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Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben in turbulenten Zeiten: Corona, Inflation, Personalknappheit. Und auch der Ukraine-Konflikt verursacht Rohstoff- beziehungsweise Energieverknappung und führt zu
Lieferengpässen und erheblichen Preiserhöhungen. Das
hat auch Auswirkungen auf die Zoofachbranche. Aber wir
dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Denn jede Krise hat
auch ein Ende. Wir haben bei führenden Vertretern der
Heimtierindustrie nachgefragt, welche Erwartungen vor
diesem Hintergrund für das nächste Jahr realistisch sind.
Auch auf Trends gehen wir ein. Lesen Sie mehr ab Seite 12.
Die meisten von uns kennen es: Abnehmen kann ganz
schön schwierig sein. Aber auch die Tatsache, dass der geliebte Vierbeiner abspecken muss, kann ihn und letztlich
auch uns ziemlich viele Nerven kosten. Was kann man tun?
Welche Produkte helfen weiter? Ab Seite 16 wissen Sie
mehr… Ebenfalls um das Thema Ernährung geht es in
unserem Artikel Tiermedizin meets Zoofachhandel ab
Seite 22.

SCHREIBEN SIE AN DIE REDAKTION:
REDAKTION@ZOOFACH-TREND.DE

Foto: Jens Brüggemann Fotografie

Auch in dieser Ausgabe dreht sich wieder viel um das
Thema Verkaufen, sei es der richtige Zeitpunkt des
Abschlusses oder die richtige Einstellung im Preisgespräch.
Sie sehen, auch diese Ausgabe ist wieder vollgefüllt mit
interessanten Themen rund um unsere Branche.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe und
natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein neues, erfolgreiches und glückliches
Jahr 2023.
Ihr
Besuchen Sie doch einmal unsere
Homepage www.zoofach-trend.de
und beachten Sie hier neben unserem Redaktionsblog auch die neuesten Produktvorstellungen für Ihr
Geschäft.

Frank de la Motte
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NEWS

Doppelerfolg beim DEUTSCHLAND TEST:
Platz 1 bei "DEUTSCHLANDS BESTE 2022"*
und "PREIS-SIEGER" im Bereich Tiernahrung
geht an Dr.Clauder‘s
Die Produkte der Marke Dr.Clauder’s wurden „Preis-Sieger
2022“ und „Deutschlands Beste 2022“ des renommierten
Magazins Focus Money und DEUTSCHLAND TEST. Dort belegt die Marke jeweils mit der maximal möglichen Punktzahl
von 100 Punkten Rang 1 und überzeugt mit höchster Reputation als „Preis-Sieger“ und „Deutschlands Beste Tiernahrung“ bei den Verbrauchern. Mit den Auszeichnungen setzt
Dr.Clauder’s die Benchmark für die Branche in den Kategorien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Beste Marke“. Geschäftsführer Malte Hübers sieht die Auszeichnungen als logische
Konsequenz der High-Premium-Strategie der Traditionsmarke mit vielen Benefits für die Verbraucher.

VEGDOG schließt Serie A-Finanzierungsrunde über 3,5 Millionen Euro ab

VEGDOG schließt eine Serie A-Finanzierungsrunde über
3,5 Millionen Euro ab. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Berliner Impact Investor Green Generation
Fund, außerdem beteiligen sich das Startup Family Office
(ehem. Team von Vießmann und WattX), ein weiteres Family Office aus München sowie der bisherige Seed Investor Katjes Greenfood.

Messetermine
•
•
•
•
•
•
•

26.02.-02.03.23
28.02.- 01.03.23
03.03.- 05.03.23
02.04.2023
15.05.- 17.05.23
18.06.- 20.06.23
07.05.- 10.05.24
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(ohne Gewähr)

Euroshop, Düsseldorf
White Label Expo, London
Aqua Fish, Friedrichhafen
BioOst
Zoomark, Bologna
spoga gafa, Köln
Interzoo, Nürnberg

Patrick Köble, Head of Sales, und Silvia Erbrich, Head of Marketing

JRS PETCARE mit neuer Organisa�on
JRS PETCARE hat sich nach dem Ausscheiden von Michael Bodfeld neu aufgestellt: Der langjährige DACHVertriebschef Patrick Köble übernimmt zusammen mit
Marketingleiterin Silvia Erbrich, neu im Hause JRS, die
operative Leitung. Das Duo, das die internationale Verantwortung für Sales und Marketing trägt, berichtet an
Elmar Schmid, Geschäftsführer JRS PETCARE.
Patrick Köble (42): „Die erfolgreiche Aufbauarbeit der
vergangenen Jahre werden wir kontinuierlich fortsetzen. Insbesondere CAT´S BEST aber auch CHIPSI stehen im Focus unserer Aktivitäten.“ Silvia Erbrich (55)
bringt umfangreiche Erfahrung aus der Markenartikelindustrie, wo sie in verschiedenen Marketingfunktionen
tätig war, mit.

mera knackt Weltrekord beim
RTL-Spendenmarathon
Das Familienunternehmen aus Kevelaer war erneut
beim RTL-Spendenmarathon am Start, der am 17.
und 18. November 2022 in Köln stattfand. Bereits
zum zweiten Mal in Folge spendete mera 24.000
Euro an die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern e. V.“.
Im Rahmen der bekannten 24 Stunden Challenge
von Joey Kelly unterstützte das Team zudem den Extremsportler bei seiner Climbing Challenge. Durch
die Aktion konnten mehr als 890.000 Euro gesammelt werden und ein Weltrekord wurde auch geknackt.

Der sera Kalender 2023 ist da
Ab sofort ist der sera Kalender 2023 mit einer Auflage von rund 300.000 Stück weltweit
kostenlos im Zoofachhandel verfügbar. Auch
in diesem Jahr hatte sera wieder Aquarianer,
Terrarianer und Gartenteichbesitzer über
die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, ihre
schönsten Fotos für den sera Kalender einzusenden. Über 400 Bilder sind eingegangen. Aus den eingeschickten Fotos wurden
die zwölf interessantesten Motive ausgewählt und im sera Kalender 2023 abgedruckt. Von diversen Süß- und Meerwasserfischen über Wirbellose bis hin zu verschiedenen Reptilien ist alles dabei
und verdeutlicht einmal mehr, wie facettenreich und vielfältig Aquaristik, Terraristik und die Teichwelt sind. Die Fotografinnen und Fotografen der Kalender-Fotos erhielten ein nach ihren Wünschen zusammengestelltes Produktpaket.
Zusätzlich wurde unter allen Teilnehmenden der Aktion ein sera ScaperCube nach Wahl verlost. Für den sera Kalender
2024 können bereits jetzt Fotos per E-Mail (socialmedia@sera.biz) eingereicht werden.

In Kürze:
•

•
•

•
•
•

Mars Petcare hat den kanadischen Futtermittelhersteller Champion Petfoods übernommen.
Dogstyler mit neuem Franchisekonzept und
leichterem Einstieg
Brigitta Ornau (ehemals Terra Canis) wechselt zu Velivery.com, einem Onlineshop für
vegane Lebensmittel
Allco unterstützt regionale Tierheime
Doglive 2023 findet aufgrund der neuen
Hundeverordnung nicht statt
Seitz-Gruppe baut am Firmensitz in Langwedel ein neues Lager, das wahlweise die Versorgung über Gas oder Öl ermöglicht.

Neue Aquarium-Kombina�on
Die neue Aquarium-Kombination EHEIM clearscape
setzt sich zusammen aus dem hochwertigen Aquariumbecken „cleartank“ und dem neuen Unterschrank
„clearcab“. Das Becken ist ideal für Aquascaper und die
Gestaltung faszinierender Unterwasser-Landschaften.
Denn es besteht statt aus üblichem Floatglas aus reinstem, absolut klarem Weißglas.
Anzeige
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VORGESTELLT

HEILUNG
BRAUCHT
ZEIT.
Annette Dragun lebt und arbeitet als Tierheilpraktikerin und Autorin nahe Niebüll
in Nordfriesland (Schleswig-Holstein). Schon seit 1999 behandelt sie Hunde,
Katzen und Pferde mit verschiedenen Naturheilverfahren, unter anderem
Phytotherapie, Homöopathie und Akupunktur, Bachblüten- und Organotherapie.

Wie hat es angefangen? Wie
entstand die Idee, Tierheilpraktikerin zu werden?
Das ist schon sehr lange her, aber
im Prinzip trieben mich Wissensdurst und die Liebe zum Tier an.
So wurde ich 1999 Tierheilpraktikerin, und seitdem habe ich mit
Kräutern zu tun. Ich muss gestehen, davor waren Kräuter kein
Thema, über das ich viel nachgedacht habe. In der Ausbildung war
es direkt der erste Teil. Pflanzen
und ihre heilenden Wirkstoffe wurden sehr ausführlich behandelt
und ich fand sie sehr spannend.
Seitdem ist die Kräuterheilkunde
in meinem therapeutischen und
privaten Alltag fest verwurzelt.
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Wann kommen Phytotherapeutika zum Einsatz? Wann
helfen sie?
In meiner Praxis ist es so, dass ich
Therapiepläne erstelle und dort
nicht nur eine Methode zum Einsatz kommt. Meist kombiniere ich
zwei bis drei Behandlungsmethoden, wobei die Phytotherapie ein
Teil davon ist. Unterstützend kann
man immer pflanzliche Heilmittel
anwenden. In meinem Buch „Kräuter statt Tierarzt“ spreche ich Hunde- und Katzenhalter an, die ihrem
Vierbeiner zu Hause helfen möchten. Jeder kann eine Menge tun.
Bei vielen Befindlichkeitsstörungen helfen Kräuter weiter.

Wie kann man die Phytotherapie einsetzen?
Prinzipiell hat man die Wahl zwischen innerlicher und äußerlicher
Anwendung. Man kann zum Beispiel Tee aufgießen, Salben verwenden, die Kräuter frisch füttern
oder eine Tinktur nutzen. Die Darreichungsform richtet sich nach
den Beschwerden.
Welchen Fehler sollte man vermeiden?
Ich stelle immer wieder fest, dass
manche Menschen mit blindem
Aktionismus an das Thema herangehen und zu viel auf einmal machen. Entweder mischen sie ganz
viele Kräuter zusammen oder

FÜR IHR SORTIMENT, AB
SOFORT BESTELLBAR:

wechseln häufig das Rezept. Meine Weisheiten: „Heilung braucht
Zeit“ und „Weniger ist mehr“. Der
Stress und die Sorge übertragen
sich vom Menschen auf die sensiblen Vierbeiner.
Gibt es Vorurteile gegen die
Kräuterheilkunde?
Von vornherein muss ich sagen,
dass viele Leute Begriffe der Naturheilkunde falsch definieren.
Nicht alle Therapieformen außerhalb der Schulmedizin sind Homöopathie. Doch dieser Begriff
und die falsche Definition sind weit
verbreitet. Und in einigen Köpfen
ist dieser Begriff esoterisch angehaucht und manche Menschen
lehnen das ab. Phytotherapie hat
aber nichts mit Globuli zu tun. Die
Wirkung der Heilkräuter ist vielfach belegt und in einigen Fällen
sogar mehrfach mit Studien untermauert.
Erleben Sie solche Vorbehalte
häufig in Ihrem Praxisalltag?
Weniger, denn wer sich an einen
Heilpraktiker oder Heilpraktikerin
wendet, ist normalerweise sehr
offen für die Komplementärmedizin. Einer der ersten Sätze von
neuen Patientenbesitzern ist: „Ja,
wir behandeln uns selbst auch nur
alternativ.“ Manchmal ist es wichtig, die Leute auf den Mittelweg zu
führen. Was die Phytotherapie
kann, ist toll, aber auch die Schulmedizin hat ihre Berechtigung. Ich
sage immer: Alles zu seiner Zeit. In
vielen Fällen ist es sinnvoll, die alternative Medizin und Schulmedizin zu kombinieren.
Welche Top 5 Heilkräuter haben Sie?
Was ich häufig nutze, sind Kräuter
mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wie Ringelblume, Kamil-

Kräuter statt Tierarzt
von Annette Dragun
Die besten Arzneipflanzen
und Heilpilze in einem
schnellen und umfassenden Nachschlagewerk.
Viele Rezepte für Heilkuren, Tinkturen und Kräutermischungen machen
das Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter für
jeden Hunde- und Katzenhalter.
le, Salbei, Weidenrinde und Ginkgo. Ihre Wirkung ist sehr unterschiedlich, aber mit diesen deckt
man ein weites Spektrum ab.
Fallen Ihnen spontan naturheilkundliche Mittel für Herbst
und Frühjahr ein?
Zum Winter hin kann man eine
kleine Immunkur zur Stärkung der
Abwehrkräfte des Körpers geben.
Frische Kräuter hat man zu dieser
Jahreszeit nicht mehr zur Verfügung, also empfehle ich immer Vitalpilze. Im Frühjahr finde ich die
jungen Kräuter klasse, die man
auch selbst sammeln kann. Hackt
man diese klein, kann man sie ins
Futter mischen und dem Hund
was Gutes tun. Spontan fallen mir
Brennnessel, Löwenzahn und
Gänseblümchen ein.
Ist es sinnvoll, sich eine Hausapotheke aufzubauen?
Mit getrockneten Kräutern kann
man das durchaus tun. Man muss
individuell schauen, welche man
vorrätig braucht und welche man
spontan sammeln gehen kann. Ich
selbst hole mir die Mittel, wenn ich
sie brauche, aus der Natur, der
Drogerie oder der Apotheke. Einen

kleinen gemischten Vorrat an natürlichen Arzneimitteln habe ich
durchaus. Calendula-Tinktur beispielsweise ist immer gut, um
Wunden zu säubern.
Gibt es besondere Heilerfolge,
die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, immer wieder hat die Naturheilkunde tolle Erfolge. Erst vor kurzem hatte ein Hund sich den Ballen
an der Pfote verletzt. Beim Tierarzt
wurde die Wunde einmal gesäubert und provisorisch ein Antibiotikum gegeben. 3 Tage nach
Beendigung der Antibiotikum-Kur
hat der Hund immer noch gehumpelt und zusätzlich Durchfall entwickelt. Daraufhin sind die Halter
mit dem Hund zu mir gekommen.
Die Darmflora war auf Grund des
Antibiotikums gestört und ich
habe den Magen-Darm-Trakt mitbehandelt. Am Ballen habe ich die
Wunde gesäubert und mit einer
Ringelblumen-Salbe behandelt. Vitalpilze, Präbiotikum, Kamillentee
und Huminsäuren zur Erholung
der Darmflora habe ich ergänzend
mitgegeben. Zwei Tage später hat
der Hund nicht mehr gehumpelt
und der Durchfall war auch vorbei.
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NEUHEITEN
PROMOTION

Abwehrkräfte stärken?
Natürlich!
Die Futtermacher
Natürliche Tiernahrung
seit 1984

Mit knapp 100 BARF-Produkten bleibt „fast“ kein Wunsch
offen. Egal ob BARF-Bausteine oder das komplette
Menü. Alles wird im Hause Futtermacher zerteilt, gemischt, verpackt und mit der eigenen LKW-Flotte zu den
Händlern ausgeliefert. Auch in Sachen Dosen hat sich in
den letzten Jahren einiges getan. Mit 20 unterschiedlichen Sorten/Größen wurde das Dosensortiment nach
und nach hochgefahren. Damit werden auch neue Märkte erreicht, jedoch bietet die Dose für BARFer eine essenzielle Urlaubsalternative. In die Dosen kommt dasselbe
Fleisch wie in das BARF. Der Unterschied hier: Die Dosen
sind gekocht und dürfen sich deshalb nicht mehr BARF
schimpfen. Doch die Qualität bleibt gleich! Ein Versprechen, was seit 1984 besteht und täglich verfolgt wird.
www.futtermacher.de

Hier gibt es die Vitamin-C Bombe. Hagebutten sind
reich an Vitaminen. Ihnen wird eine entzündungshemmende und immunstärkende Wirkung nachgesagt. Sie können sowohl bei Arthrose, Arthritis, als
auch bei Gelenkproblemen und Schmerzen helfen.
Stark für die Widerstandskraft, stark für die Gelenke, stark für die Blutbildung. www.barftier.de

Der Trend geht zum Altbewährten
Ja, Sie haben richtig gelesen. Denn in unsicheren, von
Krisen geprägten Zeiten möchte man kein Risiko eingehen – weder beim Geldbeutel noch bei der Gesundheit des Hundes. Viele Menschen vertrauen in
herausfordernden Zeiten den erprobten Produkten,
die sich bereits über Jahre hinweg bewährt haben. Für
dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist die Kräutermischung HOKAMIX30 Classic von GRAU genau das
Richtige – schließlich wird nicht umsonst von der Extraportion Sicherheit im Napf gesprochen.
Seit über 35 Jahren unterstützt HOKAMIX30 Classic
Vierbeiner mit der vollen Power aus 30 Pflanzen und
sorgt dafür, dass Probleme gar nicht erst auftreten.
Die Kräutermischung fördert Haut und Fell, Verdauung, Gelenke sowie Vitalität und Wohlbefinden und
schafft so nicht nur Basis für ein langes und glückliches Leben des Hundes, sondern gibt Frauchen und
Herrchen die Sicherheit, alles für das Wohl des Lieblings zu tun.
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Tierärzt:innen bilden sich zum Themenschwerpunkt Zierfisch weiter
Einmal im Jahr lädt sera in Kooperation mit den Verbänden VDA/DGHT Tierärzt:innen dazu ein, sich zum Thema
„Haltung, Pflege und Krankheiten von Zierfischen im Zoofachhandel“ weiterzubilden. Nachdem im vergangenen
Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen alle Vorträge live aus einem Studio in Köln übertragen wurden,
konnte dieses Mal wieder eine Präsenzveranstaltung angeboten werden. 34 Tierärzt:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz folgten der Einladung und nahmen am siebten Tierärzteseminar teil, das am 23. November 2022 in Heinsberg stattfand. Aktuell macht sich sera als einer der wenigen verbliebenen Hersteller von
Zierfischarzneimitteln beispielsweise für Arzneimittelzulassungen bzw. die Befreiung davon sowie angemessene
Erleichterungen für den Heimtiersektor stark. In jüngster Vergangenheit wurde die Verfügbarkeit von Arzneimitteln in Deutschland eingeschränkt – einige Medikamente dürfen nicht mehr rezeptfrei bzw. frei im Zoofachhandel verkauft werden. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass Tierärzt:innen weiterhin für das
Thema Zierfischgesundheit sensibilisiert und dazu geschult werden – sowohl niedergelassene Tierärzt:innen, die
mit Zoofachgeschäften zusammenarbeiten, als auch beamtete Tierärzt:innen, die Zoofachgeschäfte kontrollieren. „Gemeinsam für das Wohl der Zierfische“ hätte der Untertitel des Tierärzteseminars lauten können, das –
auch im mittlerweile siebten Jahr – die ATF-Anerkennung erhalten hatte.
Anzeige
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EXPERTEN

WAS BRINGT DAS NEUE JAHR 2023?
WELCHE ERWARTUNGEN HAT DIE BRANCHE?
WIE SEHEN DIE TRENDS 2023 AUS?
Wir leben in turbulenten Zeiten: Corona, Inflation, Personalknappheit. Und auch der
Ukraine-Konflikt verursacht Rohstoff- bzw. Energieverknappung und führt zu
Lieferengpässen und erheblichen Preiserhöhungen. Das hat auch Auswirkungen auf
die Zoofachbranche. Möglicherweise sind Nachfrageverschiebungen und
Veränderung in den Kaufkanälen zu erwarten. Und trotzdem - think positive! Denn
jede Krise hat auch ein Ende. Wir haben bei führenden Vertretern der
Heimtierindustrie nachgefragt.

Die Experten:
Malte Hübers
geschäftsführender Gesellschafter, Dr.
Clauder GmbH

Katharina Miklauz
Gründerin PetCo GmbH

Rolf Heinisch
Leiter Vertrieb Interquell GmbH

Dr. Martina Bergmann
Leitung Marketing und Vertrieb,
Claus GmbH

Michael Koller
Geschäftsführer Pro Pet Koller

Erich Herrmann
CEO Herrmann’s Manufaktur

Volker Widmann
Verantwortlicher B2B-Vertrieb bei der
Görges Naturprodukte GmbH

Martin Spengler
mera Geschäftsführer

Welche Trends sehen Sie für das
neue Jahr in Ihrem Bereich? Was
wird der nächste Trend nach
„nachhaltig“?
Michael Koller: Ob es tatsächlich einen Trend geben
wird, der so griffig und eng zu definieren ist wie „nach-
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haltig“, ist in der aktuellen Situation schwer auszumachen. Wir stellen fest, dass das Thema Nachhaltigkeit
immer noch punktet. In der heutigen Zeit sind bei der
Kundschaft außerdem wieder schlagkräftige Attribute
hoch im Kurs: gesund, natürlich und funktional. Eine

neue Perspektive kommt derzeit ergänzend hinzu, die
zwar nicht als Trend aufzufassen ist, aber dennoch
den Markt beeinflusst: gute Qualität soll bezahlbar
sein. Neben diesen Punkten erkennen wir einen Trend
hin zu alternativen Proteinen.
Katharina Miklauz: Die Pet Food Branche wird sich
durch die Krise auf das Wesentliche fokussieren –
sprich, nur Marken mit tatsächlicher Marktrelevanz
werden aus der Krise erfolgreich herauskommen. Für
mich geht der Trend dahin, dass die Kunden Ehrlichkeit von den Marken erwarten. Der Kunde möchte ein
tolles Produkt zu einem fairen Preis – ob im Super Premium oder im Premium Segment. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird uns weiter begleiten – denn
die Konsumenten werden bei der kommunizierten
Nachhaltigkeit sensibler und hellhörig. Man kann nicht
einfach nur Nachhaltigkeit versprechen – sie muss
auch tatsächlich gelebt werden!
Malte Hübers: Wir sehen den nächsten Trend in einem Bereich, der mit Nachhaltigkeit ein Stück weit einhergeht: Besonders vegetarische und vegane Snacks
werden für uns im kommenden Jahr an Bedeutung
gewinnen. Alternativen zu fleischhaltigen Produkten
werden nicht nur im Humanbereich immer gefragter,
auch für Heimtiere sind sie durchaus eine schmackhafte und reizvolle Option.
Rolf Heinisch: Da die Kunden zukünftig sicherlich
preissensibler werden, werden qualitative gute Rezepturen im Premiumeinstieg, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten, an Bedeutung gewinnen. Dazu
kommen immer mehr vegetarische Ernährungskonzepte für Hunde. Ein Trend diesbezüglich werden vegetarische Snacks sein.
Erich Herrmann: Schonender Ressourcen-Umgang
wird von zunehmender Bedeutung. Damit wird sich
der Fleischanteil in den Rezepturen reduzieren, um
mehr für alle zu haben. Herrmann‘s Manufaktur hat
dies schon vor Jahren erkannt und konsequent im
Produktportfolio umgesetzt.

Wir können nicht darauf warten,
dass die Krise vorbei ist – wir
müssen jetzt reagieren[…].

Dr. Martina Bergmann: Sicherlich wird 2023 das
Thema „Sparen“ zudem einen hohen Stellenwert haben und ein großer Trend sein. Wir hoffen natürlich,
dass die Kunden die steigenden Preise mittragen können! Auch die Selbstversorger- und DiY-Trends werden noch wachsen, im Futterbereich sehen wir das
allerdings etwas kritisch, denn nicht umsonst stellen
wir Futter her, die auf wissenschaftlichen Grundlagen
der Tierernährung basieren und genau auf die Ernährungsbedürfnisse spezieller Arten abgestimmt sind.
So können wir eine rundum gute und gesunde Komplettversorgung garantieren. Mangelerscheinungen
oder einseitige Ernährung können eintreten, wenn
Verbraucher ohne ausreichendes Fachwissen selbst
Futter herstellen. Ein weiterer Trend 2023 ist sicherlich der auch bereits sichtbare, zunehmende „soziale
Aktivismus“: Forderungen nach echter Nachhaltigkeit,
Umweltschutz, Veganismus und Fairness im Umgang
mit Drittweltländern werden vermutlich zunehmen
und Themen auch breiterer Bevölkerungsanteile sein.

Inwieweit wird sich das
Rohstoffbeschaffungsproblem
Ihrer Meinung nach auf die
Branche im nächsten Jahr
auswirken?
Katharina Miklauz: Die Krise und damit auch die
Rohstoffproblematik wird die Pet Food Branche noch
länger begleiten. Ziel ist es, die interne Planung so
rundherum zu gestalten, dass es trotz allem keine
Engpässe gibt. Mit unseren Marken DOG’S LOVE,
CAT’S LOVE und WOW sind wir einer der wenigen Anbieter, die bisher durchgängig völlig lieferbar sind. Wir
können nicht darauf warten, dass die Krise vorbei ist –
wir müssen jetzt reagieren und unsere eigene Unternehmensstruktur so anpassen, dass das Business
weiter läuft. Wir haben eine Verantwortung den Hunde- und Katzenbesitzern gegenüber, die wir sehr
ernst nehmen. Daher ist uns Lieferfähigkeit enorm
wichtig.
Erich Herrmann: Der Fleischkonsum in der Bevölkerung sinkt. Zudem wurden durch die geringere Nachfrage der Gastronomie während der Corona-Krise
weniger Nutztiere aufgezogen. Diese Kapazitäten fehlen nun auf dem Markt. Hinzu kommt die Geflügelpest, die zu weiteren Versorgungsengpässen führt.
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Damit ist die am Markt verfügbare Rohware der limitierende Faktor der nach wie vor stark wachsenden
Tiernahrungs-Branche. Im Nischenmarkt „Bio“ gibt es
aktuell keinen Versorgungsengpass.
Michael Koller: Wir rechnen aktuell weiterhin mit
knappen Rohstoffen und steigenden Preisen. Hinzu
kommt der Kostendruck aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten. Dabei darf es natürlich nicht zu
Einsparungen in der Produktqualität kommen. Kunden fragen gezielt nach einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und kaufen keinesfalls einfach nur „billig“.
Rolf Heinisch: Grundsätzlich wird zukünftig u.a. allein
aufgrund der Klimaschutzverordnung weniger Fleisch
von uns Menschen konsumiert werden. Folglich werden die Schlachtzahlen sinken und somit weniger tierische Proteine für die Tiernahrungsindustrie vorhanden
sein bei zumindest gleicher Nachfrage durch die Tiernahrungsindustrie. Wir erwarten, dass die Preise bei
den Proteinträgern deswegen hoch bleiben oder sogar
noch steigen werden. Seltene Proteinträger wie Rentier
oder Kaninchen sind schon seit einiger Zeit quasi vom
Markt verschwunden. Die Rezepturen werden sich zukünftig zunehmend an den Verfügbarkeiten an den
Rohstoffmärkten orientieren. Sicherlich werden auch
immer mehr pflanzliche Proteine verarbeitet werden.
Für die Ernährung des Hundes und der Katze muss
dies aber nicht unbedingt von Nachteil sein.
Malte Hübers: Bereits jetzt sind Lieferverzögerungen, Engpässe in der Verfügbarkeit und Preisinstabilitäten bekannte Probleme. Wie sich das im nächsten
Jahr weiter entwickeln wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Um uns diesem Dilemma ein Stück zu entziehen und es vorzubeugen, fahren wir mit deutlich
ausgeweiteten Lagerbeständen.

Welche Probleme werden sich im
nächsten Jahr möglicherweise
auftun?
Dr. Martina Bergmann: Wir fürchten weitere Rohstoffverknappungen und damit verbundene Preissteigerungen. Für uns als Hersteller sind auch die
enormen Energiekosten ein großes Thema, denn wir
produzieren bei Claus alle Produkte ausschließlich mit
Ökostrom, dessen Preis auch stark angestiegen ist.
Wir müssen die hohen Produktionskosten auch auf
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Kunden fragen gezielt nach einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und kaufen keinesfalls
einfach nur „billig“.
die Futterpreise umlegen. Es wird sicherlich aufgrund
der allgemeinen Verteuerungen auch einige Kunden
geben, die die Preiserhöhungen für bestimmte Produkte nicht mehr mittragen können, das macht uns
Sorgen, denn die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens muss natürlich gewährleistet bleiben und
wir werden definitiv in der Qualität unserer hochwertigen Naturprodukte keinerlei Kompromisse eingehen!
Erich Herrmann: Starke Energiepreiserhöhungen
werden zwangsläufig zu einer Preiserhöhung sämtlicher Rohstoffe und Verpackungsmaterialien führen.
Diese Mehrkosten können nur zum Teil in den Unternehmen kompensiert werden und müssen über Preiserhöhungen an den Verbraucher weitergegeben
werden. Am Ende bleibt die Frage, welchen Preis der
Kunde noch bereit ist zu tragen.

Welche Neuerungen sind von
Ihrem Unternehmen im neuen Jahr
zu erwarten?
Dr. Martina Bergmann: Wir arbeiten auf Hochtouren an der Optimierung der Verpackungen unserer
Produkte, um hier wirklich nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu finden. Da viele unserer Futter wie die Winterfutter für Gartenvögel, Igelfutter,
Aufzuchtfutter und bestimmte Ziervogelfutter häufig
einen sehr hohen Fett- bzw. Ölanteil haben, ist das ein
schwieriges Unterfangen, geeignete umweltfreundliche Verpackungen zu finden. Außerdem werden wir
auch zukünftig wieder innovative Spezialfutter für
empfindliche und gefährdete Arten auf den Markt
bringen, denn das ist unser Markenzeichen und unsere Mission bei Claus.
Katharina Miklauz: Eine zusätzliche Marke wird das
PetCo Portfolio ergänzen – Hunde- und Katzennahrung im mittleren Preissegment. Natürlich werden
auch bei unseren bestehenden Marken neue Produk-

te gelauncht werden. Bei allen Neuerungen gilt jedoch: Wir machen nur das, was Marktrelevanz hat.
Neue Produkte kommen bei uns nicht auf den Markt,
nur damit wir eine Neuheit haben!
Malte Hübers: 2023 wird sich bei Dr.Clauder einiges
tun. Nicht nur die Arbeiten an einer jüngst neu erworbenen Gewerbefläche zur Expansion des Unternehmens werden große wegweisende Punkte sein, auch
der Online-Auftritt wird vollends gerelaunched und mit
einer Vielzahl neuer, kundenorientierter Funktionen
und Inhalte ein neues Kapitel öffnen. Im Bereich unserer Produkte tut sich auch einiges: Mit unseren neuen
Creme Snacks und Filet Snacks stellen wir neue
schmackhafte Delikatessen für Hunde und Katzen vor.
Unsere Trainee, Stripe und Country Line Snacks werden darüber hinaus in neuer Verpackung die Regale
schmücken. Die Sortimentslinie Best Filet wird zudem
um einige Sorten erweitert. Selbstverständlich lassen
wir aber auch den Trend in Richtung vegetarische und
vegane Snacks nicht an uns vorbeiziehen und präsentieren im kommenden Jahr verschiedene fleischlose
Snacks für Hunde und Katzen. Anstelle von tierischen
Erzeugnissen setzen wir hier in unterschiedlichen Kompositionen beispielsweise auf Gemüse, Obst und Hanf.

Grundsätzlich wird zukünftig u.a. allein aufgrund der Klimaschutzverordnung weniger Fleisch von uns
Menschen konsumiert werden.
Rolf Heinisch: Wir werden unsere Premium-Einstiegslinie Happy Dog Natur Croq weiter entwickeln und ein getreidefreies Produkt sowie ein Produkt mit Lachsprotein
auf den Markt bringen. Beide Produkte weisen ein sehr
gutes Preis-Leistungsverhältnis im Premiumeinstieg auf.
Im Bereich Happy Dog Sensible Mini wird es einen Relaunch geben, die Verpackungen werden ein frischeres
und attraktiveres Design erhalten. In unserer Marke
„Goood – The first ethical petfood“ werden wir unser
erstes Produkt mit Insektenprotein herausbringen, dazu
wird es noch eine Veggie-Variante geben. Mit unseren
Neuerungen fühlen wir uns gut gerüstet für das kommende Jahr!

Michael Koller: Wir fokussieren uns auf die eben genannten Attribute, die unser Sortiment schon seit
langem auszeichnen: gesund, natürlich und funktional. Basierend auf diesen Werten haben wir neue
Produkte entwickelt, die als Vollnahrungen dem Bereich Barf näherkommen als die meisten anderen
Feuchtnahrungsprodukte. Diese Nahrung ist nachhaltig und zeichnet sich darüber hinaus durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Zusätzlich werden
wir neue Artikel im Bereich der alternativen tierischen
Proteine auf den Markt bringen.
Volker Widmann: Wir arbeiten stets an der Optimierung unseres ökologischen Fußabdrucks und
möchten alle Bereiche unseres Unternehmens möglichst nachhaltig gestalten – so sind die Einführungen
nachhaltiger Dosen für pulverförmige Produkte und
CO2-Abdruck-optimierte Flaschen für Öle geplant.
Doch natürlich bauen wir im neuen Jahr auch das
AniForte-Angebot weiter aus. Wir werden neue Futtersorten anbieten. Wie bei uns üblich spielt die hohe
Qualität und 100-prozentige Natürlichkeit eine maßgebliche Rolle und so wird es auch bei den neuen
Diätfuttersorten sein. Auch Snacks aus alternativen
Proteinquellen stehen kurz vor dem Launch, darunter etwa ein schmackhafter Insektensnack. Zudem
werden Haustierbesitzer:innen 2023 neue innovative
Snacks mit Funktionen finden. Zudem werden wir unser Angebot an Hühnerprodukten erweitern.
Erich Herrmann: Nach dem erfolgreichen Relaunch
der Linie Selection werden auch die weiteren Produktlinien überarbeitet. Hinzu kommen neue Produkte im Snackbereich.
Martin Spengler: Die Deutschen lieben das Leben
mit ihren tierischen Mitbewohnern und wir als mera
stehen dafür, dass wir die Beziehung zwischen
Mensch und Tier nähren. Wir haben uns intensiv mit
den Bedürfnissen der Hunde- und Katzenbesitzer
auseinandergesetzt und stehen für inspirierende
Mensch-Tier-Beziehungen. Wir haben unseren Markenauftritt komplett überarbeitet und die Endverbrauchermarke wird im kommenden Jahr in
sämtlichen Kanälen präsent sein. Dies umfasst auch
den Relaunch einiger Produktlinien, die mit einem frischen und modernen Auftritt in der gewohnten mera
Qualität in den Regalen zu finden sein wird. Darüber
hinaus wird es spannende Sondereditionen und weitere Produktneuheiten für Hund und Katze geben.
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Abnehmen kann ganz schön schwierig
sein! Das kennen wir von uns selbst.
Aber auch die Tatsache, dass der geliebte Vierbeiner abspecken muss,
kann ihn und letztlich auch uns ziemlich
viele Nerven kosten. Eigentlich ist
Schlankwerden keine große Hexerei: Es
muss dem Körper weniger Energie zugeführt werden, als er verbraucht.
Dann muss er auch seine Reserven,
mit anderen Worten: die Fettpolster,
zurückgreifen – und schon ist der Abnehm-Effekt da! Eigentlich.

D

ie Realität sieht anders aus,
und das fängt schon damit an,
dass der Tierhalter erst einmal
wissen muss, welche Energiemenge
für sein Tier benötigt wird. Hier muss
das Gewicht des Tieres unbedingt genau ermittelt werden, dann lässt sich
anhand der Fütterungsempfehlung
der Bedarf seines Tieres genau ermitteln. Eine digitale Waage im Laden
kann hier von Vorteil sein, denn oft
sind die Kundenangaben zum Gewicht
des Tieres ungenau - oder geschönt.

Adobe Stock/chendongshan
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Promotion

SCHLANK
INS NEUE JAHR

Aber nicht nur die Reduktion der Futtermenge kann helfen, sondern der
Markt bietet gleichfalls spezialiserte
Produkte, die dabei helfen können,
das Ziel zu erreichen. Nachfolgend finden Sie einige Produkte:
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Josera Help Weight & Diabetic
bei Übergewicht und Diabetes
Nicht nur der Mensch leidet vermehrt unter Übergewicht - auch
unsere Hunde kann es treffen. Der reduzierte Kalorien- und Zuckergehalt von Josera Help Weight & Diabetic kann hier helfen: Die
Rezeptur ist reich an Fasern, um den Blutzuckerspiegel zu unterstützen und zur Sättigung beizutragen. Die Inhaltsstoffe der
Ingwerknolle können verdauungsfördernd wirken und den
Stoffwechsel unterstützen. Mit
der bedarfsgerechten, leckeren Rezeptur von Help Weight
& Diabetic kann der Hund
organschonend abnehmen,
die zuckerreduzierte Zusammensetzung unterstützt zudem bei Diabetes.

MAC’s Mono - Auswahl
für empfindlich Hunde

BARFEN – die
Alternative zu Diätfutter

Die Mono-Produkte von MAC’s bieten ein ernährungsphysiologisch ausgewogenes Konzept mit
nur je einer tierischen Proteinquelle. Sechs MonoNassfuttersorten und acht Trockenvollnahrungen,
teilweise kombiniert mit funktionalen pflanzlichen
Inhaltsstoffen und einem Plus an Vitaminen, Kräutern und gesunden Fetten, bilden eine ideale Möglichkeit zur Ausschluss-Diät. Ergänzend hinzu
kommen MAC’s Mono Snacks in drei verschiedenen
Sorten, die eine perfekte Alternative für allergieanfällige Hunde bieten.

Die Gründe für eine Diät Ihres Hundes können
sehr unterschiedlich sein. Nicht nur Übergewicht, auch Allergien oder Krankheiten kommen
dafür in Frage. In diesen Fällen empfehlen wir als
Alternative zur Diät das BARFEN. Die Abkürzung
BARF steht für „Biologisch artgerechte Rohfütterung“. Auf Fertigfutter wird komplett verzichtet,
stattdessen bilden rohes Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch die Grundlage, ausschließlich
rohe Futtermittel. Weitere Informationen finden
Sie unter www.paex.de.

MAC’s Vetcare Schalen
für empfindliche Katzen
MAC’s Vetcare wurde unter Berücksichtigung neuester, ernährungsphysiologischer Erkenntnisse speziell für Katzen entwickelt, die besondere Ansprüche
bei der Fütterung haben. MAC’s Vetcare Urinary unterstützt die Auflösung von Struvitsteinen, während
MAC’s Vetcare Nierendiät die Nierenfunktion bei
chronischer Niereninsuffizienz fördert. Die Sorten
Mono, Sterilized und Weight Control komplettieren
das breite Spektrum an hochwertigem Katzenfutter,
das speziell auf die geänderten Bedürfnisse von Katzen angepasst wurde.

AniForte
Flohsamenschalen: Mehr
Nährstoffe, weniger
Hungergefühl
Mit seinen Flohsamenschalen für Hunde und Katzen bietet AniForte eine ballaststoffreiche Futterergänzung mit neutralem Geschmack, die die
Verdauung aktiv unterstützten kann sowie die Magen-Darm-Tätigkeit stabilisiert. Flohsamenschalen
sind zur Füllung des Magens geeignet, senken so
das Hungergefühl und
können schonend eine
verordnete Diät unterstützen, während sie
gleichzeitig wertvolle
Nährstoffe liefern. Weitere Informationen unter b2b.aniforte.de
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VIER RATGEBER-TIPPS FÜR EIN
GELUNGENES REKLAMATIONSUND BESCHWERDEMANAGEMENT
Die Monate November und Dezember,
deklariert als klassisches Weihnachtsgeschäft, lassen jährlich die Kassen
klingeln: Laut Handelsverband
Deutschland, kurz HDE, erwirtschaftete der Einzelhandel im vergangenen
Jahr rund 110 Milliarden Euro Umsatz.
Parallel zur gesteigerten Konsumlaune
steigt auch die Reklamations- und Retourenquote. Dem Einzelhändler bleibt
stationär wie online wenig erspart. Die
folgenden vier Tipps helfen Mitarbeitenden und Führungskräften dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren und
serviceorientierte Beschwerde- und
Reklamationsprozesse zu etablieren:

Training-on-the-job ist Key!

2

Führungskräfte entwickeln,
Mitarbeiter begeistern!

Teamleads gelten als sinnbildhafter
Leuchtturm einer Abteilung, an dem
sich Mitarbeitende in ihrem Verhalten
orientieren. Unternehmen tun gut daran, in die Integration interner Führungskräfte-Entwicklungsprogramme
zu investieren und auf diesem Weg ihre
Leads zu fördern und zu fordern.

1
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Social Media mitdenken!

Reklamationen offenbaren Schwachstellen,
die bei richtigem Umgang zu Prozessoptimierungen innerhalb eines Unternehmens führen
und den Stammkundenpool sichern. Wer den
Optimalzustand anstrebt, beginnt an der Basis: bei den Mitarbeitern. Hier empfiehlt es
sich, anhand von Trainings Pain Points zu evaluieren, Do’s und Dont’s im Reklamationsgespräch festzuhalten und darauf aufbauend
Gesprächsleitfäden zu erstellen. Sie dienen als
roter Faden und stellen die einheitliche Abwicklung von Reklamationen und Beschwerden sicher.
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3

Anfragen und Reklamationen platzieren Millennials und Generation Z vorzugsweise per
Direct Message oder Kommentar auf gängigen Social-Channels à la Facebook, Instagram
und Co. „Schnell sein lohnt sich“ lautet die Devise für Unternehmen, denn die Zielgruppe
setzt eine Reaktionszeit auf digitale Beanstandungen von ein bis maximal drei Stunden voraus. Gelingt es, den Anforderungen gerecht
zu werden, stärkt dies auf Langstrecke Kundenbeziehungen und das Potenzial zum Lieblings- Einkaufs- oder Servicepartner zu
erwachsen.

Einführung KI-gestützter Systeme im
Kundenservice!
Insbesondere im E-Commerce Business lauern einige
Stolperfallen entlang des Reklamations- und Retourenprozesses: Lange Wartezeiten bei der SupportHotline, fehlende oder unzureichende Online-Chats
oder überforderte Mitarbeiter führen zu erhöhter
Kundenabwanderung und negativer Mundpropaganda. Mit KI-gestützten Lösungen im Kundendienst kön-

4

nen Unternehmen ihren Customer-Support stärken
und zum Aushängeschild verwandeln, indem sie Prozesse automatisieren und Mitarbeiter zielgerichtet
entlasten. So optimieren Sprachdialogsysteme bereits Anrufmenüs, steigern langfristig die Kundenzufriedenheit und halten gleichzeitig Mitarbeitern den
Rücken frei.

Über die Glückliche Kunden GmbH

Die 2020 gegründete Glückliche Kunden GmbH mit Sitz in Rastede bei
Oldenburg ist ein Beratungsunternehmen mit Fokus auf FührungskräfteMentoring und Unternehmens-Coaching. Karolina Friedrich und
Alexander Friedrich führen die Geschäfte der Glücklichen Kunden GmbH.
Mit einem umfangreichen Angebot an Consulting-Programmen richtet sich
das Unternehmen primär an inhabergeführte Mittelstandsunternehmen und
unterstützt und betreut diese umfassend auf dem Gebiet der Bestandskundenpflege. Das vollständige Coaching-Angebot der Glückliche Kunden
GmbH lässt sich in Form von Online- und Hybrid-Veranstaltung abrufen.
Mehr Informationen unter https://glueckliche- kunden.de/
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TIERMEDIZIN MEETS
ZOOFACHHANDEL
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S

o manch eine Frage, mit der die
Tierhalterin oder der Tierhalter
ins Zoogeschäft kommt, fällt zumindest potenziell oder teilweise in den
medizinischen Bereich. Deshalb ist
es günstig, wenn man genügend Hintergrundwissen hat, um dann, wenn
es nötig ist, auf die Tierarztpraxis zu
verweisen und selbst kompetente

von der Ernährungsexpertin
Dr. med. vet. Katja Sauer
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Gesundheitstipps geben zu können. Welche medizinischen Problematiken können im Gespräch
auftauchen?

Durchfall
Akuten Durchfall kann man oft innerhalb weniger Tage mithilfe einer
maximal
24-stündigen
Fastenzeit und danach einer Fütterung mit leicht verdaulichen Eiweißen und Kohlenhydraten wie Reis
und Hühnchen – ohne nennenswerten Fett- oder Ballaststoffanteil
- in den Griff kriegen. Mit kleinen,
über den Tag verteilten Portionen
beruhigt sich der Darm am besten.
Genauso zusammengesetzt sind
fertige Magen-Darm-Schonkosten
und man kann sie guten Gewissens empfehlen, solange es dem
Tier vom Allgemeinbefinden her
gut geht. Gerade bei Welpen kann
heftiger Durchfall aber schnell
zum Austrocknen führen, da heißt

es vorsichtig sein. Chronischer,
also über Wochen anhaltender
oder immer wiederkehrender
Durchfall ist zwar oft ein Problem,
das anhand einer veränderter Fütterung angegangen werden muss.
Trotzdem sollte das Tier zunächst
beim Tierarzt vorgestellt werden,
um Parasiten, entzündliche Vorgänge, Allergien oder zugrundliegende
innere
Erkrankungen
auszuschließen bzw. zu behandeln. Ist in dieser Hinsicht alles geklärt und bei Bedarf behandelt,
dann sind auch hier leicht verdauliche fettarme Futter mit hochwertigem Eiweiß und präbiotischen
Pflanzenfasern die Ernährung der
Wahl. Oft muss durch Versuch und
Irrtum herausgefunden werden,
welche Zusammensetzungen das
individuelle Tier am besten verträgt. Grundsätzlich empfehlen
sich bei Magen-Darm-Beschwerden aber immer Futtermittel mit
möglichst wenigen Zutaten.

Das Tier frisst schlecht
Wenn ein Hund oder eine Katze
akut überhaupt nichts mehr zu
sich nimmt, dann kann das ein
Notfall sein: Ein Fremdkörper im
Darm, eine schwere Entzündung
im Körper wie z.B. eine Gebärmuttervereiterung oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse
oder eine innere Vergiftung durch
Nieren- oder Leberschädigung.
Deshalb muss unbedingt abgeklärt werden, woher die Appetitlosigkeit kommt. Auch in Fällen, in

Anzeige

Sowohl bei Hunden als auch bei Katzen nehmen Erkrankungen der Zähne und, das ist den meisten Tierhaltern nicht bewusst, des Zahnhalteapparates, also
letzten Endes auch der Kieferknochen, einen großen
Raum ein.
denen das Tier zwar noch frisst, aber
kleinere Mengen und mit weniger
Enthusiasmus, empfiehlt es sich, die
Sache zunächst in der Tierarztpraxis
ansehen zu lassen. Nicht selten sind
Zahnprobleme die Ursache, eine
chronische Nierenschwäche kommt
in Frage, eine hormonelle Entgleisung. Wenn weder die Untersuchung
durch den Tierarzt noch eventuell
untersuchte Laborwerte eine Erkrankung befürchten lassen oder bei von
Beginn an mäkligen Fressern kann
selbstverständlich der Zoofachhandel, der die gesamte Palette der Futtermittel kennt und vorrätig hat, mit
seiner Beratung die besten Optionen
für den Suppenkasper finden!

Zahnpfleg
Sowohl bei Hunden als auch bei Katzen nehmen Erkrankungen der Zähne und, das ist den meisten
Tierhaltern nicht bewusst, des Zahnhalteapparates, also letzten Endes
auch der Kieferknochen, einen großen Raum ein. Fast jedes unserer
Haustiere leidet irgendwann unter

Zahnstein, unter dem sich Entzündungsherde festsetzen können, die
die Gesundheit der Mundhöhle und
durch Verschleppung über die Blutbahnen des ganzen Organismus beeinträchtigen
können.
Deshalb
kommt der Prophylaxe von Zahnstein eine besondere Bedeutung zu und hier beginnt Ihre Beratung zum
Zähneputzen am besten schon beim
Welpen! Katzen lassen sich oft
schwer von der Notwendigkeit der
Zahnpflege überzeugen, aber auch
mit ihnen kann man das als Jungtier
üben. Zahnpflegesnacks, idealerweise zertifiziert vom VOHC (Veterinary
Oral Health Council), können das
Zähneputzen ergänzen, aber nicht
ersetzen. Wichtig: Alle diese Maßnahmen können nur erfolgreich sein,
wenn sich auf den Zähnen noch kein
Zahnstein festgesetzt hat! Sprechen
die Besitzer Sie aus gegebenem Anlass an, weil der Vierbeiner Schmerzen beim Fressen hat oder ein
unangenehmer Mundgeruch auffällt,
dann muss zunächst eine Untersuchung beim Tierarzt erfolgen. Wahrscheinlich
ist
dann
eine
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Zahnreinigung in Narkose notwendig, bei der auch überprüft wird,
ob einzelne Zähne bereits so weit
geschädigt sind, dass sie gezogen
werden müssen. Ist das Gebiss
dann sauber und Entzündungsherde beseitigt, ist der ideale Zeitpunkt, mittels Zahnpflege eine
Neubildung von Zahnstein so gut
wie möglich zu verhindern.

Flohbefall
Wenn ein Hund sichtbaren Flohbefall zeigt, sind andere Maßnahmen
erforderlich, als wenn es rein um
die Prophylaxe geht. Es ist davon
auszugehen, dass sich pro Floh
1000 Floheier in der Wohnung befinden, aus denen über ein Larvenstadium
die
nächste
Flohgeneration heranwächst. Empfehlen Sie daher neben einem potent
wirksamen am Hund anzuwendenden Präparat (aus tierärztlicher Sicht ist ein apothekenpflichtiger Wirkstoff den frei verkäuflichen vorzuziehen) dringend
eine Umgebungsbehandlung, weil
sich sonst mit großer Wahrscheinlichkeit ein Langzeitproblem entwickeln wird. Auch das am Hund
angewendete Mittel sollte nach
Ablauf der Wirkzeit noch mehrere
Male wiederholt aufgetragen werden.
Wenn ein Hund bekanntermaßen
unter einer Flohspeichelallergie
leidet, reicht ein einziger Flohbiss,
um dem Tier über viele Tage hinweg extremen Juckreiz zu bescheren.
Sollte
sich
die
Hautentzündung durch Kratzen
verschlimmern,
verselbständigt
sich der Prozess sogar. Bei diesen
Patienten ist daher eine sehr gute
Prophylaxe gegen einen Flohbefall
das A und O. Empfehlenswert sind

22|ZFT

äußerlich anzuwendende Präparate, die eine repellierende Wirkung
haben, also nicht erst dann wirken,
wenn der Parasit bereits Blut gesaugt hat, weil dann „das Kind
schon in den Brunnen gefallen ist“.

Haarausfall
Wenn Tierbesitzer über Haarausfall bei ihrem Liebling klagen, dann
ist es wichtig, einige Hintergrundinformationen zu erfragen. Meint
der oder die Fragende damit, dass
punktuell kahle Stellen auftreten?
In diesem Fall sollte überprüft werden, ob Parasiten oder Pilze dafür
verantwortlich sind. Symmetrische
haarlose Stellen am Rumpf lassen
beim Hund auf ein hormonelles
Problem schließen. Bei Katzen sollte man sich haarlos wirkende Stellen genau ansehen: Oft sind noch
Haarstümpfe da, und das ist ein
Zeichen dafür, dass sich das Tier

selbst aufgrund eines starken Juckreizes kahlleckt. Beim Hund äußert
sich Juckreiz eher durch Kratzen
oder Beißen. Ist Juckreiz da, dann
sollten Sie dem Besitzer einen Besuch beim Tierarzt empfehlen. Parasitenbefall oder eine Allergie
sind dann die wahrscheinlichsten
Diagnosen. Sieht das Haarkleid genau so dicht aus wie vorher und
der Tierhalter findet nur in der
Umgebung des Tiers massenhaft
Haare, dann wird oft eine Mangelsituation vermutet. Meistens handelt es sich dabei aber um einen
saisonalen oder stressbedingten
Haarwechsel. Weil die Haare
schon Wochen, bevor sie ausfallen, vom Haarbalg getrennt werden, ist ein Einfluss darauf nicht
mehr möglich. Natürlich hilft aber
eine hochwertige und bedarfsgerechte Ernährung dabei, ein neues
und gesundes Haarkleid entstehen zu lassen.

CROSSMEDIAL
WERBEN!
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AQUARISTIK

Scaping Special

AFRIKA BIOTOP-SCAPE
Bei diesem Projekt konzentrieren wir
uns eher Richtung Biotop-Aquaristik
bzw. einem möglichst natürlichen Aufbau, wobei es schon eine Mischung
aus Biotop, Aquascaping und Paludarium werden wird. Unser Thema soll
Afrika sein und somit auch der spätere
Besatz, worauf wir später nochmal genauer eingehen werden.

D

er Aufbau soll einen tropischen und verwachsenen Uferbereich mit einigen Bachläufen/kleinen
Wasserfällen imitieren. Das Becken hat die Größe
von 240x70x50 und wird auf einem Ytongsteinaufbau
aufgestellt. Um das Thema tropisches Afrika zu einem
Wiedererkennungswert zu gestalten, habe ich mich für
eine Beckenverkleidung entschieden, aus angespitzten
Holzpfosten, die mit Sisalseilen verbunden und verknotet werden. Diese spitzen speerartigen Holzpfosten sollen uns mehr diesen tropischen Faktor bringen.
Da unser Aquarium eher flach gehalten ist und im Verhältnis zu der Gesamtgröße eine geringe Höhe aufweist,
bauen wir ein komplettes Rückwandsystem, das weit
über die Beckenhöhe hinausragt. Der Grundaufbau besteht aus einem U-Förmigen Rückwandaufbau innerhalb des Beckens mit der Steinsorte „versteinertes
Laub“.
Zunächst muss die komplette äußere Rückwand gebaut
werden, wo wir ebenfalls Steine des versteinerten Laubes integriert haben, und viele lange aufrechte Hölzer
des sogenannten Stumpwoods. Einige Hölzer des
Stumpwoods sollen auch den verwachsenen Uferbereich deutlicher machen und ragen von der Rückwand
herunter ins eigentliche Aquarium.
Die reinragenden Hölzer wirken nicht nur urig, dschungelhaft und bringen eine tolle Optik, sie bieten auch den
Tieren einige nötige Rückzugsmöglichkeiten und einen
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sicheren Schutz.
Die Zwischenräume der oberen Rückwand werden in einem rotbraunen Farbton mit Versiegelung versehen, um
einen ähnlichen Effekt zu dem versteinerten Laub zu
schaffen.
Der Steinaufbau im Aquarium wird Stein für Stein nach
und nach aufgeschichtet und zwischen den aus der Rückwand rausragenden Hölzern verbaut, die in das Wasser hineinragen.
Für eine gute Wirkung bringen wir jede Menge Bruchstücke unseres Steines zwischen unserem Aufbau mit ein.
Als Hauptgrund verwenden wir überwiegend Sandboden, um ebenfalls einen natürlichen Lebensraum widerzuspiegeln.

Anzeigen

MANUEL KRAUSS hat sich auf extravagante Aquascapes spezialisiert
und sich mit seinen ausgefallenen
Arbeiten einen Namen gemacht.
Online und auf zahlreichen
Ausstellungen werden seine Werke
bestaunt. Außerdem zeigt er mit
seinen Shows, Workshops und
Schulungen Neulingen und
Interessierten, worum es beim
Aquascaping geht und welche
Möglichkeiten dieses schöne Hobby
bietet.

Wenn der Rohaufbau (Hardscape) vollendet ist und alles soweit steht,
kommen wir zu der ersten Bepflanzung. Wir beginnen außerhalb des
Wassers. Es soll grün, mächtig und wild wirken und so gestalten wir
auch die Bepflanzung unserer Rückwand. Von moosbewachsenen Wurzeln und Steinen bis hin zu großblättrigen Pflanzen, die teils in den Wasserbereich ragen.
Die Pflanzen im Wasser sollen möglichst aus afrikanischen Gebieten
stammen und somit sind es größtenteils Anubias (Speerblatt) congensis.
Als I-Tüpfelchen werden rund um und in dem Komplettaufbau unseres
Projektes afrikanische Features eingesetzt, wie Holzmasken etc. Nun
verrate ich unseren Besatz:
In unserem Afrika Biotop-Scape sind dunkelbäuchige Schlangenkopffische (Parachanna obscura) eingezogen, die sich in dem dichten, versteckreichem und dennoch gut geräumigen Afrika-Projekt sichtlich
wohlfühlen.

ZFT|25

EXOTEN

ROTSCHWANZSITTICHE MIT SPASSFAKTOR: SO BLEIBEN DIE VÖGEL „HAPPY“!
– Von Hildegard Niemann –

Rotschwanzsittiche (Gattung Pyrrhura) erfreuen
sich in unseren Haltungen
immer größerer Beliebtheit.
Diese südamerikanischen
Sittiche vereinen in ihrem
schlanken, wendigen Körper Temperament und Intelligenz, Verspieltheit und
Anmut. Ihre geringe Größe,
ähnlich der von Nymphensittichen, erlaubt auch die
Haltung in Mietwohnungen.
Vogelliebhaber kommen
hier sozusagen in den Genuss eines südamerikanischen Papageis im
Miniformat.
Wenn man die Halter von Rotschwanzsittichen fragt, welche
Spielzeuge oder Aktivitäten ihre Vögel bevorzugen, wird man vermutlich eine Vielzahl von Antworten
bekommen. Beliebte Spielzeuge
sind zum Beispiel Glöckchen, leicht

zernagbares Holz oder Lederknoten. Zu den beliebten Aktivitäten
zählen Baden, mit dem favorisierten Menschen „abhängen“ oder im
Haushalt zu helfen. Aber was dem
einen Sittich gefällt, muss nicht unbedingt auch bei dem anderen Sittich beliebt sein. Eines aber ist
sicher: Rotschwanzsittiche lieben
es, Spaß zu haben!

Top-Spielzeuge und
Aktivitäten
Es ist nicht immer ganz einfach,
herauszufinden, welche Spielzeuge oder Aktivitäten ein Vogel besonders
schätzt.
Manche
Rotschwanzsittiche lieben es, Papier zu zerschreddern. ZickzackPapier, Bastkörbchen und Papierstreifen sind daher bei den schlanken Sittichen immer willkommen.
Aber auch Kabob, Balsaholz, Pappe und Küchentücher, die man
durch das Gitter der Voliere windet, können die Tiere lang beschäftigen.
Plastikspielzeuge
mit
Glöckchen werden oft wild umher-

geworfen, denn sie machen wunderbar Krach, und das Klingeln gefällt
den
temperamentvollen
Sittichen.
Lederknoten, verbunden mit kleinen Holz- und Plastikperlen, können
die
Sittiche
lange
beschäftigen. Sie lieben es, die
Knoten aufzuziehen und die Perlen hinabfallen zu lassen. Holzspielzeuge dürfen für die Sittiche
nicht zu hart sein, da sie sonst
nicht zernagt werden können. Zu
hartes Holz ist für die Vögel unbefriedigend und häufig wird das
Spielzeug dann ignoriert.
Baden zählt zu den Hauptaktivitäten von Rotschwanzsittichen. Ein
ausreichend großes Vogelbad sollAnzeige
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te den Vögeln daher immer zur
Verfügung stehen. Obwohl die Sittiche sehr zierlich sind, brauchen
sie viel Platz zum Baden, denn die
langen Flügel und der lange
Schwanz möchten nicht beim Baden an Hindernissen stoßen. Das
Gefieder leidet bei zu engen Badegelegenheiten, und das ständige
Anstoßen ist schmerzhaft. Hier gilt
also „Think Big“, denn in den kleinen Vogelkörpern steckt viel Persönlichkeit und Individualität.
Ein weiteres, beliebtes Spiel mit
dem Halter ist das „Retrieve“: Der
Vogel wirft Gegenstände auf den
Boden und der Halter muss sie
hochheben und zurücklegen. Kleine Handspielzeuge für Sittiche
sollten daher in der Haltung nicht
fehlen, schließlich muss der Halter
auch beschäftigt werden!

Futtersuche und Nagen
Rotschwanzsittiche im Freiland genießen nicht den Luxus, dass ihnen das Futter täglich in einem
Napf serviert wird, und verbringen
einen großen Teil des Tages damit,
nach Futter zu suchen. In unseren
Haltungen sorgt die Futtersuche
dafür, dass die Foraging-Instinkte
scharf bleiben und dass die Tiere
beschäftigt sind. Futterspielzeuge
kann der Halter schnell und einfach selbst basteln, wenn er die
passenden Utensilien daheim hat.
Lederschnüre,
Pappschachteln
und das bereits erwähnte Zick-

zack-Papier sollten daher in keinem Regal für Papageienbedarf
fehlen. Ein Teil des Futters für die
Sittiche sollte immer in ForagingSpielzeugen versteckt sein, damit
die Tiere beschäftigt sind.

Beschäftigte Vögel
Viele Halter haben nicht die Möglichkeit, den ganzen Tag mit ihren
Vögeln spielen zu können, sie
müssen auch arbeiten. Glücklicherweise sind Rotschwanzsittiche
leicht zu beschäftigen, wenn der
Halter außer Haus ist. Die Zeit, die
in der Voliere mit Spielzeug verbracht wird, ersetzt natürlich nicht
den Freiflug und die „Quality-Time“
mit dem Halter. Rotschwanzsittiche lieben die Gesellschaft und
dazu gehören natürlich auch soziale Aktivitäten. Einige Rotschwanzsittiche sind so fordernd und
unnachgiebig, dass sie laut nach
Aufmerksamkeit schreien, wenn
sie unterbeschäftigt sind. Rotschwanzsittiche, die man fernab
von der Familie in einem Vogelzimmer „parkt“ werden niemals zufrieden sein und sich isoliert fühlen.
Mit Rupfen, Automutilation und
Schreien macht sich dann das Unglück der Tiere bemerkbar. Volieren
von
Rotschwanzsittichen
sollten daher immer dort stehen,
wo die Tiere die Aktivitäten der Fa-

milie beobachten können und
wenn möglich auch daran teilnehmen können. Das bedeutet nicht,
dass Rotschwanzsittiche alle Familienmitglieder und Freunde mögen. Oft suchen sie sich
Bezugspersonen aus, die sie bevorzugen und ignorieren andere
Personen.
Eines ist allerdings immer sicher:
Rotschwanzsittiche wollen Spaß
haben, am besten mit ihren favorisierten Menschen. Sie schätzen
Aktivitäten, können sich, mit dem
passenden Spielzeug versorgt,
aber auch gut selbst beschäftigen.
Ihre Lebhaftigkeit und ihre Neugierde machen sie zu idealen
Heimvögeln für Halter, die sich
selbstsichere und muntere Papageien im Kleinformat wünschen.
Rotschwanzsittiche sind nicht so
sensibel und empfindlich wie
Nymphensittiche, nicht so scheu
wie Wellensittiche und bedeutend
mutiger als die meisten australischen Sittiche. Bei Kauf dieser Sittiche ist die Spielzeugberatung ein
„Muss“, denn unter 5-6 Spielzeugen sollte kein Rotschwanzsittich
nach Hause gehen.

Fazit: Rotschwanzsittiche sind
ideale Heimvögel für lebhafte
Haushalte mit Haltern, die die direkte Interaktion mit dem Heimvogel
lieben.
Eine
reine
Volierenhaltung wird diese Vögel
nicht glücklich machen. Lassen wir
also die Spiele beginnen!
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COACHING

BEZIEHUNGEN STÄRKEN.
VERTRAUEN VERTIEFEN.
TEAMS ENTWICKELN.

Züge und Flüge fallen aus, Restaurants und Bars schließen, wenn der
Abend gerade richtig schön wird. Die
Wartezeiten für Handwerker und andere Termine werden länger, kleinere
Aufträge mitunter nicht einmal mehr
angenommen. Die Stimmung sinkt
nicht nur bei den Kunden, sondern
auch bei den Mitarbeitern. Der Fachkräftemangel zieht in unseren Alltag
ein. Die Einflüsse sind komplex, die
Auswirkungen auf den Zoofachhandel
lassen sich jedoch zu einem einfachen
Satz verdichten: Wer seine Mitarbeiter nicht wertschätzt, wird sie verlieren
und immer seltener Ersatz finden.
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Echte Wertschätzung als Basis für den
Erfolg im Zoofachhandel
Dabei gibt es ein Problem: Wertschätzung ist nicht
gleich Wertschätzung! Was es braucht, sind keine
oberflächlichen Lippenbekenntnisse oder zweckorientierte Hauruck-Maßnahmen, sondern tiefgehende Änderungen. Es benötigt nicht einfach nette Worte und
mehr Geld, sondern eine menschlich echte und ehrliche Achtung. Sie ist die Grundlage für starke Beziehungen, vertieftes Vertrauen und die erfolgreiche
Entwicklung eines guten Teams.

Wertschätzung: Die Grundlage starker
Beziehungen
Die Frage, was Führung letztlich erfolgreich macht, ist
so alt wie die Führung selbst. Ein Erfolgstreiber hat
sich im Laufe der Zeit allerdings herauskristallisiert:
Nachhaltig erfolgreiche Zoofachhändler haben auf ei-

man dem Mitarbeiter bewusst als
erwachsenen Partner begegnet
und nicht als jemandem, den man
kontrollieren und bevormunden
muss, kann und darf.

ner tiefen Ebene verinnerlicht:
Wenn die Beziehung stimmt, ergibt sich der Rest in der Regel von
selbst. Weil es schlussendlich immer Menschen sind, die miteinander arbeiten, konzentrieren sich
führungsstarke
Zoofachhändler
darauf, die Beziehung zu und zwischen ihren Mitarbeitern aufzubauen und so tragfähig wie
möglich zu halten. Der Weg dazu
ist Wertschätzung. Diese zeichnet
sich vor allem dadurch aus, dass

Der Ruf nach Mitarbeitern, die
„Verantwortung übernehmen“, ist
laut. Hat man sie gefunden, werden sie oft veralteten Regularien
und Vorgaben unterworfen. Das
ging früher vielleicht gut und tut es
zum Teil auch heute noch – aber in
Zeiten, in denen gute Mitarbeiter
attraktive Optionen haben, ziehen
sie diese Karte, wenn sie sich nicht
wertgeschätzt fühlen. Zoofachhändler, die ihren Mitarbeitern auf
Augenhöhe begegnen, deren individuelle Stärken erheben und gemeinsam nach Möglichkeiten
suchen, diese optimal im Sinne
des Zoofachgeschäftes und des
Einzelnen zu entfalten, wertschätzen deren Bedürfnisse nach Zugehörigkeit
und
Entwicklung.
Vorausgesetzt, der Hygienefaktor

Christian Bernhardt ist
Hochschuldozent für nonverbale
Kommunikation,
Kommunikationspsychologie und
Kommunikation im digitalen Raum. Der
Fachbuchautor hält Vorträge und
Hybrid-Trainings zu den Themen
Recruiting sowie Wertschätzende
Kommunikationskultur und berät dazu
Unternehmen in Deutschland und der
Schweiz. https://www.bernhardttrainings.com

Gehalt wird auf einer grundlegenden Ebene bedient, ist die dadurch erreichte Bindung stärker
als die dickste Lohnerhöhung.
In Bezug auf wertschätzende Führung lässt sich die alte Vertriebsweisheit, dass der Köder dem
Fisch schmecken muss, auf Mitarbeiter übertragen. Je nach Persönlichkeit nehmen diese Wertschätzung ganz unterschiedlich
wahr: Während sich der Eine anerkannt fühlt, wenn ihm geholfen
wird, reagiert der Andere stärker
auf gemeinsam verbrachte Zeit. Einem Dritten ist materielles Feedback wichtig und ein Vierter
braucht explizit verbalisiertes Lob
und Anerkennung. Diesen Unterschieden bewusst Rechnung zu
tragen, ist nicht etwa manipulativ
oder berechnend, sondern einfach empathisch und individuell.
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Wertschätzung: Der
Boden, auf dem
Vertrauen gedeiht
Unsere Welt ist durch einen rasanten Wandel geprägt. Es fressen
nicht mehr die Großen die Kleinen,
sondern die Schnellen die Langsamen. Um mit dieser Beschleunigung Schritt zu halten, braucht es
vor allem ein kritisches Element:
Vertrauen. Der renommierte Psychologe Reinhard Haller beschreibt in seinem Bestseller „Das
Wunder der Wertschätzung“ sieben Stufen, die den Begriff auszeichnen und sogar über ihn
hinausführen: Aufeinander aufbauend sind dies Aufmerksamkeit,
Achtsamkeit, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen
bis hin zur Liebe.
Hallers Systematik zeigt, dass Vertrauen nur dann erreicht werden
kann, wenn sich zuvor wertschätzend begegnet wird. Wertschätzung ist also der Boden, auf dem
Vertrauen gedeiht. Sie achtet jeden
Mitarbeiter
in
seinem
Menschsein, so wie er ist. Sie begrüßt Unterschiede, wissend, dass

sich nicht vorhersagen lässt, aus
welchem Teil der Belegschaft der
nächste innovative Gedanke wohl
kommt. Wertschätzung errichtet
über Gender-, Klassen-, Alters-,
Zugehörigkeits- und Hierarchiegrenzen hinweg einen psychologisch sicheren Raum, in dem sich
jeder angstfrei öffnen und sein
Bestes zum Gelingen des großen
Ganzen beisteuern kann.

Wertschätzung: Die
Basis, die Teams
zusammenschweißt
Für die komplexen Herausforderungen der VUCA-Welt braucht es
innovative, vielschichtige und disziplinübergreifende Antworten, die
nur noch sehr selten einzelnen
Köpfen entspringen. Im Kern erfolgreicher Zoofachgeschäfte stehen
Kooperation
und
Gemeinschaft. Es geht nur miteinander und das Mittel der Wahl ist
Sog. Dieser zieht die Gruppe zur
gemeinsamen Arbeit hin, während
Druck sie auseinandertreibt. Um
durch Sog zu führen, müssen die
Mitarbeiter zunächst als Individuen wertgeschätzt und jeder einzel-

Im Kern erfolgreicher Zoofachgeschäfte stehen
Kooperation und
Gemeinschaft.
ne dort abgeholt werden, wo er
steht. Gerade Letzteres ist mitunter nicht einfach. Wie Untersuchungen
des
Nextpractice
Institutes¹ zeigen, hat sich unsere
Gesellschaft in den vergangenen
10 Jahren in verschiedene Wertewelten aufgeteilt, denen zunehmend
die
gemeinsamen
Schnittmengen verloren gehen.
Während beispielsweise 13 Prozent den Sinn außerhalb der Arbeit suchen, wollen sich 10
Prozent der Mitarbeiter bei der Arbeit selbst verwirklichen. Dass die
Interessen und Positionen der beiden Lager durch die tieferliegenden Werte sich teils diametral
entgegenstehen, liegt auf der
Hand.

Wertschätzende
Führung ...
•

•

•

•
¹BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Wertewelten Arbeiten 4.0 – Vorabfassung.
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erkennt diese Unterschiede
und trägt ihnen bewusst Rechnung.
erarbeitet Lösungen, die so individuell und verschieden sind
wie ihre Mitarbeiter.
begräbt Ansagen wie „da
könnte ja jeder kommen“ oder
„wo kämen wir denn da hin,
wenn wir für jeden ein Extrasüppchen kochen würden“.
versteht, dass sich Gesellschaft, Werte, Zeiten und Menschen gewandelt haben und

•

die alten Standardrezepte
nicht mehr allen übergestülpt
werden können.
stößt achtsame Diskurse über
Unterschiede an, weil sie weiß,
dass Werte in eben diesen gemeinsamen Diskursen entstehen und sich festigen.

Das alles bedeutet nicht etwa
mehr Arbeit für den Zoofachhändler, sondern vor allem eine andere
Arbeit. Mit fantastischen Ergebnissen: In dem Maß, wie einzelne Mitarbeiter fühlen, dass sie sich so
zeigen und entfalten können, wie
sie wirklich sind, ergeben sich
deutliche Produktivitäts- und Kreativitätszuwächse.
Fazit: Wertschätzung wirkt zunächst weich und als Luxus, den
man sich leisten kann, wenn alles
ohnehin läuft wie geschmiert. In
einer Gesellschaft, in der qualitative Unterschiede über Gedeih und
Verderb entscheiden, gelten jedoch andere Regeln als in den

Unsere Welt ist
durch einen rasanten
Wandel geprägt. Es
fressen nicht mehr
die Großen die Kleinen, sondern die
Schnellen die Langsamen. Um mit dieser Beschleunigung
Schritt zu halten,
braucht es vor allem
ein kritisches Element: Vertrauen.

Neu auf dem Buchmarkt
dazu:
Christian Bernhardt
Echte Wertschätzung:
Beziehungen stärken. Vertrauen vertiefen. Teams gemeinsam entwickeln.
300 Seiten, ab 24,95 Euro
ISBN: 978-3-86980-666-2
BusinessVillage
Verlag,
September 2022

Hamsterrädern der 80er. Echte
Wertschätzung, die einer tieferliegenden Haltung entspringt, ist der
Dünger für starke Beziehungen,
tiefes Vertrauen und loyalen Mitarbeitern, die zu gedeihenden Teams
und erfolgreichen Zoofachgeschäften heranwachsen.
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DER RICHTIGE ZEITPUNKT FÜR
DEN ABSCHLUSS IST IMMER!

„Ich kann doch nicht so mit der Tür ins
Haus fallen! Am Ende denkt der Kunde
dann noch, dass ich ihm die Sachen nur
andrehen will und die Futterserie ein überteuerter Ladenhüter ist …“
Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Verkäufer tun sich schwer damit, die Abschlussfrage zu stellen. Warum das völlig
unnötig ist und wie es Ihnen gelingt, Ihre
Kunden stattdessen selbstbewusst zum
Ja zu Ihrem Angebot zu begleiten? Das erfahren Sie in diesem Artikel.
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Noch ein Impuls nötig
Warum trauen sich Verkäufer häufig nicht, den Sack zuzumachen und ihrem Kunden die alles entscheidende
Frage zu stellen? Weil sie Angst vor einem Nein haben.
Dabei ist ein Nein noch lange nicht das Ende der Welt.
Schon früh habe ich das Wort für mich umgedeutet.
NEIN ist für mich nur eine Abkürzung. Wofür? Natürlich
für „Noch Ein Impuls Nötig!“. Mit anderen Worten: Ihr
Kunde ist noch nicht bereit zu kaufen. Vielleicht, weil er
sich noch nicht zu hundert Prozent sicher ist, ob der
fünfstöckige Deluxe-Kratzbaum wirklich die richtige
Wahl für seine beiden Perser-Damen ist. Dann sind Sie
als Verkäufer gefragt, nicht etwa den Kopf in den Sand
zu stecken, sondern in Sachen Nutzenargumentation

Anzeige

nochmal nachzubessern.
Aus meiner Sicht ist der Abschluss die logische Folge
eines guten Verkaufsgesprächs. Daher gibt es auch
keinen falschen Zeitpunkt für die Abschlussfrage. Der
richtige Zeitpunkt ist immer derselbe: IMMER. Besser
Sie ergreifen die Chance und gehen All-in, bevor es Ihr
Marktbegleiter tut. „Doch was ist, wenn der Kunde
noch zweifelt? Gerade bei einem hochpreisigen Terrarium ist es vielleicht besser, nochmal drüber zu schlafen …“ Keine Frage, natürlich können Sie Ihrem Kunden
diese Option einräumen. Doch mal ehrlich: Kunden
haben immer Zweifel. Selbst dann, wenn sie spüren,
dass Ihr Angebot das Beste für sie ist. Bestimmt kennen Sie es doch selbst, diese Stimme in Ihrem Kopf, die
Sie fragt: „Soll ich das jetzt wirklich tun? Was ist, wenn
ich noch ein besseres Angebot finde? Soll ich das Geld
wirklich ausgeben? Ist es wirklich das, was ich brauche?“ Dieses Gedankenkarussell ist völlig normal. Was
Ihr Kunde in dieser Situation braucht, ist Sicherheit.
Und die geben Sie ihm nicht, indem Sie weiter um den
heißen Brei herumschleichen und sich scheuen, aktiv
zu werden.

Geben Sie Ihren Kunden die nötige
Sicherheit
Denken Sie immer daran: Im Verkauf geht es nicht um
Sieg oder Niederlage. Sie und Ihr Kunde sind Partner.
Gemeinsam entwickeln Sie eine Lösung für seinen
Bedarf – Ihr Angebot beziehungsweise das Produkt,
das Sie ihm empfehlen. Vom Abschluss profitieren Sie
beide. Der Kunde, weil er eine Lösung hat. Und Sie

durch den Verkauf. Also helfen Sie Ihrem Kunden mit
der Abschlussfrage lediglich dabei, eine vernünftige
Entscheidung zu treffen.
Und nur, damit das klar ist: Mit Abschlussfrage meine
ich auch nicht, dass Sie mit der Tür ins Haus fallen sollen. Sowas wie: „Dann lassen Sie uns jetzt mal zur Kasse gehen …“ ist definitiv zu plump. Sowas wie DIE
Abschlussfrage gibt es aus meiner Sicht heute auch
gar nicht mehr. Denn das beste Verkaufsgespräch ist
das, in dem Sie Ihr Gegenüber so diskret über die Ziellinie begleiten, dass er oder sie es gar nicht bemerkt.
Und dabei das Gefühl hat, die Kaufentscheidung
selbst und aus freien Stücken zu treffen.
Das gelingt Ihnen allerdings nur, wenn Sie keinen
Druck auf Ihren Gesprächspartner ausüben. Weder
bewusst noch unbewusst. Denn wenn sich Ihr Kunde
bedrängt fühlt, wird er automatisch in eine Abwehrhaltung gehen. Die hohe Kunst besteht darin, dass Sie ihn
bestärken. Denn eine aktive Entscheidung braucht immer Mut. Und diesen Mut geben Sie Ihrem Gegenüber
nicht, wenn Sie selbst rumdrucksen und nicht mit der
Sprache herausrücken. Der Kunde braucht von Ihnen
als Verkäufer die nötige Sicherheit. Er möchte das Gefühl haben: „Ja, ich treffe eine gute und richtige Entscheidung.“ Was das jetzt konkret für die
Abschlussfrage heißt? Sie sollte positiv, kunden- und
nutzenzentriert sein.

Im Folgenden stelle ich Ihnen fünf
verschiedene Möglichkeiten vor, wie Sie
Ihren Kunden Richtung Abschluss
bewegen.
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VERKAUFEN

MARTIN LIMBECK, Inhaber der Limbeck®
Group, ist Wirtschaftssenator (EWS), Mitglied des BVMW Bundeswirtschaftssenats,
Präsident des Club 55 und einer der führenden Experten für Sales und Sales Leadership in Europa. Der Blended-LearningFachmann und vierfache Bestseller-Autor
hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei
zu begleiten, ihre Mannschaft fit für Next
Generation Sales zu machen. Sie unterstützen Unternehmen unter anderem bei
der Entwicklung ihrer digitalen Vertriebsstrategie sowie bei der Integration von digitalen Tools, KI und agilen Prozessen in
bestehende Vertriebsstrukturen.
www.limbeckgroup.com und
www.martinlimbeck.de

Fünf Fragetechniken für
Ihren Weg zum
Abschluss
Alternativfrage: Dabei handelt es
sich um eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich schon sehr oft gestellt
wurde. Genauer gesagt beim Restaurantbesuch. Ein Kellner, der
auf Zack ist, wird mit folgenden
Worten an Ihren Tisch treten:
„Möchten Sie gerne einen Espres-
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so oder ein Tiramisu zum Nachtisch?“ Der psychologische Kniff dabei:
Sie
suggerieren
Ihrem
Gegenüber so, dass er sich nur
noch entscheiden muss, was er
kauft. Dass er kauft, ist längst entschieden. Sie könnten beispielsweise so formulieren: „Möchten Sie
für Ihren Pudel gerne noch einen
Kauknochen oder eine Portion
Schweineohren mitnehmen?“
Hypothetische Frage: „Mal ange-

nommen, Herr Kunde, Sie bemerken bereits nach einigen Tagen,
dass Ihre Katze durch die Installation einer Balkonabsicherung deutlich ausgeglichener ist und durch
die neuen Bewegungsmöglichkeiten nicht mehr am Sofa kratzt. Sagen Sie dann Ja zu diesem
Angebot?“ Durch die Hypothese
lenken Sie die Vorstellung Ihres
Kunden. Durch die geschlossene
Frage schaffen Sie eine große Verbindlichkeit – dennoch wird kein
Druck aufgebaut. Schließlich ist es
ja nur ein Gedankenspiel. Doch idealerweise gefällt Ihrem Gegenüber
die Vorstellung so gut, dass er sich
zum Kauf entschließt.
Die Minus-Plus-Technik: Ihr Angebot hat ein oder zwei unvermeidbare Punkte, die dem Kunden nicht
gefallen? Dann sprechen Sie diese
direkt an – und lenken Sie die Gedanken Ihres Kunden dann sofort
auf die positiven Aspekte. Etwa so:
„Herr Kunde, wenn wir einmal
davon absehen, dass Sie eine grö-

BUCHTIPP
Martin Limbeck
Limbeck. Verkaufen.
Das Standardwerk für den Vertrieb
GABAL Verlag, 2018
ISBN: 978-3-86936-863-4
Print € 59,00
E-Book € 45,99

ßere Aussparung in die Türe sägen lassen müssen –
welcher Vorteil sticht für Sie bei der chipgesteuerten
Katzenklappe besonders heraus?“ Der Kunde wird Ihrer Aufforderung folgen und bereits daran denken, wie
gut es ist, dass dann nicht mehr sämtliche Samtpfoten
der Nachbarschaft zu Besuch kommen werden …
Verknappungstechnik: Ein gutes Angebot lässt sich
fast niemand gerne entgehen. Nicht umsonst werden
in der Werbung oft Zusätze wie „limitiert“ oder „begrenzte Verfügbarkeit“ eingesetzt, um die Attraktivität
eines Produktes noch weiter zu steigern. Das funktioniert auch bei Ihren Kunden: „Wir haben nur noch zwei
Exemplare dieses Kaninchenstalls auf Lager. Eine
Nachlieferung kommt vermutlich erst in zwei bis drei
Monaten auf Grund der aktuellen Materialknappheit.
Ich kann Ihnen einen reservieren, allerdings nur bis
morgen Vormittag.“
Detailfragen zur Umsetzung: Stellen Sie von Beginn
an Fragen, welche Vorstellungen Ihr Kunde zur Umsetzung hat. So suggerieren Sie, dass der Kauf längst unter Dach und Fach ist. Es geht nur noch um die Details.
Etwa so: „Frau Kunde, das passt doch wunderbar.
Wenn Ihre Tochter am kommenden Samstag Geburtstag hat, können Sie am Freitagnachmittag alles für das
Meerschweinchen abholen, während sie beim Handball-Training ist. Dann können Sie alles unbemerkt nach
Hause bringen, damit es am nächsten Tag eine große
Überraschung wird. Sollen wir das so machen?“

Nie den Abschluss infrage stellen
Last but not least noch ein Hinweis für Sie: Bleiben Sie
ruhig und entspannt. Wichtig ist, dass Sie in diesem
Moment auch die innere Überzeugung ausstrahlen,
dass es zum Kauf kommen wird. Verwenden Sie also
bitte keine Formulierungen, mit denen Sie unbewusst
den Abschluss in Frage stellen. Sowas passiert oft
schneller als gedacht! Mit einem „Was steht dem Abschluss noch entgegen?“, wollen Sie vielleicht nur letzte Zweifel des Kunden beseitigen – doch es geschieht
das komplette Gegenteil. Ihr Kunde wird anfangen, zu
grübeln und sich fragen, ob er nicht besser nochmal
überlegen sollte. Daher sollten Sie an dieser Stelle lieber auf positive, überzeugende Fragen setzen wie:
„Was können wir noch für Sie tun, damit Sie hier und
jetzt vollen Herzens Ja sagen?“ Damit übertragen Sie
Ihre positive Einstellung automatisch auf Ihr Gegenüber.
Alles rund um das Thema Abschluss und Abschlussfragen können Sie auch in der Martin Limbeck®
Online Academy trainieren! Lernen Sie online, wann,
wo und solange Sie wollen – mit abwechslungsreichen
Videos, Podcasts, Workbooks und Tests. Sichern Sie
sich jetzt Ihren 14-tägigen Testzugang – natürlich
ohne Berechnung!
Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„ZooFach Trend“ an willkommen@limbeckgroup.com.
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POSITIVE EINSTELLUNG IM
PREISGESPRÄCH

Fast täglich haben Sie als
Verkäufer (-in) im Außendienst mit Preis- und
Konditionsgesprächen zu
tun. Viele behaupten: „Alles dreht sich nur noch
um den Preis.“
Das trifft allerdings nur
in den seltensten Fällen
zu.
Anzeige

Woran ist unser Kunde
interessiert?

entscheidend für Ihre
Wahl?

•
•
•
•
•
•
•
•

Natürlich muss der Preis stimmen.
Aber genauso wichtig sind alle anderen Faktoren, um ein problemloses Geschäft zu machen. Ihr Ziel
sollte sein, Ihrem Kunden die Stärken Ihrer Produkte aufzuzeigen
und ihm zu verdeutlichen, wie er
mit diesen Produkten Umsatz und
Gewinn erzielen kann.

•
•
•
•
•
•

Zuverlässige Belieferung
Regelmäßige Betreuung
Bekannte Produkte
Beste Qualität
Schnelle Lieferung
Guter Service
Stimmiger EK-Preis
Vorverkaufte Produkte durch
Werbung
Große Gewinnchancen
Keine Ladenhüter einzukaufen
Konkurrenzfähige
Verkaufspreise
Bei Bedarf Problemlösungen
Marktgerechtes Sortiment
Neuheiten

Fragen Sie sich einmal
selbst: In wie viel Fällen
war für Sie nur der Preis
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Ein Preisgespräch
besteht nicht nur aus
dem Verhandeln um den
günstigsten
Einkaufspreis.
Preisgespräche sind auch das Feilschen um Naturalrabatt, Werbekostenzuschüsse,
Platzierungsbonus und andere

tragen dazu bei, dass viele Verkäufer Probleme im Preisgespräch haben.

a) Selbstprojektion

Leistungen, die Ihnen als Verkäufer Zeit und Geld kosten.
Schwache Verkäufer machen bei
Forderungen des Kunden vorschnell Preiszugeständnisse und
reduzieren damit den Ertrag des
Unternehmens und häufig auch
die eigene Provision.
Die Ursache für die Zugeständnisse sind selten rational zu begründen, sondern ursächlich in der
mentalen Einstellung des Verkäufers zu suchen. Das liegt nicht immer nur an der Schwäche des
Verkäufers, sondern resultiert
auch aus den Fehlern des Unternehmens heraus und der fehlenden
Unterstützung
des
Vorgesetzten. Wer weder an seine
Produkte noch an sich selbst
glaubt, kann nicht überzeugend
verkaufen. Verschiedene Effekte

Den Gedanken „Der Preis stimmt
nicht“ bringt der Verkäufer unbewusst manchmal als Frage von
sich aus in das Verkaufsgespräch
ein. Er fragt: „Ist der Preis Ihr Hinderungsgrund?“
Sie können sich vorstellen, dass
der Profieinkäufer seine Chance
sofort ergreift und mit „Ja“ antwortet. Der Auftrag ist jetzt schon so
gut wie verloren.

Transport und Vertriebskosten. Informieren Sie sich über die Gemein- und Kapitalkosten, die in
den Preisen untergebracht werden müssen. Stellen Sie fest, wie
viel letzten Endes als Deckungsbeitrag übrigbleibt. Es ist weniger, als
Sie glauben!
Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre eventuellen Zweifel
an der Seriosität der Kalkulation.

Bedenken Sie:
Die Preise Ihres Unternehmens
sind nicht leichtfertig kalkuliert.
Machen Sie sich intensiv mit der
Kalkulation Ihrer Preise vertraut.
Erfragen Sie den Materialaufwand,
die Lohnkosten, die Fertigungs-,

b) Der Lawineneffekt
Wenn ein Verkäufer häufig hintereinander den Preiseinwand vom
Kunden zu hören bekommt, so
neigt er zu der Annahme, dass
auch der nächste Kunde diesen

Anzeige

HANS GÜNTER LEMKE ist seit
1998 als selbständiger Trainer,
Buchautor und Handelsberater tätig. Zu seinen Kunden gehören
namhafte Unternehmen im Einzelhandel, wie auch aus der Industrie. Seine Schwerpunktthemen
sind: „Erfolgreiche Kundenbindungsmaßnahmen“, „Inventursicherungsmaßnahmen“ und
„Umsatzsteigerung mit optimaler
Warenpräsentation“. Alle Verkaufsthemen werden auch als Onlineseminare angeboten. Infos unter:
www.lemke-training.de

Der Verkäufer glaubt, dass der
Preis nur schwer durchzusetzen
ist und fühlt sich unwohl. Er glaubt
selbst nicht daran, dass der Preis
marktgerecht ist. Diese spürbare
Unsicherheit überträgt er auch auf
das Gespräch. Jeden Widerstand
des Kunden legt er als „Preisproblem“ aus. Seine Argumente sind
schwach und nicht überzeugend.

Preisgespräche
sind auch das Feilschen um Naturalrabatt, Werbekostenzuschüsse,
Platzierungsbonus
und andere Leistungen, die Ihnen als
Verkäufer Zeit und
Geld kosten.

ZFT|37

COACHING

Einwand hat. Er erwartet die kritische Preisfrage oder provoziert sie
sogar. Seine Aussage könnte sein:
„Sicherlich müssen wir noch über
den Preis sprechen?“ oder „Der
Preis erscheint auf den ersten
Blick etwas hoch, aber...“
Hüten Sie sich vor leichtfertigen
Verallgemeinerungen. Sie treffen
nur selten zu. Sprechen Sie das
sensible Thema „Preis“ nicht von
sich aus an. Gehen Sie innerlich
davon aus, dass Ihr Kunde den
Preis akzeptiert.

c) Die innere
Kapitulation
Verkäufer, die schon mit der Einstellung in das Gespräch gehen,
dass der Kunde das Angebot ablehnen wird, haben bereits kapituliert. Sie sehen Preisprobleme, wo
manchmal keine sind.
Durch diese Denkblockade geht
die eigene Kreativität unter.
Sie finden keine Argumente mehr,
den Preis zu rechtfertigen.
So wird der Preis zum unüberwindlichen Hindernis.
Es gibt immer Situationen, wo ein
Wettbewerber günstiger ist und
die gleichen Leistungen anbietet.
Sie können nicht immer der Günstigste sein. Kämpfen Sie für den
Auftrag und nehmen Sie es als Anreiz, den Kunden von Ihrem Angebot zu überzeugen.

d) Verständnis für den
Kunden
Es gibt Einkäufer, die drücken auf
die Tränendrüse. Wenn er es
schafft, Ihr Mitgefühl anzusprechen, werden Sie im Preisgespräch
unweigerlich Zugeständnisse machen.
Von jedem Verkäufer wird Einfüh-
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lungsvermögen und Sensibilität
erwartet. Er soll sich auf den Kunden einstellen. Das ist auch richtig.
Im Preisgespräch aber führt ein zu
stark ausgeprägtes Mitgefühl zu
Mitleid oder Verständnis für die
Lage des Kunden. Der Mensch
neigt allgemein dazu, dem Schwächeren zu helfen. Das nutzt der
Kunde aus. Aussagen könnten
sein:

nicht antun.“
Setzen Sie auf Ihre Ausstrahlung
und Ihre Selbstsicherheit, um den
Kunden zu begeistern und zu
überzeugen. Drücken Sie zwar
Verständnis aus, aber verändern
Sie nicht Ihr Angebot. Machen Sie
keine Zugeständnisse.

„Ich würde ja gern kaufen. Aber
unser Budget ist bereits erschöpft.
Wenn Sie allerdings am Preis was
machen könnten, dann...“

•

Merksätze:

•

oder
•
„Wenn es nach mir ginge, wären
wir schon längst im Geschäft.
Mein Chef verlangt aber von mir
einen zusätzlichen Rabatt von 5%.
Ohne den brauche ich gar nicht
ankommen.“
Es wird schwierig für Sie, den Preis
durchzusetzen, wenn Sie Verständnis für den Kunden haben.
Denn vielleicht haben Sie selbst
schon einmal mit dem Argument
gespielt: „Wenn ich das meinem
Chef vorschlage, schmeißt er mich
gleich raus. Das können Sie mir

•

•

Die Preise Ihres Unternehmens sind nicht leichtfertig
kalkuliert.
Unterschätzen Sie nicht den
Nutzen Ihrer Produkte für den
Kunden.
Das „Unwohlsein“ erwächst
häufig aus einer falschen Einstellung zum Gewinn.
Angst vor dem Preisgespräch
erwächst auch aus dem Unbehagen über die unvermeidliche Konfrontation mit dem
Kunden.
Haben Sie keine Angst vor
Fehlern, die Sie machen. Aus
diesen Fehlern lernen Sie.
Freuen Sie sich auf Ihre zukünftigen Gespräche.

Infos zu Schulungen zum
Thema unter: www.lemke-training.de
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KURZ & KLAR

Der Agrarbiologe Prof.
Martin Bocksch ist für
die Pressearbeit bei der
Firma Gevo GmbH zuständig.

Wir fragen ...

Mar�n Bocksch
Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Neugierig und vielseitig interessiert. Manchmal
etwas ungeduldig.
Haben Sie ein Lieblingstier? Wenn ja, warum?
Ja, alle frei lebenden Tiere! Freiheit ist alles!
Und wenn Sie selbst ein Tier wären, welches
wären Sie und warum?
Ein Adler - ich bewundere diesen ruhigen Flug
und das besondere Wesen dieser Raubvögel.
Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Eine Bücherkiste - eine warme Decke - und das
Abo einer Tageszeitung ;-)

Wenn Ihnen eine gute Fee anbieten würde,
sofort zu einem Wunschziel Ihrer Wahl zu
reisen, wohin ginge die Reise?
Nach Brisbane!
Welche Superkraft würden Sie sich wünschen?
Einfach stark sein.
Was begeistert Sie außerhalb Ihres Berufs?
Meine Familie!
Haben Sie ein Lebensmotto?
Unmögliches wird sofort erledigt - Wunder dauern etwas länger...
Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?
So gesund zu bleiben wie ich derzeit bin!
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Auf unserer Homepage können Sie
die jeweils aktuelle Ausgabe online
durchblättern sowie kostenlos
downloaden:

www.zoofach-trend.de
Hier finden Sie auch unseren Blog und OnlineProduktvorstellungen der Industrie sowie
Möglichkeiten, unseren kostenlosen HändlerNewsletter zu abonnieren.
Freuen Sie sich schon auf die kommende
Ausgabe der ZooFach-Trend.
Sie erscheint am 23. Februar 2023.

