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RATGEBER KATZEN
Samtpfoten optimal versorgen!

Danke für
Ihre Treue!

Aus Tradition gut.
Gesund ernähren, besser leben – dies ist nun
seit 30 Jahren unser Unternehmensleitspruch
zum Wohl Ihrer Vierbeiner und steht jeden Tag
im Mittelpunkt unseres Handelns.
Unsere Werte: Ehrlichkeit, Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit, stellen wir als
Familienunternehmen an höchste Stelle.
Das alles wäre jedoch nichts ohne Ihr langjähriges Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Dafür wollen wir uns herzlich bei Ihnen
bedanken!

Gerti Grau

Jan Kroeske

Fordern Sie jetzt Ihren
Spezialkatalog an.
Erfolg in zweiter Generation
Jan Kroeske und Gerti Grau

Telefon
02874 90 36 0

Telefax
02874 90 36 46

(Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr)

Email
info@grau-gmbh.de

Internet
grau-tiernahrung.de

DIE KATZE –

ein ganz besonderes Wesen
Sie kann sanft, wild, verspielt, verschmust, scheu oder zurückhaltend sein – aber immer berührt sie die Menschen, die sich zu ihr
hingezogen fühlen, zutiefst.
Anders als andere Tiere behalten die Samtpfoten auch dann ihre
Individualität, wenn sie mit uns Menschen zusammen leben.
Sie suchen unsere Nähe, zeigen aber auch ganz klar die Grenzen
auf. Geschmust wird dann, wenn es der Katze genehm ist, auf
Kommandos zu hören ist im Grunde unter ihrer Würde.
Dennoch hängen diese Tiere mit ganzem Herzen an ihren Menschen. Die Nähe ihrer Bezugsperson ist ihnen wichtig und sie
verstehen sich darauf, ihre Menschen zu umschmeicheln und
sanft zu lenken. Seit Jahrtausenden leben Katzen mit Menschen
zusammen, aber ihre Eigenständigkeit, eine gewisse Wildheit und
das Selbstbewusstsein ihrer frei lebenden Artgenossen haben sie
sich bei all ihrer Sanftheit bewahrt.
Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie auch bei der
zahmsten Hauskatze der Jagdtrieb erwacht, sobald sich ein Vögelchen vor dem Fenster zeigt oder eine Fliege im Haus ihre Runden
dreht. Deshalb werden Spiele mit Federwedeln oder Bällchen heiß
geliebt.
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Nicht nur der Jagdtrieb ist ein Urinstinkt, der bis heute noch das
Verhalten der Katze bestimmt – auch ihre strenge Reviertreue ist
noch immer ausgeprägt, so dass sie sich am wohlsten in den eigenen, bekannten vier Wänden oder im heimischen Garten fühlt.
Deshalb wird man seiner Katze eher gerecht, wenn man einen
Katzensitter nach Hause bestellt,
um etwa Urlaubszeiten oder
andere Abwesenheit zu überbrücken. Einen Umzug in eine
Tierpension schätzen Katzen
deutlich weniger als Hunde.
Außerdem sind Katzen vielen
Substanzen aus der Natur gegenüber recht empfindlich. Hinter vielen
Stoffen lauern Unverträglichkeiten
oder sogar Vergiftungsgefahren.
Deshalb sind Katzen Nahrungsspezialisten, die sich gern auf bekannte Produkte
verlassen und nicht für jedes von uns
Menschen gut gemeinte Experiment offen sind.
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Sie bemerken auch kleinste Veränderungen an der Rezeptur,
was sie manchmal zögern oder gar eine gewohnte Nahrung
verweigern lässt. Die berühmte Tatsache, dass Katzen ja so
wählerisch sein sollen, ist also einerseits auf ihren Individualismus, andererseits auch auf ihre naturgegebene Vorsicht und
den Selbstschutz zurückzuführen.
Sauberkeit ist ein hohes Gebot für Katzen – deshalb muss ihre
Toilette regelmäßig gereinigt werden. Auch in der Natur legen
diese Tiere großen Wert auf Hygiene und Sauberkeit am Platz
der Nahrungsaufnahme. Sie würden z. B. ihre Wasserstelle nicht
mit den Überresten eines Beutetieres verschmutzen und ziehen
es deshalb vor, wenn zwischen Futter- und Wassernapf einige
Meter Platz bleiben.
Eine Besonderheit ist jedoch die nachgewiesene positive Wirkung einer Katze auf die Gesundheit ihrer Menschen. Denn wo
sie zusammen leben, sind Beschwerden an Herz, Kreislauf oder
Seele deutlich weniger ausgeprägt als bei Menschen, die ohne
Katze leben.
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ERNÄHRUNG

die wichtigste Grundlage
Sämtliche Bausteine für einen funktionierenden Organismus können ausschließlich über die Nahrung zugefügt werden. Proteine
(Eiweiß) sind dabei von besonderer Bedeutung.
Fett als Energiereserve und Kohlenhydrate, die Energie kurzfristig
schnell zur Verfügung stellen, gehören dazu. Komplett wird die
Ration aber erst durch Vitamine und Mineralstoffe, die in ausreichender Menge vorhanden sein müssen. Katzen sind Fleischfresser – sie benötigen viel und hochwertiges tierisches Eiweiß, um
art- und bedarfsgerecht ernährt zu werden.
VORLIEBEN DES FLEISCHFRESSERS KATZE
Katzen können die Qualität der Nahrung anhand des enthaltenen Fleischanteils erkennen. Über längere Zeit werden sie immer
fleischhaltige Nahrungen vorziehen, weil sie dadurch ein besseres
Nährstoffprofil bekommen.
Da Sie als Besitzer die Vorentscheidung treffen, sollten Sie in der
Deklaration auf den Punkt „Zusammensetzung“ achten. Hier wird
in absteigender Reihenfolge alles aufgezählt, was im Produkt enthalten ist. Steht Fleisch an erster Stelle, hat es auch den höchsten
Mengenanteil am Rezept.
Sicherlich hat Ihre Katze geschmackliche Vorlieben, aber Sie sollten
entscheiden, dass nur etwas Gesundes, qualitativ einwandfreies
in den Napf kommt – so werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht.
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MIEZELINOS

Sensitive Cat Care
Miezelinos-Trockenvollnahrungen sind so konzipiert, dass sie Ihre
Katze ihr ganzes Leben lang begleiten und entsprechend ihrer
Lebensphase, geschmacklichen Vorlieben oder speziellen Bedürfnisse optimal versorgen. Vom Kitten bis zum Senior finden sich
köstliche Varietäten.
Aber auch für Katzen mit besonderen Ansprüchen, wie zum
Beispiel bei einer Veranlagung zur Harngriesbildung oder mit Problemen, lange, abgeschluckte Haare auszuscheiden sowie bei einer
Getreide-Unverträglichkeit haben wir schmackhafte Lösungen.
Wir verarbeiten Frischfleischmehl von Tieren, die
gemäß der EG-Richtlinien geschlachtet werden und
Lebensmittelqualität besitzen.
Als Getreide verwenden wir je nach Sorte Reis, Mais
und Weizen.
Wir bieten auch getreidefreie Trockenvollnahrung
an, die hochwertige Kohlenhydrate aus Amaranth
und Kartoffeln liefern.
Wir verwenden ausschließlich hochwertige Zutaten
ohne Gentechnik.
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QUALITÄT BIS INS DETAIL!
Gemüse, Mais, Weizen und Reis werden schonend gereinigt.
Die schwer verdaulichen Pflanzenbestandteile und der Schmutz
werden ausgesiebt, anschließend aussortiert und so fein säuberlich vom Endprodukt getrennt. Um einen Befall mit Schimmelpilzen oder Krankheitserregern von vorn herein auszuschließen, achten wir sehr auf die hygienischen Verhältnisse.
Wir nennen jeweils die enthaltenen Inhaltsstoffe.
Es sind ausschließlich die genannten Rohstoffe
enthalten, die auch deklariert sind – sehr wichtig für
Katzen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Es werden keine künstlichen Zusätze wie Farb-, Aromaoder Geruchsstoffe eingesetzt. Die Akzeptanz stimmt
dank hervorragender Zutaten!
Es sind keine Konservierungsmittel enthalten.
Kurze Wege zwischen Produktion, Lager und Kunden
garantieren stets frische Ware.
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ALLE PRODUKTE DER MIEZELINOS VOLLNAHRUNGEN
ERFÜLLEN HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
Aus unserem vielfältigem Angebot stellen wir Ihnen exemplarisch
die folgenden Sorten vor.
MIEZELINOS ADULT HARN-PH SPEZIAL Produkte wurden
speziell für Tiere mit Problemen im Harntrakt, Entzündungen
in der Blase oder mit der Neigung zu Harngries-/Harnstein-Bildung entwickelt. FLUTD (feline lower urinary tract disease) ist
der Fachausdruck, der diese Problematik beschreibt. Durch einen
niedrigen Gehalt an Magnesium (ein Baustein der am häufigsten
vorkommenden Harnsteine bei Katzen, der Struvitsteine), wird
der Harngriesbildung vorgebeugt. Bereits nach einer kurzen
Fütterungsperiode wird dank vieler wertvoller Zutaten der pHWert im Urin der Katze auf ca. 6,0–6,5 gesenkt, was die Gefahr der
Harngriesbildung deutlich verringert.

MIEZELINOS ADULT GETREIDEFREI mit Geflügel, Amaranth
und Kartoffeln wurde speziell für Tiere entwickelt, die unter einer
Gluten-Unverträglichkeit leiden, also kein Getreide vertragen können. Außerdem benötigen Katzen als anspruchsvolle
Nahrungsspezialisten einen hohen Fleischanteil in der Nahrung.
Geflügel und Hering liefern hier wertvolle Aminosäuren, also
Eiweißbausteine, die eine Katze zum Aufbau körpereigener
Eiweiße dringend benötigt.
Amaranth enthält hochwertige und notwendige Kohlenhydrate.
Da es sich um ein sogenanntes Pseudogetreide handelt, das kein
Gluten enthält, ist diese Vollnahrung eine optimale Alternative
für Tiere mit Getreide-Unverträglichkeiten.

Diese Vollnahrung kann auch vorbeugend und dauerhaft an
Katzen gefüttert werden, bei denen keine Probleme zu befürchten
sind. So können alle in einem Haushalt lebenden Katzen einheitlich ernährt werden.
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SCHLEMMERTÖPFCHEN

Basic Cat Care
Katzen lieben Abwechslung auf ihrem Speiseplan. Deshalb finden
Sie bei unseren Schlemmertöpfchen eine große Auswahl an leckeren Varianten. Dabei haben Sie zum einen die Möglichkeit, eine
breite Palette an getreidefreien Sorten zu wählen, die allesamt
sehr gut schmecken und von Ihrer Katze geliebt werden.
Wenn Sie oder Ihr Stubentiger Sorten mit Getreide wie Reis oder
Süßkartoffeln bevorzugen, finden Sie dazu 6 schmackhafte Sorten.
Getreide liefern leicht verdauliche Kohlenhydrate, die Ihrer Katze
schnell Energie zur Verfügung stellen. Unsere Schlemmertöpfchen
lassen für Katzen keine Wünsche offen.
Erhältlich in:
100 g, 200 g, 400 g & 800 g
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SPECIAL NEEDS

für besondere Bedürfnisse
Besondere Lebenssituationen erfordern besondere Nahrungen.
Auch mit zunehmendem Alter sollte sich der Nährstoffgehalt der
Nahrung an die Bedürfnisse der Katze anpassen. Deshalb finden
Sie in unserer exklusiven Linie Vollnahrungen sowohl für besondere
Bedürfnisse als auch für Senioren.
Außergewöhnliche Zutaten wie der Zusatz von L-Carnitin bei der
Seniorkost sind die Merkmale dieser Produkte. Herausragend ist
unsere neue hypoallergene Nahrung Allergie-Kontrolle mit der
seltenen Proteinquelle Ziege. Sie ist eine sehr gute Alternative für
Katzen, die unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden.
Nun können wir Ihren Katzen auch eine Nassnahrung zur Vorbeugung beziehungsweise Unterstützung bei FLUTD, also der
Neigung zur Harngriesbildung anbieten. Um gegen Struvitkristalle
geschützt zu sein, ist es sinnvoll, den pH-Wert des Urins anzusäuern, was mit unserer neuen Nassnahrung hervorragend gelingt.
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PROBLEM UND LÖSUNG

So unterstützen Sie Ihre Samtpfote.
FELLWECHSEL
Viele im Haus lebende Katzen verlieren im Grunde ständig ihr Fell.
Durch die stets fast gleich bleibenden Temperaturen und kaum
Schwankungen im Tageslicht durch die Beleuchtung am Abend
bekommt der Körper keinen eindeutigen Impuls mehr, dass die
Jahreszeiten wechseln und deshalb das Haar im Frühjahr und im
Herbst erneuert werden sollte. Optimalen Haarwuchs erzielt man
durch die Zufütterung von besonderen Ölen wie, grau Omega
SkinCare, Velcote oder grau Lachsöl. Die hier enthaltenen ungesättigten essentiellen Fettsäuren sorgen für eine rasche Erneuerung ausgefallener Haare und machen die Haut schuppenfrei
und geschmeidig. Das Fell wird seidig glänzend und man findet
deutlich weniger ausgefallene Haare in der Wohnung.

VORBEUGUNG GEGEN MANGELERSCHEINUNGEN
Das Beste aus der Natur zur Optimierung des Stoffwechsels
sorgt für eine hervorragende Grundgesundheit. CATMIX35 besteht aus 35 Kräutern, deren ätherische Öle die verschiedensten
Organsysteme zur bestmöglichen Leistung anregen.
So wird die Entgiftung und Entschlackung über Leber und
Nieren gefördert, die Durchblutung angeregt und durch die
gute Verwertung der Nahrung dafür gesorgt, dass alle Gewebe,
vor allem Haut, Fell und Muskulatur gesund, straff und wunderschön werden.
Katzen sind Fleischfresser und müssen langsam an die Kräuter
herangeführt werden. Versteckt in Joghurt, Quark oder in einem
Schlemmertöpfchen von grau ist das sehr gut möglich.
Fordern Sie im Zweifelsfall eine Probe
CATMIX35 Pulver oder Tabletten an.
Die Magen/Darm Kräuter-Paste
enthält bereits CATMIX35 und ist
eine ideale Lösung bei wählerischen Katzen.
Um Mangelerscheinungen vorzubeugen empfiehlt sich auch
eine Kur mit den Kräuter-Hefe Tabletten. Sie liefern wertvolle
Nährstoffe, vor allem Vitamine aus dem B-Komplex und Spurenelemente, die den Körper und seine Gesundheit unterstützen.
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ESSENTIELLE AMINOSÄURE
Taurin, eine für Katzen essentielle (also lebensnotwendige) Aminosäure, unterstützt den Energiestoffwechsel, ist verantwortlich
für gute Sehkraft und eine optimale Herzfunktion. Außerdem
ist sie wichtig für die Fruchtbarkeit, was vor allem bei Zuchtkatzen von Bedeutung ist.
Da Taurin nicht selbst von der Katze hergestellt werden kann,
muss es über die Nahrung zugefügt werden. In Vollnahrungen,
die viel Fleisch enthalten, ist in der Regel ausreichend Taurin
enthalten, um alle Stoffwechsel-Prozesse zu ermöglichen und
die Augen sowie das Herz optimal zu versorgen.
Dennoch ist eine zusätzliche Gabe sinnvoll, um den täglichen
Bedarf wirklich abzudecken. Dieser liegt für erwachsene Katzen
zwischen 100–500 mg pro Tag, was durch Taurin Plus Pulver
sicher abgedeckt wird.
Überschüssiges Taurin wird mit dem
Urin oder über die Galle mit dem Kot
ausgeschieden, so dass nicht mit
einer Überversorgung zu rechnen ist.
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TRÄCHTIGKEIT UND SÄUGEPHASE
Wenn Ihre Katze trächtig ist, stehen Ihnen etwa 63 spannende
Tage bevor, bis die Kitten auf die Welt kommen. Im letzten Drittel
der Trächtigkeit braucht die werdende Katzenmutter etwas
Unterstützung, denn durch die wachsenden Katzenwelpen wird
so viel Raum im Bauch gefordert, dass nicht immer genug an
Nahrung aufgenommen werden kann. Deshalb sollte man die
Kaloriendichte in dieser Zeit durch Rinderfett Pulver erhöhen.
Auch sonst ist dieses Pulver ideal, um der Katze zusätzliche
Energie zuzuführen, z. B. nach einer Erkrankung oder wenn Sie
schlecht frisst.
Eine Kur mit den Kräuter-Hefe Tabletten sorgt für eine Extraportion an Vitaminen, Mineralstoffen und Eiweißbausteinen, eine
gute Grundlage für ein optimales Heranwachsen der Kitten.
Spätestens wenn die Katze Muttermilch produziert und ihren
Nachwuchs säugt, ist die Gabe einer Extraportion Energie und
eine Kur mit zusätzlichen Nährstoffen angezeigt.
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HARNGRIES
FLUTD (feline lower urinary tract disease) ist der häufig gebrauchte Fachausdruck für Probleme beim Harnabsatz, meist verursacht durch Harngries oder sogar Harnsteine. Wenn die Katze
unter Schmerzen, vielleicht mit Blutbeimengungen Urin absetzt,
häufig ohne Erfolg die Toilette aufsucht oder in der Wohnung
Harn verliert, sind das ernste Anzeichen für Harngries.
Meist handelt es sich dabei um Struvit, einen Kristall, der bei
einem recht hohen pH-Wert im Urin ausfällt. Die Ansäuerung des
Urins gelingt durch die grau FLUTD Paste und die zusätzliche
Umstellung auf eine geeignete Vollnahrung. Das mindert die
Gefahr der Harngriesbildung.

REKONVALESZENZ
Ist eine Erkrankung überstanden, beginnt die Phase der Genesung und der Wiederherstellung. Meist zehren Krankheiten die
Katzen aus. Dann ist die zusätzliche Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen oder Energie wichtig, um zur alten Form
zurück zu kommen.
Stubentiger haben ihre eigenen Vorlieben, deshalb sollte man
gerade jetzt diesen Wünschen nachgeben und bei der Auswahl einer geeigneten, unterstützenden Nahrungsergänzung
diese Besonderheiten berücksichtigen.

Unser Fachpersonal ist speziell geschult und
berät Sie individuell bei jedem Problem.
02874 90 36 0

(Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr)

Rufen Sie einfach an - wir beraten Sie gerne!

24

25

DURCHFALL & ERBRECHEN
Verdauungsstörungen äußern sich oft durch zu flüssigen Stuhlgang. Bei Durchfällen verliert die Katze über den Kot viel Flüssigkeit und viele Nährstoffe. Das kann zu Mangelerscheinungen
führen und belastet den Flüssigkeitshaushalt. Um die Bakterien im
Verdauungstrakt wieder aufzubauen und die Darmschleimhaut zu
regenerieren, eignet sich das Heilmoor Sanofor liquid.
Schadstoffe oder schwer verdauliche Substanzen werden absorbiert und durch die Sanierung des Darmes und seiner Bakterien
legt sich der Durchfall wieder. Aber Achtung: wenn das nach
2 Tagen noch nicht erfolgt ist, muss unbedingt ein Tierarzt der
Ursache nachgehen und eine Behandlung einleiten.
Viele Katzen erbrechen morgens gelblich-weißen Schleim.
Das kann Zeichen einer Magenübersäuerung sein,
denn über Nacht wird kontinuierlich
Säure gebildet, die den leeren Magen
reizt. Zur Erleichterung erbrechen die
Katzen dann den sauren Mageninhalt. Die Inhaltsstoffe des Heilmoores
Sanofor liquid puffern die Magensäure ab und mindern rasch die
Beschwerden.
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