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Auch in der praktischen 25-kg-Vorratsgröße erhältlich!

Würden Sie Ihren Freunden 
ein gutes Futter empfehlen?
Wir wollten es genau wissen und haben Hundehalter(innen) ge-
fragt, 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.
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unserer Kunden würden 
BEWI • DOG® weiterempfehlen*.

98,5 %

*lt. einem Umfrageergebnis der BEWITAL petfood GmbH & Co. KG  
  aus mehr als 1.500 Kundenbewertungen. 
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Katze glücklich?
Wie mache ich meine

Wir lieben unsere Samt-
pfote und möchten, dass 
sie glücklich ist. 
Aber können wir sicher 
stellen, dass sie wirklich 
zufrieden ist? Seite 6.

HUNDERASSEN IM PORTRÄT:

DEUTSCH
DRAHTHAAR

Mit tollemGewinn-spiel

Tipps für Halter:
So mache ich 
meine Katze 

glücklich!

• Infos
• News
• Termine
• Poster

Pf tenPfPf tententenTIPPSDas informative Kundenmagazin

Ausgabe 2/2012 • freie Auslage im Zoofachhandel

Frischfl eisch füttern:

So geht 
es richtig!

Vorgestellt:

Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (BMT e.V.)

WAS TUN? 

Übergewicht bei Hunden und Katzen:

pt 0212 S 01.indd   1

23.04.12   09:57

HIGHLIGHTS

3

Liebe Tierfreunde,

dieser Ausgabe:

Herausgeber:  
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG
Industriestrasse 10, DE - 46354 Suedlohn-Oeding
Tel.:  +49 (0) 28 62-581-400, Fax:  +49 (0) 28 62-581-36
info@bewital-petfood.com, www.bewital-petfood.com
HRA 6958, Amtsgericht Coesfeld
Ust.-Id.Nr. DE 815 316 620

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Wigger

Chefredakteur: Thomas Blommel

Konzeption & Realisierung: Minerva-Verlag GmbH, 
Mönchengladbach, www.minervaverlag.de

Fotos, sofern nicht anders ausgezeichnet: istock, BEWITAL

Höhere Gewalt entbindet den Herausgeber von der Lie-
ferungspflicht. Ersatzansprüche können nicht anerkannt  
werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Südlohn.

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 
oder in Dateien gespeichert werden. 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bücher, und Fotos wird 
keine Haftung übernommen.

IMPRESSUM Pf tenTIPPS
PfotenTipps erscheint 4 mal jährlich und liegt 
kostenlos im Zoofachhandel aus.
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Liebe Tierfreunde,

in meiner Kindheit habe ich 

unseren Langhaardackel Bingo 

mit einer alten Fribeescheibe 

glücklich machen können. Mit 

schnellen Sprints und die fliegen-

de „Beute“ immer vor Augen, 

hat unser frecher Vierbeiner den 

heimischen Zierrasen ruiniert. 

Als ich vor einigen Jahren dann 

zum ersten Mal gesehen habe, 

was professionelle Hundesportler 

aus dem Spiel gemacht haben, 

war ich sehr beeindruckt. Grund 

genug, sich die Sache einmal näher anzuschauen. Conny Sawicki 

und Jürgen Bartz betreiben mit Ihren Hunden Lion, Quigley und 

Summit erfolgreich diese Funsportart und sind u.a. Vizewelt-

meister 2009 und Europameister 2010 geworden. Begeistert von 

unseren BELCANDO® Produkten, wodurch die Hunde optimal für 

diese Sportart ernährt werden, kam eine Sponsoring Partnerschaft 

zustande. Das erfolgreiche Team steht fest zur Marke BELCANDO® 

und wird uns deshalb in den kommenden Ausgaben tiefere Ein-

blicke in diesen tempo- und actionreichen Hundesport gewähren.  

Auf Seite 13 erfahren Sie zunächst, wie die Sportart sich ent-

wickelt hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser 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 Familienunter-
nehmen 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. In dieser Ausgabe: DEUTSCH DRAHTHAARRasseposter in der Heftmitte
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NEWS
Fette im Futter stellen wertvolle Energie- und Geschmacks-   
träger dar. Wir wissen ja selbst, dass eine Sauce mit Sahne 
einfach besser schmeckt als eine fettarme Variante. Wie auch 
in unserer eigenen Ernährung nimmt die Art der verwendeten 
Fette einen großen Stellenwert ein. Manche Fette sind eine 
wertvolle Quelle für bestimmte Fettsäuren, während andere 
lediglich Energie liefern.

Wichtig für die BEWITAL Hunde- und Katzennahrung ist die ausreichende 
Versorgung über das Futter mit Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Dabei 
handelt es sich um spezielle hoch ungesättigte Fettsäuren, die neben ihrer 
Funktion als Energieträger noch spezielle Funktionen im Körper erfüllen. Sie 
sind nicht nur für Fellglanz und gesunde Haut verantwortlich, sondern auch 
für das Herz-Kreislaufsystem und die Gehirnfunktion von entscheidender 
Bedeutung.

OMEGA-3- UND OMEGA-6-FETTSÄUREN
Omega-3-Fettsäuren sind in nennenswerten Mengen nur in Kaltwasser-
fischen (z.B. Hering, Lachs), Chiasaat oder Leinsaat enthalten. Da Omega-3- 
Fettsäuren im Körper Entzündungsreaktionen entgegenwirken, empfiehlt 
sich bei Tieren, die zum Beispiel allergische Hautreaktionen zeigen, ein 
höherer Zusatz von Omega-3-Fettsäuren. 
Omega-6-Fettsäuren (z. B. Linolsäure) sind im Allgemeinen in ausreichen-
den Mengen im Futter enthalten, wenn geeignete, ungesättigte Fette im 
Futter verwendet werden. Dabei ist besonders Geflügelfett zu erwähnen, das 
mit  mehr als 20 % sehr reich an Linolsäure ist.  
Aus diesem Grund ist Geflügelfett eine erheblich bessere Fettquelle als 
„Tierfett“, das kaum Omega-6-Fettsäuren enthält. Unter „Tierfett“ versteht 
man in der Regel eine Mischung aus Schweineschmalz und Rindertalg, die 
in vielen Futtern verwendet wird.
Die hochwertigen Rezepturen von BEWITAL Hunde- und Katzennahrung 
enthalten als einzige tierische Fettquelle hochwertiges Geflügelfett.

Übrigens enthalten reine Fette kein Eiweiß 
und können daher auch keine Allergien 
auslösen. Das bedeutet, dass auch ein 
Hund, der beispielsweise auf Geflügel-
fleisch im Futter allergisch reagiert, mit 
Geflügelfett problemlos zurecht kommt.

Weibliche Katzen werden zwischen dem 6. und 8. Monat 
geschlechtsreif. Kater meist erst mit 10 Monaten. Aber auch 
bei den Katzen gibt es frühreife Tiere. So tritt bei weiblichen 
Katzen mancher Rassen die Geschlechtsreife schon mit vier 

oder fünf Monaten ein. Eine frühzeitige Kastration ist also 
sehr wichtig, um unerwünschten Nachwuchs zu vermeiden.

?Wann ist eine Katze 

ERWACHSEN
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FETTEN

Angriffsbereit

Diese Katze ist richtig sauer 

und nicht zu Scherzen 

aufgelegt. Sie zeigt Ihre 

Zähne. Typisch: die nach 

vorne abgespreizten Ohren 

und Schnurrhaare.

Tim Pennings ist Mathematiklehrer am 
Hope College am Lake Michigan. Regelmä-

ßig geht er mit seinem Hund Elvis am Ufer 
des riesigen Sees spazieren. Stets dabei das 

Lieblingsspielzeug des Hundes, ein Tennisball. 
Den Ball wirft Tim Pennings stets schräg nach 

Vorne ins Wasser und der Hund bringt den Ball 
zurück. So weit, so alltäglich... 

Was Tim Pennings dabei jedoch auffiel: Elvis nahm nie 
den direkten Weg zu seinem Lieblingsspielzeug, sondern 

er lief erst einige Meter über den trockenen Sand, bevor 
er dann relativ scharf Richtung Wasser abbog und die letzten 

Meter schwamm. Schnell war klar: Elvis läuft extra lange am 
Strand, weil er viel schneller laufen als schwimmen kann und so den 

Ball in kürzerer Zeit erreicht, als wenn er auf direktem Wege schwimmen 
würde. Daraus ergibt sich die Frage: Kann der Hund wirklich berechnen, wie er 

am Schnellsten zum Ziel kommt? Der Mathematiklehrer wollte es nun genau wissen 
und testete mehr als 30 verschiedene Situationen. Nahezu jedes Mal schaffte es Elvis, 

den Weg zu laufen, der ihn am schnellsten zu seinem Ball bringt. Ob er sich das nun wirklich 
ausrechnet oder es intuitiv nach Pi mal Pfote macht, wird jedoch sein Geheimnis bleiben...

Damit die Qualität hochwertiger Tiernahrung erhalten bleibt, muss sie 
richtig aufbewahrt werden. Im Idealfall in einem luftdicht schließen-
den und lichtundurchlässigen Behältnis. 

Für LEONARDO® gibt es eine Vorratsbox in zwei 
unterschiedlichen Größen. Mit den Maßen von  
ca. 46,3 x 33,7 x 50 cm, ist die LEONARDO® 
Vorratsbox geeignet, bis zu 15 kg Futter perfekt 
aufzubewahren und ist damit ideal für Mehr-
katzenhalter und Züchter.   
Die mattschwarzen Boxen haben praktische Rollen 
und finden in jeder Küche oder Vorratsraum Platz. 
Der Deckel ist mit einer Spezialdichtung und einem 
Sicherheitsverschluss ausgestattet, damit die 
Tiernahrung geruchsfrei und hygienisch gelagert 
werden kann. Außerdem liegt jeder Box eine  
praktische Futterschaufel bei.
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BRINGT PI MAL PFOTE 
DIE LÖSUNG?

spielen so wichtig?

Warum ist...

Die LEONARDO®

Vorratsbox

NEWS
Das Spielen hat eine enorme Bedeutung für die heranwachsende als auch die er-

wachsene Katze. So wird aus einem tolpatschigen kleinen Kätzchen später ein-
mal ein großer Jäger. Im Spieltrainingslager kleiner Katzen werden aber 

nicht nur körperliche Fertigkeiten geübt, auch das Wahrnehmungs- 
und Reaktionsvermögen wird geschult. Ganz nebenbei trai-

nieren sie die Körpersprache. Daher ist es es wichtig, 
dass Katzenkinder mindestens 12 Wochen 

bei der Mutter bleiben. 

Folgende Sorten werden im Fachhandel angeboten:
•  Heart Snacks 120g, der herzhafte Snack für jeden Tag
•  Bone Snacks 120g, der Knabberspaß für zwischendurch
•  Bacon Snacks 120g, die ideal Belohnung mit viel  
    Geschmack
•  Cheese Sticks 120g, ideal zur Motivation in Ausbildung  
    und Training
•  Denta Sticks 175g, zur Unterstützung der Zahnpflege

KatzenSprache...

DAILY VARIO NUTRITION

KNABBERSPASS 
  für jeden Tag
Fünf neue Snacks als Knabberspaß für Zwischendurch findet 
man im Fachhandel unter der Marke Daily Vario Nutrition 
an. Sie eignen sich besonders zur Belohnung bei Ausbildung 
und Training oder als Zahnpflegesnack. Die neuen Snacks sind 
besonders schmackhaft und leicht verträglich. Die Produkte 
werden nur aus ausgesuchten Zutaten in Deutschland herge-
stellt. Die Verpackungen sind mit einem Sichtfenster versehen 
und größtenteils wiederverschließbar. 



5Wir lieben unsere Samtpfote und möchten, dass sie glücklich ist. 
Aber wie erkennen wir nun, ob unsere Katze glücklich ist?
Glückliche Katzen nehmen aktiv am Leben teil. Sie stehen im 
engen Kontakt mit ihrem Menschen, ihren Katzengefährten und  
anderen Haustieren. Gesprächige Rassen plaudern häufig mit  
ihrem Menschen und zeigen durch Schmusen ihre Zuneigung.  
Sehr scheue Katzen streichen lieber schnurrend um die Tischbeine.

Katzen sind keineswegs Einzelgänger, sie 
benötigen den Kontakt zu Artgenossen. Reine 
Wohnungskatzen, die alleine gehalten wer-
den, sehnen sich oft nach einem gleichartigen 
Partner. Nur in Ausnahmefällen sind Katzen 

wahre Einzelgänger, dann haben sie 
oft schlechte Erfahrungen oder keine 
Sozialisierung. Doch meistens kann 
man auch den größten Einzelgänger 
vergesellschaften. 
Zwei Katzen putzen sich unter-

einander, liegen eng aneinander 
gekuschelt zum Schlafen und spielen 

wie zwei Katzenkinder miteinander. Sie 
genießen zu zweit, zu dritt oder auch zu 
viert das Leben in vollen Zügen und sind 
glücklich. Natürlich muss hier die Sympa-

thie auf beiden Seiten vorhanden sein. 
Katzen zeigen ihre Meinung ohne  

Umschweife. 

Spielen und Verwöhnen macht glücklich
Das Wichtigste für ein glückliches Katzenleben scheint Fressen, 
Faulenzen und Spielen zu sein. Diese Lebensbereiche sind für 
die Samtpfote selbstbelohnend und setzen Glückshormone 
frei. Viele Menschen meinen, erwachsene Katzen würden nicht 
mehr spielen, aber das stimmt nicht. Bekommen sie genügend 
Anreize, dann spielt sogar die Seniorkatze. Hier liegt es am 
Menschen, das richtige (Jagd)-Spiel für seinen Stubentiger zu 
finden. Wenn man mit seiner Katze spielt, dann sollte man auch 
ganz für die Katze da sein. Katzen merken sofort , wenn ihr 
Mensch nicht richtig bei der Sache ist, oder eigentlich keine Lust 
oder Zeit hat, mit ihr zu spielen. 
Ein beliebtes Spielzeug ist das Überraschungsei (ohne Schoko-
lade). Mit Reiskörnern gefüllt ist das raschelnde Ei unwider-
stehlich für Samtpfoten. Ist die Katze zu dick, dann eignen sich 
Futterbälle sehr gut. Hier kommt ein Teil der Trockenfutterration 
hinein und die Samtpfote muss sich jedes Stückchen erarbeiten. 
Das bringt jedes Pummelchen auf Trab und macht es glücklich!

5 Schritten
zur glücklichen Katze

In

1
2 Freundschaft 

macht glücklich

PfPf tentenTIPPS
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Eng an ihrem Menschen gekuschelt auf dem Sofa liegend, 
zeigt die Samtpfote ihr Wohlbehagen durch zufriedenes 
Schnurren. Wenn sie dann noch sanft gestreichelt wird, ist 
für sie die Welt in Ordnung. Katzen lieben die Zuneigung 
ihres Menschen, und sind nur dann glücklich, wenn sich ihr 
Mensch genügend Zeit für sie nimmt.

3 Die Beziehung zum  
Menschen macht glücklich5 Schritten

zur glücklichen Katze

4
Der richtige Duft macht glücklich
Katzen mit Freigang erleben täglich die Welt der Düfte. 
Markierungen, Wohlgerüche von Blumen und Kräutern, die 
Witterung von Beutetieren bestimmen ihre Duftwelt und 
machen sie glücklich. Um Wohnungskatzen auch ein Duft-
erlebnis zu schenken, eignen sich Duftkissen mit Katzenmin-
ze oder Baldrian, aber auch Mitbringsel wie Tannenzapfen,  
Blätter, Holzstücke aber auch ungiftige Blumensträuße oder 
Küchenkräuter. Lassen Sie sie auch nach dem Einkauf ihre 
Einkaufstüte beschnuppern, für eine Wohnungkatze bietet 
das Abwechslung.

Ein Hauch von Freiheit macht glücklich

Katzen lieben es, durch ihr 
Revier zu streifen. Kein Aben-
teuer ist ihnen zu verwegen. 
Damit die Wohnungskatze 
auch ein wenig Abenteuerluft 
schnuppern kann, sollte man 
den Balkon oder die Terrasse 
katzengerecht einzäunen. 
Wenn dann dort auch noch 
ein Kletterbaum zur Verfü-
gung steht, ist der Abenteuer-
spielplatz perfekt.

Stress macht unglücklich
Katzen sind extrem sensibel. Sie reagieren 
auf Unruhe oder Veränderung sehr empfind-
lich. Aber auch Langeweile macht die Katze 
unglücklich. Es bleibt natürlich nicht aus, dass 
sich im Katzenhaushalt hin und wieder etwas 
verändert. Katzen reagieren auch meist erst 
auf Dauerstress mit Verhaltensauffälligkeiten. 
Viele Katzen reagieren dann mit Unsauber-
keit, Durchfall, Hautproblemen, Aggressio-
nen und Hyperaktivität. Auch ein extremer 
Putzwang zeugt häufig von Stress. Auch wenn 
Katzen gerne kätzische Partner haben, be-
nötigt jede Samtpfote Raum zur individuellen 
Entfaltung. Es muss genügend Platz für alle 
Katzen vorhanden sein. Auch ständiger Streit 
in der Menschenfamilie stresst die Katze.
Harmonie in der Familie ist also für Mensch 
und Katze wichtig, um glücklich zu sein.

7

PfPf tentenTIPPS REPORT
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Deutsch Drahthaar
URSPRUNG
Er ist eine Variante des rauhaarigen Deutschen Vorstehhundes, dessen Züchtung bereits 
im 19. Jahrhundert begann. Der Deutsch Drahthaar ist eine große, rauhaarige Hunderasse. 
Rüden erreichen eine Widerristhöhe von 61 cm bis 68 cm, Hündinnen 57 cm bis 64 cm. 
Das Körpergewicht ist für beide mit 25 bis 32 kg festgelegt. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung liegt bei 12 bis 14 Jahren. Der Deutsch Drahthaar ist ein vielseitig einsetzbarer 
Jagdhund. Er wird sowohl in Feld und Wald, aber auch bei der Wasserjagd eingesetzt. 
Charakteristisch ist sein guter Geruchssinn, so dass er prädestiniert dafür ist, Spuren 
aufzunehmen und zu verfolgen.

CHARAKTER
Wer sich für den Deutsch Drahthaar interessiert, muss wissen, dass diese Rasse 
beschäftigt werden will. Sie arbeitet gerne für ihren Halter. Ohne genügend Bewegung 
und Beschäftigung wird er sich jedoch schnell langweilen – und neigt dann dazu, 
Unarten zu entwickeln. Da der Deutsch Drahthaar ein sehr anhänglicher, aktiver und 
intelligenter Hund ist, ist ein entsprechender Familienanschluss extrem wichtig. Der 
Deutsch Drahthaar überzeugt dann in jeder Situation mit seinem offenen, klugen Wesen.

HALTUNG
Wer den Deutsch-Drahthaar als Familienhund halten möchte, sollte im Idealfall schon 
Erfahrung mit anderen Hundenrassen haben, denn er benötigt einen Halter, der ihn 
liebevoll, aber konsequent erzieht. Eine sportbegeisterte Familie kommt dem Deutsch 
Drahthaar sehr entgegen, da er auch Kindern gegenüber viel Geduld aufbringt. Er verträgt 
sich zudem mit anderen Hunden. Da er zu den Jagdhunden zählt, braucht er sehr viel 
und vor allem intensiven Auslauf. Mit einem einfachen Spaziergang ist es nicht getan. 
Er liebt es, beispielsweise mit Höchstgeschwindigkeit neben dem Fahrrad zu laufen. 
Generell gilt: In einem großen Garten ist er glücklicher als in der Wohnung. Jedoch täglich 
richtig ausgelastet und ausgetobt verhält er sich auch in einer Wohnung ruhig.

Das nervenstarke Vollblut-Multitalent

PfPf tentenTIPPS



Übergewicht 
 ist kein Schönheitsfehler

Immer mehr Hunde und Katzen haben 
deutliches Übergewicht. Dabei haben Studien 
gezeigt, dass sich die Lebenserwartung von 
Hunden und Katzen im Durchschnitt um zwei 
Jahre verlängert, wenn sie ihr Idealgewicht 
oder weniger haben. 
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Katzen und Hunde werden gerne ver-
wöhnt. Sie dürfen im Bett schlafen, 
bei Regen müssen sie nur kurz vor 

die Tür und beim Futter wird gerne alles 
mit den Lieblingen geteilt – auch das, was 
vom menschlichen Tisch kommt und in der 
Regel alles andere als hunde- und katzen-
gerecht ist. Die Folge davon: Hunde und 
Katzen, die dermaßen „überverwöhnt“ 
werden, sind dick – und krank. Denn 
Übergewicht ist keineswegs nur ein Schön-
heitsfehler. Übergewicht macht auf Dauer 
krank, und die Tiere leiden darunter.

Welche GEFAHREN 
drohen Hund und Katze 
bei Übergewicht?

Beim Übergewicht gibt es zwei Gesichts-
punkte: zum einen ist es für Hund und 
Katze einfach unangenehm, zu viele Kilos 
mit sich herumzuschleppen. Denn die 
Bewegungsfreiheit wird hierdurch erheb-
lich eingeschränkt. Zum anderen besteht 
aber die Gefahr, dass sie auf Grund des 
Übergewichtes ernsthaft krank werden. Zu 
den häufigsten Erkrankungen bei überge-
wichtigen Tieren gehören:

• Atembeschwerden 
• Abnutzung der Gelenke, Arthrose 
• Bewegungsunlust 
• Erkrankungen der Leber und Bauch-

speicheldrüse, vor allem Fettleber, 
Diabetes und Bauchspeicheldrüsen-
entzündung 

• Herz- und Kreislaufprobleme 

WAS führt zu Übergewicht 
bei Hund und Katze?
Zu Übergewicht kommt es in den meisten 
Fällen dann, wenn Hund oder Katze mehr 
Energie zugeführt wird als sie verbrau-
chen. Aus medizinischer Sicht könnte 
zwar auch eine Schilddrüsenunterfunktion 
zu Übergewicht führen, aber das tritt eher 
selten auf. Oft wird als Grund für Überge-
wicht auch genannt, dass ein kastriertes 
Tier in der Regel ein besserer Futterver-
werter ist als ein unkastriertes Tier. Doch 
als Halter weiß man dies, und geht bei 
der Futtermenge und Auswahl darauf 
ein. So bleiben als die häufigsten 
Gründe für Übergewicht bei Hund 
und Katze:

• mangelnde Bewegung 
• zu viel Futter
• zu reichhaltiges Futter 
• zu viele Leckerli zwischendurch 
• das falsche Futter
• Produkte für den menschlichen  
    Verzehr 

VORBEUGEN ist besser 
als abnehmen!
Aus eigener Erfahrung wissen die meisten 
Menschen, wie viel Willenskraft und 
Durchhaltevermögen es braucht, um auch 
nur ein paar Kilo wieder abzunehmen. 
Und wie schnell sind sie wieder da? Daher 
sollte man Hund und Katze erst gar nicht 
in Versuchung führen. Denn von Natur aus 
kennen weder Hund noch Katze Über-
gewicht. Erst wir Menschen verführen sie 
dazu. Und dann beginnt das (im wahrsten 
Sinne des Wortes) „dicke“ Problem. Denn 
je dicker die Tiere werden, desto weni-
ger Spaß haben sie an Bewegung. Die 
Folge davon ist klar: ohne ausreichend 
Bewegung verbrauchen sie noch weniger 
Energie – und dann setzt selbst mäßiges 
Futter schon an. Was also tun?

WIE können Hund und 
Katze abnehmen?
Wenn Hund und Katze abnehmen müssen, 
dann lautet die wichtigste Regel: Auf 
keinen Fall eine Radikalkur! Eine Nulldiät 
birgt für Hund und Katze nämlich 
erhebliche gesundheitliche 
Gefahren. Ein einfaches 
Beispiel macht 
deutlich, wie 
man etwa eine 
Katze durch 
eine Null-
diät in akute 
Lebensgefahr 
bringen kann: 
Übergewicht 
bedeutet nichts 
anderes, als 
dass im Körper 
des Tieres grö-
ßere Fettmengen 
abgelagert sind. 

HUNDE
HALTER-

Imponierverhalten: 
1. Drohgeste gegen Gleichge-

schlechtliche durch Aufstellung 
des Nackenhaares und Zeigen der 
Breitseite, was eine Vergrößerung 
der Körperoberfläche bewirken soll. 
2. Balz- bzw. Werbeverhalten des 
Rüden vor der Hündin. Es sollen 
hier friedliche Absichten angezeigt 
werden.

Individualdistanz: Mindest-
abstand („Wohlfühlabstand“) 

zwischen zwei Individuen der 
gleichen Art. Durch das Begrü-
ßungszeremoniell bei Hunden wird 
die Individualdistanz herabgesetzt, 
da es Aggressionen abbaut und 
Beschädigungskämpfe verhindert. 

Jagdtrieb: Angeborener Trieb 
zum Beuteerwerb. Dabei wird 

jedes Tier verfolgt, dass sich vom 
Hund wegbewegt. Der Jagdtrieb ist 
je nach Rasse sehr unterschiedich 
ausgeprägt, bei einigen Rassen 
fehlt er mittlerweile fast gänzlich.

Junghund: Hund bis zu einem 
Alter von einem Jahr.

Katzenbuckel: Drohgebärde 
des Hundes. Hierbei werden die 

Nacken- und Rückenhaare aufge-
stellt, verbunden mit langsamen, 
steifbeinigen Bewegungen. Wie der 
Name schon sagt, wurde der Begriff 
vom entsprechenden Verhaltens-
ausdruck der Katze übernommen.

Kontakttyp: Bezeichnung für 
Tiere mit nur geringer Individu-

aldistanz.

Koppel: Zwei an einer Dop-
pelleine gehende Hunde. Der 

Begriff stammt ursprünglich aus 
dem jagdlichen Bereich.

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...

Der Hund macht sich keine Gedanken um eine 
Bikinifigur, aber wenn sein Fell eng wird, fühlt er 
sich nicht wohl. Als Hundehalter sind wir in der  
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unser gelieb-
ter Vierbeiner nicht mehr wiegt, als gut für ihn ist.  
CaniFiber® Tabs ergänzen die Versorgung des 
Hundes gezielt mit einer ausgewogenen Kombina-

tion von natürlichen Ballaststoffen, die für ihre regulierende Wirkung auf die Verdauung 
und ihre sättigende Wirkung bekannt sind. Zusätzlich wirkt L-Carnitin unterstützend 
beim Abbau von Körperfett und reduziert die Fetteinlagerung in das Gewebe.  
L-Carnitin fördert zudem aktiv die Herzmuskel-aktivität. Bei übergewichtigen Hunden 
reduziert die ergänzende Fütterung mit CaniFiber® 
zum üblichen Futter dessen Energiedichte und erhöht 
durch die Füllung des Darmtraktes das Sättigungsge-
fühl. Bei normalgewichtigen Hunden hilft CaniFiber®, 
das ideale Körpergewicht bei freiem Futterangebot zu 
erhalten. Bei Verdauungsstörungen wirkt CaniFiber® 
als Prebiotikum regulierend auf die Darmflora und den 
Kotabsatz. CaniFiber® kann über den Tag verteilt als 
„Leckerli“ angeboten werden. Für die Katze gibt es 
das entsprechende Produkt FeliFiber®. 
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Wird nun gar keine Nahrung mehr zugeführt, 
vermutet der Körper eine Hungersnot und mobi-
lisiert diese Fettreserven. Diese überschwemmen 
die Leber. Die Folge kann sein, dass der Stoff-
wechsel völlig aus der Bahn gerät – Fachleute 
sprechen von der sogenannten „Hepatischen 
Lipidose“, einer akuten Leberverfettung, die letzt-
lich zum Tod führen kann. Generell sollte der 
erste Weg vor einer geplanten Diät bei Hund 
und Katze immer zu Tierarzt führen. Dieser kann 
feststellen, ob bestimmte körperliche Beschwer-
den bereits vorliegen und bei der Abnahme be-
rücksichtigt werden müssen. Im Idealfall erstellt 
der Tierarzt auch direkt einen entsprechenden 
Diätplan, den der Halter strikt umsetzen sollte. 
Abweichungen vom Plan können dem Tier mehr 
schaden als alles andere.  
Gibt der Tierarzt keine Vorgaben, kann man 
sich an folgendem allgemeinen Plan orientieren:

• die Futtermenge wird beispielsweise auf 
80% der empfohlenen Tagesration redu-
ziert, und zwar so lange, bis das Zielge-
wicht erreicht ist.

• ein Blick auf die Bestandteile des verwen-
deten Futters ist hilfreich, um abschätzen zu 
können, wie viel Energie Hund oder Katze 

durch das bisherige Futter zu sich nehmen. 
Unter Umständen kann der Wechsel auf 
ein kalorienärmeres Futter angebracht sein. 
Hierzu sollte man die Nährwertangaben 
der verschiedenen Futtersorten vergleichen. 

• Bewegung ist und bleibt die beste Methode, 
überflüssigen Pfunden den Kampf anzusa-
gen. Mit dem Hund können beispielsweise 
längere Spaziergänge unternommen wer-
den, auch Futtersuchspiele sind sehr beliebt. 
Ein wahrer Fettkiller ist langsames und 
gleichmäßiges Laufen neben dem Fahrrad. 
Auch Apportieren hält den Hund fit. Für die 
Katze bieten sich ebenfalls Futtersuchspiele 
an, wobei die gleiche Einschränkung wie 
bei Hunden gilt. Jede Katze freut sich zu-
dem über Jagdspiele mit der Mäuseangel 
oder ein Spiel mit dem Laserpointer, wobei 
man darauf achten muss, dass dieser nicht 
in die Augen der Katze leuchtet.

• Leckerchen müssen, wenn sie denn über 
den Tag verteilt als Belohnung benötigt 
werden, von der Gesamtmenge an Futter je 
Tag abgezogen werden. Fettarme Lecker-
chen sollten es aber jeden Fall sein. Ideal 
sind auch entsprechende Nahrungsergän-
zungsmittel, die das Tier gerne nimmt.
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Für die meisten Hundehalter ist es schwierig eine, Fertignahrung 
zu finden, in der bestimmte Inhaltsstoffe nicht enthalten sind, 
weil ihr Hund sie nicht verträgt. Das können z.B. bestimmte 

Fleisch- und Getreidesorten sein. Für die anderen ist es der einfache 
Wunsch, mehr Abwechslung zu bieten und für den Hund das Futter 
selber zusammenzustellen.

Vorsicht: Keine Mangelernährung!
Allen gemeinsam ist jedoch das Problem, dass manche Inhaltsstoffe, 
die für eine ausgewogene Ernährung notwendig wären, nicht im 
hauseigenen Vorratsschrank stehen. Es bedarf neben dem Fleisch 
nämlich einer Menge unterschiedlicher Zusätze aus Kohlenhydraten, 
Fetten und Ölen, Mineralien und Vitaminen, um eine ausgewogene 
Ration herzustellen. Schließlich soll diese Ration alles enthalten, was 
der Hund für eine gesunde Ernährung braucht. Das kostet Zeit und 
Geld. Wichtig sind außerdem weitreichende Kenntnisse zum Thema 
Ernährung, um langfristig Mangelerscheinungen zu vermeiden. 
Von BELCANDO® gibt es jetzt das passende Produkt: das vollstän-
dig ausbalancierte Ergänzungsfutter BELCANDO® MIX IT für die 
Fleischfütterung. Das sind fleischlose feste Futterkroketten mit guten 
Zutaten zur gesunden Ernährung. 

Rohes Fleisch braucht der Hund. - Diese 
Meinung vertreten viele Hundehalter, die ihren 
Hund möglichst individuell ernähren möchten.  
Ob frisch vom Metzger, gefroren aus der Kühl-
truhe oder aus der Fleischdose, die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Ebenso die Beweggründe...

Die Mischung macht´s!
Das Produkt bietet viele Vorteile gegenüber klassischen Flockener-
gänzungen, so zum Beispiel die verwendeten Zutaten. Die Kohlen-
hydrate, die vielen sensiblen Hunden zu schaffen machen, stammen 
hier aus getreidefreien Quellen. Zum Beispiel aus dem kraftspenden-
den Amaranth, der zu den ältesten Nahrungsmitteln der Menschheit 
gehört und deutlich höhere Nährstoffgehalte aufweist als Getreide. 
Außerdem verwendet man hier glutenfreies Gemüse wie Erbsenmehl 
und Kartoffeln. BELCANDO® MIX IT enthält außergewöhnlich viele 
Vitalstoffe, die in der Kombination positive Effekte auf das Wohlbe-

Neue Wege 
     zur Fleischfütterung
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finden des Hundes haben können: Da wäre zunächst Chiasaat, ein 
Salbeigewächs, das bereits von den Azteken als Grundnahrungsmit-
tel genutzt und als Kraftspender geschätzt wurde. Reich an Omega 3 
und Omega 6 Fettsäuren unterstützt es zusammen mit Zooplankton 
aus dem Meer die Haut und Fellbeschaffenheit. Zooplankton ist 
darüber hinaus auch besonders nahrhaft und enthält wichtige Bau-
steine für das Knorpelgewebe und die Gelenke. Zur Unterstützung 
der Darmflora und zur Verbesserung der Verdaulichkeit dienen die 
Vitalstoffe Bierhefe, Johannisbrot, Rübenschnitzel und eine beson-
dere Kräutermischung. Für den Zellschutz wurde kaltgepresstes 
Traubenkernmehl verwendet, das zu den besten Zellschützern unter 
den Lebensmitteln zählt. Nützlich ist auch der Zusatz von Yucca 
schidigera, der unangenehme Eigengerüche des Hundes schon im 
Darm reduziert und eine prebiotische Wirkung hat. Als Geschmack-
sträger dient frisches Geflügelfett, das mittels Vakuumverfahren in 
die Krokette eingebracht wird. So ist das Fett besser verteilt und der 
Geschmack kann sich intensiver entfalten. Das alles steckt zusam-
men mit vielen gesunden Vitaminen und Mineralien in den neuen 
Kroketten von BELCANDO® MIX IT.

Das individuelle Menü
Zusammen mit frischem, gefrorenem Fleisch oder Dosenfleisch 
kann der Hundehalter das passende Menü nun nach Belieben 
zusammenstellen und muss sich nicht um die einzelnen Inhaltsstof-
fe kümmern. Ein großer Vorteil auch für Hunde, die nur bestimmte 
Proteinquellen vertragen. So stellt eine Unverträglichkeit von Rind-
fleisch kein großes Fütterungsproblem mehr dar. Auch die Anwen-
dung ist denkbar einfach: Man mischt einen Teil BELCANDO® MIX IT 
mit z.B. zwei Teilen Geflügel. 
Wer es bequemer mag, greift statt zu Frischfleisch oder gefrorenem 
Fleisch zu den Single Protein Dosen von BELCANDO®. Das sind 
reine Fleischdosen, die es in den Sorten Rind, Geflügel, Pferd und 
Känguru gibt (jeweils in 200 g und 400 g).  
Einfacher und sicherer geht es nicht...

PfPf tentenTIPPS REPORT

DogFrisbee
     … eine runde Sache
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DogFrisbee ist keine Erfindung von deutschen Hunde-
sportlern, sondern kommt, wie so viele Funsportarten, 
aus Amerika. Dort war am 5. August 1974 in Los Angeles 
die Geburtsstunde von DogFrisbee, als Alex Stein mit 
seinem Hund Ashley Whippet in der Pause eines Base-
ballspiels verbotenerweise auf das Spielfeld ging und 
für seinen Hund Frisbeescheiben warf, die dieser mit 
gewaltigen Sprüngen aus der Luft mit dem Maul fing. 
Alle Fernsehkameras richteten sich für wenige Minuten 
auf die beiden und das Publikum war begeistert.

Auch wenn es sich dabei nur um einen kurzen Auftritt handelte, Alex 
verhaftet wurde und Ashley für drei Tage verschwunden war, so drehte 
sich in den Tagen, Wochen und Monaten danach in den amerikanischen 
Medien alles um einen Menschen, seinen Hund und Frisbeescheiben. 
Hier sei gesagt, das Ashley Whippet als erstes Tier das Titelblatt des 
berühmten People Magazin zierte und darüber hinaus so viele  
Vergünstigungen hatte wie danach wahrscheinlich kein zweites Tier mehr. 
Es dauerte noch fast 25 Jahre, bis dieser Sport zum ersten Mal nach 
Europa kam und seitdem immer mehr Anhänger findet.
In den nächsten Ausgaben wollen wir zeigen, worauf es beim  
Dog-Frisbee (Frisbee, Hund, Umfeld usw.) ankommt und wie einfach  
es doch ist, DogFrisbee-Luft zu schnuppern. 

Freuen wir uns gemeinsam auf eine Interessante Serie mit  
Conny, Jürgen, Lion, Quigley und Summit!

Foto: Sven van Driesche
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Was sind die Aufgaben und 
Ziele des BMT?
Der Bund gegen Missbrauch 
der Tiere e.V. wurde 1952 ge-
gründet und zählt damit zu den 
ältesten und größten Tierschutz-
organisationen in Deutschland. 
Ihm gehören über 15000 
Mitglieder an. Mit seinen 11 
Geschäftsstellen in verschie-
denen Bundesländern, den 7 
Tierheimen und dem Tierschutz-
zentrum/Tierheim in Pfullingen 
ist der Verein bundesweit tätig. 
Darüber hinaus arbeitet der 
bmt in Rumänien und Ungarn 
eng mit befreundeten Tierschutz-
organisationen zusammen.
Die beiden wichtigen Säulen 
unser Tierschutzarbeit sind zum 
einen die schnelle praktische 
Hilfe für in Not geratene Tiere 
und zum anderen unser poli-
tisches Engagement mit dem 
Ziel, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, 
damit es den Tieren langfristig 
besser geht. Der bmt ist ein auf 
Landes- und Bundesebene ge-
achteter Gesprächspartner und 
arbeitet z.B. in verschiedenen 
Landestierschutzbeiräten und 
Sachverständigengruppen mit. 
Zu unseren wichtigen politi-
schen Zielen gehören etwa die 
Abschaffung von Tierversuchen, 
die Verbesserung der Haltungs-
bedingungen für landwirtschaft-
liche Nutztiere, ein Verbot der 
Pelztierhaltung und der Haltung 
von Wildtieren im Zirkus oder 
auch das Verbot des kommer-
ziellen Hundehandels oder des 
Handels mit exotischen Tieren.

Wie helfen Sie Tieren ganz 
konkret?
Die praktische Hilfe für in Not 
geratene Tiere wird in den bmt-
eigenen Tierheimen geleistet. Je-
des Jahr werden hier im Schnitt 
rund 2000 Hunde, 2000 
Katzen und 1500 Kleintiere 
aufgenommen, die ausgesetzt, 
behördlich beschlagnahmt 
oder von ihren Besitzern dort 
abgegeben wurden. Für alle 
diese Tiere wird nach Möglich-
keit ein neues Zuhause gesucht. 

PfPf tentenTIPPS TIERSCHUTZ & ENGAGEMENT
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Bund gegen 
Missbrauch  
der Tiere e.V. 

Bis zu ihrer Vermittlung werden 
sie von den Mitarbeitern in den 
Tierheimen liebevoll betreut 
und natürlich auch medizinisch 
versorgt. Mit umfassenden 
Informationen für Interessenten 
und ganz gezielter Beratung der 
neuen Tierbesitzer wird dazu 
beigetragen, mögliche Probleme 
in der Heimtierhaltung gar nicht 
erst aufkommen zu lassen und 
den Tieren zu einem dauerhaf-
ten, tiergerechten Zuhause zu 
verhelfen. Darüber hinaus leistet 
das Tierschutzzentrum Pfullingen 
wichtige Öffentlichkeitsarbeit 
und ist Anlaufstelle für alle Fra-
gen rund um den Tierschutz und 
die Haltung von Heimtieren.
Auch im benachbarten Aus-
land leistet der bmt praktische 
Tierschutzarbeit durch enge Zu-
sammenarbeit mit ungarischen 
und rumänischen Tierschutz-
organisationen, die jeweils 
eigene Tierheime betreiben und 
dort herrenlosen Hunden eine 
Bleibe geben. Wir beteiligen 
uns an den laufenden Kosten 
und finanzieren z.B. notwen-
dige Sanierungsarbeiten und 
Kastrationsaktionen. Ziel unserer 
Unterstützung ist hier langfristig 
die Hilfe zur Selbsthilfe.

Was ist Ihr aktuellstes Projekt?
Eines unserer aktuellen Projekte 
ist das Bündnis „Pro Katze“, in 
dem sich der bmt zusammen 
mit anderen Organisationen 
dafür einsetzt, eine rechtliche 

und über Zuwendungen, die wir 
in Form von Erbschaften und 
Vermächtnissen von Tierfreun-
den bekommen. Zudem dürfen 
wir uns in unseren Tierheimen 
über viele Ehrenamtliche freuen, 
die uns in unserer Arbeit unter-
stützen. Unsere eiserne Regel 
heißt, sparsam mit den Geldern 
umgehen, aber niemals zu 
Lasten der Tiere! 

Wenn Sie einen Wunsch  
von einer guten Fee frei hätten, 
was würden Sie sich wünschen?
Wenn allen Menschen die 
Leidensfähigkeit und Mitge-
schöpflichkeit der Tiere mit 
allen Konsequenzen endlich 
bewusst wäre, würde sich unser 
Verhalten den Tieren gegenüber 
schon automatisch verändern. 
Ich würde mir wünschen, dass es 
uns gelingt, bei möglichst vielen 
Mitmenschen dieses Bewusstsein 
zu wecken und damit den Tieren 
letztendlich nachhaltig zu helfen! 
Für diese Arbeit benötigen wir 
viele Unterstützer, die diese letzt-
endlich erst möglich machen.

Sichergestellter Hund  
im Tierheim Brinkum.

Grundlage dafür zu schaf-
fen, dass freilaufende Katzen 
kastriert werden müssen. Leider 
denken immer noch zahlreiche 
Katzenbesitzer nicht darüber 
nach, dass ihre unkastrierten 
Katzen und Kater sich unkont-
rolliert vermehren und so dazu 
beitragen, dass es in Deutsch-
land inzwischen ca. 2 Millionen 
streunende, herrenlose Katzen 
gibt. Diese Tiere leiden zumeist 
unter Mangelernährung und 
Krankheiten, viele Jungkatzen 
sterben einen qualvollen Tod. 
Mit einer bundesweiten Unter-
schriftenaktion will das Bündnis 
die zuständige Ministerin Ilse 
Aigner auf das Problem auf-
merksam machen und darauf 
hinwirken, dass Katzenbesitzer 
vom Gesetzgeber in die Pflicht 
genommen werden, ihre Tiere 
vor unbeaufsichtigtem Freigang 
kastrieren zu lassen.

Wie finanziert sich der Verein? 
Über Mitgliedsbeiträge, Paten-
schaften für Tiere, allgemeine 
und zweckgebundene Spenden 

        INFO:

Unser Dank geht an PETRA ZIPP
bmt-Vorsitzende

„Ziel unserer 
Unterstützung  
ist langfristig  
die Hilfe zur 
Selbsthilfe.“

www.bmt-tierschutz.de
www.bmt-auslandstierschutz.de

Allein im letzten Jahr unterstützte BEWITAL die Arbeit des  
BMT e.V. mit 16,5 Tonnen Futter für die betroffenen Tiere. IN
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Wir verlosen:
 
10 BELCANDO® Fleischpakete 
Enthalten sind 4 schmackhafte Fleischdosen 
BELCANDO® SINGLE PROTEIN in den Geschmacks-
richtungen Rind, Huhn, Pferd und Känguru sowie 
1 x 4 kg BELCANDO® MIX IT. Damit lassen sich 
besonders abwechslungsreiche Menüs für Ihren 
Hund zaubern.
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Preisfrage:
Wie heißt die revolutionär neue Alternative 
zu Hundeflocken? 
Tipp: Die Lösung finden Sie in unserem Artikel auf der Seite 12.
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Interessante Publikums-Veranstaltungen sowie  
Messen für Tierfreunde in den nächsten Monaten...

Einsendeschluss 
ist der 30. Juli 2012.

Mitmachen & Gewinnen

DIE GEWINNER DES PREISRÄTSELS DER LETZTEN AUSGABE:
Edeltrud Gärtner, Helmenzen • G. Wanouak, Hochheim • Roland Köhne, Goldbeck 
J. Köhler, Catterfeld • Hanne Weichel, Brechen • Olaf Brederlow, Woldegk
Stefan Krieger, Sinzig • Beate Pelka, Wörrstadt • Anke Mink, Drochtersen
Anke Vallen, Niederahr

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

Vergessen Sie bitte in beiden 
Fällen nicht, Ihren Namen 
und Ihre Anschrift anzugeben, 
damit Sie das Paket im Falle des 
Gewinns auch erreicht.10 Setszu gewinnen

      TERMINE
Wann?  Wo?  Was?            
 
04.-06.05.2012  Dortmund Int. Hundeausstellung
05.-06.05.2012 Ennepetal Katzenausstellung (Infos: www.1itavc.de)
11.-13.05.2012 Dortmund Hund & Heimtier
12.-13.05.2012 Emsdetten Hundesportturnier (Infos:  www.og-emsdetten-sv.de)
18.-20.05.2012 Salzburg FCI Welthundeausstellung
17.-20.05.2012 Nürnberg Interzoo (Fachmesse)
27.-28.05.2012 Saarbrücken Int. Hundeausstellung

02.-03.06.2012 Neumünster Int. Hundeausstellung
02.-03.06.2012 Ratingen World Cat Show (Infos: www.1itavc.de)
09.-10.06.2012 Erfurt Int. Hundeausstellung
09.-10.06.2012 Erfurt Int. Katzenausstellung (Infos: www.felina-ev.de)
10.06.2012 Brühl DieHundemesse
15.-17.06.2012 Greifenberg Festival für Hundefreunde 
16.-17.06.2012 Mönchengladbach DieHundemesse
16.-17.06.2012 Recklinghausen Bello - Die Hundemesse 
22.-24.06.2012 Dortmund Jagd & Hund
23.-24.06.2012 Hamburg Katzenausstellung (Infos: www.felidae-ev.de) 

01.07.2012 Darmstadt Hundesportturnier (Infos:  www.svogdarmstadt08.de) 
01.07.2012 Kleve Katzenausstellung (Infos: www.1itavc.de) 
06.-08.07.2012 FR-Metz Championnat de France 
14.-15.07.2012 Rhueden Hundesportturnier (Infos:  www.hundeverein-rhueden.de) 
14.-15.07.2012 Timmendorfer Strand Katzenausstellung (Infos: www.felidae-ev.de) 
21.-22.07.2012 Augsburg Int. Hundeausstellung 
 
04.-05.08.2012 Bremen Int. Hundeausstellung 
11.-12.08.2012 Ludwigshafen Int. Hundeausstellung 
18.-19.08.2012 Leipzig Int. Hundeausstellung 
18.-19.08.2012 Flensburg Katzenausstellung (Infos: www.cats-cc.com) 
25.-26.08.2012 Köln Der Familienhund - Das Freizeitpferd   
31.08.-02.09.2012 Ulm SV BSZS
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Für Hunde, die an einer Getreideunverträglichkeit leiden, gibt es jetzt eine gesunde Alternative. 
In den getreidefreien Rezepturen von BELCANDO® steckt wertvolles Amaranth. Diese beson-
ders 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.

+ + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + Neu: getreidefreie Hundenahrung + + + 

Unsere Helfer
aus derNatur

Made in GermanyBewital petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D - 46354 Südlohn • Tel. +49 2862 581-400 • www.belcando.de

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr BEWITAL Fachhändler
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