kg wiegen?
Die vermutlich kleinste Katze ist die seltene afrikanische Schwarzfußkatze 
(Felis nigripes). Sie ist graubraun mit schwarzen Tupfen, lebt im Südwes-
ten Afrikas und wurde 2002 als gefährdet eingestuft. Das ausgewachsene 
Weibchen wiegt etwa 1,3 kg, der ausgewachsene Kater bringt etwa 1,9 kg auf 
die Waage. Die kleinste gezüchtete Rassekatze ist übrigens die Singapura. 
Die Katze erreicht etwa 2 kg, der ausgewachsene Kater wiegt 2,5 bis 3 kg.

... dass eine Katze ihr 
Spiegelbild nicht erkennt?

Auch wenn manche YouTube-Videos das 
Gegenteil zeigen, in den allermeisten Fällen 

ignorieren Katzen ihr Spiegelbild. Die 
Forschung geht davon aus, dass Katzen 

im Spiegel zwar eine Katze sehen, sie 
aber nicht ernst nehmen, weil sie nicht 

nach Katze riecht. Verschiedene Tests 
haben auch bewiesen, dass Katzen 

nicht in der Lage sind, ihr Spiegelbild als 
Selbstwahrnehmung zu erkennen.

... was es mit den 
winkenden Katzen auf sich hat?

Winkende Katzenfiguren mit erhobener Pfote heißen in 
Japan „Maneki neko“ und sind beliebte Glücksbringer. 

Sie werden bevorzugt in Eingängen von Einkaufs-
passagen und Restaurants aufgestellt und sollen 

geschäftliches Glück bringen. Der Legende nach hat 
eine Katze eine Gruppe schwer bewaffneter Samurai 

in einen Tempel gewunken, kurz bevor ein schwer-
es Gewitter losbrach. Die so geschützten Samurai 

blieben friedlich und ließen die Bewohner in Ruhe.

... wie laut eine 
Katze schnurren kann?

Die zwölfjährige Katze Smokey aus England schafft 
laut Guinnessbuch der Rekorde 67,7 Dezibel. Damit 
schnurrt Smokey in etwa so laut wie ein Staubsau-

ger im Einsatz. Ein Rasenmäher erzeugt übrigens 
Geräusche um die 90 Dezibel.

... warum Katzen kein 
Hundefutter fressen sollten?
Hundefutter ist unter anderem deshalb 
ungeeignet, weil Katzen fünfmal mehr 
Proteine brauchen als Hunde. Sie 
brauchen auch bestimmte Nährstoffe 
im Futter (z. B. Taurin), die Hunde im 
Körper selbst herstellen können. Nur 
hochwertiges Katzenfutter ist auf die 
speziellen Bedürfnisse der Samtpfo-
ten abgestimmt und versorgt sie mit 
allem, was sie täglich brauchen.

... dass die Liebe zu Katzen auch 
Ailurophilia genannt wird?

ailouros (altgr. für Katze) + philia (altgr. für 
Liebe) = Ailurophilia

... was Flehmen ist?
Etwa 50 % der Katzen beginnen zu flehmen, wenn 

sie Katzenminze riechen. Wenn Sie Ihre Katze genau 
beobachten, können Sie es erkennen: Die Katze hebt 

den Kopf an, zieht die Lippen leicht zurück und saugt Luft 
durch ein spezielles Organ im Gaumendach. Damit prüft 

sie den Geruch und Geschmack des Objekts vor ihr.

... wie groß die längste 
Hauskatze der Welt ist?

Ein Maine-Coon-Kater aus Neva-
da (USA) hat sich den Eintrag in 
das Guinnessbuch der Rekorde 

gesichert. Das „Reno Gazette-Jour-
nal“ berichtet, dass der fünfjährige 

Stewie 123,2 cm von der Nasenspitze bis 
zum Ende des Schwanzknochens misst.
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Risikofaktoren und Ursachen 
Doch wie kann es dazu kommen? Der entscheidende 
Faktor für die Entstehung von Übergewicht und Adi-
positas ist ein Ungleichgewicht von Energieaufnah-
me und Energieverbrauch. Dieses Ungleichgewicht 
kann schon früh durch die freie Verfügbarkeit von 
Futter während der Aufzucht entstehen. Eine Kastra-
tion bzw. Sterilisation der Tiere kann eine Änderung 
des Stoffwechsels mit sich bringen – außerdem neh-
men diese Tiere oft mehr Futter auf und bewegen 
sich weniger. Eine Disposition bestimmter Rassen, wie 
z.B. dem Labrador oder Mischlingskatzen, lässt sich 
ebenfalls deutlich erkennen. 

Natürlich hat auch der Lebensstil einen Effekt auf 
die Entwicklung von Übergewicht und Adipo-
sitas. Viele Wohnungskatzen werden ohne die 
Möglichkeit sich im Freien zu bewegen gehal-
ten, und für einen Großteil der Hunde berufs-
tätiger Herrchen und Frauchen beschränkt 
sich der Ausgang auf eine relativ kurze  Zeit 
des Tages. Dadurch sinkt der Energiebe-

darf. Des Weiteren kann diese Art der 
Haltung die Tiere in eine Stress-

situation versetzen, die nicht 
selten durch eine gesteigerte 

Nahrungsaufnahme  kom-
pensiert wird. 

Lösungsansätze 
Als erste Maßnahme empfiehlt sich eine drastische 
Reduzierung der Energiezufuhr um circa 40 %. 
Grundsätzlich sollten übergewichtige Haustiere aber 
nur langsam abnehmen (Katzen 1-2 %, Hunde 2 % 
des Körpergewichts pro Woche). Vor allem bei Katzen 
ist eine Überwachung durch den Tierarzt sinnvoll, da 
eine Unterversorgung mit Energie zu Leberversagen 
führen kann. 
In dieser Phase ist eine Reduktionsdiät mit ange-
passtem Gehalt an Nährstoffen wichtig, um einem 
eventuellen Mangel, besonders von Mineral-
stoffen und Proteinen, vorzubeugen. Bei Katzen 
hat sich ein Aufteilen der Ration auf mindestens 
2 Mahlzeiten als hilfreich erwiesen. Zusätzlich sollten 
Snacks und Belohnungen auf  10 % der Energieauf-
nahme begrenzt werden. 
Auch das Füttern von Snacks als Belohnung des Hun-
des z.B. für erfolgreiches Apportieren sollte immer in 
der Gesamtration berücksichtigt werden. Essensreste 
sind gänzlich tabu!
Entscheidender Faktor für den Erfolg der Maßnahmen 
ist allerdings die Bewegung. Hier eignen sich für Hun-
de besonders lange Spaziergänge, Schwimmen, Hy-
drotherapie oder Laufbänder. Spiele und ein gewisser 
„Arbeitseinsatz“ für das Futter empfehlen sich für Hunde 
und Katzen gleichermaßen. 

MeIn HaustIer 
Ist zu DIcK!
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HIlFe,
Die Zahl übergewichtiger und adipöser Tiere ist 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Als 

übergewichtig wird ein Tier eingestuft, dessen 
Gewicht 15 % über dem Idealgewicht liegt. 

Bei einer starken 
Abweichung vom 

Idealgewicht werden 
nicht nur die Bewe-
gungsfähigkeit und 

der Bewegungsdrang 
eingeschränkt. Die 
überflüssigen Kilos 

haben auch einen 
deutlich negativen  
Einfluss auf die Ge-

sundheit des Tieres. z.B. dem Labrador oder Mischlingskatzen, lässt sich 
ebenfalls deutlich erkennen. 

Natürlich hat auch der Lebensstil einen Effekt auf 
die Entwicklung von Übergewicht und Adipo-
sitas. Viele Wohnungskatzen werden ohne die 
Möglichkeit sich im Freien zu bewegen gehal-
ten, und für einen Großteil der Hunde berufs-
tätiger Herrchen und Frauchen beschränkt 
sich der Ausgang auf eine relativ kurze  Zeit 
des Tages. Dadurch sinkt der Energiebe-

darf. Des Weiteren kann diese Art der 
Haltung die Tiere in eine Stress-

situation versetzen, die nicht 
selten durch eine gesteigerte 

Nahrungsaufnahme  kom-
pensiert wird. 

08 | MEIN HAUSTIER



Abgemagert
Rippen, Wirbelsäule, Schulterblätter und Beckenknochen sind 

deutlich sichtbar und leicht zu ertasten. Von oben erkennt man sehr 
gut die „Sanduhrform“ des Tieres. Körperfett ist nicht wahrnehm-

bar, stattdessen stehen die Knochen unnatürlich stark hervor.

Untergewicht
Bei untergewichtigen Tieren sind Rippen, Wirbelsäule, Schulter-
blätter und Beckenknochen leicht zu ertasten. Sie haben kaum 

Körperfett und Muskelmasse, dafür stehen die Knochen sichtbar 
hervor. Von oben erkennt man die „Sanduhrform“ des Tieres.

Idealgewicht
Ein geringes Fettpolster liegt auf Rippen, Wirbelsäule, 

Schultertblätter und Beckenknochen – sie sind dennoch 
leicht zu ertasten. Bei Hunden weisen die Knochenstruktu-

ren am Rutenansatz ebenfalls ein kleines Fettpolster auf. Die 
Taille lässt sich von oben gut erkennen (Sanduhrform).

Übergewicht
Katzen und Hunde mit Übergewicht haben einen sehr breiten 

Rücken und leichten Hängebauch-Ansatz. Hunde neigen vor allem 
an Wirbelsäule und Rutenansatz zu Fettpolstern. Rippen, Schul-

terblätter und Beckenknochen sind nicht sichtbar und nur schwer 
zu ertasten. Auch die Taille ist von oben kaum zu erkennen.

Fettleibigkeit
Fettleibige Tiere lagern an Kopf, Hals und Brustkorb massiv Fett ein – 

Hunde vor allem an Rücken und Rutenansatz. Sie haben einen deut-
lichen Bauchansatz oder sogar bereits einen Hängebauch. Der Rücken 

ist sehr breit, die Taille von oben nicht zu erkennen. Rippen, Wirbelsäule, 
Schulterblätter und Beckenknochen sind weder sicht- noch tastbar.

MeIn HaustIer 
Ist zu DIcK!

MEIN HAUSTIER | 09

Wann ist mein Haustier zu dick?
Studien zeigen, dass ein langes Tierleben maßgeblich vom Körpergewicht beeinflusst werden kann. Deshalb ist es umso 

wichtiger, regelmäßig zu prüfen, wann ein Hund oder eine Katze das Idealgewicht erreicht hat. Anhand des Body Condition 
Scores kann man durch Betrachten und Betasten einfach beurteilen, ob das Idealgewicht vorliegt.
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Das klassische Katzenklo 
besteht aus einer einfa-
chen Plastikwanne mit 
einem abnehmbaren 
Rahmen. Für mehr Privat-
sphäre gibt es auch Toi-
letten mit Überdachung 
und Klapptüre zu kaufen. 

Diese Variante bringt besonders für den Katzenbesitzer Vor-
teile mit sich: Der Geruch und die Katzenstreu bleiben dort, 
wo sie sein sollen – nämlich in der Katzentoilette. 

Genauso wichtig wie die Katzentoilette ist die Einstreu. Bei 
der Wahl einer geeigneten Katzenstreu ist es besonders 
wichtig, dass Flüssigkeit und entstehende Geruchsstoffe 
schnell aufgenommen und möglichst sicher eingeschlos-
sen werden. Außerdem sollte die Streu sanft zu den sensib-
len Pfoten Ihres Kätzchens sein und wenig stauben.
Katzenstreu ist in vielen verschiedenen Formen und Mater-
ialien erhältlich. Als Klumpstreu werden alle Streu-Sorten 
bezeichnet, die Klumpen bilden, wenn sie mit Flüssigkeit 
in Berührung kommen. Viele Klumpstreu-Sorten bestehen 
deshalb aus quellfähigem Ton – dem Bentonit. Eine Alter-
native dazu ist pflanzliche klumpende Einstreu aus Holz 
oder Pflanzenfasern. Qualitativ hochwertige Streu schließt 
Flüssigkeit und Geruch schnell in Klumpen ein, die beim 
Reinigen der Katzentoilette stabil bleiben und nicht zerbre-
chen sollen. Während für Besitzer die Staubentwicklung 
wichtig ist, achten unsere schnurrenden Vierbeiner eher 
auf die Konsistenz. Ist sie zu grob, sinkt eine erwachsene 
Katze eher ein als bei einer feinsandigen oder feinkörnigen 
Streu. Ein Vorteil dieser Streu ist der geringe Reinigungsauf-
wand: Kotstücke und Urin-Klumpen 
werden täglich mit einer spe-
ziellen Siebschaufel ent-
fernt und das Katzenklo  
wird danach erneut 
aufgefüllt. Das voll-
ständige Auswech-
seln der Streu erfolgt, 
sobald erste hygie-
nische Mängel erkenn-
bar werden.

Alle Streu-Sorten, die bei Berührung mit Wasser keine 
Klumpen bilden, fallen unter die Kategorie „nicht-
klumpende Streu“. Die Streu saugt den Katzenurin 
auf und schließt ihn ein – allerdings ohne Klumpen zu 
bilden. Wie bei Klumpstreu werden bei Bedarf täglich 
Kotstücke entfernt. Die mit Urin vollgesogene Streu 
muss der fleißige Katzenbesitzer hingegen vollständig 
entfernen. 

Katzenstreu kann aus verschiedenen Materialien 
produziert werden. Mineralische Katzenstreu besteht 
in vielen Fällen aus dem schon erwähnten Bentonit. Sie 
ist sowohl als Klumpstreu als auch als nicht-klumpende 
Streu erhältlich. Manchmal werden der Streu Duftstoffe 
zugesetzt, die den Menschen zwar freuen, die Katze 
allerdings stören können. Silikat-Katzenstreu besteht aus 
einem saugstarken Granulat, das in unterschiedlichen 
Körnungen erhältlich ist. Anders als bei anderer, nicht-
klumpender Streu muss sie nicht so häufig gewechselt 
werden. Probleme kann es allerdings von Seiten der 
Samtpfote geben. Die ungewöhnliche Struktur und 
Beschaffenheit können den Stubentiger sehr irritieren. 
Reagieren Katzen allergisch auf gewisse Mineralien, 
schafft Katzenstreu aus Holz und Pflanzenfasern Abhilfe. 

Sind Sie sich nicht sicher, welche Streu für Ihre Samtpfote 
am besten geeignet ist? Dann experimentieren 
Sie ein wenig mit den unterschiedlichen Formen. 
Besorgen Sie die kleinste erhältliche Verpackungsgröße 
und geben Sie Ihrer Katze zumindest eine Woche 
Eingewöhnungszeit, bevor Sie auf eine andere Streu 
wechseln.

Das MacHt 
DIe Katze 

FroH!

Wenn es um Katzenklo und Kat-
zenstreu geht, sind nicht nur die 

Geschmäcker der Stubentiger, 
sondern auch die ihrer Besitzer 

oft sehr unterschiedlich.

SHAH 
Katzenstreu
klumpenbildend, daher 
besonders sparsam, sehr 
gute Geruchsbindung

10-Liter-Packung:
0,30/Liter 2,99

SHAH EXCELLENCE 
Katzenstreu
die saugstarken Silikat-
körnchen nehmen Flüssig-
keit in Sekundenschnelle 
auf, ohne Klumpen zu 
bilden und  binden Geruch 
zuverlässig, sehr sparsam, 
reines Naturprodukt, 
biologisch abbaubar

8-Liter-Packung:
0,75/Liter 5,99

auf die Konsistenz. Ist sie zu grob, sinkt eine erwachsene 
Katze eher ein als bei einer feinsandigen oder feinkörnigen 
Streu. Ein Vorteil dieser Streu ist der geringe Reinigungsauf-
wand: Kotstücke und Urin-Klumpen 
werden täglich mit einer spe-
ziellen Siebschaufel ent-
fernt und das Katzenklo  
wird danach erneut 
aufgefüllt. Das voll-
ständige Auswech-
seln der Streu erfolgt, 
sobald erste hygie-
nische Mängel erkenn-

und geben Sie Ihrer Katze zumindest eine Woche 
Eingewöhnungszeit, bevor Sie auf eine andere Streu 
wechseln.

aus unserem 
sortiment:
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Das MacHt 
DIe Katze 

FroH!

25 - 28 cm
6 - 8 kg

Größe: 
Gewicht: 

25 - 28 cm
6 - 8 kg6 - 8 kg

Größe:
Gewicht:

Mops
Der Mops ist lebhaft 
und individualistisch. Auch gegenuber seinen Menschen ist er gern unabhangig und bleibt seiner starken Personlichkeit treu.

Mops 51 - 61 cm
27 - 36 kg

Größe: 

Gewicht: 

Golden
    Retriever

Der Golden Retriever ist 
lebhaft, frohlich und 
gelassen. Sein ausgeglichenes 
Temperament macht ihn zu 
einem idealen Familienhund. 

51 - 61 cm
27 - 36 kg27 - 36 kg27 - 36 kg

Retriever

Der Golden Retriever ist 
lebhaft, frohlich und 
gelassen. Sein ausgeglichenes gelassen. Sein ausgeglichenes 
Temperament macht ihn zu 

RetrieverRetriever

MopsMopsMops

28 - 38 c
m

12 - 14 kgGröße: 

Gewicht: 

Zwerg-
    Pudel

aaa sss

28 - 38 c
m

12 - 14 kg12 - 14 kg

g -
Pudelg
Pudelg

Der Zwerg-Pudel
 ist 

eine star
ke und un

-

abhangig
e Personli

chkeit. 

Er ist geh
orsam, lernfah

ig und se
hr 

menschenb
ezogen. S

pielen geh
ort zu 

seinen Lie
blingsbes

chaftigun
gen.

Zwer

Golden
Retriever

sss sss eee

Golden

Der Labrador ist ein wasserliebender, geselliger und 
familienbezogener Hund, der sich, auch 

wegen seiner freundlichen und treuen Art, 

zu einem der weltweit beliebtesten 

Familienhunde etabliert hat.

54 - 57 cm25 - 35 kg

Größe: 
Gewicht: 

Der Labrador ist ein wasserliebender, geselliger und 

54 - 57 cm25 - 35 kg
25 - 35 kg

Labrador

eee

Labrador

Beagle Beagle 
Der Beagle ist ein eigenwilliger undselbststandiger Hund mit einem liebenswerten und friedliebenden Wesen. Er ist ein ausgezeichneter Begleithund.

33 - 41 cm
8 - 14 kg

Größe: 
Gewicht: 

Beagle 

und individualistisch. Auch und individualistisch. Auch gegenuber seinen Menschen ist er gern 
gegenuber seinen Menschen ist er gern 
gegenuber seinen Menschen ist er gern unabhangig und bleibt seiner starken 
unabhangig und bleibt seiner starken 
unabhangig und bleibt seiner starken Personlichkeit treu.

gegenuber seinen Menschen ist er gern 
gegenuber seinen Menschen ist er gern unabhangig und bleibt seiner starken 
unabhangig und bleibt seiner starken Personlichkeit treu.

einem idealen Familienhund. 

mit einem liebenswerten und friedliebenden Wesen. Er ist ein ausgezeichneter Begleithund.
ausgezeichneter Begleithund.

30 - 32 cm

10 - 13 kgGröße: 

Gewicht: 
30 - 32 cm

10 - 13 kg10 - 13 kg

Französische 

Bulldogge

ausgezeichneter Begleithund.
ausgezeichneter Begleithund.

Französische 
Französische 

Sein kurzes, 

weiches Fell ist
 typisch 

fur die fran
zosische Bulld

ogge. 

Er ist ein ruh
iger und selb

stbewusster 

Begleiter, der
 mit seinem frohlichen 

Wesen ein idea
ler Familienhund ist.



9,99
per Set

9,99
per Stück

4,99
per Stück

Hundebett, faltbar
angenehmer Liegekomfort 
durch besonders weiche 
Wattierung, beidseitig 
verwendbar, waschbar

Zupfbürste
eine Seite mit weichen Me-
tallstiften zur Enfernung von 
Verfilzungen im Fell, eine Seite mit 
weichen Borsten für glänzendes 
Fell

Profi Tierhaarbürste
zur Enfernung von losen Haaren 
und überschüssiger Unterwolle, 
mit Schutzabdeckung zur 
sicheren Aufbewahrung

Pflegekamm
mit 2 unterschiedlichen Größen 
der Kammseiten zur Entfernung 
der Unterwolle

Universalbürste
eine Seite mit Stahlstiften, eine 
Seite mit Borsten für natürlichen 
Glanz im Fell

4

3

2

1

2

1

3

4

Hundegeschirr
bietet Ihrem Hund optimalen Tragekom-
fort durch eine perfekte Passform, der Griff 
an der Oberseite ermöglicht ein leichtes 
Festhalten Ihres Hundes, atmungsaktives 
Innenfutter und abnehmbares Klettschild

 
AB DONNERSTAG, 28.05.

– NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT 

1,79
per 100-g-Pkg.

Hühnchensnacks 
für Hunde
Ergänzungsfuttermittel für 
ausgewachsene Hunde

ALS KÖRBCHEN ODER DECKE NUTZBAR

VERSCHIEDENE FARBEN, 
GRÖSSEN UND SPRÜCHE

EINFACHES ANLEGEN 
DURCH KLICK-VERSCHLUSS

REFLEKTIERENDER BRUSTGURT 
UND NÄHTE SORGEN FÜR GUTE 
SICHTBARKEIT AUCH IN DER 
DUNKELHEITDUNKELHEIT

HOCHWERTIGE WATTIERUNG

Viele weitere Tierartikel erwarten 
Sie auch in der nächsten Zeit in Ihrer Hofer-Filiale.

9,99999999
per Stückper Stück

4,99
per Stück

Viele weitere Tierartikel erwarten 
Sie auch in der nächsten Zeit in Ihrer Hofer-Filiale.

VERSCHIEDENE 
FARBEN UND GRÖSSEN

1,79797979ausgewachsene Hunde

REICH AN FLEISCH 
UND FISCH

11

4
4

22

3

VERSCHIEDENE 
FARBEN UND GRÖSSEN

Bitte beachten Sie, dass sämtliche in diesem Katalog präsentierten Aktionsartikel im Unterschied zu unserem ständig vorhandenen Sortiment nur in 
begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Sollten bestimmte Produkte trotz unserer sorgfältigen Planung aufgrund unerwartet hoher Nachfrage unter 
Umständen am ersten Aktionstag ausverkauft sein, bitten wir um Verständnis. Abgabe nur in Haushaltsmengen. Alle Artikel ohne Dekoration. Wir führen 
unterschiedliche Verpackungen. In unseren Filialen wird jeweils nur eine Verpackungsart angeboten. Beim Kauf eines Elektro- bzw. Elektronikartikels 
können Sie Zug um Zug ein gleichwertiges Gerät unentgeltlich in unseren Filialen zurückgeben. Technische und optische Änderungen sowie Satz- und 
Druckfehler vorbehalten.
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