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Familienmitglied
auf vier Pfoten

Die Österreicher sind Tierliebhaber. Laut einer aktuellen IMAS-Studie haben mehr als zwei Fünftel unserer
Landsleute ein Haustier, knapp jeder Zehnte sogar mehr als eines.

D

ie beliebtesten Tiere sind Katzen und Hunde, genau genommen haben 65 Prozent der Tierbesitzer Katzen, 37 Prozent haben
Hunde. Hauptmotive für die Anschaffung eines Freundes auf vier Pfoten sind
Tierliebe, die Steigerung des eigenen
Wohlbefindens und die Stellung des
Tieres als Familienmitglied. Während
von den 30-Jährigen Tierliebe am häufigsten genannt wird, hilft der Generation über 50 Jahre ein Haustier überdurchschnittlich häufig gegen das Alleinsein.
Unter den Haustierbesitzern befinden
sich überdurchschnittlich viele Frauen,
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Personen im Alter zwischen 30 und 50
Jahren, die vorwiegend im ländlichen
Raum leben. Gleich nach Katz und Hund
teilen die Österreicher ihr Leben gerne
mit Fischen, Vögeln und anderen Kleintierarten.
Positive Auswirkung
Dass Haustiere eine äußerst positive
Auswirkung auf uns Menschen haben,
bestätigt auch Brigitte Girard. Die Ennserin arbeitet bei „Therapiehund & Co“
als selbstständige Therapiehundeführerin und lebt mit drei Hunden unter einem
Dach. „Einen Hund zu halten, ändert un-

ser ganzes Leben. Hunde bewirken, dass
wir aktiver, kommunikativer und gesundheitsorientierter leben. Mit ihnen
aufzuwachsen, fördert die körperliche,
geistige und emotionale Entwicklung
von Kindern und ihre soziale Kompetenz“, so Brigitte Girard. Haustiere wie
Hund und Katze mildern vor allem auch
die fortschreitende Vereinsamung, die
aufgrund des Zerfalls der klassischen Familienstruktur und der Überalterung in
der Gesellschaft immer mehr auftritt.
„Gerade für ältere Menschen sind Hunde
wichtige Sozialgefährten und geben dem
Leben Sinn, denn sie sorgen für einen
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Unsere Kunden legen auf gesunde und hochwertige Nahrung für
ihren tierischen Liebling sehr viel Wert.
Fressnapf Österreich Geschäftsführer Norbert Marschallinger

strukturierten Lebensstil und für Kontakte nach außen“, erklärt Brigitte Girard.
Anschaffung gut überlegen
Sie gibt allerdings auch zu bedenken,
dass man sich die Anschaffung eines
Haustieres im Vorfeld besonders gut
überlegen soll. Vor allem Hunde brauchen viel Zeit und Ansprache. „Ein Hund
ist mehr als nur ein Haustier. Er gliedert

Info
Zeit: Dem Hund ist sein Rudel das Allerwichtigste. Das Schönste für ihn ist, wenn
er uns auf Schritt und Tritt begleiten darf,
er ist nicht gern allein.

Foto: Fotolia

Bewegung: Einen Hund zu haben, heißt
aktiv zu leben. Wer sich ein Prestigesymbol, eine Alarmanlage oder ein Kinderspielzeug wünscht, sollte sich genau das
zulegen, aber keinen Hund.
Hundesprache: Als Hundehalter übernehme ich große soziale Verantwortung
für die Erziehung meines Vierbeiners.
Seine Sprache zu verstehen, ist das Um
und Auf einer gelungenen Mensch-HundBeziehung. Gute Hundetrainer können
dieses wichtige Thema vermitteln.

sich in das Familienrudel ein und ist ein
Freund, ein Kumpel, der seine Menschen
viele Jahre durch dick und dünn begleitet“, so Girard. Abgesehen von der Entscheidung für einen Rassehund oder
Mischling, der damit verbunden Größe
und Charaktereigenschaften, sind der
Therapiehundeführerin drei Faktoren
wichtig: Zeit, Bewegung und Hundesprache (siehe Kasten links).
Wirtschaftsfaktor Haustier
Haustiere sind mittlerweile auch ein beträchtlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich, insbesondere im Bereich Tierfutter
und Zubehör, wie beispielsweise Spielzeug, Halsbänder und so weiter. Bei der
IMAS-Studie kam heraus, dass Hundebesitzer für Futter und Leckerli für ihren vierbeinigen Liebling im Durchschnitt rund 45 Euro im Monat ausgeben.
Vergleichsweise günstig sind dagegen die
Katzen, für sie fallen im Monat nur 34
Euro an Kosten an. Für das Zubehör, die
Kosten für den Tierarzt und so weiter
sind Hundebesitzer bereit, 116 Euro im
Jahr zu bezahlen, Katzenbesitzer rund 80
Euro. Je nach Hundegröße steigern sich
übrigens die monatlichen Ausgaben bis

auf 55 Euro und die jährlichen auf 173
Euro.
Gesunde Nahrung
Dass den Tierbesitzern die Liebe zu ihren
Tieren einiges Wert ist, weiß man auch
bei Fressnapf Österreich. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Tiernahrungs- und -zubehörbereich. „Unsere
Kunden legen auf gesunde und hochwertige Nahrung für ihren tierischen Liebling sehr viel Wert und werden von den
Mitarbeitern in unseren Filialen ausführlich beraten“, erklärt Fressnapf Österreich-Geschäftsführer Norbert Marschallinger.
Zusätzlich steht Fressnapf mit der Fressnapf-Welpenschule auch für Erziehungsfragen junger Hunden mit Rat und Tat
zur Seite.
Mit Kooperationspartnern bietet das
Unternehmen auch Reiseangebote (Doggydayz – Reisen mit Hund) mit dem
vierbeinigen Liebling oder auch Hundebetreuung (betreut.at) an.
Pflege fürs Tier
Äußerst wichtig ist auch die Pflege des
Haustieres. Vor allem beim Hund sollte ▸
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Wer sich ein Prestigesymbol, eine Alarmanlage oder ein Kinderspielzeug wünscht, sollte
sich genau das zulegen, aber keinen Hund.
Brigitte Girard, Therapiehundeführerin

man sich in die Hände von absoltuen
Spezialisten begeben. „Bei Hunden gibt
es bis zu 14 verschiedene Felltypen, schon
alleine deswegen ist hier ein umfangreiches Wissen gefragt. Speziell Rassehunde müssen absolut fachgerecht behandelt werden“, weiß Ursula Hackl von
der Cat&Dog Company in St. Georgen/
Gusen. Da Hundefriseur kein Lehrberuf
ist, sollte man bei der Wahl des Salons
umsichtig vorgehen und genau über Ausund Weiterbildung informieren.

Welches Haustier passt zu mir?
Katze
65 Prozent der Tierbesitzer in Österreich
halten eine Katze. Somit rangiert die
Samtpfote auf Platz eins vor dem Hund.
Katzen können allein gehalten werden,
wenn sie die Möglichkeit haben, nach
draußen zu kommen.
Haben sie diese Möglicheit nicht, sollte
man sich für zwei Samtpfoten entscheiden – alleine ist es sehr langweilig. Als
Haustiere sind Katzen sehr pflegeleicht,
denn sie beschäftigen sich stundenlang
alleine und müssen nicht Gassi geführt
werden. Katzen sind sehr eigenständig,
das sollten vor allem Haushalte mit Kindern beachten.
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Hund
Direkt nach den Katzen liegen Hunde auf
Platz auf der Beliebtheitsskala: In 37 Prozent der Haushalte bereichert ein Hund
das Leben. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass die Haltung eines
Hundes mit einem großen Zeitaufwand
verbunden ist: drei Mal am Tag Gassi gehen (je nach Größe mindestens zwei Mal
eine Stunde!), bei Wind und Wetter rausmüssen und nicht so ohne weiteres in Urlaub fahren können. Zudem benötigt ein
Hund eine Erziehung (Hundeschule).  Aber es kommt alles zurück: Hunde
sind tatsächlich ideale Partner. Sie trösten, sind in ihrer Liebe und Zuneigung
viel anhänglicher als andere Tiere, haben
immer Zeit zum Spielen und stärken das
Selbstbewusstsein.
Wellensittich
Gefiederte Freunde können sehr viel
Freude machen. Mit Zuwendung werden
Wellensittiche handzahm und sind interessant zum Beobachten. Wellensittiche
sind übrigens (wie alle Ziervögel)
Schwarmvögel und dürfen nicht alleine
gehalten werden. Kinder finden Vögel
meist weniger interessant, weil sie keine
„Kuscheltiere“ sind. Sittiche können
zehn bis zu15 Jahre alt werden.

Goldhamster
Fast jedes Kind wünscht sich irgendwann
einmal einen Goldhamster. Sie sind genügsame und unkomplizierte Haustiere.
Allerdings muss man bedenken, dass sie
nachtaktiv sind. Daher lassen sich die
Einzelgänger unter Tags eher selten blicken und sind für ganz kleine Kinder
eher nicht geeignet.
Meerschweinchen
Die kuscheligen Meerschweinchen stehen bei Kindern ebenfalls hoch im Kurs.
Die kleinen Nager werden nicht immer
stubenrein, sind ansonsten aber ebenfalls
pflegeleicht und werden zirka fünf bis
sechs Jahre alt. Der Käfig muss zweimal
pro Woche saubergemacht werden.
Fische
Fische gelten als die pflegeleichtesten
Haustiere schlechthin. Das stimmt aber
nur zum Teil. Sie brauchen keine Ansprache, sondern nur regelmäßig Futter und
sauberes Wasser, wofür ein Automat bzw.
Filter sorgen. Trotzdem benötigt auch die
Haltung von Fischen eine gewisse Kenntnis. Zoofachgeschäfte können in der Regel hier gut beraten und helfen beim Einrichten eines „Einsteigermodells“.
Ulli Wright

Tierisch gut
BREED HEALTH
NUTRITION von Royal
Canin, auf die Bedürfnisse
von Rassehunden
abgestimmte Nahrung
Alle Royal Canin Breed
12 kg-Packungen bei Fressnapf im
Dauertiefpreis nur € 59,90.

Bestens versorgt: Die spezifischen Ernährungsbedürfnisse werden von SELECT GOLD
in jeder Lebensphase punktgenau berücksichtigt. Alle Select Gold 12 kg-Packungen bei
Fressnapf im Dauertiefpreis nur € 43,90.

Dog & Cat Company
Langjährige Erfahrung und laufende
Weiterbildung zeichnen den Salon von
Ursula Hackl in St. Georgen/Gusen aus.
„Hunde werden bei uns behandelt, als
wären sie unsere eigenen Tiere. Wir gehen
speziell auf die Rasse des Hundes, seine
Haut und sein Fell ein“, erklärt Ursula Hackl.
Die Tiere werden vom dreiköpfigen Team in
Einzelterminen behandelt. Infos unter:
www.dogandcat-company.at,
Terminvereinbarung unter Tel.: 0664/5976141

Endlich Urlaub: Mit der „Pet Care Condor
Hundebox“ reist ihr vierbeiniger Liebling
sicher und bequem. Maße: 68x81x83 cm.
Statt bisher € 459 im Dauertiefpreis nur
€ 439. Erhältlich bei Fressnapf.
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Fressnapf macht
qualitativ hochwertige
produkte für alle
tiere leistbar.
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