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Frettchen
 kleines  

Raubtier  
im Haus

Der Verein e.motion 
und 18 Therapiepferde  
schaffen es, traurigen 
Kinderseelen Vertrauen 
zurück zu geben

 
reportAge

Mein Magazin für alle felle 

Tipps für geruhsame  
Weihnachtsstunden

Winterzeit 
zu Hause

Winterzeit 
zu Hause



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!
alle Jahre wieder – so hat uns auch heuer die Weihnachtszeit 
wieder voll im Griff. In der hektik dieser tage wird oft gerne 
vergessen, was wichtig ist. Gerade in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten sollte man sich besonders über die Gesundheit und  
Sicherheit Gedanken machen. Dazu haben wir die passende 
Idee: Schenken Sie Ihren liebsten zu Weihnachten eine Unfall- 
und Krankenversicherung für Ihren hund oder Ihre Katze. 
Damit helfen Sie nicht nur den Beschenkten, sondern auch  
unsere vierbeinigen lieblinge werden es Ihnen danken. tiere  
benötigen den Schutz und die Pflege durch uns Menschen. 
aber es gibt einen Ort in Wien, da verhält es sich umgekehrt. 
Pferde kümmern sich um Menschen und übernehmen dabei 
sogar die Rolle eines therapeuten. Was der Verein e.motion 
mit seinen therapiepferden alles zu leisten vermag und noch 
vieles mehr finden Sie in der neuen ausgabe von tIERplus 
aktuell.
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oben: Normalerweise sitzt Verena im 
rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. 
therapiepferd Felicita kann dem  
Mädchen ihre Füße leihen, um sie ein 
Stück durch die Welt zu tragen.
links: gregor ist vier. er hat aufgrund 
seiner schweren erkrankung mehr  
Zeit in Spitalsbetten als in seinem  
Kinderzimmer verbracht. Mit tamino 
hat er einen besonderen Freund  
gefunden.

VERlEtZtE
KInDERSEElEn

Es gibt einen Ort in Wien, da 
werden traurige Kinderseelen 
von vierbeinigen therapeuten 
sanft zurück ins leben getra-
gen. tIERplus hat es sich an-
geschaut und möchte den Ver-
ein e.motion gemeinsam mit 
Ihnen unterstützen!

Dina ist zehn Jahre alt und um-

armt ihr Shetlandpony Alaska. 

Sie kommt regelmäßig zur The-

rapie auf die Baumgartner Höhe. 

Doch für Dina ist es eigentlich 

keine Therapie, sondern viel 

eher ein „Lebenlernen“. 

Dina gehört zu den Kindern, die 

keine le ichte und glückl iche 

Kindheit haben, so wie es ei-

gentlich sein soll. Auch Gregor, 

Anna oder Wolfgang haben mit 

schweren physischen und psy-

chischen Erkrankungen, Trau-

matisierungen oder Behinde-

rungen zu kämpfen.

Der Verein e.motion arbeitet mit 

Equotherapie. Setzt die Hippo-

therapie auf die Verbesserung 

der Motorik des Bewegungs-

apparates, stellt die Equothe-

rap ie  d ie  he i lpädagog isch- 

psychologischen Ziele in den 

Vordergrund. Kinder und Ju-

gendliche lernen die Sprache 

der Pferde zu deuten und die-

se Erfahrung – ähnlich einem 

Biofeedback – emotional für 

sich zu verwerten.

Die eingesetzten Tiere müssen 

sehr intelligent, aufmerksam und 

besonnen sein. Es sind „für-

sorgliche“ Tiere mit ausgepräg-

tem Interesse am Kontakt mit 

Menschen. 

Herzstück und wichtigster Teil 

der Equotherapie s ind acht-

zehn ausgebi ldete Therapie-

pferde.

EMOtIOnEn ZUlaSSEn
Die Tiere haben im Zuge ihrer 

Ausbildung gelernt, die mensch-

liche Körpersprache zu lesen 

und darauf zu reagieren. Be-

sonders stark können sie Wut, 

Ärger, Trauer, Angst oder Freu-

de empfinden. Die Pferde spü-

ren se lbst  fe ins te  Nuancen  

dieser Gefühlslagen ihres Ge-

genübers. Mit  unglaubl icher 

Präz is ion werden von ihnen 

kleinste  muskuläre Spannungs- 

und Entspannungszustände 

wahrgenommen und der The-

rapeutin, aber auch dem Kind 

rückgemeldet. Die Therapeutin 

ist die Übersetzerin zwischen 

dem Pferd und den kleinen Pati-

enten. Dadurch wird es möglich, 

die Kinder wieder psychisch zu 

stärken.

Die Zeit bei den Therapiepfer-

den soll ein Durchatmen ermög-

lichen sowie Kraft und Hoffnung 

schenken. Erlebtes kann ver-

arbeitet und neue Ressourcen 

entdeckt werden. 

E.MOtIOn BRaUcht SIE!
Der gemeinnützige Verein e.mo-

tion wurde bereits im Jahr 2000 

gegründet. Neun Therapeutin-

nen arbeiten mit 18 Pferden. 

Rund 400 Kinder und Jugend-

liche werden im Jahr betreut. 

Eine therapeutische Begleitung 

dauert oft zwei bis drei Jahre. 

Helfen Sie mit, dass noch viele 

Kinder auf dem Rücken ihrer  

pelzigen Freunde den Weg ins 

Leben finden!

Lange Mähne und kuschliges Fell: hier darf 
Nähe zugelassen, Kraft getankt und so  
mancher Kummer vergessen werden. 
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www.pferd-emotion.At

Spenden willkommen unter: 

Kontonummer: 50472560101

Bank Austria Creditanstalt

BLZ 12000

Lautend auf Verein: e.motion
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Der anruf von tIERplus ak-
tuell mit der Bitte um ein  
Interview traf tanja Schurian 
an einem Samstag unerwartet 
im Supermarkt. angekündigt 
war das telefonat nicht – ein 
Problem war es auch nicht. 

W
o andere genervt um 

eine Terminverschie-

bung bitten, kam nur 

ein entspanntes: „Rufen Sie 

doch bitte in zehn Minuten an, 

dann kann ich meine Taschen 

abstel len und wir haben Zeit 

zum Reden.“ 

Das ist Tanja Schurian, 38 Jah-

re, Tierärztin mit Zusatzausbil-

dungen in Homöopathie, zierli-

che Fami l i enmanager in  m i t 

Haus, Mann, drei Kindern, drei 

Katzen und demnächst auch 

noch einem Cockerspaniel.

Tanja Schurian scheint alles mit 

Leichtigkeit und einem Strahlen 

im Gesicht im Griff zu haben. 

30 Stunden arbeitet sie die Wo-

che in der Tierarztpraxis von 

TIERplus in Klagenfurt. Oft sind 

es mehr, denn ein krankes Tier 

wird von ihr auch kurz nach 

Sch l ießze i ten n icht  wegge-

schickt. Danach erledigt sie die 

ganze schriftliche Arbeit, für die 

während der Ordination keine 

Zeit bleibt.

Frau Mag. Schurian ist bei TIER-

plus Klagenfurt Tierärztin der ers-

ten Stunde und hat die Praxis 

vor drei Jahren mit aufgebaut. 

Aber zu Hause warten nach der 

Arbeit ihre drei Mädchen Sarah, 

wAs sie noch 
wissen sollten

Mag. med. vet. tanja 
Schurian arbeitet seit 
mehr als fünf Jahren 
in der Veterinärmedi-
zin. Ihre liebe gilt 
der Behandlung von 
hunden, Katzen,  
Kaninchen, Reptilien 
und co. Sie hat seit 
zehn Jahren eine  
Zusatzausbildung in 
homöopathie. Dieses 
Wissen nutzt sie auch 
bei tIERplus. 

Elena und Kaja (14, 8, 6). Auch 

diese fordern nicht nur Zeit, son-

dern auch emotionale Nähe von 

der Mama. 

Eigentlich ist sie eine von den 

„geheimen“ Powerfrauen. Sie 

macht keinen Wirbel, sie ist ein-

fach da, wenn man sie braucht. 

Ob zu Hause oder in der Ordi-

nation, alles gelingt ihr mit ei-

nem Lächeln im Gesicht. 

Tanja Schurian macht kein Yoga! 

Sie hat keine Zeit für Freizeitbe-

schäftigungen wie Tanzen oder 

Fitnesstraining. Und doch ist sie 

ausgeglichen und glücklich. Ihre 

Patienten spüren es, ihre Fami-

lie schätzt es. Und für TIERplus 

ist Tanja Schurian eine liebens-

werte, unverzichtbare Tierärztin, 

auf die auch Sie sich 100-pro-

zentig verlassen können. +

tIERPlUS UnD SEInE 
POWERFRaU  
aUS KlaGEnFURt

ein seltener Familienausflug auf den Falkert. Das Kaninchenbaby Susi war dabei, 
weil es regelmäßig gefüttert werden musste.

astoral® Sedarom Tabletten.
Alles Gute für die Nerven.

Für 
Hunde und 

Katzen

Nervenstark.

www.totalvital4pets.at 

Notfalltabs nach Dr. Bach.
Keine Panik.

Für 
Hunde

Fit für Silvester!

Die Notfalltabs wurden nach der komplementärmedizinischen 
Lehre entwickelt. Sie sind eine Kombination von 
Bachblütenessenzen, deren Einzelwirkungen sich zu einem 
übergeordneten Ganzen erweitert – für Tiere in Stresssituationen, 
Angst, Unruhe oder Panik. 

Notfalltabs nach Dr. Bach, 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!
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TheMaplusTheMaplus

(H)eilige   
 zeiTen
Die Weihnachtszeit ist oft mit Hektik und 
stress verbunden. Aus Unachtsamkeit  
passieren Unfälle, die man hätte vermeiden 
können. TiERplus zeigt, worauf sie in  
dieser zeit besonders achten sollten.



tipp
Zur Unterstützung der 
Gelenksgesundheit  
empfehlen wir Royal 
Canin MOBILITY mit 
Neuseeländischer  
Grünlippenmuschel.

TheMaplusTheMaplus

Ob zu hause oder beim Spaziergang – es sind 
kleine, aber auch große Gefahren, die in  
dieser hektischen Zeit manchmal einen un-
verhofften tierarztbesuch nötig machen. Ob 
hund, Katze oder Wellensittich, Ihr tier 
spürt die anspannung, die die Vorweih-
nachtszeit mit sich bringt.

tREUE hUnDEaUGEn

K
ennen Sie den Blick der treuen Hunde-

augen? Gerade zur Weihnachtszeit wer-

den Hunde gerne verwöhnt. Aber Ach-

tung! Schokolade ist für Hunde gift ig! Daher 

sollte diese nie offen liegen gelassen werden. 

chRIStBaUMSchMUcK  
UnD GlItZERDEKO
Schon ein Adventskranz auf dem Tisch kann zu 

einem Tierarztbesuch führen. Besonders Katzen  

sind davon betroffen. Christbaumschmuck ist 

eine große Gefahrenquelle – Glitter kann von 

Katzen verschluckt werden. 

achtUnG, SalZ!
Eine schnelle Runde Gassi gehen kann eben-

falls mit einem Tierarztbesuch enden. Der Schnee 

ist in der Stadt mit Schadstoffen und Streusalz 

versetzt. Für viele Hunde ist Schnee eine „ku-

linarische“ Verlockung, der sie schwer wider-

stehen können. 

Und auch hier haben Mensch und Tier etwas gemeinsam. Be-

wegung und Sport ist gesund – aber eine sportliche Betätigung 

braucht eine gute Vorbereitung. So kann es bei Hunden zu Mus-

kelkater kommen. Deshalb heißt es: nicht übertreiben, langsam 

trainieren. Vor allem ältere Tiere müssen sich langsam an die 

Belastung gewöhnen.

Mit ein wenig Achtsamkeit im Haus und beim Ausflug in die Win-

terlandschaft können Sie und Ihr Tier eine harmonische Weih-

nachts- und Winterzeit genießen. Das wünschen Ihnen Ihre 

TIERplus Tierärzte, die auch in der Weihnachtszeit immer für Sie 

erreichbar sind!

gemeinsame Winteraktivitäten im Schnee machen allen Spaß!

pfotenpflege ist nach  
Winterspaziergängen  

besonders wichtig.

Deshalb sollte das Schneefressen bei Hunden 

nach Möglichkeit unterbunden werden. Es kann 

zu Verdauungsstörungen mit Erbrechen und 

Durchfal l  und zu Entzündungen im Rachen- 

bereich führen. Kälte kann die Magenschleim-

haut reizen. 

IM DUnKEln SIchtBaR
Um die Sicherheit Ihres Hundes in der dunklen 

Jahreszeit  zu gewährle isten, sol l ten Sie ein 

Leuchthalsband oder Blinklichter an Halsband 

oder Brustgeschirr anbringen, sodass Ihr Hund 

auch schon aus großer Entfernung von Auto- 

und Radfahrern gesehen wird.

GEFahREnqUEllE WIntERSPEcK
Sich träge von einem Festessen zum nächsten 

zu bewegen b i rg t  fü r  Mensch wie Tie r  d ie  

Gefahr, schnell zwei oder drei Kilo zuzulegen. 

Deshalb ist es besonders in dieser Zeit wich-

tig, ausgedehnte und aktive Wanderungen oder 

Spaziergänge zu unternehmen. 

Sie können die Feiertage oder Wochenenden 

für Schneeschuhwanderungen nutzen.

pFoTEn REinigEn: nach 

dem spaziergang im Freien 

sollten schneematsch, 

Eisklumpen sowie streusalz 

mit lauwarmem Wasser 

abgewaschen und die 

Hundepfoten anschließend 

gründlich abgetrocknet 

werden. 

pFoTEn EinFETTEn: Vor 

und nach dem spaziergang 

mit speziellen pflegelotio-

nen eincremen, wir empfeh-

len die Verwendung von 

Cani sport.

Besonders empfindliche 

pfoten sollten durch spezielle 

„Hundeschuhe“ aus  

neopren geschützt werden.

wussten sie dAss …
… die echte Influenza vom Menschen auf 
das Tier übertragen werden kann?  
Deshalb sollte der Mensch, wenn er erkältet 
ist, grundsätzlich Abstand halten.
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Mag. Johanna Oberthaler 
von TIERplus Brunn am 
Gebirge, empfiehlt:



TheMaplus

D
er wirklich entspannte Jahreswechsel 

wil l von langer Hand vorbereitet sein. 

Ein paar Tipps im Vorfeld für den Abend 

– und das neue Jahr kann kommen!

Knaller, Raketen und Co. erschrecken unsere 

Tiere nicht erst fünf vor zwölf in der Silvester-

nacht. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land 

– immer mehr und immer lauter wird Silvester 

gefeiert. Unsere Haustiere besitzen einen hoch 

entwickelten Gehörsinn. Feuerwerkskörper ver-

ängstigen sie extrem. Manche Tiere reagieren 

auch noch danach verängstigt und mit massi-

vem Stress.

Um das zu vermeiden, haben wir eine TIERplus 

Silvester-Checkliste ausgearbeitet.

Egal, welche Maßnahmen man setzt, wichtig 

ist, rechtzeitig damit zu beginnen! Haben sich 

Angst oder Panikzustände einmal festgesetzt, 

sind sie umso schwerer in den Griff zu bekom-

men. Daher empfiehlt Ihr tIerplus tierarzt, 

bereits zum Stichtag 10. Dezember die ers-

ten Vorbereitungen zu treffen.

die tierplus silvester-checkliste
Beginn mit 10. dezember
 Beginn der Futterumstellung: sehr gute  

 Erfahrungen machte TiERplus mit dem   

 speziellen stressregulierenden Futtermittel  

 „Royal Canin CALM“ bzw. mit dem auf   

 gleicher Wirkungsweise basierenden  

 Ergänzungsfuttermittel „zylkène“.

 Benutzen sie beruhigende pheromon- 

 stecker und -sprays, wie z. B. Feliway für  

 Katzen und Adaptil für Hunde.

 Den Einsatz von Total Vital notfall Tabs,  

 Bachblüten oder präparaten auf pflanzlicher  

 Basis mit Baldrian und Johanniskraut wie  

 das astoral® sedarom und homöopathischen  

 Mitteln können sie bereits im Vorfeld mit ihrem  

 TiERplus Tierarzt besprechen und individuell  

 anpassen.

 Bei Tieren mit massiven Angstzuständen  

 helfen nur angstlösende Medikamente. Wir  

 empfehlen „Clomicalm“. Auch hier gilt, dass  

 Clomicalm bereits zwei bis drei Wochen vor  

 silvester verabreicht werden muss, um die  

 volle Wirksamkeit zu erzielen. Vorsicht: keine  

 Beruhigungsmedikamente ohne tierärztliche  

 Aufsicht und Voruntersuchung!

maßnahmen rund um den silvestertag
 nehmen sie ihr Tier frühzeitig ins Haus und  

 lassen sie es nicht im Freien.

 schließen sie die Fenster, verdunkeln sie den  

 Raum und schalten sie Radio und Fernseher  

 ein, damit schirmen sie geräusche von   

 außen ab.

 schaffen sie Rückzugs- und Ablenkungsmög- 

 lichkeiten (Kauknochen, schmusedecke etc.).

 Achten sie auf ihr Verhalten! Übertriebenes  

 zureden und streicheln kann genau das  

 gegenteil bewirken, und der Hund fühlt sich  

 in seiner Angst noch bestärkt. Auch wenn es  

 schwerfällt: Ruhe bewahren und vermitteln,  

 dass es keinen wirklichen grund zur Angst  

 gibt. ihre stimmung beeinflusst die ihres  

 Tieres enorm!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch in 

diesem Jahr einen sorglosen Jahreswechsel!

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

Gutschein gesponsert von der TIERplus GmbH.

FünF VOR ZWölF 
ISt ES ZU SPät gutschein ist nicht bar auszahlbar. 

gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Clomicalm
Behandlung von angst und Stress

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Cani Sport
pfotenpflege

-25% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Renalzin
bei Niereninsuffizienz

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Zylkène
ergänzungsfuttermittel

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

Total Vital Notfall Tabs und 
astoral sedarom Tabletten
ergänzungsfuttermittel

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz

gutschein ist nicht bar auszahlbar. 
gültig bis 28. Februar 2013  
in allen tIerplus tierarztpraxen.

FELIWAY® und 
D.A.P.®/ADAPTILTM

beruhigende pheromonstecker  
und -sprays

-10% guTschein

Mein TierarzT mit  
Kompetenz und Herz
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Manche Arten von Baumsteigerfröschen 
(Dendrobatidae) gehören in der freien  
natur zu den giftigsten Tieren der Welt. 
Doch in der Haustierhaltung sind sie  
ungefährlich, und es lohnt sich, sie zu 
schützen! 

gefährdeTe 
Winzlinge

Auch unsere Hunde und Katzen geraten manchmal in Stress-Situationen, die 
ihnen das Leben erschweren. Dies können unzählige Umstände, wie Umzug, 
geänderte Verhältnisse ihrer gewohnten Umgebung oder auch Störungen von 
außen, wie z.B. eine knallende Silvesternacht sein. 
Zylkène eignet sich hervorragend als Ergänzungsfuttermittel für Hund, Katze  
und Pferd um das Wohlbefinden dieser Tiere zu fördern. Zylkène enthält 
das Einzelfuttermittel Caseinhydrolysat, hergestellt durch enzymatische 
Caseinhydrolyse  mittels Trypsin. Caseinhydrolysat wirkt beruhigend auf den  
Organismus von Hund und Katze und beeinflußt das Wohlbefinden positiv.
Die Trypsinverdauung ist jener Mechanismus, dem die beruhigende und 
entspannende Wirkung, die das Stillen auf einen Säugling hat, zugeschrieben 
wird. 
Es wird empfohlen, Zylkène mindestens zwei Tage vor einer gewünschten 
beruhigenden Wirkung zu geben. Wird eine längerfristige entspannende 
und beruhigende Wirkung angestrebt, sollte Zylkène für 1-2 Monate gegeben  
werden, wenn nötig aber auch länger.

Zylkène – Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Katzen und Pferde. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt oder unter www.vetoquinol.at
Vétoquinol Österreich GmbH  |  Zehetnergasse 24, 1140 Wien  

Zylkène®

Angsthasen helfen, Problemsituationen überwinden …

Anzeige

In wenigen Wochen ist es schon wieder soweit. 

Der Jahreswechsel naht mit großen Schritten. 

Gerade für Tiere ist das laute und bunte Silves-

terfeuerwerk nicht eben ein Grund zur Freude, 

ganz im Gegenteil, für viele Hunde sind diese 

Tage besonders „nervenaufreibend“ und brin-

gen auch den ruhigsten Hund aus dem Gleich-

gewicht. 

Deshalb sollten Sie bereits einige Wochen vor 

dem Jahreswechsel damit beginnen, Ihren Lieb-

ling schonend auf diesen Tag vorzubereiten. 

Eine Möglichkeit ist die Behandlung mit Clomi-

calm. Zu beachten ist, dass die Wirkung auf-

gebaut wird. So empfehlen wir Ihnen, mit der 

Behandlung bereits Anfang Dezember zu be-

ginnen. 

Clomicalm verringert die Angst und den Stress. 

Gleichzeit ig l indert es Symptome kognit iver  

Dysfunktion wie übermäßige Lautäußerungen. 

Sollten Sie vorhaben, Silvester auswärts zu ver-

bringen, wirkt sich das Medikament auch posi-

tiv bei Trennungsangst aus. Kurz, es macht den 

den Jahreswechsel für Sie und auch für Ihren 

Hund zu einem erfreulichen und entspannten 

Ereignis. 

so können sie’s An silvester 
stressfrei krAchen lAssen ... 

Für eine effektive Wirkung von Clomicalm muss bereits 
rechtzeitig anfang Dezember mit der Behandlung  
begonnen werden.

Terraplus



tipp: 
Auch unsere heimischen 
Froscharten sind ge-
fährdet. Mehr über die 
in Österreich lebenden 
Amphibienarten finden 
Sie auf dieser empfehlens-
werten Webpage:  
www.herpetofauna.at

D
ie Bezeichnung „Pfeil-

giftfrösche“ ist irrefüh-

rend, da nur drei Arten 

für das Pfeilgift verwendet wer-

den. Das Pfeilgift Batrachoto-

xin muss in freier Natur mit der 

Nahrung aufgenommen werden. 

Da diese Futtertiere in menschli-

cher Haltung fehlen, verlieren die 

Frösche ihre Giftigkeit. Bei ora-

ler Aufnahme und auf gesunder 

Haut zeigt das Gift keine Wir-

kung, verursacht jedoch bei der 

kleinsten Verletzung einen star-

ken, lang anhaltenden Schmerz. 

Gelangt es in den Blutkreislauf, 

ist es aber potenziell tödlich. 

lEBEn IM REGEnWalD-
tERRaRIUM
Wie bei allen Tieren gilt: Nur um-

fangreiches Wissen über die Bio-

logie und das Verhalten garan-

tiert, dass es unseren Tieren zu 

Hause gut geht. Daher: Zuerst 

informieren und sich dann zu 

Beginn auf eine Art beschrän-

ken. Je nach Art variieren die 

Haltungsansprüche enorm, vor 

allem hinsichtlich der Klimabe-

dingungen, wie Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit.

Das Terrarium muss die spezi-

ellen Bedürfnisse der jeweiligen 

Art berücksichtigen, wie pas-

sende Klettermöglichkeiten, ein 

Wasserteil, Rückzugsmöglich-

keiten etc. Zur Nahrung im Terra-

rium gehören Springschwänze, 

Fruchtfliegen, Mikroheimchen, 

Mikrogrillen und Ofenfischchen.

DREI DInGE, DIE SIE nIE 
VERGESSEn DüRFEn
  Kontrollieren Sie täglich  

 die Temperatur und Luft-

 feuchtigkeit.  

  Füttern Sie alle zwei bis 

 drei Tage. 

  Hygiene – reinigen Sie 

 täglich das Wasser

WUSStEn SIE, DaSS …
… auch Pfeilgiftfrösche vom  

weltweiten   Amphibiensterben 

betroffen sind? Schuld daran 

ist eine Pilzepidemie. In man-

chen Teilen Südamerikas wur-

den bereits mehr als 40 Prozent 

der Froscharten ausgerottet.

Forscher bezeichnen es bereits 

als das größte Massensterben 

seit dem Untergang der Dinosau-

rier. Schuld daran ist der Chy-

tridpilz. Normalerweise ist der 

Pilz harmlos und hilft, Pflanzen-

leichen zu kompostieren. Doch 

für Frösche und Lurche ist er 

tödlich. +

Die etwa 170 pfeilgiftfroscharten  
bewohnen vor allem den mittel- und 
südamerikanischen regenwald  
und werden zwischen 12 und 50 Milli-
meter groß.
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AcHtung: 
Kleines 
raubTier  
iM haus

Frettchen gehören zur Familie 
der Marder. Eine artgerechte  
Haltung ist anspruchsvoll.



Bei intensiver Beschäftigung 
kann eine sehr enge Beziehung 
entstehen.

Kurz vor Wintereinbruch sind 
noch viele junge Igel unter-
wegs, um sich ein Fettpolster 
anzufressen. liegen die tem-
peraturen deutlich über null, 
gelingt es ihnen. Doch der jun-
ge Igel muss mindestens 600 
Gramm auf die Waage brin-
gen, ohne in Gefahr zu kom-
men, zu verhungern.

D
eshalb  so l l t e  j edem 

Tierliebhaber klar sein: 

Nicht jeder Igel braucht 

Hilfe! Doch wenn Sie einem Igel 

helfen wollen, dann nur mit sach-

gerechter Fütterung und Über-

winterung.

WElchE IGEl  
BRaUchEn hIlFE?
Verletzte und kranke Tiere er-

kennt man meist daran, dass 

sie tagsüber Futter suchen, he-

rumlaufen, -torkeln oder -l ie-

gen. Kranke Igel sind apathisch, 

rollen sich kaum ein, sind oft 

mager. Sie haben eine Einbuch-

tung hinter dem Kopf und he-

rausstehende Hüf tknochen. 

Ihre Augen stehen nicht halb-

kugelig hervor, sie sind einge-

fallen und schlitzförmig.

Verwaiste Igel junge, die sich 

tagsüber außerhalb ihres Nes-

tes befinden, noch geschlos-

sene Augen und Ohren haben 

und sich womöglich kühl an-

fühlen, sind mutterlos und be-

nötigen dringend Hilfe. 

PRaKtISchE IGElhIlFE
Wenn Sie ein Tier finden, sollten 

Sie auf jeden Fall ein Pflegepro-

tokoll anlegen. Tragen Sie Fund-

datum, -uhrzeit, -gewicht und 

genaue Fundstelle ein. Auch eine 

Gewichtszunahme wird im Pro-

tokoll vermerkt, die von Ihrem 

Tierarzt analysiert werden kann.

Ob ein Tier unterkühlt ist, er-

kennt man daran, dass sich das 

Tier an der Bauchseite deutlich 

kälter als die eigene Hand an-

fühlt. Eine mit gut handwarmem 

Wasser gefüllte Gummiwärme-

flasche umwickelt man mit ei-

nem Frotteehandtuch und legt 

sie in einen passenden, hoch-

wandigen Karton. Darauf setzt 

man den Igel und deckt ihn mit 

einem weiteren Handtuch zu.

SOFORt ZU IhREM  
tIERPlUS tIERaRZt!
Dr. Irene Pucher-Bühl von TIER-

plus Wien Stadlau weiß: „Igel 

s ind auch meist  mass iv  mi t  

Parasiten, wie Flöhen, Zecken, 

Haar-  und Lungenwürmern, 

Kokzidien etc. befallen. Daher 

empfiehlt es sich, wenn mög-

l ich, gleich auch eine fr ische 

Kotprobe des Igels mitzuneh-

men. Diese kann im eigenen 

TIERplus Labor sofort analysiert 

und eine geeignete Parasiten-

therapie eingeleitet werden.“ 

Auch Verletzungen etc. können 

so sofort versorgt und wenn 

notwendig auch mit Antibiotika 

behandelt werden.

Ihr tIerplus tierarzt berät Sie 

gern und erarbeitet mit Ihnen 

einen individuellen Igel-Maß-

nahmenkatalog.  +

WIntERhIlFE 
FüR StachlIGE 
FREUnDE

igel sind sicher keine Kuscheltiere und doch sind  
sie sympathische und beliebte gartenbesucher.
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D
as Frettchen ist vermut-

l ich die domestizierte 

Haustierform des euro-

päischen Iltis. Heutzutage wer-

den Frettchen vorwiegend als 

Haustier gehalten.

nEUGIERIG, VERSPIElt 
UnD nachtaKtIV
Da Frettchen sehr aktiv und neu-

gierig sind, sollten Sie genü-

gend Platz für die Haltung vor-

sehen. Nach den Bestimmungen 

der 2. Tierhaltungsverordnung 

muss der Käfig für jedes Tier 

eine nutzbare Grundfläche von 

mindestens 2 m² besitzen, für 

jedes weitere Tier kommen min-

destens 0,5 m² hinzu. Als Min-

desthöhe des Käfigs wird 60 cm 

je Etage angegeben.

Frettchen sind Tiere, die ihr Re-

vier gern spielerisch erkunden. 

Röhren und Verstecke sowie 

Klet termögl ichkei ten so l l ten 

möglichst auf mehreren Etagen 

angelegt sein. Ihr Bedürfnis zu 

graben ist ebenfalls zu berück-

sichtigen. 

aUSSEnGEhEGE alS  
OPtIMalE löSUnG
Ein Frettchen im Außengehege 

zu halten ist damit die sinnvolls-

te und gleichzeitig artgerech-

teste Haltung. Mit gut isolierten 

Schlafmöglichkeiten kann das 

Tier dort sogar den Winter ver-

bringen. Das Außengehege hat 

gleichzeit ig den Vortei l, dass 

es innerhalb der Wohnung nicht 

zu einer Geruchsbelästigung 

kommt.

KEInE VEGEtaRIER!
Frettchen sind Fleischfresser 

und besitzen einen ausgespro-

chen kurzen Dickdarm. Darum 

passiert die Nahrung innerhalb 

von drei bis vier Stunden den 

gesamten Verdauungstrakt. In 

diesen Intervallen benötigen sie 

auch rege lmäß ig spez ie l les 

„F re t tchenfu t te r “ .  Normales  

Katzen- oder Hundefutter ist 

für Frettchen auf Dauer unge-

eignet. 

Frettchen, die nicht zur Zucht 

e ingese tz t  we rden ,  so l l t en  

kastriert werden. Fähen neigen 

sonst zur Dauerranz, unkast-

rierte Rüden werden zum Teil 

sehr aggressiv und markieren 

ihr Revier. Außerdem haben un-

kastrierte Frettchen einen star-

ken Eigengeruch, weshalb eine 

Wohnungshaltung nur bei kas-

trierten Frettchen zu empfeh-

len ist.

Besonders gefährlich für Frett-

chen ist der Canine Staupevi-

rus. Eine spezielle Impfung ist 

erhältlich. Bei Reisen mit Frett-

chen innerhalb der EU ist ein 

gültiger EU-Heimtierpass mit-

zuführen. 

Auch wenn al les nach einem 

großen Aufwand klingt: Ein klei-

nes Raubtier im Vorgarten hat 

nicht jeder! +

Frettchen sind sehr spezielle 

Haustiere. Eine individuelle 

TIERplus Beratungsstunde vor 

dem Kauf wird in allen Ordi-

nationen angeboten!

Tierplus spezial



Warum frieren Pinguine nicht mit 
den Füßen auf dem Eis fest?

Die Füße haben auf der Sohle 
eine besondere Schicht.
Pinguine stehen nie still und  
watscheln immer auf der Stelle.
Ihre Füße sind so kalt wie die  
Temperatur am Ort. 

Biologen haben herausgefunden, 
dass Pinguine lebende thermos-
kannen sind. In der leibesmitte be-
finden sich die Organe, isoliert und 
gewärmt von Fett und Federn. aber 
was ist mit den Füßen? nun, das 
Blut, das das Pinguinherz in die 
Füße pumpt, wird in den Beinen 
abgekühlt. Die Füße haben also im-
mer Umgebungstemperatur, und 
dem Körper geht dennoch keine 
Wärme verloren. So wird das Eis 
nicht angeschmolzen und gefriert 
auch nicht wieder. Erst wenn das 
Blut eiskalt wieder in Richtung 
herz fließt, wird es über viele äder-
chen verteilt aufgeheizt und kommt 
im herzen körperwarm an. Das ist 
auch der Grund, weshalb hierzu-
lande die Enten auf gefrorenen Seen 
nicht selbst festfrieren. 
(Quelle: GEO Wissen)
Lösung: Antwort C

Kids
Tierplus

Hast du schon dein Weihnachtsgeschenk für 

die Mama oder den papa? Wir haben dir ein 

schönes Weihnachtsmandala gesucht. Du 

brauchst nur deine Buntstifte und eine Schere, 

und schon hast auch du ein (heimliches)  

Weihnachtsgeschenk.

Zum 
 AusmAlen

WinterquiZ:

www.kidsweb.de

A
B
C

Funktio-Niere! 
Mit Renalzin®. 

Nierenschutz durch zuverlässige
Phosphatbindung

Renalzin® enthält den zugelassenen Phosphatbinder
Lantharenol®. Bei Niereninsuffizienz ist die Phosphat-
bindung im Futter wesentlicher Bestandteil der Unter-
stützung der Nierenfunktion. Als orale Suspension mit
Dosierspender ist Renalzin® einfach über Feucht- und
Trockenfutter zu verabreichen.

Effektiver Nierenschutz

TOM2000
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beKassine (GallinaGo GallinaGo)  
isT Vogel des Jahres 2013

Wir wissen nicht genau, warum sie es geworden 
ist, aber vielleicht hat es auch etwas mit der  
aktuellen Wirtschaftslage zu tun: Die Bekassine 
ist auch als „Meckervogel“ bekannt. 
sie hätte tatsächlich guten grund, sich zu be-
schweren, denn mit Mooren und Feuchtwiesen 
schwindet ihr Lebensraum zusehends. in vielen 
gegenden ist unsere „Himmelsziege“, wie sie 
auch genannt wird, bereits ausgestorben.

es giBt einen weihnAchtsBAum-wurm
Der  We ihnachtsbaum-Wurm (bunte r  Sp i ra l röh ren-Wurm) 

s ieht wie e in Weihnachtsbaum aus und kommt in den f la-

chen, warmen Meeren vor. Dort lebt er in eigens gebauten  

Kalkröhren, die er sein ganzes Leben nicht verlässt. Meist sind 

die Kalkröhren in Steinkorallen zu finden.    +

alte Klassiker halten sich über Jahrzehnte,  
Modetrends gibt es überall. Doch eines ist sicher: 
Katzen hören besonders gut auf namen, die mit 
einem „i“ enden, weil sie diesen Klang mögen. 
Ferdi, Mimi, nicki und lilli gehören zu den  
beliebtesten in dieser Rubrik.
Big Mac, Muffin oder Whiskey werden Katzen 
wohl genannt, deren Besitzer eher in der Fein-
schmeckerabteilung zu hause sind.

Ältestes tier der welt 
Am eiskalten Ende der Welt, in der 

Antarkt is, lebt der „Supermethusa-

lem“, ein Organismus, der die Un-

sterbl ichkeit scheinbar für sich ge-

pachtet  hat :  e in R iesenschwamm 

namens Scolymastra joubini, er kann 

10.000 Jahre alt werden.

Auf Platz 2 kommt der im März des 

Jahres 2006 in einem Zoo von Kal-

kut ta gestorbene Aldabra-Riesen-

schildkrötenmann Adwaita. Er ist die 

älteste bislang bekannte Schildkröte 

der Welt. Das Tier ist vermutl ich im 

Jahr 1750 aus dem Ei geschlüpft, was 

jedoch nicht eindeutig sicher ist. Es 

könnte sogar sein, dass die Schild-

kröte bereits im Jahr 1705 das Licht 

der Welt erblickte. Adwaita wurde dem-

nach mindestens 256 Jahre alt.

Platz 3 belegt der Grönlandwal. Das 

älteste bislang bekannte Exemplar starb 

in einem Alter von 211 Jahren. +

DIE SPItZEnREItER 
UntER DEn  
KatZEnnaMEn
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E 
… wie Echinococcus
Echinococcus ist eine 
Gattung der Bandwür-
mer, die die Krankheit 
Echinokokkose verur-
sacht. Im Raubtierwirt 
(hund, Fuchs, Katze 
etc.) kommen sie als 
Darmparasiten vor,  
wobei sie dem tier selbst 
nur geringen Schaden  
zufügen. Im Beutewirt 
(Zwischenwirt, auch 
Mensch) hingegen 
kommt es zur Bildung 
von gefährlichen Finnen. 
Bei hunden und Katzen 
findet man den Drei-
gliedrigen hundeband-
wurm (E. granulosus) 
und den Fuchsband-
wurm (E. multilocularis). 
Beide Bandwurmarten 
sind auch für den  
Menschen gefährlich!

DaS 
lExIKOn  
DER tier
MEDIZIn

FO
TO

S
: N

hob
good



Canines Adenovirus

Sehr hoch, Infektionsfähigkeit kann in der 
außenwelt monate- bis jahrelang erhalten bleiben

4 bis 9 tage

Virusausscheidung über alle exkrete und Sekrete 
während akutphase, nach 10 bis 14 tagen nur 
mehr über den Harn (6 bis 9 Monate lang)

Fieberhafte allgemeinerkrankung mit Magen- und 
Darmsymptomen, abdominalschmerzen, 
Blutgerinnungsstörungen, trübung der Hornhaut 
(„Blue-eye-Syndrom“), enzephalitis (gehirnent-
zündung)

Beginnend mit der 8. Lebenswoche 3x im 
abstand von 4 Wochen

15 bis 16 Monate

alle 1 bis 3 Jahre

Hcc wurde in weiten teilen europas nur mehr 
sehr selten beobachtet, was auf die konsequente 
Impfpraxis zurückzuführen sein dürfte. Leider 
treten aber seit Kürzerem wieder verstärkt 
einzelfälle auf, die auch tödlich verlaufen, 
vermutlich aufgrund einer Veränderung des Virus.

der impfungen
dAs grosse 1x1
tIERplus informiert Sie über Erkrankungen, die Sie mit  
einer Impfung vermeiden können.
heute: hepatitis contagiosa canis (hcc), auch als 
„ansteckende leberentzündung beim hund“ bekannt.

Erreger

tenazität (= die 
allgemeine Widerstands-
fähigkeit eines Mikro-
organismus gegenüber 
Umwelteinflüssen)

Inkubationszeit

epidemiologie

Klinischer Verlauf

Welpenimpfserie

abschluss grund-
immunisierung

Wiederholungs-
impfungen

anmerkung
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KoMpeTenzplus

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

Mein TierarzT mit  

Kompetenz und Herz

WUNDE PFOTEN?

SCHNEE VON GESTERN!

Häufig kommen im Winter Hunde mit Leck -
ekzemen und schmerzhaften Entzündungen an
den Pfoten in die Tierarztpraxis.

Winterfeuchtigkeit, mechanische und chemische
Beanspruchung durch Streusplitt und Streusalz 
verursachen feine Risse in der Ballenhaut. Schleckt
der Hund an seinen Pfoten, wird die Schutzbarriere
der Haut weiter verletzt und Bakterien dringen in
die kleinen Wunden ein. Die Folge sind Leck -
ekzeme, Entzündungen der Ballen- und Zwischen-
zehenhäute und gelegentlich Pilzbefall infolge der
defekten Hautschutzfunktion. Durch das Ablecken
von Streusalz und auch durch Fressen von verun-
reinigtem Schnee kommt es bei empfindlichen
Hunden schnell zur „Schneegastritis“, oftmals mit
Erbrechen oder Durchfall.

Deshalb ist effektiver Pfotenschutz so wichtig!

Die meisten Hundehalter kümmern sich sorgfältig
um die Pfoten ihres Hundes: sie meiden  Wege, die
mit Splitt oder Salz gestreut sind, wenden Haus-
mittel wie Vaseline, Hirschtalg oder Melkfett an oder
ziehen ihrem Liebling sogar Pfotenschuhe an. Nach
dem Spaziergang empfiehlt es sich, die Pfoten mit
lauwarmem Wasser gründlich zu säubern und
somit Splittsteinchen und vor allem Salzreste zu
entfernen.

All diese Maßnahmen sind aber aufwendig und oft
unbefriedigend – Salben fetten, hinterlassen im
Haus und auf der Kleidung unschöne Flecken. 
Pflegeprodukte müssen meist vor jedem Spazier-
gang erneut aufgetragen werden, da sich der dünne
Schutzfilm beim Gehen abnützt.

Mit Cani Sport® Pfotenspray den Winter in vollen
Zügen genießen!

Cani Sport® Pfotenspray wurde ursprünglich spe-
ziell für Schlitten- und Gebrauchshunde entwickelt.
Im Winter schützt Cani Sport® Pfotenspray zu-
verlässig Hunde  ballen vor feinen Hautrissen und
kleinen Ballen verletzungen, gegen Streusalz,
Streusplitt und beim Aufenthalt im Schnee. 
In der warmen Jahreszeit wird Cani Sport® Pfoten-
spray zum Schutz stark beanspruchter Pfotenballen
auf asphaltierten Straßen und rauem Untergrund,
sowie vorbeugend bei akti ven Hunden und im
Hundesport (Agility) angewandt.

Im Gegensatz zu anderen Pfotenschutzmitteln, die
vor jedem Spaziergang erneut aufgetragen werden
müssen, ist die Anwendung und Handhabung von
Cani Sport® Pfotenspray einfach und praktikabel:
Vor Saisonbeginn: 1 Woche lang 1x täglich, da-
nach während der Saison: alle 3 Tage.
Jeder Ballen wird aus einigen Zentimetern Entfer-
nung eingesprüht. Ihr Hund sollte 3-4 Minuten nach
der Anwendung nicht an den Pfoten schlecken.

Die Vorteile von Cani Sport® Pfotenspray:

1 wirksamer Schutz vor mechanischer Bean-
spruchung, vor Nässe und Streusalz durch
Stärkung der Keratinschicht der Ballenhaut

1 einfache Anwendung und Handhabung

1 fettet nicht, hinterlässt keine Flecken

1 trocknet rasch

Wir wünschen Ihnen und Ihrem – mit Cani Sport®

Pfotenspray gut geschützten – vierbeinigen Freund
schöne Spaziergänge in herrlich weißen Winter-
landschaften!

Aktuell in Ihrer Tierarztpraxis:
Cani Sport® Pfotenspray!
Durch die speziellen Inhalts-
stoffe von Cani Sport® Pfoten -
spray wird die Keratinschicht
der Ballenhaut gehärtet und
verdickt.
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WEIHNACHTSGESCHENK 
SCHON BESORGT? 
aber sicher! 

Tierplus WächsT: 
ein ausblicK auf  
das Jahr 2013

Wie oft beginnt erst kurz vor Weihnachten die 

tei ls hekt ische Suche nach dem passenden 

Weihnachtsgeschenk? In diesem Jahr haben 

wir für Sie einen sicheren Tipp!

Schenken Sie Ihren Lieben eine tIerplus pet-

Care Krankenversicherung für das Jahr 2013.

Die PetCare ist ein Rundumschutz für Hunde 

oder Katzen, unabhängig von Größe, Alter und 

Rasse. Viele Gesundheits- und Vorsorgeleis-

tungen sind gedeckt. Damit können Ihre Freun-

de, Kinder oder Partner einem entspannten  

neuen Tierjahr entgegensehen. +

Schon jetzt gibt es vier Standorte in Österreich. 

Doch 2013 wird ein weiterer hinzukommen: In 

Vorbereitung ist der Standort graz-Süd. 

Die neue Tierärztliche Ordination wird von Mag. 

Andreas Aichholzer geleitet werden. Über die 

Eröffnung, die angebotenen Leistungen und das 

Team werden wir in der nächsten Ausgabe aus-

führlich berichten! +

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

TierPlus_170x240+4_RZ.indd   1 18.11.11   11:52

geschenk-
gutschein 
für eine  

TiERplus petCare
Versicherung 

in Höhe von …………… Euro

Einzulösen bei meinem TiERplus Tierarzt

Mag. andreas aichhol-
zer wird die Leitung 
des fünften tIerplus 
Standortes in  
graz-Süd übernehmen.
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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.

mehr information,  
mehr tierwissen:
www.tierplus.At



www.megazoo.at

GESCHENK.
MEGAZOO hat für jeden das richtige

  Mit dem Geschenkgutschein von MEGAZOO schenken Sie         
    immer genau das Richtige. Der Beschenkte kann sich aus 
        über 25.000 Artikeln unseres 
            Sortiments selbst etwas 
               für seinen Liebling 
                aussuchen.

                 Frohe 
             Weihnachten.

Besuchen Sie MEGAZOO
jetzt auch auf FACEBOOK

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

in Österreich
5x
in Österreich
5x5x

Österreichs
größter

Erlebniszoo-
fachhandel
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