
Reisen sind für jedes Tier 
eine Strapaze, am besten ist 
es daher, schon frühzeitig bei 
der Urlaubsplanung einen 
zuverlässigen Ersatzplatz für 
den Vierbeiner zu organisieren. 
Wenn sich keine Freunde oder 
Verwandte für diese Aufgabe 
fi nden, sind Tierschutzvereine 
und Tierpensionen eine gute 
Anlaufstelle. 
Wenn Sie Ihr Haustier doch mit 
in den Urlaub nehmen wollen, 
müssen Sie sich rechtzeitig nach 
den Einreisebestimmungen für 
Tiere des jeweiligen Urlaubs-
landes erkundigen. Innerhalb 
Europas gelten immer noch 
unterschiedliche Vorschriften 
für die Mitnahme von Tieren.
Ein Tollwut-Impfzeugnis, 
das nicht älter als ein Jahr ist 
und mindestens 30 Tage vor 
der Abreise ausgestellt wur-

Wenn Herrchen Urlaub macht...

Das Alster-Horoskop im Juli
WIDDER
Liebe - In Sachen Liebe ist es weiterhin positiv 
für Sie bestellt. Singles sollten sich unter die 

Leute mischen – mit Ihrer Ausstrahlung 
bleiben Sie bestimmt nicht lange 

allein!
Beruf/Finanzen - Beruflich 

haben Sie jetzt die Chance, 
sich mit neuen Vorschlägen ein-

zubringen und vor dem Vorgesetzten 
zu glänzen.

STIER
Liebe - Amor macht nach wie vor keine 
Höhenflüge. Lassen Sie also Ihre Kreativität 

walten und verhelfen Sie Ihrem Glück 
auf die Sprünge. Überraschen Sie 
Ihre/n Partner/in mal wieder. Das 
kann Wunder wirken. Beste Chancen 
für Singles. 
Beruf/Finanzen - Im Beruf laufen die 
Wogen zurzeit eher glatt. Entspannen 
Sie sich, denn schon bald werden Sie 

wieder voll gefordert.

ZWILLINGE
Liebe - Schweben Sie bereits auf Wolke Sie-

ben? Denn in Sachen Zweisamkeit 
könnte es nicht besser für Sie 
stehen.

Beruf/Finanzen - Im beruf-
lichen Sachen stehen die 

Karten gut. Seien 
Sie wachsam 
und verpassen 

Sie keine Chancen.

KREBS
Liebe - Amor ist in diesen Tage etwas träge. 

Seien Sie kreativ und verhelfen Sie 
Ihrem Liebsglück durch etwas 

Zutun. 
Beruf/Finanzen - Die 

Zeichen für beruflichen 
Erfolg stehen zurzeit 

sehr gut. Signalisieren Sie Ihrem 
Chef Tatendrang - es wird sich lohnen!

LÖWE
Liebe - Alle Zeichen stehen bei Ihnen auf Liebe 
und Leidenschaft. Freuen sie sich – dies wird 
Ihr Monat! Singles haben jetzt gute Chancen, 
von Amor geküsst zu werden.

Beruf/Finanzen - Wenn Sie bis 
jetzt das Gefühl hatten 

auf der Stelle zu treten, 
dann haben Sie nun die 
Chance, Ungeahntes zu 
bewegen.

JUNGFRAU
Liebe - Haben Sie sich in letzter Zeit etwas 

hängen lassen? Motivieren Sie sich 
etwas mehr – Ihren Partner wird 

es freuen!
Beruf/Finanzen - 

Schärfen Sie Ihre 
Sinne und han-

deln Sie bedacht, 
damit es zu keinen 

Unannehmlichkeiten 
mit Chef & Co. kom-

men kann.

WAAGE
Liebe - Harmonie ist Ihre Stärke! Beherzigen 
Sie dies, dann können Sie auf einen wunder-
vollen Monat blicken.
Beruf/Finanzen - Ihrem beruf-
lichen Weiterkommen steht 
nichts im Weg. Nutzen Sie 
aber Ihr diplomatisches 
Geschick, sonst könnte 
es schwierig werden.

SKORPION
Liebe - Abwechslung ist das Stichwort und 
der Schlüssel zum Liebesglück! Versuchen 
Sie aus Ihrem Routine-Karussel her-
auszukommen.
Beruf/Finanzen - Sie rackern und ra-
ckern, kommen aber nicht so richtig 
zum Ziel? Beste Zeit, um einen Urlaub 
zu machen. Dann können Sie wie-
der durchstarten.

SCHÜTZE
Liebe - Nutzen Sie einen Abend zu zweit, um 
ein paar unausgesprochene Sachen zu klären. 
Sie werden sehen, wie gut das tut!
Beruf/Finanzen - Warten Sie mit Ih-
ren guten Ideen noch bis  zum 
Ende des Monats, dann wird 
man diese besser aufneh-
men und zu würdigen 
wissen.

STEINBOCK
Liebe - Sie sind auf Eroberungskurs gepolt! 
Mit etwas Einfühlungsvermögen haben Sie 
mit Sicherheit gute Chancen.
Beruf/Finanzen - Lehnen Sie sich 
ein bisschen zurück und lassen 
Sie die letzte Zeit mal Revue 
passieren. Daraus können 
kreatives Potential und 
neue Ideen enstehen.

WASSERMANN
Liebe - Besser könnten die Sterne in 
Sachen Partnerschaft nicht laufen! 
Aber ruhen Sie sich nicht auf 
Ihrem Glück aus. Singles haben 
jetzt „Hausverbot“.
Beruf/Finanzen - Gute Zeiten für 
berufliche Sprünge! Trauen Sie sich 
und unterbreiten Sie Ihrem Chef Ih-
re neuen Ideen und Konzepte. Wer 
wagt, der gewinnt!

FISCHE 
Liebe - Konflikte sind dazu da, dass man sie 
anspricht. Also fassen Sie sich ans Herz und 
reden Sie mit Ihrem Partner offen über Ihre 
angestauten Gefühle. 
Beruf/Finanzen - Nehmen 
Sie sich Zeit für wichtige 
Entscheidungen und 
handeln Sie weitsichtig, 
sonst könnten sich 
mitunter kleine Fehler ein-
schleichen, die Ihnen später 
vorgeworfen werden.

de, verlangen grundsätzlich 
folgende  Länder: Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Finn-
land, Frankreich, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Portu-
gal, Rumänien, Schweiz, Spa-
nien und Tschechien. In vielen 
Ländern ist zusätzlich ein Ge-
sundheitszeugnis, das teilweise 
nicht älter als zwei bis acht Tage 
sein darf, nötig. Nicht empfeh-
lenswert ist die Mitnahme von 
Haustieren nach England, hier 
sind zahlreiche Atteste zu er-
bringen. Auch Norwegen und 
Schweden erschweren durch 
diverse zu genehmigende 
Formulare die Einreise von 
Haustieren sehr. Da Vierbeiner 
im wahrsten Sinne des Wortes 
Gewohnheitstiere sind, ist es 
tatsächlich besser, sie in ihrer 
gewohnten Umgebung zu las-
sen.                                             as
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