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Reisen mit dem Haustier

Urlaub 
mit dem 
Vierbeiner
Endlich ist Urlaubszeit – Sommer, Sonne und 
Sonnenschein! Doch was passiert mit den geliebten 
Haustieren? Das Alstertal-Magazin gibt Ihnen Tipps, 
wie Sie Hund und Co. mit in den Urlaub nehmen 
können oder sie in der Heimat sicher unterbringen.
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Welches Tier reist gern mit und 
wer bleibt lieber zu Hause?

Hunde... sind am liebsten immer 
und überall dabei. Jedoch sollten 
Sie darauf achten, dass sich nicht 
alle Hunderassen in jedem Klima 
wohlfühlen. Auch bei der Ernäh-
rung aufgepasst: Vor allem in 
südlichen Ländern verdirbt rohes 
Fleisch schnell – Fertignahrung 
nicht.

Katzen... fühlen sich im eigenen 
Revier am wohlsten. Ein befreunde-
ter Katzenliebhaber sollte während 
der Urlaubszeit zum Füttern und 
Streicheln vorbeischauen. Sollten 
Besitzer und Tier unzertrennlich 
sein, so kann Ihre Katze möglichst 
nur bei längeren Aufenthalten an 
vertrauten Orten wie Ferienwoh-
nung etc. dabei sein.

Kleintiere... sollten in fachkundige 
Hände abgegeben werden. Krasse 
Temperaturveränderungen vertra-
gen viele Tiere wie Kaninchen und 

Mäuse nicht, da sie Höhlenbewoh-
ner sind. So kann der Urlaub schnell 
zum Gesundheitsrisiko werden.

Vögel... können sich nur schlecht 
an eine neue Umgebung gewöhnen. 
Im Falle eines Urlaubs sollte Sie 
Ihren gefi ederten Freund in vogel-
kundige Hände geben.

Rechtzeitiger Tierarzt-Besuch

Lassen Sie Ihren Liebling recht-
zeitig vor Reiseantritt eingehend 
untersuchen, einen Heimtieraus-
weis ausstellen und eine Reise-
apotheke zusammenstellen. Die 
Einreisebestimmungen für Ihr je-
weiliges Urlaubsland können Sie 
beim Tierschutzbund erfragen. 
Sie sollten darauf achten, dass Ihr 
Tierarzt alle nötigen Impfungen 
fristgemäß vornimmt. In vielen 
Ländern ist eine Kennzeichnung 
des Tieres Vorschrift (Chip oder 
Tätowierung), auch eine amtstier-
ärztliche Bescheinigung. Sollte 
die Reise in den Süden gehen, 
achten Sie auf den Sonnenstand. 
Morgens, wenn es noch ein wenig 
kühler ist, wagen Sie den ersten 
Gassi-Gang. Am Mittag heißt 
es auch für den Hund – Siesta! 
Abends, wenn es wieder frischer 
wird, noch einmal Gassi gehen.

So finden Sie die richtige 
Urlaubsbetreuung

Wenn Ihr Tier nicht mit in den 
Urlaub kann, dann sollten Sie 

Folgendes tun: Fragen Sie Ihren 
Tierarzt oder andere Tierhalter 
nach einer geeigneten Pension 
für Ihren Liebling. Beim Deut-
schen Tierschutzbund erhalten 

Sie eine Checkliste, was bei der 
Auswahl einer Tierpension zu 
beachten ist. 
Einige Tierheime halten eine 
begrenzte Anzahl an Pensions-

plätzen bereit. Auch besteht die 
Möglichkeit durch Tierpaten-
schaften oder professionelle Sit-
ter Ihr Haustier in gute Hände zu 
geben.        Julia Brand
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