Balkonien oder Reisefieber:
Unsere Urlaubstipps für Tierbesitzer

Liebe Tierbesitzer, liebe Kunden,
haben Sie schon Pläne für den Sommerurlaub? Damit der Urlaub für Zwei- und
Vierbeiner gleichermaßen zur "schönsten Zeit des Jahres" wird, gilt es einiges zu
bedenken.
Das Patentrezept für die perfekte Urlaubszeit mit Ihrem Haustier gibt es nicht – denn je
nach Reiseziel und individuellen Vorlieben Ihres Vierbeiners gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten. Einen kleinen Überblick haben wir Ihnen hier zusammengestellt.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern auch für ein persönliches Beratungsgespräch
zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen Termin. Wir sind auch in den Ferien wie
gewohnt zur Stelle und freuen uns auf Ihre Fragen.
Ihnen und Ihren Vierbeinern wünschen wir eine sonnige, unbeschwerte Zeit – bleiben
Sie gesund und erholen Sie sich gut!
Ihr Team der Tierärztlichen Praxis Dr. Marianne Nieder

Warum in die Ferne schweifen?
Ein Urlaub zuhause hat durchaus seine Vorteile. Die meisten Vierbeiner genießen es, den
ganzen Tag mit Herrchen oder Frauchen zusammen zu sein. Wenn dann noch das Wetter
stimmt, lässt es sich zuhause wunderbar entspannen ...
Auch auf "Balkonien" kann man es sich gemeinsam schön machen. Wenn Sie sich mit
einem kühlen Cocktail erfrischen, freuen sich Hund und Katze zum Beispiel über ein
leckeres Eis.
Spezielle Eis-Produkte für Tiere können mittlerweile schon fertig gekauft werden – oder
Sie stellen sie ganz einfach selbst her. Als Basis dienen beispielsweise Naturjoghurt,
Quark, Hütten- oder Frischkäse oder auch gekochte Hühnerbrühe. Kleine Obststückchen,
Fleischwurst oder Leberwurstschichten runden das Schlemmererlebnis ab. Zum Einfrieren
eignen sich alte Joghurtbecher oder auch ein Kong. Neben der leckeren Erfrischung sorgt
Ihr Eis ganz nebenbei auch noch für spannende Beschäftigung. Aber Vorsicht: Füttern Sie
nur eine kleine Menge am Tag, um Unverträglichkeiten zu vermeiden, und verlegen Sie
den Eisgenuss am besten in den Garten. So bewahren Sie Ihre Wohnungseinrichtung vor
schmelzendem Leberwurstquark :-).
Speziell für den Urlaub mit Hunden gibt es darüber hinaus eine Vielzahl an
Ausflugszielen in der näheren und weiteren Umgebung – vom Badesee bis hin zu
verschiedenen Freizeitparks. Viele Internetseiten liefern mittlerweile eine praktische
Übersicht über mögliche Ziele, zum Beispiel http://www.hundeerlaubt.de/ oder
http://www.die-sofawoelfe.de/ausflugsziele/. So steht dem Traumurlaub zuhause nichts
mehr im Wege!

Auf zu neuen Ufern!
Je nach Reiseziel sowie Art und Persönlichkeit Ihres Haustiers kann auch eine
gemeinsame Reise den perfekten Urlaub darstellen. Wichtig ist, sich im Vorfeld möglichst
objektiv zu fragen, ob wirklich beide Seiten Spaß an dem geplanten Urlaub haben. Ein
reiner Strandurlaub bei sommerlichen 45 Grad ist beispielsweise in der Regel nicht für
mitreisende Hunde geeignet – ein entspannter Wanderurlaub hingegen durchaus.
Darüber hinaus bedeuten lange Autofahrten oder auch die fremde Umgebung am
Urlaubsort für viele Tiere echten Stress. Besonders Katzen bleiben meist doch lieber
zuhause, wenn Herrchen und Frauchen zu großen Fahrten aufbrechen.
Ist die Entscheidung für eine gemeinsame Reise gefallen, so gilt es einiges zu beachten.
Von der richtigen Sicherung Ihres Tieres im Auto bis hin zur Auswahl einer geeigneten
Unterkunft sollten Sie sich vor Reiseantritt gründlich informieren. Bei Auslandsreisen ist
es außerdem ratsam, frühzeitig die geltenden Einreisebestimmungen einzusehen und
den Impfstatus Ihres Vierbeiners zu überprüfen. Die aktuellen Bestimmungen und viele
weitere Tipps zum Reisen mit Hunden und Katzen finden Sie zum Beispiel hier:
http://www.petsontour.de/.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei Auslandsreisen ist der wirksame Schutz vor Parasiten.
Besonders (aber nicht nur!) in Südeuropa besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko durch
Sand-, Stech- und Schmetterlingsmücken, die gefährliche Erkrankungen von
Leishmaniose bis hin zum Herzwurm übertragen können. Damit Sie Ihren Urlaub
entspannt und gut vorbereitet genießen können, beraten wir Sie gern zu den
verschiedenen Möglichkeiten der Parasiten-Prophylaxe.

Im Urlaub gut versorgt
Wer ohne sein Tier in den Urlaub fährt, braucht in jedem Fall eine zuverlässige
Urlaubsvertretung zur Versorgung seines Vierbeiners. Eine Möglichkeit ist die Betreuung
durch Freunde oder Familienmitglieder. Katzen werden meist am liebsten zuhause
versorgt – so bleiben sie in ihrer vertrauten Umgebung. Heimtiere und Vögel können unter
Umständen ebenfalls gut in den eigenen vier Wänden versorgt oder "mit Sack und Pack",
sprich ihrem vertrauten Käfig etc., in ihr Urlaubsquartier gebracht werden.
Auch für Hunde ist die private Betreuung durch eine bekannte Person in der Regel optimal.
In den letzten Jahren organisieren sich – vorwiegend im Internet – zu diesem Zweck immer
öfter private Gruppen, die auf dem Gegenseitigkeitsprinzip beruhen: Hier lernt man
Tierbesitzer kennen, die bereit sind, ein "fremdes" Tier im Urlaub zu betreuen und im
Gegenzug ihr eigenes Tier bei Bedarf durch das betreffende Herrchen oder Frauchen
versorgen lassen.
Eine weitere Alternative stellen die verschiedensten Tierpensionen dar. Von der Zwingeroder Käfighaltung bis hin zum Familienanschluss kann die Art der Versorgung hier
stark variieren. Deshalb ist es ratsam, sich rechtzeitig über die verschiedenen Angebote zu
informieren. Eine "gute" Tierpension zeigt Ihnen nach vorheriger Anmeldung gern, wie und
wo die Urlaubsgäste untergebracht und versorgt werden!
Da Tierpensionen in der Regel nur vollständig und lückenlos geimpfte Tiere
aufnehmen, sollten Sie auch hier frühzeitig einen Blick in den Impfpass Ihres Vierbeiners
werfen. Klären Sie mit den Betreibern der Pension ab, welche speziellen Anforderungen
sie stellen und sprechen Sie uns im Zweifelsfall einfach an. Wir beraten Sie gern!

Bloß kein Stress!
Wie auch immer Sie und Ihr Vierbeiner den Urlaub verbringen: Lassen Sie sich die
schönste Zeit des Jahres nicht durch unnötigen Stress verderben!
Mit einer gründlichen, rechtzeitigen Planung vermeiden Sie unerwartete Schwierigkeiten
und stellen sicher, dass Ihr Tier gut versorgt ist.
Ob auf der Urlaubsreise, in der Tierpension oder ohne Sie zuhause: Helfen Sie Ihrem
Vierbeiner dabei, mit der ungewohnten Situation umzugehen. Achten Sie zum Beispiel
darauf, dass Ihr Tier sein liebstes Spielzeug dabei hat, im eigenen Körbchen schlafen
kann und/oder eine gebrauchte Decke hat, die beruhigend "nach zuhause" riecht.
Behalten Sie am Urlaubsort die wichtigsten Alltagsrituale bei, zum Beispiel in Sachen
Fütterung, Schlafplatz etc.
Sehr ängstlichen oder verunsicherten Tieren können außerdem unterstützende
Präparate bei der Entspannung helfen. Welche Möglichkeit für Ihren Vierbeiner und Ihre
spezielle Situation am besten geeignet ist, erläutern wir Ihnen gern in einem individuellen
Beratungsgespräch. Da einige Präparate eine längere Vorlaufzeit benötigen, ist es
ratsam, sich bereits frühzeitig zu informieren.

Wir sind gern für Sie da und wünschen einen sorgenfreien Urlaub!
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