Tierisch verreisen
Viele Menschen freuen sich auf ihren Urlaub. Urlaubszeit ist bekanntlich auch Reisezeit.

Doch viele Urlauber sind gleichzeitig auch Hunde- oder Katzenbesitzer. Sie möchten ihre schönste
Zeit des Jahres mit dem geliebten Vierbeiner verbringen und nehmen daher ihren Hund oder ihre
Katze mit auf Reisen.
Damit der Urlaub mit dem Vierbeiner für die Menschen die wohlverdiente Erholung bringt und auch für
das Haustier stressfrei verläuft, muss er gründlich vorbereitet werden.

Bevor sich Haustierhalter für ein bestimmtes Urlaubsland entscheiden, sollten sie sich zunächst über
die Einreisebestimmungen für Haustiere informieren. Innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten gibt es
weitgehend einheitliche Einreiseregelungen – oft reichen schon der EU-Heimtierausweis und ein
Mikrochip, um das Tier in ein anderes Land mitnehmen zu dürfen. Für andere Länder gibt es jedoch
strengere Einreiseregelungen, bei notwendigen Untersuchungen müssen teilweise Fristen von
mehreren Monaten eingehalten werden. In jedem Fall sollten sich Tierfreunde rechtzeitig informieren.

Je nachdem ob Sie mit dem Flugzeug oder PKW ihr Reiseziel erreichen möchten, gibt es für den
Transport Ihres Lieblings verschiedene Vorschriften zu beachten. Einige Fluggesellschaften erlauben
die Mitnahme von kleineren Hunden und Katzen bis zu einem Gewicht von etwa fünf bis sechs
Kilogramm in der Passagierkabine.

Die Transportbox Gulliver wird von fast allen Fluggesellschaften
anerkannt und eignet sich ebenfalls für das Auto. Die Transportbox
hat sperrbare Verschlüsse, die für besondere Sicherheit auf langen
Transportwegen sorgen. Ebenfalls gibt es in der Box genügend Platz
für Futter und sonstiges Zubehör. Die Box gibt es in verschiedenen
Größen.

Die 4pets Autohundebox Jesse James ist sehr extrem stabil und hat
einen einfachen Schnappverschluss zum Öffnen und Schließen der
Box. Das vergitterte Dach und die Fronttür sorgen, anders als bei voll
geschlossenen Transportboxen, für eine angenehme Luftzirkulation.
Die einzelnen Aluminiumstäbe sind so angeordnet, dass Ihr Hund nicht
daran hochklettern kann oder sich gar in den Gitterstäben verbeißt.

Als Tragetasche für Katzen und kleine Hunde eignet sich
die Hartschalen-Tragetasche Sandy hervorragend. Diese
große Hartschalen-Tragetasche ist der ideale Begleiter für
den Gang zum Tierarzt, als Körbchen im Urlaub oder im
Restaurant. Eine bequeme und weich gepolsterte
Alternative zum Weidenkorb. Für den sicheren
Autotransport sind stabile Schlaufen zur Gurtbefestigung an
der Tasche angebracht.

Wenn Sie auch bei der Transportbox auf ein schickes Design Wert
legen, ist die Korbhöhle weiß inkl. Wendekissen das Richtige für
Sie. Ob der Gang zum Tierarzt, auf Reisen oder ein Umzug, die
Korbhöhle bietet eine ideale Lösung, in der sich Ihre Katze sicher und
geschützt fühlt. Die Korbhöhle hat ihr schickes Design durch
lebensmittelecht Lacke erhalten. Das dick gepolsterte Wendekissen
macht die Korbhöhle zu einem optimalen Entspannungs- und
Schlafplatz.

Die Transporthütte Firt Class lässt sich in Sekunden auf- und
abbauen. Die Netzteileinsätze an der Seite sorgen für eine
angenehme Luft, können bei Bedarf aber auch geschlossen
werden. Die Transporthütte können Sie in der mitgelieferten
Tasche praktisch transportiert werden.

Die SturdiBox Black ist eine Multifunktionsbox mit verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten. Sie ist als Futter- oder Wasserbehälter oder
auch als mobiles Katzenklo verwendbar. Die Box ist
zusammenfaltbar, waschbar und
wasserdicht.

Der Reisenapf aus Silikon ist faltbar und der ideale Begleiter auf Reisen,
bei Wanderungen oder im Urlaub. Der Napf ist außerdem spülmaschinenfest
und für Wasser und Futter geeignet.

Mit der Kühlmatte Keep Cool behält Ihr Vierbeiner
auch an den heißesten Tagen einen „kühlen Kopf“.
Die Kühlmatte spendet Ihrem Liebling ein
behagliches und wohltuendes Gefühl bei
sommerlichen Temperaturen. Auch ist die Matte
ideal geeignet für unterwegs, sie lässt sich
platzsparend zusammen falten und kann so auch in
einem Café oder auf Reisen im Auto problemlos eingesetzt werden.

Bei angenehmen Temperaturen wächst die Lust auf Bewegung an
der frischen Luft. Auch der Familienhund darf bei den
Außenaktivitäten nicht fehlen. Mit dem Fahrradanhänger Voyager
können Vierbeiner bis 40kg problemlos transportiert werden. Er
eignet sich wunderbar für ältere Hunde, für Welpen, die noch keine
große Ausdauer haben und für Hunde die in ihrem
Bewegungsapparat eingeschränkt sind.

Mit dem Sicherheitsgurt für Katzen können Sie Ihre Katze auch ohne
Transportbox sicher zum Ziel bringen. Der Sicherheitsgurt ist mit einem
Safety-Click-System ausgestattet und ist stufenlos verstellbar.

Ihr Haustier sollte während der Anreise und des Aufenthaltes unbedingt
ein Halsband mit Adressanhänger tragen. Auf diesem Schild können Sie
die Urlaubs- und Heimaradresse angeben. So kann Ihr Haustier im
Ernstfall schneller wieder zugeordnet werden.

Das Feliway Zerstäuber oder Umgebungsspray ist eine synthetische
Nachbildung des Gesichtspheromons der Katze, mit welchem die Katze Ihr Revier
kennzeichnet. Das Spray reduziert den Stress Ihrer Katze, den Sie aufgrund von
der neuen Umgebung empfindet und schenkt ihr Geborgenheit und Sicherheit.

Das Reiseset: Foodbag Futterbehälter + Reisenapf besteht aus einem
faltbaren Reisenapf und einer Foodbag, für das praktische Transportieren
von 1,5 kg Trockenfutter. Er eignet sich ideal zur Aufbewahrung von
Trockenfutter für unterwegs. Er hält das Futter frisch und schützt es vor
Feuchtigkeit. Die zwei Seitentaschen können für Snacks oder Spielzeug
benutzt werden.

Gerade im Ausland ist der Ungezieferschutz für Ihr Haustier sehr wichtig. Fragen Sie bei Ihrem
Tierarzt nach, welches Schutzmittel für Ihren Vierbeiner notwendig ist. Bürste, Flohkamm oder die
Zeckenzange bzw. den Zeckenhaken sollten Sie dennoch unbedingt in die Hundereisetasche
einpacken.

Es empfiehlt sich, auch das gewohnte Futter und Snacks mitzunehmen, um eventuellen Problemen
vorzubeugen. Der Futter- bzw. Wassernapf, Leinen und Halsbänder, Handtücher sowie Kotbeutel
sollten im Reisegepäck auch nicht fehlen. Sehr wichtig sind Medikamente, die das Haustier
regelmäßig einnimmt sowie eine Reiseapotheke für den Notfall. Möglicherweise muss ein Hund im
jeweiligen Urlaubsland auch einen Maulkorb tragen. Der eigene Schlaf- und Liegeplatz hilft beim
Eingewöhnen.

Bei zooplus (http://www.zooplus.de), Deutschlands großem Online-Shop für Tierbedarf, finden
Hundebesitzer viele geeignete Produkte für den Urlaub mit Hund!
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zooplus AG
Miriam Hunger
Sonnenstraße 15
80331 München

miriam.hunger@zooplus.com
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Unternehmensportrait:
1999 als einer der ersten Online-Shops für Tiernahrung und –Zubehör gegründet ist die zooplus AG
der zuverlässige Partner für den Online-Einkauf. Das hochwertige Sortiment mit über 8.000 Produkten
für Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel, Reitsport, Aquaristik und Terraristik macht das Unternehmen mit
Sitz in München zum Marktführer in Deutschland. Mittlerweile ist eine Versendung in mehr als 20
Länder möglich. Eine schnelle Lieferung, geringe Versandkosten und spezielle Sparangebote machen
Tierhaltern den Einkauf besonders einfach – so bleibt mehr Zeit für die Beschäftigung mit dem
Haustier!

