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Produktbewertungen des EmpfehlungsmarketingPortals FutterTester.de

Heimtierbesitzer sind
die besten Ratgeber
Im Oktober 2010 startete FutterTester.de, das erste deutsche,
übergreifende Testportal im Heimtierbereich, sein Angebot.

S

Seitdem haben Heimtierbesitzer die Möglichkeit, sich und ihre tierischen Lieblinge
für Futtertests anzumelden. Dabei spielt es
keine Rolle, ob Hund, Katze, Nager, Vogel,
Reptil oder Fisch – FutterTester bietet allen Heimtierfreunden Futter und Snacks unterschiedlicher Hersteller zum Test an. Und
längst beschränkt sich das Portal nicht mehr
nur auf Futter. So wurden beispielsweise
verschiedene Katzenstreu-Produkte von tierischen Testkandidaten überprüft.
Neu im Heimtier-Journal
Das Heimtier-Journal wird künftig in einer
Serie einige der Produkte vorstellen, die einem Test unterzogen und von tierischen
Testern und ihren menschlichen Besitzern
für „sehr gut“ befunden wurden.
Im Test: PRO PLAN Delicate
Das Alleinfuttermittel PRO PLAN Delicate
des Herstellers Nestlé Purina wurde von
200 glücklichen Katzenbesitzern mit dem
Qualitätsurteil „sehr gut“ getestet. Im umfangreichen Fragebogen, den die Katzenbesitzer nach dem Test ausfüllen mussten,
wurde das Produkt ausgiebig unter die Lupe
genommen.
Testverlauf
Dabei zeigte sich zunächst an der Frage, ob
das Produkt den Testern schon vorab bekannt war deutlich, dass der Bekanntheitsgrad noch optimierungsfähig ist: 86 % der
Tester kannten PRO PLAN nicht, waren aber
mit dem Futter sehr zufrieden. Dies zeigte
sich bei der Frage nach der Aufmachung
der Verpackung, 78 % positiv, sowie Optik
und Geruch des Futters, die von 88 %
der Tester als ansprechend empfunden wurden. Ebenfalls 88 %
der Katzen, die PRO PLAN
testeten, nahmen das Produkt sehr gut an, obwohl
81 % der 
Katzen von ihren

Besitzern als „sehr wählerisch“ beurteilt
wurden. Weiterhin gute Werte erhielt
Nestlé Purina bei der Frage nach der Verdaulichkeit des Futters. 83 % gaben die
Verdaulichkeit mit „hervorragend“, sowie weitere 33 % mit „gut“ an. Somit bewerteten weit über die Hälfte der Tester
das Produkt mit mindestens „gut“. Ganze
74 % empfahlen PRO PLAN D
 elicate nach
dem Test mit Sicherheit weiter, ein Wert,
der dem insgesamt sehr guten Ergebnis
des Produkts vollends entsprach.

Ist Ihre Katze wählerisch
oder hat sie eine
sensible Verdauung?

Beinhaltet Optirenal®, eine
einzigartige Rezeptur zur
Förderung gesunder Nieren
Unterstützt ein gesundes
Immunsystem
Hilft, die Verträglichkeit des
Futters zu verbessern
Besitzt eine begrenzte Anzahl
an Proteinquellen
Besitzt eine hoch
schmackhafte Rezeptur

Qualität im Fokus
FutterTester ist ein unabhängiges Testportal, das auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen immer wieder neue
FutterTests anbieten wird, immer im Hinblick auf die Win-win-Situation für Tester und Hersteller. Darüber hinaus bietet
das Portal den Nutzern die Möglichkeit,
sich in Blogs, Foren und auf Facebook
rund um das Thema Heimtier auszutauschen. Wer ein Bild seines tierischen
Lieblings im Portal einstellt und sich dem
Urteil der FutterTester-Community stellt,
hat zudem jede Woche die Chance, ein
tolles Überraschungspaket zu gewinnen.
Futtertester.de im Überblick
• Erstes deutsches, übergreifendes
Testportal im Heimtierbereich.
• Registrierte Nutzer können
kostenlos an Tests teilnehmen.
• Win-win-Situation: Nutzer
erhalten Gratisware und entdecken
neue Futterarten. Hersteller profitieren von den anonymen Umfrageergebnissen.
• Gegründet aus der Überzeugung,
dass Heimtierbesitzer am besten
wissen, was ihr Tier mag und wie
es auf Futtersorten reagiert.
Die Bilanz bisher:
• 17.600 registrierte User
• 49.100 Tiere
• 60 Futtertests

Es ist Zeit, die Ernährung
Ihrer Katze zu ÜberDenken.
www.proplan-katze.de

Balkonparadies für Wohnungskatzen

Was will Katze
mehr!
Samtpfoten sind neugierig und erforschen deshalb als Freigänger zu gerne die
Umgebung. Eine reine Wohnungskatze muss auf Abwechslung an der frischen Luft nicht
völlig verzichten, wenn der Besitzer den Balkon mit ihr teilt und als Abenteuerspielplatz
für sie gestaltet. Wer sich dabei an den Bedürfnissen seines Lieblings orientiert, macht
Katzenträume wahr.

V

Vorbei fliegende Vögel wecken den
Jagdinstinkt des Tigers und ohne
Schutz besteht schnell das Risiko seines Absturzes vom Balkon. Sicherheit
ist daher bei der Gestaltung unbedingt geboten.
Sicherheit durch Schutznetze
Der Zoofachmarkt bietet spezielle
Netze an, die vor Gefahren beschützen. Um sich in der Praxis zu bewäh-
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ren, sollte ein Schutznetz reißfest
und verrottungssicher sein und aus
umweltfreundlichem Material bestehen. Die Maschenweite darf nicht
mehr als 35 Millimeter betragen, weil
die Katze sonst mit ihrem Kopf stecken bleibt und sich nicht mehr selbst
befreien kann. Optimal sind daher
Produkte mit festen Knoten, die sich
nicht verschieben lassen. Da die
Schutznetze in verschiedenen Breiten

und Längen im Angebot sind, können sie problemlos auf das gewünschte Maß zugeschnitten und
mit einem Spannseil sicher befestigt
werden. Dank der gedeckten Farben
sind sie fast unsichtbar. Dennoch
sollten Mieter vor dem Anbringen
den Vermieter um Erlaubnis bitten,
da Veränderungen der Fassade genehmigungspflichtig sind und ansonsten Ärger vorprogrammiert ist.

Ein üppig bepflanzter Teil des Balkons wird fast zum „Dschungel“,
wenn etwa wilder Wein, Lavendel
oder auch Thymian vom Hobbygärtner gepflanzt werden. Katzengras
schmeckt und hilft außerdem bei
der Verdauung. Die Bepflanzung
weckt den Forscherdrang von Mieze,
muss sie doch mit ihrer neugierigen
Nase die verschiedenen Düfte erkunden.
Vor sommerlicher Hitze schützt die
Katze zum Beispiel ein Stück Segeltuch, das sich mit Karabinerhaken
mühelos im Schutznetz einhängen
lässt.

Auch für Eigentumswohnungen gilt,
dass die Miteigentümer gefragt werden müssen.
Ausgiebig schauen und spielen
Die Samtpfote ist überglücklich, wenn
sie einen Rundgang entlang der Balkonbrüstung unternehmen kann. Sie
genießt eine frische Brise, entdeckt
neue Gerüche und beobachtet gebannt den Spatz in der Nähe, der ihr
frech etwas vorzwitschert. Mit ein
paar Brettern lässt sich rasch ein
Abenteuerpfad entlang der Brüstung
für die Katze verlegen. So ein Wanderweg macht es möglich, dass ein Ausflug auf den Balkon immer wieder zu
einer beliebten Entdeckungsreise wird.
Ein Gefühl von Natur pur vermitteln
stabile Äste, die waagrecht am Geländer befestigt werden. Ist ein Teil davon zum Beispiel mit einem
Baumwollteppich und einer dicken
Kordel umwickelt, kann die Katze hier
so gründlich die Krallen wetzen, dass
quasi die Fetzen fliegen. Eine Treppe
aus Rundhölzern an der Fassade entlang wird zur „Himmelsleiter“. Wer

kein handwerkliches Geschick oder
Bedenken bezüglich der Standfestigkeit einer selbst gefertigten Konstruktion hat, kann im Fachhandel aus
einem riesigen Angebot an Kratzund Kletterbäumen auswählen.
Entspannen und träumen in der
Wellnessoase
Sei es der Korbsessel, der mit einem
kuscheligen Kissen zum Nickerchen
einlädt oder die wettergeschützte
Höhle im Kratzbaum – hier kann die
Katze nach Herzenslust relaxen.
Selbst für Samtpfoten gibt es mittlerweile Outdoormöbel und so könnte
ein kleiner Strandkorb ihr Glück auf
Balkonien vollkommen machen.
„Wasserspiele“ sind für Wohnungstiger ebenfalls etwas Besonderes: Eine
mit Wasser gefüllte Zinkwanne, deren Boden mit gewaschenem Kies bedeckt ist, lässt sich leicht mit einem
speziellen Pflanzkorb bestücken. So
ein Miniteich wird etwa mit Hechtkraut oder Wasserlinsen zur Attrak
tion. Auch ein kleiner Brunnen
fasziniert den Stubentiger.

Kleiner Fensterbalkon –
große Wirkung
Wenn die Wohnung keinen Balkon
hat, ist es dennoch möglich, für die
Samtpfote ein kleines Frischluftparadies zu zaubern. Das Fensterbrett
wird mit einer wetterbeständigen
Platte erweitert. Die Konstruktion
aus einem Alurohrrahmen und dem
speziellen Stahlnetz sorgt für die nötige Sicherheit. Mieze weiß diese
Sonderanfertigung garantiert zu
schätzen, kann sie doch am offenen
Fenster sitzen und ungestört die Aussicht genießen.
Katzenklappe entlastet Dienstboten
Apropos ungestört: Kann die Samtpfote am frühen Morgen eigenständig auf den Balkon, lässt sie auch
ihren Besitzer ausschlafen. Braucht
sie ihn als Öffner der Balkontür, ruft
sie ihn dagegen zu jeder Zeit als
Dienstboten herbei. Eine Katzenklappe macht daher alle Beteiligten froh.
Bereits ein einfach schließendes Modell erfüllt diesen Zweck. Wichtig ist
ein Magnetstreifen, der das Hin- und
Herpendeln bei Wind verhindert. Unbedingt ratsam ist es, vor dem Einbau
den Vermieter um Erlaubnis zu bitten. Idealerweise hat er Verständnis,
wenn er erfährt, wie glücklich so ein
privater Ausgang in die Freiheit
Mensch und Mieze macht. Das Versprechen, ihm nach Anbringen der
Katzenklappe exklusiv vorzuführen,
wie stolz die Samtpfote sie benutzt,
sollte sein Herz endgültig erweichen!
Carola Bott
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Sperlingspapageien

Quirlige Mini-Krummschnäbel mit Charakter
Wer an Papageien denkt, hat meist relativ große Tiere vor Augen. Doch unter den
über 300 Papageienarten kommen einige sehr zierliche vor, darunter die Sperlings
papageien. Manche dieser nur etwas mehr als zehn Zentimeter langen Vögel werden
gern als Heimtiere gehalten.

V

Von Mexiko bis in den zentralen Bereich Südamerikas reicht das
natürliche Verbreitungsgebiet der
Sperlingspapageien. Alle sieben Arten gehören einer Gattung an, ihr
wissenschaftlicher Name ist Forpus.
Sie alle weisen typische Papageienmerkmale auf: Sie haben einen kräftigen, recht breiten Schnabel, je zwei
ihrer Zehen pro Fuß weisen nach
vorn und nach hinten und sie sind
ausgesprochen gesellig. Die Vögel
fliegen meist in kleinen Gruppen umher und oft kann man Paare dabei
beobachten, wie sie einander das
Nackengefieder kraulen. Bei diesen
Mini-Papageien besteht eine sehr
enge Paarbindung, weshalb die Tiere
in Menschenobhut nicht einzeln gehalten werden sollten.

Winterruhe bei Jungschildkröte
Wir haben uns eine kleine Griechische
Landschildkröte gekauft, die in einem
Terrarium lebt. Später soll sie in den
Garten. Muss sie einen Winterschlaf
halten? Man hört da verschiedene
Meinungen.

Einhodigkeit
Wir haben einen jungen Hund aus
dem Tierheim (Terrier-Mischling).
Jetzt stellten wir fest, dass er nur
einen Hoden hat. Was hat das zu
bedeuten? Sollen wir einen Tierarzt
aufsuchen?

Dr. Spangenberg antwortete:
In freier Natur müssen alle Schildkröten, unabhängig von ihrer Größe,
einen Winterschlaf halten. Das tut ihnen gut, es gehört zu ihrem Lebensrhythmus. Daher rate ich auch bei
Jungtieren zu einer fachgerechten
Überwinterung unter kontrollierten
Bedingungen. Ihr Zoofachhändler
wird Sie dabei gern beraten!

Dr. Spangenberg antwortete:
Es kommt öfter vor, dass ein Hoden in
der Bauchhöhle verbleibt und nicht in
den Hodensack wandert, man nennt
diese Tiere Kryptorchiden. Ich kann
nur dringend dazu raten, diesen
Bauchhoden operativ entfernen zu
lassen, weil er später zu bösartiger
Entartung neigt. Besprechen Sie das
mit Ihrem Tierarzt, der den OP-Termin
festlegen wird.
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Frag den Tierarzt
Zwei Tipps von Dr. Rolf
Spangenberg, tierärztlicher
Berater der ZZF-Onlinetierpraxis unter www.zzf.de

tige Holzarten wie zum Beispiel
Pappel, Linde, Ahorn oder die Äste
von Obstbäumen zurückzugreifen.
Letztere sollten nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden
sein. Besonders großen Spaß bereitet es den Sperlingspapageien, wenn
man ihnen belaubte Äste anbietet.
Sie turnen dann zwischen den Blättern umher und beschäftigen sich
stundenlang damit, sich darin zu
verstecken oder sie ganz einfach ab-

Zucht
Nicht alle der sieben Arten werden
in Deutschland gleich häufig gezüchtet und als Ziervögel gehalten.
Besonders oft trifft man im Handel
und bei Züchtern auf BlaugenickSperlingspapageien (Forpus coelestis)
und auf Augenring-Sperlingspapageien (Forpus conspicillatus). Im
Unterschied zu ihren wilden Vorfahren sind viele hierzulande erhältliche
Vögel nicht grün gefärbt, sondern
kommen in anderen Farbschlägen
vor. Sie sind beispielsweise blau,
gelb oder gescheckt.
Die richtige Unterbringung
Obwohl sie sehr zierlich sind, benötigen Sperlingspapageien viel Platz.
Die Tiere sollten in einer Voliere untergebracht werden. Diese sollte für
ein Pärchen eine Grundfläche von
mindestens 1,5 x 0,6 Meter und eine
Höhe von mindestens ein Meter aufweisen. Darüber hinaus ist täglicher
Freiflug wichtig für die Vögel. Mindestens vier, besser sechs Stunden
sollten sie sich bei reiner Wohnungshaltung außerhalb ihrer Voliere bewegen dürfen. Falls kein täglicher
Freiflug möglich ist, sollte die Voliere mindestens zwei Kubikmeter groß
sein. Sperlingspapageien können
auch in einer Außenvoliere gehalten
werden. Diese sollte unbedingt die
bereits genannten Mindestmaße
aufweisen. Zusätzlich benötigen die
Vögel einen mindestens ebenso großen Schutzraum, der im Winter beheizt ist und den Tieren Schutz vor
Kälte bietet, weil sie nicht winterhart sind.
Naturäste sind die idealen Sitzstangen für Sperlingspapageien. Solche
Äste sind entweder im Zoofachhandel erhältlich oder man sammelt sie
in der Natur. Wichtig ist, auf ungif-

zubeißen und
zu Boden fallenzulassen. Viele Sperlingspapageien nehmen auch gern Spielzeug für kleine
Papageien an. Es ist darauf zu achten, dass es weder Spiegel, noch zu
lange lose Fäden (Erdrosselungsgefahr) oder leicht entfernbare Kunststoffteile enthält, die die Vögel
verschlucken könnten.
Eine gesunde Ernährung
Sperlingspapageien benötigen fettarmes Futter. Deshalb sind Futtermischungen für Großsittiche für sie
nicht optimal geeignet, weil sie unter anderem die recht fettigen Sonnenblumenkerne enthalten. Zwar
fressen die Vögel diese meist ausgesprochen gern. Aber sie können dadurch übergewichtig werden und
erleiden nicht selten Leberschäden
(Fettleber), die häufig tödlich verlaufen. Gegen eine gelegentliche
Fütterung mit Sonnenblumenkernen, die als Leckerbissen begehrt
sind, spricht jedoch nichts.
Als sehr gutes Futter haben sich Mischungen für Grassittiche erwiesen.
Diese sollten die Grundlage der Ernährung der Sperlingspapageien bil-

den. Darüber hinaus empfiehlt es
sich, den kleinen Papageien täglich
Frischkost (Obst und Gemüse) anzubieten. Zwar nehmen sie Frischkost
bei weitem nicht so begeistert an
wie zahlreiche andere Papageienund Sitticharten. Trotzdem sollte
man den Sperlingspapageien die
Möglichkeit dazu bieten, sich mithilfe dieser Futtermittel mit Vitamin e n u n d M i n e ra ls t o f f e n z u
versorgen. Halbreife Wildgräser aus
der heimischen Natur, die abseits
vielbefahrener Straßen
gesammelt wer-

den und die
frei von Pestiziden sein sollten,
können diese Kost ergänzen. Frische Kräuter fressen
manche Sperlingspapageien ebenfalls gern.
Augen auf beim Kauf
Sperlingspapageien kuscheln sich
im Fachgeschäft oder beim Züchter
oft an einen Artgenossen, mit dem
sie paarweise verkauft werden sollen. Das ist gut, denn daran kann
der Käufer erkennen, dass sich die
beiden Tiere miteinander verstehen.
Problematisch ist aber, dass mitunter Geschwister als Paare verkauft
werden. Anfangs pflegen sie noch
sehr enge Bande, weil sie sich aus
dem Nest miteinander vertraut sind.
Doch sobald sie geschlechtsreif
sind, kann es vorkommen, dass die
gute Beziehung zerbricht, weil sich
die Tiere instinktiv nach einem
blutsfremden Partner sehnen. Es ist
also ratsam, gleich zu Beginn zwei
nicht verwandte Tiere zu vergesellschaften. Gaby Schulemann-Maier
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Die Urformen der einzelnen Sperlingspapageienarten sind überwiegend grün gefärbt. Dadurch sind die
kleinen Vögel in ihrem natürlichen
Lebensraum bestens getarnt, denn
sie halten sich häufig in Bereichen
mit dichter Vegetation auf. Ihre
Stimme ist, verglichen mit der anderer Papageienarten, vergleichsweise
leise, was zu ihrer Popularität als
Heimvögel beiträgt.

Hundetrainer Uwe Friedrich ist neuer
LandFleisch-Markenbotschafter

»Märchenhafte« Kooperation
Als Hans Christian Andersen im Jahr 1837 das Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse”
veröffentlichte, konnte er freilich nicht ahnen, dass rund 170 Jahre später ein Hundetrainer
aus dem Schwarzwald mit einer speziellen Trainingsmethode etwas ganz Ähnliches vollbringen würde.

S

„Sniffle Dog“ ist sozusagen die moderne Variante des Suchens nach der Erbse in einer Umgebung, die eigentlich für
Ablenkung sorgt. Die nahezu perfekte
„Nasenarbeit“ von Hunden ist durch ihren Einsatz als Such- und Rettungshelfer
bekannt. Mit ihren bis zu 220 Millionen
Geruchszellen sind Hunde in der Lage
sogar die Spuren einer Erdnuss, die in
einem Wasserglas gelegen hat, zu identifizieren. Diese Fähigkeit macht sich
Hundetrainer Uwe Friedrich zunutze: Er
bildet Hunde für spezielle Einsätze aus,
um zum Beispiel Allergikern eine Hilfestellung zu bieten.

Ein Beispiel: Ein Hund wurde darauf
trainiert, den Geruch einer Erdnuss anzuzeigen. Um ihn zu testen, wird in
sechs gleich große Behälter jeweils eine
Scheibe Käse zur Ablenkung gelegt. In
einen der sechs Behälter werden nun
wenige Tropfen aus einem Wasserglas,
in dem eine Erdnuss gelegen hat, zugegeben. Zeigt der Hund trotz der Ablenkung den richtigen Behälter an, kann
er Allergikern dabei helfen ihre Lebensmittel vor dem Verzehr auf Erdnussspuren zu untersuchen. Für die Hunde ist
dies Spiel und Sport zugleich.
Friedrich, der viele Jahre als Hundeführer in der Polizeibehörde Stuttgart arbeitete, quittierte seinen
Dienst 1999 zugunsten seiner Leidenschaft und gründete dort seine eigene Hundeschule. 2008 verlegte er den
Standort nach Löffingen im Hochschwarzwald. Dort im „Tanneneck“
entstand sein heutiges Hundezentrum TEAMCANIN (www.teamcanin.
com), wo Hunde
halter seither Ausund Weiterbildungsangebote für sich
und ihre Hunde nutzen. Seine erfolgreichen Themenseminare „Hilfe! Mein
Hund jagt!“, „Golfbegleithund“, „Fami-

lienbeschützer“ und „Hilfe! Mein Hund
frisst alles!“, wurden bereits von diversen TV-Formaten wie dem VOX-Magazin „hundkatzemaus“ dokumentiert.
Um die Leistungsfähigkeit der Hunde zu erhalten, spielt auch das richtige
Futter für Uwe Friedrich eine entscheidende Rolle: Deshalb hat er sich vor
wenigen Monaten für eine Kooperation mit LandFleisch entschieden
(www.landfleisch.com). LandFleisch
steht seit vielen Jahren für gleichbleibend hohe Futterqualität und ein auf
Regionalität setzendes Produktionsverfahren. Neuerdings gibt es das erste in
Deutschland hergestellte Halbfeuchtfutter im Sortiment.
Zusammen mit dem aus Funk und
Fernsehen bekannten Hundetrainer sind
nun langfristig gemeinsame Aktivitäten
geplant: „Uwe Friedrich passt perfekt
als ein glaubwürdiger Markenbotschafter
der LandFleisch-Markenphilosophie zu
uns“, beschreibt Helmut Jäger, Geschäftsführer der LandFleisch Tiernahrung LFT
GmbH, die neue Kooperation.

Neuer zookauf-Teichkatalog
„Sie genießen einen warmen Sommertag am heimischen
Gartenteich und schauen den Libellen bei ihren Flugmanövern zu.
Eine wunderbare Vorstellung, die schon bald Realität werden kann.”
Die elfte Ausgabe des Einkaufsführers ist erschienen und für Interessierte in allen teilnehmenden zookauf-Fachgeschäften kostenlos erhältlich. Themenschwerpunkte sind Fischkunde, Teichbepflanzung und Teichtechnik. Hinzu kommt ein Gewinnspiel mit attraktiven
Preisen. Eine Bildergeschichte zeigt zudem anschaulich, wie ein neuer Gartenteich richtig
angelegt wird.
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Erholung
Toscana, schöne Landhäuser
+ FeWo´s Tel. 06131/671669
www.agenzia-toscana.de
Fränkisches Seenland/
Altmühltal FH+Fewo´s, eingez.
Hundewiese, Agilityparcour,
Angelweiher, Rad- + Wandern,
Tel. 09837/1240
www.gaestehausandrea.de
Der Himmel so blau, die Luft so
rein, der Sand so weiß, das
Wasser so klar – Meer vor Augen, Wind im Haar – Hektik,
was war das? Urlaub für Genießer: Zingst! Exklusive FeWo
(54 + 65 qm) mit allem Komfort, 2–4 Pers., Balkon (SüdWest), Wellnessbereich,
Tiefgarage, zentrale Lage,
Hausprospekt,
Tel. 0179 5109671

Ferienwohnung & Ferienhaus
bei Carolinensiel Nordsee, idyllische Lage direkt am Ufer der
Harle! 6.500 qm Areal, 65 qm,
bis 4 Pers., Sitzplätze am Wasser, ab 32 Euro/Tag, kleine und
mittelgroße Hunde erlaubt und
willkommen
Tel. 04466 918364
www.nordsee-friesland-urlaub.de
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GRIECHENLAND-(Süd-) ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de Telefon 0203 3934822
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Belg. Nordseeküste, gönnen
Sie sich und Ihrem Hund
Urlaub im gemütl. FH, eingezäunter Garten 198 bis 595
Euro / Wo+ NK, Sat – TV
Kamin, Tel.: 021 52 510 888
und 003259 33 0 367
www.ferien-in-belgien.info

FICHTELGEBIRGE, Naturpark
Oberfranken, 2 FeWos in Schönwald an der deutschen Porzellanstraße, für 2-7 Pers. à 2 Pers.
EUR 32,-, Kinder ermäßigt,
Haustiere frei, 160 qm in idyllischer Lage, keine Zusatzkosten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Telefon 09294 942126

Druck: heckel GmbH, Nürnberg

Nur solange der Platz reicht

Aktion im Heimtier-Journal
5 Schaltungen 5 % Rabatt, bei 10 Schaltungen
15 % Rabatt (27 Zeichen pro Zeile)
Tel.: 0214 86842-71

Vermittlung von Tierbetreuung

So helfen sich Tierfreunde gegenseitig
Sie möchten gerne ein Haustier regelmäßig oder übergangsweise betreuen?
Oder sind Sie auf der Suche nach einer liebevollen Unterkunft für Ihr Haustier
oder einer treusorgenden Person, die sich z. B. während eines Urlaubs um
den geliebten Hausfreund kümmert? Dann hätten wir hier etwas für Sie!
Das Tiersitting-Portal www.urlaubstiere.de richtet sich ausschließlich an tierliebe
Privatpersonen und ermöglicht sowohl Tierhaltern als auch Tiersittern nach persönlichem Bedarf genau die passende Betreuung oder das bevorzugte Haustier zu
finden, egal ob Katze, Hund, Meerschweinchen, Stubenvögel oder andere
Haustiere.
Keine kommerziellen Anbieter
Die Tierbetreuung ist eine rein unentgeltliche Dienstleistung von
Tierfreunden für Tierfreunde, wobei natürlich anfallende
Futterkosten zu erstatten sind.

www.urlaubstiere.de

