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Faszination Tier

Tier Faszination

Der Weihnachtstress ist vorbei, die Tage sind immer noch kurz und die Abende lang. Höchste
Zeit, es sich zu Hause auch so richtig gemütlich zu machen und vielleicht sogar einen Wellnesstag einzulegen. Während wir Menschen ein entspannendes Bad nehmen

Die Weltrekord-Pferde von Sibirien
os geht’s mit einigen Wohlfühlratschlägen für Ihre
Samtpfote: Katzen lieben die
Wärme. Sie freuen sich, wenn
Sie ihnen in der kalten Jahreszeit ein kuscheliges Plätzchen auf dem Fensterbrett
einrichten. Denn dann können sie draußen alles beobachten, ohne auch nur eine Pfote in die Kälte setzen zu müssen.
Wenn Ihr Fensterbrett breit genug ist,
dann platzieren Sie doch einfach ein warmes Katzenbett, -kissen oder einen Korb
darauf. Ansonsten müssen Sie die Fensterbank (besonders, wenn sie aus Stein ist),
unbedingt mit einer Decke oder einem
Teppichrest ausstatten, ansonsten wird es
der Katze zu kalt. Und ein Zugluftstopper am Fenster sollte dann auch nicht
fehlen. Apropos Zugluft: Wenn Sie bei
eisigen Temperaturen länger lüften, dann
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sollte Ihre Katze nicht direkt im Zug sitzen. Denn dabei könnte sie sich tatsächlich erkälten, da der Kontrast zwischen
geheizter Wohnung und Außentemperaturen doch erheblich ist. Um Freigänger müssen Sie sich übrigens trotzdem im
Winter keine verstärkten Sorgen machen,
denn die gewöhnen sich langsam an die
sinkenden Temperaturen und entwickeln
ein warmes Winterfell.

Körperpflege für
Stubentiger

Einige Stubentiger leiden im Winter unter der trockenen Heizungsluft. So können zum Beispiel Schuppen im Fell Ihrer
Katze häufig auf die trockene Wohnungsluft zurückgeführt werden. Um die Luft
zu befeuchten, sollen Sie genügend Wasserquellen aufstellen.Viele Katzen lieben

übrigens auch Zimmerbrunnen. Wenn sie
Schuppen im Fell entdecken, können Sie
Folgendes ausprobieren:
Kaufen Sie Kapseln mit Fischöl, öffnen Sie die Kapseln und geben Sie das Öl
direkt über das Futter. Die meisten Katzen mögen den fischigen Geschmack und
nehmen so viel Omega 3 Fettsäure auf,
die sehr gut für Haut und Fell ist.
Auch das tägliche Bürsten und Kämmen ist jetzt wichtig: Zum einen ist es für
viele Katzen ein schönes Wohlfühl-Ritual, zum anderen entwickeln Langhaarkatzen (auch reine Wohnungskatzen!) im
Winter lange und dichte Unterwolle, die
sehr schnell verfilzen kann. Ob Sie besser
eine Katzenbürste oder einen Massagehandschuh für die Fellpflege verwenden,
müssen Sie ausprobieren. Einige Katzen
mögen den Massageeffekt von "Kratz
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Der kälteste Ort der Welt
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