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Natürlich 
leben

Kaninchen 
fühlen sich im 

Freilandgehege 
am wohlsten

Elisabeth Gürtler –
Die Grande Dame 
spricht über  
ihre Liebe zu den  
weißen Pferden

 
IntervIew

Mein Magazin für alle felle 

Reisen mit einem Tier benötigt  
eine gute Vorbereitung

Ab in den 

Süden
Ab in den 

Süden



Meine TIERplus PetCare:
Der tierisch gute Krankenschutz für Hunde und Katzen.

Die neue Helvetia TIERplus PetCare, gemeinsam mit den TIERplus Tierärzten entwickelt, ist die Top Rundum-
Krankenversicherung für Hunde und Katzen – egal welcher Größe und Rasse! Beste Für- und Vorsorge für 
Ihren Liebling, inklusive kostenlosen Gesundheitscheck bei TIERplus PetCare. Durchdacht, umfassend und 
günstig. Mehr zur tierisch guten Versicherung erfahren Sie in den TIERplus Kliniken, 4x in Österreich, und 
unter www.tierplus.at.

Meine 
tierisch gute 

Versicherung!

PetCare
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lieber leser!
liebe Freunde von tIERplus!
Die Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und was gibt es Schöneres, 
als diesen Urlaub mit seinem Vierbeiner zu verbringen?  
Doch damit dieser Urlaub auch die langersehnte Erholung 
bringt, ist es wichtig, sich gut darauf vorzubereiten.  
Zu beachten gibt es vieles: neben den rechtlichen Einreise-
bestimmungen im Urlaubsland benötigen Sie einen  
gültigen EU-heimtierpass. auch sollten Sie Ihren hund vor 
gefährlichen Reisekrankheiten schützen, die vor allem in den 
ländern des Mittelmeerraums vorkommen. 
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit Kaninchen im  
Garten, der wohl besten haltungsform für unsere lang-
ohren. 
Zum Interview trafen wir diesmal Frau Dipl.-Kffr. Elisabeth 
Gürtler, die uns verriet, dass sie neben zahlreichen beruf-
lichen aufgaben noch ein großes herz für tiere besitzt. 
Ich wünsche viel Spaß beim lesen und eine tolle Sommerzeit!

4 
IntervIew
elisabeth Gürtler

9
tHeMAplus
Boarding, please!

15 
terrAplus 
vorsorgen schützt!

ediTorial



Ihre Freizeit widmet elisabeth Gürtler 
ihren beiden Jack russell terriern.
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Wer Elisabeth Gürtler einmal 
erlebt hat, kann sich ihrem 
Charme und ihrer Souveräni-
tät nicht entziehen. Es ist er-
staunlich, dass diese große 
Dame mit 62 Jahren noch so 
einen prall gefüllten termin-
kalender hat. Sie ist Direkto-
rin des hotel Sacher, leiterin 
der Spanischen hofreitschule 
und Organisatorin des Som-
merballs Fête Impériale. Doch 
das sind nur drei Dinge, die 
ihr wichtig sind.

EInE lEIDEnSChaFt 
FüR PFERDE

M
it fünf Jahren saß Eli-

sabeth Gürt ler zum 

ersten Mal auf einem 

Pferd. Sie sagt, es war Diszip-

lin, dass sie mit 13 Jahren ihr 

erstes Pferd bekam. Sie hatte 

es sich „in den Kopf gesetzt“, 

und ihr ganzes Denken drehte 

sich von dieser Zeit an um die 

Pferde. Es war ihre erste Lie-

be, die sie seitdem nie mehr 

losgelassen hat.

VIZEStaatSMEIStERIn 
IM DRESSURREItEn
24 Jahre Turnierreiten, 40 Jah-

re aktive Reiterin und Manage-

rin des weltweit bekannten Ho-

tel Sacher – keine wäre besser 

geeignet gewesen, 2007 die 

Leitung der Spanischen Hof-

reitschule zu übernehmen, als 

Elisabeth Gürtler.

Damals machte die Hofreitschu-

le noch ein Defizit von 3,2 Mio. 

Euro im Jahr. Heute – nach nur 

fünf Jahren – hat sie nicht nur 

ihr verstaubtes Image abgelegt, 

sondern befindet sich bereits 

in der Gewinnzone.

„Mit 62 Jahren bin ich natürlich 

keine aktive Reiterin mehr, aber 

mein Wissen ist in dieser Funk-

tion sehr hilfreich. Ich arbeite 

eng mit meinem Team zusam-

men. Wir sprechen gemeinsam 

über die Qualität des Reitens 

und auch, was wir anders ma-

chen können.“

DIE nEUE SPanISChE 
hOFREItSChUlE
Geändert hat sich in diesen fünf 

Jahren sehr viel.

„Ein großes Augenmerk haben 

wir auf den Ausbau der Kern-

kompetenzen gelegt. Hatten 

wir früher noch 35 Vorstellun-

gen im Jahr, sind es jetzt so-

gar bis zu 70! Wenn wir auf Tour-

neen gehen, heißt es nicht mehr, 

dass in Wien die Vorstellungen 

ausfal len. Eine zweite Mann-

schaft wurde aufgebaut. Und 

auch die touristische Seite hat 

sich stark entwickelt. Ein Shop 

und Führungen sind nicht mehr 

wegzudenken.“

WalZER UnD DJS
10 Mio. Euro Umsatz muss die 

Spanische Hofreitschule erwirt-

schaften, damit sie die Kosten 

deckt – eine gewalt ige Sum-

me. Ihre Suche nach Möglich-

keiten, der Hofreitschule ein 

neues Image zu verpassen, und 

ihre Liebe zur Musik brachten 

sie auf die Idee, den Sommer-

ball, die Fête Impériale, ins Le-

ben zu rufen.

„Die Fête Impériale ist ein be-

sonderer Bal l . Wir waren auf 

der Suche nach Geld für die 

Lipizzaner, wir wol l ten unser 

Haus präsentieren und die Reit-

schule für ein neues Publikum 

öffnen. Drei Punkte, die mit der 

Fête Impériale gelungen sind. 

Der Ball findet im ältesten Ball-

saal Wiens statt und hat Life-

style-Charakter.“

Tradit ion ist El isabeth Gürtler 

wichtig. Aber sie geht auch mit 

der Zeit. „Alles was von Wert 

ist, sollte erhalten bleiben. Al-

les, was nur Zeitgeist von frü-

her war, kann auch wieder ent-

fernt werden.“

Selten gelang es einer beson-

deren Frau so gut, Moderne und 

Tradition derart unaufdringlich 

und harmonisch miteinander zu 

verbinden. +

inTervieW
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TradiTion  
&LifesTyLe  
ElISabEth GüRtlERS tERMInKalEnDER ISt PRall  
GEFüllt, SIE ISt täGlICh 10 –12 StUnDEn In  
bESPREChUnGEn UnD alS GESChäFtSFRaU UntERWEGS. 
PORtRät EInER bESOnDEREn FRaU.

inTervieWinTervieW
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PFlICht ODER KüR?
Die Tierärztin Lisa Helm hat ein ganz  
besonderes Hobby: Voltigieren.

lisa helm ist tIERplus ärz-
tin in Innsbruck. neben ihrem 
Job ist sie passionierte Reite-
rin und trainerin im Voltigie-
ren, einer Sportart, die so aus-
gefallen ist, dass wir mehr 
darüber erfahren wollten.

Lisa, was reizt Sie am 
Voltigieren? 
Voltigieren ist ein Teamsport, 

vor allem die Gemeinschaft mit 

Freunden und dem Pferd macht 

den Sport so interessant. Als 

Trainerin habe ich angefangen, 

als ich selber nicht mehr aktiv 

voltigiert habe. Ich glaube, die 

Leidenschaft für Pferde wird 

mich in irgendeiner Form den 

Rest meines Lebens begleiten. 

Ja, und die Leidenschaft hat 
schon früh begonnen …
… die kleinen Mädchen mit den 

großen Pferden! Stimmt, be-

reits mit fünf Jahren saß ich zum 

ersten Mal auf einem Pferd, und 

mit neun Jahren habe ich dann 

das Voltigieren entdeckt. 1999 

gründete ich gemeinsam mit 

meiner Familie den Voltigierver-

e in  Z i l l e r t a l .  Unse r  g röß te r  

Erfolg war sicherlich der Euro-

pameistertitel im Gruppenvol-

tigieren Junioren 2006.

Voltigieren geht weit über 
die klassische Reiter-
Tier-Beziehung hinaus. Meist 
wollen die Kids ja in erster 
Linie reiten. Was ist anders?
Beim Voltigieren lernen die Kin-

der Vertrauen, Zusammenhalt 

und Verantwortung dem Team 

und dem Pferd gegenüber. Da 

diese Sportart viel Eleganz und 

Beweglichkeit erfordert, ist der 

Großtei l der Volt igierer weib-

lich. Es wird auch sehr viel Kör-

perbeherrschung vorausge-

setzt. Und es braucht ein gutes 

Gespür – natürlich auch von-

seiten der Reiterin.

Darauf wollte ich hinaus. Ist 
das Voltigieren nicht ein  
viel intensiverer Austausch 
zwischen Mensch und Tier, 
als wenn man einen Ausritt 
in den Wald unternimmt?
Ein Ausritt kann auch sehr schön 

sein. Aber ja, es ist schon an-

ders. Pferde sind Fluchttiere, 

d.h. die erste Reaktion eines 

Pferdes bei Gefahr ist Flucht. 

Umso wichtiger ist eine starke 

und sensitive Beziehung zwi-

schen Pferd und Reiter/Lon-

genführer, damit es einem auch 

in  schw ie r igen  S i tua t i onen  

ver t rau t .  S ie  müssen e inen  

ruhigen, ausgeglichenen Cha-

rakter haben und eine regel-

mäßige Galoppade. Sie spüren 

auch die Unsicherheit oder die 

Angst des Akrobaten, deshalb 

ist ihre Ruhe so wichtig. 

Eine gut geturnte Kür br ingt  

wenig, wenn das Pferd nicht 

mitspielt. Aber genau das ist ja 

das Spannende am Pferde-

sport. Man darf Pferde nicht 

als Turngeräte sehen, denn sie 

sind Lebewesen mit ihren ei-

genen Instinkten und Charak-

teren. 

Wir  dür fen nicht vergessen, 

auch Pferde haben mal einen 

schlechten Tag.  +

Flevox 50 mg Spot-on Lösung für Katzen. Wirkstoff: Fipronil. Zusammensetzung: 1 Pipette mit  
0,5 ml Lösung enthält: Wirkstoff(e): Fipronil 50 mg. Bei Katzen: Zur Behandlung eines Floh-  
(Ctenocephalides spp.) und Zeckenbefalls (Rhipicephalus sanguineus). Die insektizide Wirkung gegen  
eine erneute Infestation mit adulten Flöhen bleibt für bis zu 4 Wochen erhalten. Rezeptfrei und 
Apothekenpflichtig. Flevox 67 mg / 134 mg / 268 mg / 402 mg Spot-on Lösung für kleine / mittel-
große / große / sehr große Hunde. Wirkstoff: Fipronil. Zusammensetzung: 1 Pipette mit 0,67 ml / 1,34 
ml / 2,68 ml / 4,02 ml Lösung enthält: Wirkstoff(e): Fipronil 67 mg / 134 mg / 268 mg / 402 mg. Zur 
Behandlung von Hunden eines Floh- (Ctenocephalides spp.) und Haarlingsbefalls (Trichodectes canis). 
Weitere Angaben entnehmen Sie der Austria-Kodex-Fachinformation. Vétoquinol Österreich GmbH, 
Zehetnerg. 24, 1140 Wien. Z.Nr.: 8-00951. Rezeptfrei und Apothekenpflichtig.

Starke Wirkung kleiner Preis. 
Das Spot-on Ektoparasitikum  
von Vétoquinol.  
Erhältlich bei Ihrem Tierarzt.

Mit diesem  
Inserat erhalten  

Sie bei Ihrem  
TIERplus Tierarzt 

3 plus 1 Flevox  
für Ihren Hund/ 

Ihre Katze. 

Begrenzte  
Warenmenge 

verfügbar.
Gültig bis 30.09.2012

Fle-vo-xibel! 
>  Hund & Katze
> 5 Dosierungen
>  Einzelpipette
> Klinikpackung

Anzeige

Die Welt entdecken, mit anderen Tieren spielen – das 

sind natürliche Bedürfnisse von Hunden. Genauso na-

türlich ist aber, dass sie dabei mit Flöhen und Zecken 

in Kontakt kommen. Die moderne Tiermedizin bietet  

wirksame und gut verträgliche Möglichkeiten, Hunde vor 

Flöhen und Zecken zu schützen.

nass bis unters Fell? 

Ein wasserfester Zecken- und Flohschutz ist für Hunde 

besonders wicht ig.  Hier  b ieten spezie l le Präparate  

akt iven Hunden den idealen Schutz, da die Wirkung 

selbst nach wiederholtem Kontakt mit Wasser erhalten 

bleibt.

wie’s wirkt:

Nach Auftropfen der Lösung auf die Haut des Hundes 

vertei l t  s ich der Wirkstoff mit dem Fettf i lm über den  

Körper – ohne in das Fell überzugehen oder es gar zu 

verkleben. Anschließend wird der Wirkstoff in den Talg-

drüsen gespeichert und von dort kontinuierl ich an die 

Hautoberf läche abgegeben. Die F löhe und Zecken  

kommen mit dem auf der Haut befindlichen Wirkstoff in 

Kontakt und werden innerhalb von 24–48 Stunden ab-

getötet, in der Regel schon vor dem Stich.

Die vorteile auf einen Blick:

· Einen vollen Monat wirksam gegen Zecken und Flöhe

· Wirksam mit nur einer Anwendung

· Tötet Flöhe, bevor sie Eier legen

· Tötet Zecken meist schon, bevor sie stechen

· Geht nicht ins Fell über, das Fell bleibt natürlich 

 und schön

DAs grosse krAbbeln –  
mehr als nur lästig

richtig angewendet 
bietet dieses Zecken- 
und Flohmittel einen 
Monat Schutz

Lisa Helm in ihrem element!
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Boarding, 
Please! 

Kaum ein Tierliebhaber möchte heute noch ohne sein 
Haustier den sommerurlaub verbringen. Mit TIERplus 
sind sie für einen sorglosen Urlaub bestens vorbereitet. 



TheMaplusTheMaplus

Für Ihren liebling muss es nicht unbedingt 
der feinste weiße Sandstrand sein. anspruchs-
voll ist oft nur der tierbesitzer, wenn es da-
rum geht, den geeigneten Ort für den Urlaub 
zu finden. 

V
iel wichtiger ist, dass der Urlaub – am 

besten gemeinsam mit Ihrem Tierarzt – 

genau geplant ist, denn Ein- und Ausrei-

sebestimmungen können sonst für böse Über-

raschungen sorgen.

REtRIEVER UnD nEUFUnDlänDER 
SInD WaSSERRattEn
Sie kennen Ihr Tier, und Sie wissen, ob und wie 

viel Bewegung es sucht oder wie es auf heiße 

Temperaturen reagiert. Auch das sind selbst-

verständlich Kriterien, die bei der Auswahl ei-

nes Urlaubsortes zu berücksichtigen sind.

Obwohl heute schon viele Veranstalter auf Tier-

besitzer eingestellt sind, sind sie nicht immer 

willkommen. Ein Anruf im Hotel vor der Urlaubs-

buchung kann helfen, wenn es sich nicht um 

eine ausgewiesene Unterkunft handelt, in dem 

das Mitbringen von Tieren erlaubt ist. 

übER DEn WOlKEn
Die Airline sollten Sie bereits beim Buchen über 

die Mitnahme eines Tieres informieren, denn 

nicht alle Fluglinien akzeptieren den Transport 

eigener Tiere. Einige der Vorbereitungen müs-

sen Sie aber selbst schon zeitig treffen.

So sollten Sie Ihr Tier rechtzeitig an die Transport-

box gewöhnen. Üben Sie das Reingehen und 

auch das Alleinbleiben. Kleine Hunde (<10 kg) 

und Katzen können im Handgepäck transpor-

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss darauf achten, über wel-

che Nicht-EU-Länder er wieder in die Europäische Union einreist. 

Tierbesitzer, die beispielsweise über Serbien und Montenegro nach 

Griechenland reisen, müssen für die Wiedereinfuhr in die EU einen 

Tollwut-Antikörpertest vorweisen. Über die Reisebestimmungen  

im Detail der einzelnen Ländern informiert Sie ebenfalls gerne Ihr 

TIERplus Tierarzt. 

WEnn REISEn anStREnGEnD WIRD
Hunde oder Katzen sind keine ausdauernden Autofahrer. Eine 

Klimaanlage und ausreichend Wasser im Auto und viele Zwi-

schenstopps mit Pausen sind zu empfehlen.

Mag. Dagmar Sailzl von TIERplus Innsbruck: „Vorausschauen-

des Handeln ist angesagt: Nervennahrung auf pflanzlicher Basis 

wie Astoral Sedarom gegen Stress oder Astoral Ingwer Tabs ge-

gen die Übelkeit erzielten gute Erfolge.“

EnDlICh aM ZIEl 
Was für eine allgemeine Erleichterung, wenn das Meer in Sicht 

ist, das Auto abgestellt, das Zimmer bezogen. Raus aus dem 

Auto – rein ins Meer. 

Genießen können Sie den Urlaub noch mehr, wenn Sie vor Ab-

fahrt auch an die kleinen Dinge gedacht haben, z.B.:

  einen Zeckenschutz und Schutz gegen Sandfliegen und 

 Gelsen (wichtig: übertragen Krankheiten!).

 Pflegeprodukte zur Vorbeugungen von Haut- und Ohren-

 entzündungen, die z.B. häufig nach dem Baden in Salzwasser 

 auftreten.TIERplus empfiehlt dazu den Einsatz von Douxo 

 Pflegeprodukten.

  die Reiseapotheke mit Notfallmedikamenten. 

TIPP: Die Anti-Stressdiät 
CALM von rOYAL CAnIn 
unterstützt Ihr tier in 
schwierigen Situationen, 
die von der routine  
abweichen.

Gewöhnen Sie ihr tier rechtzeitig 
an die transportbox. Am besten 
mit vielen Leckerlis.

tiert werden. Doch auch daran müssen sie sich 

gewöhnen. Sparen Sie beim Üben nicht mit Be-

lohnungen, so wird der Transportbehälter gleich 

mit etwas Positivem verknüpft, und die Reise 

ist dann halb so schlimm.

DER EU-hEIMtIERPaSS
Für Reisen innerhalb der EU ist das Mitführen 

des EU-Heimtierausweises erforderlich. Die Re-

gelung gilt für Hunde, Katzen und Frettchen. 

Dieses offizielle Reisedokument enthält neben 

gesundheitsrelevanten Daten und genauen In-

formationen zum jeweiligen Tier und dessen Ei-

gentümer auch die Bestätigung einer gültigen 

Tollwutimpfung. Das Dokument wird von Ihren 

TIERplus Tierärzten ausgestellt. Voraussetzung 

für die Gültigkeit ist auch die elektronische Kenn-

zeichnung (Chippen) Ihres Tieres. Der Chip ist 

so groß wie ein Reiskorn und wird dem Tier an 

der linken Halsseite unter die Haut appliziert, er 

hat keinerlei negativen gesundheitlichen Folgen 

(keine Strahlung). Der EU-Heimtierausweis ist 

also ein unverzichtbares Dokument, das Ihr Tier 

ein Leben lang begleitet.

Die tIerplus  
reIseCheCklIste 

 EU-Heimtierpass

 Floh-, Gelsen- und zecken- 

 schutzmitteln

 Hundehaftpflicht- 

 versicherung

 Persönliches spielzeug,  

 Körbchen, Bürste etc.

 Futter, Futternapf

 sonnenschutz

 Namens- und Telefon-  

 marke, die am Halsband  

 befestigt wird

 Halsband, Leine und   

 Maulkorb

 Telefonnummer vom Tier- 

 arzt daheim

 Daten von einem Tierarzt  

 am Reiseziel

 Ausreichend Gackerl-

 sackerl
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TheMaplus

MItbRInGSEl: 
ChROnISChE InFEKtIOnSKRanKhEItEn
In Ländern des Mittelmeerraums können Insekten schwerwie-

gende Erkrankungen, wie z.B. Ehrlichiose, Babesiose, Leish-

maniose oder Herzwürmer, übertragen. Gegen Insekten helfen 

Spot-on-Präparate oder Halsbänder. Speziel l nach längeren 

Auslandsaufenthalten empfehlen die TIERplus Ärzte einen Blut-

check, um Infektionen sicher auszuschließen.

nEU: IMPFUnG GEGEn lEIShManIOSE
Seit heuer gibt es in Österreich eine Impfung gegen die Leish-

maniose. Für TIERplus Tierärzte gehört diese Impfung mit zu  

einer guten und verantwortungsvollen Reisevorbereitung. Auch 

kurzfristig sind Termine möglich.

Die oben erwähnten Infektionskrankheiten können sich erst Mo-

nate später bemerkbar machen. Oft wird dann kein Zusammen-

hang mit dem Urlaub mehr hergestellt. Nachweisbar sind sie 

schon früher durch eine Blutuntersuchung. 

Wir wünschen allen unseren Patienten einen erholsamen Ur-

laub. Damit Sie sorglos heim kommen, erwartet Sie nach Ihrem 

Urlaub die TIERplus Sommeraktion 2012! +

-10% auf eine serologische Blutuntersuchung 

von reiseerkrankungen des Mittelmeerraums

   (ehrlichia canis, Leishmanien, Dirofilaria immitis)

  gültig bis 30. September 2012

leIshmAnIose 
Die Leishmaniose ist eine 
sehr ernst zu nehmende, 
oft tödlich verlaufende 
Krankheit bei Hunden. 
Sie wird durch den Stich 
der Sandmücke übertra-
gen. Die Sandmücke ist 
eine nachtaktive, 2,5 bis 
3 mm große und stark 
behaarte Mücke, die nicht 
summt. Sie ist in allen 
mediterranen Ländern 
weit verbreitet. Die ersten 
Krankheitssymptome 
zeigen sich frühestens drei 
Monate nach der Infek-
tion. Krankheitssymptome 
können aber auch erst bis 
zu 18 Monate oder noch 
später nach der Infektion 
auftreten.

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
Gültig bis 30. September 2012  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
Gültig bis 30. September 2012 
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
Gültig bis 30. September 2012 
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Prac-tic Produkte
Floh- und Zeckenschutzmittel 

Douxo mizelläre Lösung
Hautpflege 

auf Astoral Ingwer Tag
und Astoral Sedarom Tabletten
nervenschutz und gegen Brechzeiz

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

-10% guTschein

-25% guTschein

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

„Auch heuer haben wir für Sie eine spezielle 
TIERplus Reiseapotheke zusammengestellt.  
Notfallmedikamente gegen plötzlichen Durchfall 
oder alles für kleine Wunden – Dinge, die man 
braucht, um einen entspannten Urlaub auch im 
Notfall zu genießen.“
 
Mag. Dagmar Sailzl,
TIERplus Innsbruck
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astoral® Sedarom Tabletten.
Alles Gute für die Nerven.

Für 
Hunde und 

Katzen

Nervenstark.

www.totalvital4pets.at 

astoral® Ingwer Tabs.
Die natürliche Magenstärkung.

Für 
Hunde

Reiselaune!

Scharfstoffe wie Ingwer haben sich zur Stabilisation des Magens 
bewährt. Die Tabs sollen vor der Abfahrt in den Urlaub Welpen, 
jungen und nervösen Hunden verabreicht werden: für eine ruhige 
Reise ohne Zwangsrast.

astoral® Ingwer Tabs, Ergänzungsfuttermittel für Hunde.

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt!

astoral® Sedarom Tabletten mit Magnesium, Vitaminen 
des B-Komplexes, essentiellen Aminosäuren und aromatischen 
Extrakten aus wildem Grünhafer, Baldrian, Johanniskraut und 
Melisse – einfach beruhigend für Hunde und Katzen.

astoral® Sedarom Tabletten, Ergänzungsfuttermittel für 
Hunde und Katzen. 

Erhältlich bei Ihrem Tierarzt!

rp_totalvital_ins_produkte_170x240_RZ.indd   1 30.05.12   17:28

vorsorgen 
schüTzT!

Terraplus

Viele Reptilien sind von Wurm- oder Einzellerbefall betroffen.  
Die wichtigste Routineuntersuchung bei Reptilien  

ist deshalb die parasitologische Kotanalyse – denn sie  
kann Leben retten!



GEPFLEGT IN DEN SOMMER
VON KOPF BIS FUSS?

ICH BIN GANZ OHR!

Im Sommer ist die Pflege der Ohren besonders
wichtig, damit die Urlaubsfreuden nicht durch
eine schmerzhafte Ohren-Entzündungen getrübt
werden.

Die Ohren des Hundes sind anatomisch völlig anders
beschaffen als ein menschliches Ohr. Der Gehörgang
unserer vierbeinigen Freunde verläuft in „L“-Form.
Dadurch sind die Belüftung des Gehörgangs sowie
der körpereigene „Ohrenschmalzabtransport“ er-
schwert. Die Entstehung eines feucht-warmen 
Milieus wird begünstigt und die natürliche Haut-
schutzbarriere im äußeren Gehörgang dadurch ver-
mindert. Bakterien und Hefen können sich ver -
meh ren. Eine schmerzhafte Gehörgangentzündung
kann die Folge sein. Auch Fremdkörper, wie etwa
Getreide- und Gräsergrannen, Ohrmilben, Zecken,
die sich im ungünstigsten Fall im Ohr festsetzen, 
Aller gien und hormonelle Störungen können eine
Gehörgangentzündung verursachen.

Wie bemerke ich eine Ohrenentzündung?
Kopfschiefhaltung, vermehrtes Kopf-Schütteln, 
Kratzen, Rutschen mit den Ohren auf dem Fuß -
boden, veränderter Ohrgeruch, Rötung, vermehrtes
oder verändertes Ohrenschmalz (Cerumen) und
Berührungs-Empfindlichkeit können Zeichen für
eine Ohrenentzündung sein. In solchen Fällen stellen
Sie Ihren Vierbeiner am besten gleich Ihrer Tier-
ärztin / Ihrem Tierarzt vor, damit die Diagnose 
gestellt und entsprechend behandelt werden kann.
Damit es gar nicht so weit kommt, sind Ohren-
kontrolle und Pflege besonders wichtig.

Das Ziel der Ohrenpflege ist die Vorbeugung von
Infektionen durch Sauberhalten des Gehörgangs,
damit die notwendige Belüftung sowie die körper-
eigene Ohrenschmalz-Absonderung gewährleistet
sind.

DOUXO® Mizelläre Lösung wirkt besonders mild
und effektiv durch die spezielle Mizellen-Formu -
lierung. Schmutz, Talg und Cerumen werden wirk-
sam durch milde hypoallergene waschaktive Basen
entfernt. Phytosphingosin, ein natürlicher Bestand-
teil der gesunden Haut, sorgt für die Aufrechter -
haltung der intakten Hautschutzfunktion im äußeren
Gehörgang. Bei Entzündungen unterstützt Phyto -
sphingosin die Wiederherstellung der physiologi-
schen Schutzbarriere der Haut und wirkt ent-
 zündungshemmend und beruhigend. 

DOUXO® Mizelläre Lösung kann doppelt einge-
setzt werden:

e Therapie-unterstützend als Ohrreinigung vor
spezifischer Behandlung bei mikrobieller oder
parasitärer Gehörgangentzündung.

r Dauerhaft zur regelmäßigen Reinigung und
Pflege von Ohren, sowie Augenumgebung
(Tränenspuren) und Hautfalten.
In der Regel wird die Anwendung von DOUXO®

Mizelläre Lösung 1-mal pro Woche empfohlen.

Ausgedehnte Spaziergänge durch Wiesen und 
Wälder, schwimmen im Badesee und herumtoben
am Strand – was gibt es Schöneres? Der Sommer
kann kommen!

Bitte beachten Sie den GUTSCHEIN für DOUXO®

Mizelläre Lösung in diesem Heft!

DOUXO® Mizelläre Lösung

Hypoallergene Reinigung und Pflege
mit Phytosphingosin stellt die natürli-
che Hautschutzfunktion wieder her.

Natürliche Pflege für Ohren, Augenum-
gebung und Hautfalten mit DOUXO®

Mizelläre Lösung.
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D
ie vorwiegende Haupt-

ursache für Wurmer-

krankungen bei Rep-

til ien entsteht aus Fehlern bei 

der Haltung. Nicht nur über das 

Futter entwickeln sich parasi-

täre Wurmerkrankungen, son-

dern auch über kontaminiertes 

Bodensubstrat. Neue Mitbe-

wohner im Terrar ium können 

ebenfalls Parasiten einschlep-

pen, die sie dann auf das an-

dere Tier übertragen.

WURMbEFall: OFt ZU 
SPät ERKannt
Ist das Tier von Parasiten be-

fallen und hat sich bereits eine 

Wurmerkrankung entwickelt , 

wird diese oft zu spät erkannt. 

Erst wenn beim Tier Sympto-

me wie Fressunlust, Trägheit, 

Durchfa l l  oder Würgeref lexe  

auftreten, ist der Tierbesitzer 

alarmiert und sucht einen Tier-

arzt auf. Oft zu spät – bestäti-

gen die TIERplus Ärzte. 

Jeder Parasitenbefall sollte be-

handelt werden. Nimmt die In-

fektion überhand, kann auch 

ein „harmloser“ Wurmbefall töd-

lich enden! 

VORSORGE DURCh  
KOtanalySE
Bereits in frühen Stadien kön-

nen Endoparasiten mikrosko-

pisch erkannt und behandelt 

werden.  Auch junge,  k le ine  

Tiere sind davon befallen. Die 

Untersuchung sollte während 

der Quarantäne vor einer Ver-

gesellschaftung oder dem Um-

setzen in ein neu eingerichtetes 

Terrarium geschehen.

Jedem Tierbesitzer – unabhän-

gig davon, ob Sie einen Erst-

besitz oder einen Neuzugang 

für Ihr Terrarium planen – legen 

die TIERplus Ärzte Folgendes 

ans Herz:

  Neuzugänge sollten die ers- 

 ten Tage in Quarantäne ge- 

 setzt werden. Sammeln Sie  

 in dieser Zeit Kotproben und 

 lassen Sie diese testen, be- 

 vor Sie die Tiere zusammen- 

 bringen. 

 Auch Bestandstiere sol l ten 

 alle 3 bis 4 Monate kontrol- 

 liert werden.

 Bei positivem Befund muss  

 d a s  T i e r  i n  Q u a r a n t ä n e ,  

 optimalerweise wird es dabei  

 nur auf Zeitungspapier ohne 

  Bodensubstrat gehalten.

  Reinigen und desinfizieren Sie  

 das Terrarium regelmäßig.

Ob in der Human- oder in der 

Tiermedizin: Vorsorgemaßnah-

men zahlen sich aus! +

endoparasiten – würmer, Kokzidien, 
Flagellaten (Geißeltierchen) und  
Ciliaten (wimperntierchen) – sind im 
Kot nachweisbar.

„Wir empfehlen, auch 
wenn das Tier gesund 
und der Kot normal  
geformt ist, alle 3 bis 4 
Monate eine Sammel-
probe vom aktuellen Tag 
(frischer Kot) und den 
drei Tagen zuvor vorbei-
zubringen. So kann im 
TIERplus eigenen Labor 
rasch festgestellt werden, 
ob und mit welchen 
Parasiten Ihr Reptil infi-
ziert ist, und mit einer 
geeigneten Therapie be-
gonnen werden.“
  
Mag. Tanja Schurian, 
TIERplus Klagenfurt



TrauMhaus  
im Grünen 

Die Freilandhaltung von Kaninchen ist die  
artgerechteste Haltungsform. Doch um  
ein glückliches Kaninchenleben zu sichern,  
bedarf es einer guten Vorbereitung.

Die tIerplus  
CheCklIste  
für ein gutes  
Freilandgehege

 Der Gesamtauslauf sollte  

 mindestens 3 Quadrat- 

 meter pro Tier betragen.  

 Kaninchen dürfen NIE  

 einzeln gehalten werden!

 Ein schutz gegen Beute- 

 greifer wie Fuchs, Marder,  

 Katze und auch von oben  

 gegen Greifvögel ist  

 unbedingt erforderlich.

 Heu und stroh gehören  

 auch im Freien in die  

 Anlage.

 Ein transportables Gehege  

 hat den Vorteil, dass  

 die Kaninchen immer   

 auf einer neuen Grasfläche  

 spielen und fressen   

 können.

 sauberes Wasser (darf im  

 Winter nicht einfrieren)  

 muss immer zur Verfügung  

 stehen.

eine tägliche Kontrolle 
der Kaninchen ist auch 
in der Freilandhaltung 
erforderlich
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O
b im Winter oder im 

S o m m e r :  G e n e r e l l 

können  Kan i nchen  

das ganze Jahr  im Fre i land 

gehalten werden. Wichtig ist  

dabei, dass das Gehege den 

Jahreszeiten angepasst ist.

Der im Gehege errichtete Unter-

schlupf muss isoliert, trocken, 

zug lu f ts icher  und im W inter  

frostfrei sein. 

Da Kaninchen, die im Sommer 

an ein Außengehege gewöhnt 

werden, im Herbst ein Winter-

fell bilden, passen sie sich auch 

dem Jahreswechsel und den 

Temperaturen an. 

EIn- UnD aUSbRUCh- 
SIChERES GEhEGE
Ein weiteres natür l iches Ver-

halten von Kaninchen ist das 

Bedürfnis, graben zu können. 

Deshalb liegt ein Augenmerk auf 

der Umzäunung. Diese sollte 

hoch und engmaschig ange-

legt werden. Es empfiehlt sich, 

oberhalb ein Netz anzubringen, 

denn auch die Gefahr von oben 

durch Krähen oder Elstern ist 

nicht zu unterschätzen.

Auch nach unten empfiehlt es 

sich, bei einer dauerhaften Ka-

ninchenanlage den Boden vor 

dem Durchgraben zu sichern, 

z.B. dass man beim Bau der 

Anlage ein Hasengitter in den 

Boden vergräbt.

DER UntERSChlUPF
Kaninchen sind Fluchttiere und 

sehr stressempfindlich. Wer-

den sie gejagt, können sie an 

den Folgen eines Schocks ster-

ben. Daher sind ausreichende 

Versteckmöglichkeiten und ein 

fester Unterschlupf im Gehege 

sehr wichtig. 



Für ein glückliches Leben sollten  
Kaninchen nie allein gehalten werden!
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Wer jetzt denkt, dass im Meer Wespen schwim-
men, der irrt sich. Doch es gibt noch ein anderes 
lebewesen, das wie eine Wespe stechen kann und 
sehr giftig ist.
Es sind die Quallen. Sie haben kein herz, kein blut 
und kein Gehirn. Sie bestehen bis zu 98–99 %  
beinahe vollständig aus Wasser, und doch gehören 
sie zu den giftigsten tieren der Welt. 
Sie haben bis zu drei Meter lange tentakel. Wenn 
sie ihre beute umarmen, geben sie Gift ab, und das 
lähmt herz und atmung.
Eine Quallenart heißt Seewespe. Eigentlich hat sie 
es auf Fische abgesehen, aber sie sticht auch 
Schwimmer und hat so viel Gift, dass sie 250 Men-
schen töten kann. Doch keine angst, sie lebt ja  
im Meer, z.b. in australien. Und auch dort werden 
die badestrände mit netzen abgeschirmt, sodass 
die Seewespe weit draußen im Meer bleiben muss.
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Kaninchen in Freilandhaltung sollten 

gegen Myxomatose und RHD geimpft 

werden!

Die Kaninchen sollten mehrmals täg-

lich überprüft werden. Dazu gehört die 

Kontrolle des Ernährungszustandes, 

die aufgenommenen Futtermengen, 

das Verhalten der einzelnen Tiere und 

die Überprüfung des Gesundheitszu-

stands (Verletzungen, Parasiten wie 

Zecken oder Flöhe, Fellverschmutzun-

gen etc).

Im Sommer gehört dazu auch eine  

Madenkontrolle besonders im Anus-

bereich. Ist das Fell z.B. mit Kotresten 

verklebt, können sich Fliegenmaden 

explosionsartig am und im Kaninchen-

körper vermehren!

Regelmäßige Kontrolle des Körperge-

wichts mit Waage und Dokumentation 

– so kann bei Gewichtsverlust recht-

zeitig reagiert werden.

Regelmäßige Kotanalysen auf Parasi-

ten wie Kokzidien und Würmer, da es  

ansonsten zu einer Verseuchung der 

gesamten Anlage kommt. 

Frau mag. ursula hirn, tIerplus 
brunn am gebirge, hat für die leser 
von tIerplus Aktuell fünf medi- 
zinische tipps, die ein artgerechtes und 
langes kaninchenleben garantieren:

1
2

3

4

5

Ein guter Unterschlupf kann aus einer einfachen 

Kiste oder aus Baumstämmen bestehen. Wichtig 

ist, dass er an der Vorderseite nur EINE Öffnung 

hat. So wird Zugluft verhindert. Vorzugsweise 

sollte sie von der Wetterseite abgewandt sein.

SChUtZ VOR FEInDEn
Der Marder und der Fuchs zählen zu den größ-

ten Feinden eines Kaninchens und sie kön-

nen Ihren Schlaf und den Ihres Lieblings ziem-

lich unsanft stören. Sicherheit steht deshalb an 

oberster Stelle, und je enger die Gitterstäbe mit 

starkem Draht gesichert sind, desto besser ist 

es für das Tier.

GRünFUttER UnD hEU 
Kaninchen sind reine Pflanzenfresser und be-

nötigen tägl ich fr isches Grünzeug – auch im 

Garten! Ganz wichtig in der Außenhaltung ist, 

dass das Gehege immer ausreichend mit Heu 

in guter Qualität versorgt ist. Auch frische Äste 

von Weide, Ahorn, Linde oder von Obstbäumen 

sowie Nadelgehölze eignen sich gut. Das Nagen 

an Gehölzen ist einerseits gut für die Ernährung 

und beugt Zahnproblemen vor! +

EIn ECht, COOlES 
SOMMERbUCh
Wir haben für dich ein lust i-

ges Buch gefunden. Thora ist 

frech, klug und nimmt nichts  

allzu schwer. Sie ist wahrhaftig 

ein ungewöhnliches Mädchen: 

Ih re  Be ine  s ind 

mit  schi l lernden 

Schuppen besetzt, 

ihre Füße schim-

mern lila und un-

ter ihrem lustigen 

P fe rdeschwanz 

versteckt sich ein 

k le ines Wasser-

loch. Thoras Zu-

hause ist ein Boot, 

i h r  Haus t i e r  i s t  

ein Pfau – und ihre 

Mutter eine echte 

Meerjungfrau! 

VerrucKte Viecher, 
die SeeweSpe
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F 
… wie Flotation
ist eine Kotuntersu-
chungsmethode für den 
nachweis von z.b.  
Parasiteneiern. Die Flo-
tationslösung, die zum 
nachweis verwendet 
wird, hat eine höhere 
Dichte als die Eier der 
Parasiten. Somit flotieren 
die Eier nach Zentri- 
fugation, das heißt die 
Eier schwimmen an der 
Oberfläche der lösung.
Die Parasiteneier können 
dann mit einer Öse  
abgehoben und auf  
einen Objektträger auf-
gestrichen werden.
So können sie mikrosko-
pisch sichtbar gemacht 
werden! Je nach Größe 
und Form der Eier lassen 
sich unterschiedliche  
Parasiten unterscheiden.

DaS 
lExIKOn  
DER Tier
MEDIZIn müde hunde waghalsiger werden?

Geistig überanstrengte hunde werden unvorsichtig 
und verlieren leichter die Kontrolle. ähnlich wie 
beim Menschen reicht die Selbstkontrolle nur eine 
gewisse Zeit. hunde mit ermüdeter Selbstkontrolle 
können ihrem natürlichen Impuls schlechter wider-
stehen.
Damit ist bewiesen, dass die Selbstkontrolle kein  
rein menschliches Phänomen ist.  

WussTen sie, dass …

das Geschlecht von Krokodilen und schildkröten 
von der Temperatur im Nest abhängt?
Viele Reptilienarten besitzen keine Geschlechts-
chromosomen. Damit können sich aus einem Ei 
beide Geschlechter entwickeln. Werden die Eier 
etwa unter 30 °C ausgebrütet, schlüpfen aus 
ihnen Weibchen, bei einer Temperatur um etwa 
34 °C ausschließlich Männchen.

wussten sIe, DAss …
Raben sich erinnern können?

Bis zu drei Jahre zurück können sich 

Raben an ihre Artgenossen erinnern. 

Dabei unterscheiden sie, ob es sich 

um einen Freund oder Feind handelt. 

Sich begegnen müssen sie dafür nicht, 

sie erkennen es bereits an ihrem Ru-

fen. Zu dieser Erkenntnis sind öster-

reichische Forscher der Uni Wien ge-

kommen. 

Getestet wurde dieses Verhalten, in-

dem den Tieren vom Tonband Laute 

vorgespielt wurden. Wenn Raben ei-

nen ehemaligen Freund hörten, dann 

riefen sie auch mit freundlicher Stim-

me zurück. War die Bekanntschaft 

f rüher  a l l e rd ings eher  fe indse l ig ,  

antworteten sie mit tiefen und rauen 

Lauten.Auf unbekannte Vögel ant-

worteten sie weniger häufig.

Neu ist, dass damit erstmals bewie-

sen wurde, dass sich auch Vögel an 

die Qualität einer Beziehung erinnern 

können, was vorher nur bei Säuge-

tieren festgestellt wurde. +

wussten sIe, 
DAss …
bei  Seepferdchen d ie 

Männchen die Kinder be-

kommen? Das weibliche 

Tier stopft dem Vater sämt-

liche Eier in eine speziel-

le Bauchtasche, wo sie 

mit männlichem Sperma 

befruchtet werden. Bis 

zu 200 Eier können es 

sein. Nach der Befruch-

tung zieht sich der Vater 

ins hohe Seegras zurück 

und sorgt allein für seinen 

Nachwuchs! +

WUSStEn SIE, DaSS …
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Tierplus in zahlen
Die TieRplus Tierarztpraxen gehören nicht nur zu den mo-
dernsten, sondern auch zu den größten in ganz Österreich. 
Wir wollten es genau wissen und haben für Sie nachge-
zählt!

tIerplus 
leIstungen 

 Allgemeine Medizin
 Altersvorsorge
 Blutcheck
 Chirurgie
 Dermatologie
 Digitales Röntgen
 Ernährungsberatung
 EU Pass
 Exotenambulanz 
 Gesundheits-

 untersuchung
 Hausapotheke
 Impfungen
 Interne
 Labor im Haus
 Mikrochip 
 sonographie / Ultraschall
 stationäre Patienten-  

 aufnahme
 Vorsorgeuntersuchung
 zahnheilkunde

14.000

210.000

22.000
ca. 160

Mein TierarzT mit  

Kompetenz und Herz

E� ektiver Schutz gegen Zecken und Flöhe 

Schützt Katzen und Hunde vor Zecken und Flöhen – 
schnell und dauerhaft

• Repelliert und tötet Zecken ab, tötet Flöhe ab

• Hohe Anwendungssicherheit 

• Geruchsneutrales, wasserbeständiges Halsband 
in unau� älligem Grau

• Kontrollierte Wirksto� abgabe durch
innovative Polymermatrix

gegen Zecken und Flöhe durch kontrollierte Wirksto� abgabe

* nur Hunde

Flöhe LarvenZecken Haarlinge*

Neu! Seresto®–
Bis zu 8 Monate Wirkungsdauer
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Mitarbeiter 
an 4 Standorten 
in Österreich

Patienten besuchen  
tIERplus jeden tag  
in 4 bundesländern

Fortbildungsstunden 
absolvierten die 
tIERplus tierärzte im 
Jahr 2011 im Rahmen 
der firmeninternen 
tIERplus akademie

zweibeinige Kunden  
(tierbesitzer)

Jahre gibt es tIERplus

tIERplus Magazine wurden bisher gedruckt

vierbeinige Kunden (Patienten, sprich: 
unterschiedliche tiere)



100 TIERplus PetCare  
Versicherungen!
Als besondere Aufmerksam über-
reicht Mag. Ursula Hirn (2.vl.) der 
100. tIerplus PetCare Kundin 
Frau Irina radschiener und ihrem 
Hund „nikolaus“ einen Futter-
mittelsack.
Herr rainer Polleichtner (links) 
von der Helvetia versicherung 
und Mag. Herwig Pucher  
gratulieren herzlichst.
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office@tierplus.at
UID ATU64005178
FN 306793 t
Landesgericht Linz

Das TIERplus Magazin ist 
auch im Abo erhältlich.  
Kosten 7,00 Euro zzgl. Ver-
sand. 
Das Magazin erscheint der-
zeit drei Mal im Jahr mit einer 
Auflage von 30.000 Stück. 
Kontakt: office@tierplus.at

Tierplus
Brunn am Gebirge

SC 17, Hubatschstraße 3,  
2345 Brunn am Gebirge
Tel +43 (0) 2236 / 32 00 73 
brunn-gebirge@tierplus.at 

ÖFFnUnGSZEItEn:  

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr  
Bitte um Terminvereinbarung

Tierplus
Innsbruck

Steinbockallee 29,  
6063 Rum bei Innsbruck
Tel +43 (0) 512 / 89 00 93 
innsbruck@tierplus.at

ÖFFnUnGSZEItEn:  

Mo-Fr 9-12 Uhr, 14-19 Uhr, 
Sa 9-18 Uhr 
Bitte um Terminvereinbarung

Tierplus
Wien-stadlau

Zwerchäckerweg 4-26,  
1220 Wien
Tel +43 (0) 1 / 890 12 71 
wien-stadlau@tierplus.at 

ÖFFnUnGSZEItEn:  

Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr  
Bitte um Terminvereinbarung

Tierplus
Klagenfurt

Völkermarkter Straße 200, 
9020 Klagenfurt
Tel +43 (0) 463 / 89 00 41 
klagenfurt@tierplus.at

ÖFFnUnGSZEItEn: 

Mo-Fr 9-12 Uhr, 15-18:30 Uhr, 
Sa 9-12 Uhr, 15-18 Uhr           
Bitte um Terminvereinbarung

Besuchen sie uns  
iM inTerneT
Lesen sie aktuelle Meldungen aus dem 
Tierreich und erfahren sie alles über  
Ihr TIERplus Tierärzte Team sowie alle 
weiteren TIERplus standorte.

neu, mehr Information, 
mehr tIerwissen:
www.tIerplus.At

koMPeTenzplus

schon gehörT? 
Tierplus PetCare –  
der Tierisch guTe 
krankenschuTz 

MiT Tierplus  
sorglos reisen

Seit Ende letzten Jahres gibt es die neue Hel-

vetia TIERplus PetCare Versicherung. Sie wur-

de speziel l  für Tierbesitzer mit den TIERplus 

Ärzten entwickelt. 

Es ist eine Top-Rundum-Krankenversicherung 

entstanden. Egal, ob Hunde oder Katzen, un-

abhängig von Größe, Alter und Rasse: Gesund-

heitsleistungen und Vorsorge sind damit kos-

tengünst ig gedeckt.  Sogar e in kostenloser 

Gesundheitscheck inkl. Untersuchung, Rönt-

gen und Blutlabor ab dem 6. Lebensjahr des 

Tieres sind enthalten.

Fordern Sie den Informat ionsfolder an oder  

lassen Sie sich von unseren Mitarbeiterinnen 

beraten. Es zahlt sich aus! +

Es gibt viele Vorteile, Patient einer großen Tier-

arztpraxis zu sein. Modernste Geräte, Mitarbei-

ter, die immer nach den neuesten Erkenntnis-

sen der Tiermedizin fortgebildet sind, keine oder 

kurze Wartezeiten gehören dazu. Und noch et-

was: eine vernetzte Datenbank!

Was bedeutet das für Sie und ihr Tier? 

In erster Linie sorglos reisen. Denn durch die 

vier Standorte in Österreich können Sie auch 

in Tirol oder Kärnten einen TIERplus Tierarzt im 

Notfall aufsuchen.

Dieser hat sofort Zugriff auf alle Patientendaten. 

Vorbehandlungen, Medikamente, Operationen 

oder Besonderheiten sind auf einen Klick abruf-

bar. +



MEGAZOO fi nden Sie in:
 Wien-Nord, Brunn am Gebirge, Linz-Leonding, 
Klagenfurt, Neu Rum bei Innsbruck und unter 

www.megazoo.at

* ausgenommen Bücher/DVDs/Gutscheine und bereits reduzierte Ware. 
** gegen Vorlage des Kassenbons.

• 3% Sofortrabatt auf über 15.000 Artikel*
• 36 Monate Garantie auf technische Geräte**
•  Spezielle MEGA-CARD-Sonderpreise

auf ausgewählte Artikel
•  Mailings mit Angeboten 

und Aktionsrabatten 
bis zu 20%

Profi tieren Sie von diesen attraktiven Vorteilen:

jetzt
kostenlos 
erhältlich

MEGA-CARD
Als Dankeschön für Ihre Treue präsentieren wir die 
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