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Weihnachten – ein „tierisches“ Thema
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Tierschutzgerechte Zierfischtransporte



Es ist noch gar nicht so lange her, da
haben viele Zoofachhändler beim
Thema „Weihnachtsgeschäft“ heftig
abgewunken und erklärt, dass dieses
Geschäft etwas für Schmuck-, Parfüm-,
Spielzeug- und Elektro-Anbieter sei,
der Zoofachhandel hier aber außen
vor sei. Tierkauf sei schließlich keine
spontane Entscheidung, die bei Nicht-
gefallen einfach rückgängig gemacht
werden könne, daher verbiete sich der
Verkauf von Tieren für den Gabentisch
von selbst. Ein Heimtier ist eine be-
wusste Anschaffung, die einen lang-
fristigen Platz in der Familie einnimmt.
Gerade weil das so ist, weil insbeson-
dere Hunde und Katzen quasi als Fami-
lienmitglieder zählen, werden sie
heute entsprechend belohnt und ver-
wöhnt: vom Adventskalender über
 Leckerlis in weihnachtlichen Motiven
bis zum Festtags-Gourmet-Menü. Und
so hat sich auch das Weihnachtsge-
schäft im Zoofachhandel gewandelt:
Kaum noch ein Markt, der nicht einen
Aufbau mit geeigneten Weihnachtsge-
schenken präsentiert.

Leckere Weihnachts-

spezialitäten

Das umsatzstarke Snack-Segment
lässt das Thema „Weihnachten“ natür-
lich nicht ungenutzt, für viele Hunde-
besitzer sind daher Leckerlis ein idea-
les Geschenk. 8in1 präsentiert die
stimmungsvolle Promotion „Köstliche
Weihnachten“. Die sechs unterschied-
lich bestückten Displays in Weih-

nachtsbaumform bieten eine reichhal-
tige Auswahl an Snacks und Treats in
verschiedenen Größen und Varietäten. 

Auch die Anbieter von Alleinfuttermit-
teln erweitern ihr Sortiment in der Vor-
weihnachtszeit gern mit entsprechen-
den Sorten. Von animonda gibt es „Vom
feinsten Wintertraum“ jetzt in zwei wei-
teren Varietäten. Die 100g-Schalen „mit
Ente + Winterapfel“ und „mit Hirsch +
Cranberries“ sollen für saisonale Ab-
wechslung im Katzennapf sorgen. „Kat-
zen lieben Abwechslung. In Anlehnung
an unsere persönlichen, kulinarischen
Vorlieben haben wir die Wintertraum-
Sorten kreiert“, sagt Lars Wiedemann,
Marketingleiter bei animonda. Wie alle
animonda-Produkte sind auch diese

ohne Soja und Zucker, ohne Ge-
schmacksverstärker und ohne künstli-
che Farb- und Konservierungsstoffe.
Die Alleinnahrung für ausgewachsene
Katzen ist getreidefrei, wird ausschließ-
lich aus fleischlichen Zutaten sowie 4%
Äpfeln bzw. 1% Cranberries hergestellt
und enthält natürliches Taurin.

Mit „Winterzauber“ hat auch Terra
 Canis ein spezielles Winter-Weih-
nachtsmenü für Hunde auf den Markt
gebracht: eine Komposition aus Enten-
fleisch mit Amaranth, Granatapfel,
Preiselbeeren und Wintergewürzen.
Beste Zutaten mit einem süßen Hauch
Festlichkeit sollen Appetit machen. Wie
die anderen Terra Canis-Produkte wird
das Menü in der Münchener Traditions-
metzgerei Schäbitz hergestellt. Erhält-
lich in den Größen 400g und 800g.
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Schon wieder Weihnachten?

FESTTAGSEDITIONEN UND GESCHENKIDEEN

Bereits seit ein paar Wochen stehen in den Regalen des 

Lebensmittelhandels Lebkuchen, Spekulatius und weihnachtliche 

Schokolade – ein untrüglicher Vorbote auf das kommende Weihnachtsgeschäft. 

Auch der Zoofachhandel sieht hier für sich Möglichkeiten zu zusätzlichem 

Umsatz, unterstützt von der Industrie, die spezielle Produkte in passender 

Aufmachung dazu anbietet. Der Zoofachhandel sollte sich jetzt rüsten.



Zum Selbstkochen

Futtermedicus, Fürstenfeldbruck, liefert
für Hund und Katze Nahrungsergän-
zungsfuttermittel zum Selbstkochen
bzw. Barfen. Die von Tierärzten konzi-
pierten Mineralvitaminpulver  sind eine
ideale Ergänzung für selbstzubereitete
Rationen. Passende Rezepte auf den
Dosen erleichtern die Kundenberatung.
Für die gesunde Verdauung ist die Zu-
gabe von präbiotisch wirksamen Fasern
entscheidend. Futtermedicus bietet hier
eine große Auswahl. Die Mischung Fut-
termedicus Optiballast enteral aus
Flohsamenschalen, Zellulose und Pek-
tin ist besonders beliebt.

Schnellere 

Regeneration

Icepaw, Burg, bietet mit Zell Power
 Nukleotide ein Ergänzungsfuttermittel
für Hunde an, das die schnelle Regene-
ration, das Muskelwachstum und die

Immunabwehr
u n te rs t ü t z e n
soll. Nukleotide
sind Biomole-
küle, die als
Grundbaustein
der Nukleinsäu-
ren (DNA und
RNA) sowie der
Energiequellen
der Zelle die-
nen. Nukleotide

sind ein wichtiger Bestandteil zur Zell-
teilung und der Proteinsynthese. Sie
sind auch essenziell für die Bildung
von körpereigenen Enzymen, welche
die Schlüssel für alle Körperfunktionen
und den Hormonhaushalt darstellen.
Dadurch wird z.B. die Resorptionsfä-
higkeit im Darm deutlich verbessert.  

Gesunder Fischsnack 

Fisch liefert Hunden wichtige Nähr-
stoffe erklärt die Wagner’s Pet Pro-
ducts Group, Geilenkirchen, die jetzt
die Fisch-Snacks der Larsson Farm 
im Sortiment hat. Fisch bietet unter er-
nährungswissenschaftlichen Aspekten
viele positive Eigenschaften: So ist
Fisch reich an Eiweiß und liefert 
lebenswichtiges Jod, Vitamine, essen-
zielle Aminosäuren, Mineralstoffe und
Omega-3-Fettsäuren. Fetthaltiger See-
fisch ist besonders reich an Omega-3-
Fettsäuren, die die Blutgefäße des
Hundes elastisch halten und eine vor-
zeitige Verkalkung verhindern. Diese
mehrfach ungesättigten Fette schüt-
zen den Hund vor Entzündungen und
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie
stärken das Immunsystem sowie 
dessen Gehirnfunktion. Tyrosin, die im
Fisch enthaltene Aminosäure, gilt als
„Aufputschmittel der Natur“. Es hilft
dem Hund, sich zu konzentrieren. 
Darüber hinaus hält es den Hund fit
und leistungsfähig.

Die fabelhaften Fünf

Terra Canis, München, hat jetzt unter
dem Namen Goldrausch eine neue,
wertvolle Ölmischung auf den Markt
gebracht. Terra Canis Goldrausch ver-
eint fünf feinste
Öle: Hanföl (45%),
Leinöl (30%), Ha-
gebuttenkernöl (10
%), Arganöl (10 %),
Schwarzkümmelöl
(5 %) mit ihren
 jeweiligen gesund-
heitsfördernden
 Eigenschaften. Der
Energiespender ist
eine ganz beson-
dere Form der Nah-
rungsergänzung für Hunde. Die Öl-
Mischung enthält wertvolle Fettsäuren,
Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe. Anzuwenden als 
mehrwöchige Kur oder zur täglichen
Nahrungsergänzung. Fütterungs -
empfehlung: Pro 5 kg Körpermasse 
1 Teelöffel/Tag, geeignet für Hunde 
jeden Alters und jeder Rasse.

Mit Bio-Kräutern
Die Bio-Kräuter „Nieren-Schoner“ von
ZWERGNASE Bio-Kräuter, Landau, un-
terstützen die Nierenfunktion bei
 chronischer Niereninsuffizienz. Die
Niere kann geschützt und die Blutbil-
dung angeregt werden, Entzündungen
vorgebeugt und das Herz gestärkt
werden. Kann auch bei akuter Niere-
ninsuffizienz verfüttert werden. Zu-
sammensetzung: Bio-Ananas, -Löwen-
zahn, -Kokosflocken, -Kamillenblüten,
-Brennnessel samen, -große Klette, -
Hagebuttenkerne, -Weißdorn, -Schach-
telhalm, -Mädesüßblüten, -Ingwer. Die
kleine, 36g-Dose reicht für eine Vier-
Wochen-Anwendung beim mittelgro-
ßen Hund.
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LandFleisch Wolf von

Dr. Alder’s, Camburg, rich-

tet sich vor allem an Hundehalter, die

gerne Barfen möchten, den Aufwand

scheuen, aber dennoch ihren Hund na-

turnah ernähren wollen. Vorbild für

das LandFleisch-Ernährungskonzept

ist das Fressverhalten des Wolfes. Es

beinhaltet drei Grundbausteine: Der

LandFleisch Wolf Fleischtopf besteht

zu 100 % aus reinem Fleisch (Muskel-

fleisch, Innereien, Karkassen oder

Schlund) ohne irgendeinen Zusatz. Es

gibt derzeit sieben Varietäten, wovon

sechs Monoproteinprodukte sind. Alle

sieben Varietäten sind getreidefrei und

damit hypoallergen im reinsten Sinne.

Die ausgewogene und vollwertige Er-

nährung wird gesichert durch die Zu-

gabe verschiedener Obst-, Gemüse-

und Kräuterpestos (drei Varietäten)

sowie einer Vitamin- & Mineralmi-

schung. Diese drei Bausteine ermögli-

chen eine naturnahe Ernährung mit

Convenience-Anspruch. 

Detox mit Obst 

und Gemüse

Die neuen Gartentöpfe „Green Detox“,

„Orange Detox“ und „Red Detox“ von

Terra Canis, München, kombinieren

knackiges Gemüse, gesundes Obst und

Kräuter in 100% Lebensmittelqualität.

Als ideale Ergänzung zur Rohfleisch-

fütterung, in Kombination mit fri-

schem, gegartem Fleisch oder zum Mi-

schen mit reinen Fleischdosen

kommen die drei neuen Gartentöpfe

bei Hunden geschmacklich sehr gut an.

Durch das schonende Garverfahren

werden die Pflanzenfasern optimal für

die Verdauung aufgeschlossen und ein

höchstmögliches Maß an natürlichen

Vitaminen und Mineralstoffen bleibt

erhalten.   

Bei „Green Detox“ verbinden sich u.a.

Zucchini, Sellerie, Fenchel, grüner Ap-

fel, Brokkoli und ein wenig Grünkohl.

Wertvolle Kräuter wie Löwenzahn,

Bärlauch, Kerbel und Brennnessel ma-

chen den grünen Mix perfekt. Knackige

Karotten, Kürbis, Süßkartoffel, Rote

Beete und roter Apfel ergeben bei

„Red Detox“ eine aromatische Verbin-

dung. Sie wird durch einen bunten Bee-

ren-Mix ergänzt, der viel Vitamin C für

eine gesunde Abwehr liefert. Sand-

dornbeeren, Rosenblüten, Hagebutte

und Lavendel runden den roten Ge-

nuss perfekt ab. In „Orange Detox“

treffen exotische Ananas und Papaya

auf aromatische gelbe Melone und saf-

tige  Birne und bodenständigen Kürbis.

Kamille, Petersilie   und Brunnen-

kresse   verleihen dem Gartentopf

seine besondere  Note.

46 SCHWERPUNKT BARF

BARF für Hund und Katze ist heute ein Muss für 

jeden Zoofachmarkt. Die  frischen Zutaten sind erklärungsbedürftig. 

Damit das Fachpersonal dem Endverbraucher qualifiziert Rede und 

Antwort stehen kann, hat Hundt, Wuppertal, das BARF Webin@r von Petman

ins Leben gerufen.

Zusammen mit den Expertinnen von der Beuteküche werden hier in einer

Stunde Grundlagen des Barfens nähergebracht und Fragen beantwortet. 

Die wichtigsten Themen: Wie funktioniert BARF? Welche Fragen stellen die

Barfer dem Fachhändler? Welche Vorteile bringt ein BARF-Sortiment dem

Handel? Was sind die Verkaufsargumente für Barf-Produkte? Woran 

erkennt man eine echte Barf-Vollnahrung?

Die kostenlosen Barf Webin@re sind beim Fachhandel sehr gefragt. Sie finden

wöchentlich statt, jeweils um 11, 14 und 20 Uhr, damit alle Interessierten die

Möglichkeit zur Teilnahme haben. Benötigt wird ein Computer mit Internetzu-

gang, in den man sich zehn Minuten vor Beginn der Schulung einloggt. 

Mit 

Convenience-

Anspruch

Portionierbare Würfel

Mit 16 verschiedenen Ge-

schmacksrichtungen der

kompletten und ausgewoge-

nen Rohmahlzeiten, nebst

passenden Urlaubsalternati-

ven, stellt Natures Menu,

Bremen, seit diesem Jahr

auch in Deutschland ihr

breites Produktportfolio

vor. Einfach portionier-

bare Würfel, komplett

fertig gemischt, bie-

ten dem Kunden ein

sehr einfach zu be-

nutzendes Produkt

und große Vielfalt.

Grundlagen des Barfens


