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Wenn einer eine Reise tut, dann

gerne auch mit Haustieren. Doch

zum einen verreist nicht jedes

Haustier gerne und zum anderen

steht vorher immer die Frage: Ist

mein Tier am Urlaubsort willkom-

men? Viele Unterkünfte haben

diesen Reisewunsch ihrer Gäste

erkannt und bezeichnen sich als

tierfreundlich.

Manche Hotels und Pensionen
heißen Tiere nicht nur willkom-
men, sondern haben auch spe-
zielle Angebote für deren Wohl –
nicht nur für Hunde oder Katzen.
Auch Kleintiere und selbst Pfer-
de sollen im Urlaub auf ihre
Kosten kommen. Doch wie steht
es überhaupt um deren Reise-
lust? Hunde sind gerne bei ihrem
Rudel, sind also auch gute Mit-
reisende. Für Katzen, die sich am
liebsten in ihrem Revier aufhal-
ten, bedeutet jede Reise Stress.
Wenn überhaupt, sollten man mit
ihnen an einen bekannten Ort
fahren – etwa ein Wohnwagen,
ein Ferienhaus oder auch ein Ho-
tel. Kleintiere, die nicht so per-
sonenbezogen sind, bleiben am
besten zu Hause, bei Freunden
oder Verwandten. Denn eine
mehrstündige Autofahrt zum Bei-
spiel stellt eine enorme Belastung
dar. Pferde schätzen ebenfalls die

gewohnte Umgebung. Doch wie
bei vielem gilt: Ob Ihr Tier gut und
gerne verreist, hängt von seinem
Charakter, seinen Ängsten und
seiner Gesundheit ab.
Internet, Reisebüros, -kataloge
oder auch Fremdenverkehrsbü-
ros haben Infos, in welchen
Unterkünften Tiere willkommen
sind. Meist unkompliziert ist
Camping oder der Aufenthalt in

Ferienwohnung oder -haus – und
das bei pauschalem Aufpreis. Et-
was mehr Komfort bieten Hotels
und Pensionen: Manche bieten
Hunde-, Katzen- oder Kleintier-
betreuung an, Auslaufmöglich-
keiten, Spielzeuge, Hundehüt-
ten, Wellnessprogramm etc. Doch
nicht überall, wo das Tier mit hin-
ein darf, darf es auch mit aufs
Zimmer! 

Unser Tipp: Lassen Sie sich von
Hotel oder Pension schriftlich
bestätigen, dass das Haustier
wirklich erwünscht ist und unter
welchen Bedingungen. Hunde-
halter sollten nach Möglichkeiten
für die gemeinsame Freizeitge-
staltung (Freilaufflächen, Hun-
destrände) fragen. Weitere Infos:
www.fressnapf.de/tierratge-
ber/urlaub-mit-haustier

Ist der Hund auch wirklich erwünscht?
I Verreisen mit Haustieren

Urlaub mit Hund. Im Vorfeld sollte man die Rahmenbedingungen (zum Beispiel:gibt es einen Hundestrand?)

abklären.
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Karlsruhe-Hagsfeld (pr).
Pünktlich zum Start der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2010
können Zwei- und Vierbeiner
ihr Team im Partnerlook an-
feuern. Vom kuscheligen
Schlafplatz im Fußballdesign,
köstlichen Halbzeitsnacks wie
WM-Pralinen und -Kräckern
bis hin zu WM-Trikots ver-
schiedener Länder finden
sportinteressierte Herrchen
und Frauchen im Zoofachhan-
del nun auch für Hund, Katze
& Co. passende Fanartikel. Da-
mit es beim Spielen genauso zur
Sache geht wie auf dem Sta-
dionrasen, gibt es für die tieri-
schen Ballstürmer zudem eine
Vielzahl an WM-Spielsachen.
Auch der Karlsruher Erlebnis-
Zoofachmarkt „Kölle-Zoo“
bietet die gesamte Palette an
Heimtierartikeln anlässlich der
Fußball-WM. Auf rund 2.400
Quadratmeter treffen Tier-
freunde auf rund 20.000 Tiere
der unterschiedlichsten Arten
und können aus einer enor-
men Auswahl an Futter und
Zubehörartikeln wählen. Die
Karlsruher Filiale liegt ver-
kehrsgünstig Am Storrenacke
3 im Industriegebiet Hagsfeld
und ist montags bis freitags von
10 bis 20 Uhr und samstags von
9 bis 19 Uhr geöffnet.
Info: www.koelle-zoo.de

Auch „Wuffi“ ist im Fußballfieber

Auch der Hund freut sich auf die WM ...
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Lauf (pr). In den letzten zehn Jah-
ren ist das Thema Tierbestattun-
gen immer mehr in den Blik-
kwinkel der Öffentlichkeit ge-
rückt. Für viele Tierhalter ist es
inzwischen eine unerträgliche
Vorstellung, dass das Tier, das sie
über Jahre begleitet hat, in der
Tierverwertung entsorgt wird. Sie
wollen ihrem treuen Gefährten ei-
nen würdevollen Abschied be-
reiten. 
Aufgrund eigener Erfahrung hat
Roland Merker diesen Bedarf
schon 1997 erkannt und Anubis-
Tierbestattungen gegründet. Von
Beginn an war es sein Ziel, dem
Tierhalter umfassend, kompetent
und in Top-Qualität Beratung,
Dienstleistung und Produkte
rund um die Tierbestattung an-
zubieten. Das Unternehmen ent-
wickelte sich sehr erfolgreich, so-
dass sich Roland Merker ent-
schloss, im gesamten Bundesge-

biet Deutschlands und nach Ös-
terreich zu expandieren.
Er entwickelte ein Franchisesys-
tem und gibt sein Know-how an
Partner weiter. Das Leistungs-
spektrum:

• Anubis-Vertretungen in Baden-
Württemberg, Nordhessen, Süd-
hessen, Berlin, Saarland, Ruhr-
gebiet, Niederrhein, Sachsen und
Österreich.
• 24 Stunden telefonischer Be-
reitschaftsdienst an 365 Tagen im
Jahr.
• Abholung/Bringung des ver-
storbenen Tieres (auch am
Abend/Wochenende/Feiertag).
• Abholung beim Tierarzt oder
beim Tierhalter zu Hause am glei-
chen Tag beziehungsweise inner-
halb weniger Stunden.
• Erdbestattungen und Urnen-
beisetzung - privat oder auf einer
Anubis-Tiergedenkstätte.

Dem treuen Weggefährten
würdigen Abschied bereiten

Am 1. Mai ist Micha's Heim-
tiershop,  B.A.R.F.-Center Karls-
ruhe von Bulach in die Dur-
mersheimer Straße 33 in Karls-
ruhe-Grünwinkel umgezogen. In
dem neuen Laden liegt der
Schwerpunkt auf artgerechte Er-
nährung von Hunden.
Die Philosophie beruht auf die
Herkunft des Hundes, der ur-
sprünglich vom Wolf abstam-
mend frisches Fleisch, Innereien
und Knochen gewohnt ist. Diese
Art der Fütterung ist auch be-
kannt unter dem Begriff B.A.R.F,
artgerechte Rohfütterung. Trok-
kenfutter hat meist eine sehr ge-
ringen Fleischanteil und einen
sehr hohen Anteil an Getreide.

Doch Getreide führt oft zu Aller-
gien, die sich durch Hautschlägen
oder Verdauungsproblemen äu-
ßern.
Der Fleischanteil im Futter von
Hunden sollte bei 60 bis 70 Pro-
zent liegen, der Rest sollte aus
Gemüse und Obst bestehen. Mi-
cha's Heimtiershop bietet Fleisch
gefroren oder in Dosen an. Ge-
müse gibt es als Flocken, in Do-
sen oder gefroren. Trockenfutter
gibt's ohne Getreide mit hohem
Fleischanteil. 
Geöffnet: mittwochs bis freitags
von 15 bis 18:30 Uhr, samstags 10
bis 14 Uhr.
Info: www.michas-heimtiers-
hop.de

Hier frisst der Hund dem
Herrchen aus der Hand ... (bb). Wenn seine Kindergarten-

gruppe einen Spaziergang macht,
ist Ronny immer vorneweg. Ron-
ny ist ein kleiner Mischlingsrüde
– und ein wichtiger Begleiter im
Alltag der Kleinen. Selbst in
Schulen treffen wir heutzutage
Hunde oder andere Haustiere an.
Denn längst ist erwiesen, dass Tie-
re Kindern gut tun.
Untersuchungen belegen, dass
Kinder seltener unter bestimmten
Allergien leiden, wenn sie von
klein auf mit einem Haustier auf-
wachsen. Haustiere wirken sich
demnach außerdem positiv auf
die Entwicklung von Kindern
aus. Was genau fördert der regel-
mäßige Kontakt mit einem Heim-
tier bei Kindern? 
• Verantwortungsgefühl: Je nach
Alter des Kindes kann es ver-
schiedene Aufgaben überneh-
men, die dem Wohl des Tieres die-
nen. Die meisten Kinder haben
Freude am Umsorgen und Pfle-
gen. Und sie lernen, dass sie es
mit Lebewesen zu tun haben, die
auf verantwortungsvolles Han-
deln ihrer Mensch-Familien an-
gewiesen sind. 

• Beobachtungsgabe: Egal, wel-
ches Haustier zur Familie gehört:
Für Kinder ist es einfach span-
nend, die großen oder kleinen
Lieblinge zu beobachten – wie sie
sich pflegen, wohlfühlen, spielen
oder miteinander beschäftigen.
Es lernt daraus viel über und für
das Leben.

• Kommunikation: Ein Tier kann
sich verbal nicht äußern. Umso
wichtiger ist es, dass seine Besit-
zer die non-verbalen Signale ver-
stehen. Kinder lernen dadurch,

genau hinzuschauen und sich
einzufühlen, was ihnen auch im
Umgang mit anderen Kindern
und Erwachsenen zugute kommt. 
• Rücksichtnahme: Ein Hund
muss regelmäßig Gassi gehen, er
kann nicht so lange alleine zu
Hause bleiben, er will zu be-
stimmten Zeiten sein Futter oder
einen Spielgefährten haben – das
sind Dinge, auf die die ganze Fa-
milie Rücksicht nehmen muss. So
lernen auch Kinder früh die Be-
dürfnisse anderer kennen und
respektieren.

Dies alles ermöglicht einem Kind,
seine soziale Kompetenzen zu
entwickeln und zu festigen. Das
geht oft mit einer positiven Le-
benseinstellung einher. Denn ein
Tier, wie beispielsweise ein
Hund, kann Sicherheit und Ge-
borgenheit bieten, selbst wenn es
in der Familie, unter Freunden
oder in der Schule einmal
Schwierigkeiten gibt. Leben Kin-
der mit Tieren zusammen, die
sich gerne und viel im Freien auf-
halten, zeigen sie sich zudem na-
turverbundener.

Tiere tun Kindern gut

Katze und Kind. Laut Untersuchungen eine positive Symbiose.
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