Das Paradies für Hund
und Katze liegt in der
Englschalkingerstraße 245.
Zum zehnjährigen Bestehen
präsentiert sich das Geschäft,
für Stammkunden gewohnt
exklusiv, eine Hausnummer
neben dem alten Ladenlokal
im blitzneuen Country Look,
mit viel Holz und Korb, luftig
und hell. Große schwarz-weiß
Fotograﬁen von zwei winzigen
Hündchen und einer Katze im
Strubbel-Pelz lassen keinen
Zweifel, wem das Herz der
Ladeninhaberin gehört.

von Nina Ottoson, in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden, geeignet für Anfänger bis zum Abiturienten unter den
Hunden, sind in allen Größen und Farben zu haben. Die Hauptakteure in Julia Kottmairs Laden stehen appetitlich
aufgereiht in den weißen Landhaus-Regalen: Hunde- und Katzenfutter.

Futter in Lebensmittelqualität
Das Angebot an Futter ist in den letzten Jahren fast unüberschaubar gewachsen. In Tierfutterdiscountern sind
immer neue Hersteller zu finden, die
mit der Natürlichkeit ihrer Produkte
werben, doch die Herkunft der Rohstoffe geht oft nicht aus den Angaben
auf den Verpackungen hervor. In die
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uf 50 Quadratmetern finden
Hunde- und Katzenfreunde bei
Cane e Gatto alles, was ihren
Vierbeiner glücklich macht. In der Mitte
des Ladens türmt sich eine kleine Burg
aus Hundebetten und Kissen. Die dick
gepolsterten Luxuskörbchen garantieren Bello und Mieze entspannten Schlaf
und passen mit ihren schönen, abziehbaren Bezügen auch in das menschliche
Beuteschema. Die Auswahl an Hals-

Martina Steffens zeigt
Anton ihr Hundeparadies

Mit Herzblut bei der Sache. Julia Kottmair mit ihren
Chihuahuas Olivia (2 J., oben) und Ruby (7 J., unten).

Cane e Gatto

Mit Herz und Verstand
für Hund und Katz
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bändern und Leinen, zweckmäßiger Bekleidung für Zwerg-Rassen, und organischen Pflegeprodukten ist klein, aber
fein. In der Spielzeug-Abteilung tummelt sich ein buntes Plüschtiervölkchen: Eulen, Hasen und Häkel-Mäuse
mit lustigen Gesichtern, manche von
ihnen aus Hanf oder recycelten Materialien. Chewtoys und Holzspielzeuge-

Fress-Bar. Gesunde
Kausnacks in großer Auswahl.

Kissen, die Hund, Katze und
Frauchen glücklich machen.

Regale von Cane e Gatto schafft es wie
in einen guten Club nur die Creme de
la Creme. Nur Hersteller, deren Produkte für den Kunden klar deklariert,
aus verantwortungsvoller Herstellung
stammen, nimmt Julia Kottmair in
ihr feines Sortiment auf, darunter Futter in Lebensmittel- und Bioqualität.
Hunde- und Katzennahrung sind das
Spezialgebiet der Ladeninhaberin. Und
das nicht ohne Grund. „Schon mit 18
wollte ich der Sache auf den Grund gehen, warum unsere Familien-Katzen
so oft an Nierenversagen eingingen.
Mir war schnell klar, dass es im Zu-

sammenhang mit
ihrer
Fütterung
stehen musste,“
erklärt die attraktive LadeninhabeSpielfreunde,
rin. Julia Kottmair
organisch
hat der Futtermitund bunt
telindustrie ihren
ganz persönlichen
Kampf angesagt.
Ihr Rüstzeug ist
ein fundiertes Wissen über den OrgaWie man sich
Country-Style
nismus und die Bebettet, so schläft man
bei Cane e Gatto
dürfnisse unserer
Vierbeiner, das sie
in jahrelanger Recherche erworben ten, haargenau recherchiert, führen
hat. Kunden verlassen Cane e Gatto den Leser zu der Einsicht, dass ein
nicht nur mit der nächsten Mahlzeit billiges, industriell gefertigtes Futter,
für ihren Vierbeiner, sondern auch mit angereichert mit synthetischen Zueiner Extraportion Wissen über die ge- sätzen, seinem Tier schadet. „Ich bin
heute glücklich mit meinen Kunden.
sunde Ernährung ihres Haustieres.
Sie informieren sich und füttern viel
„Katzen würden Mäuse kaufen“
bewusster als noch vor zehn Jahren.
„Unsere Hunde werden vielleicht 15 Ich bin nicht der Laden um die Ecke,
Jahre alt. Sie sind uns auf Gedeih und trotzdem nehmen meine Kunden die
Verderb ausgeliefert und abhängig da- Anfahrt in Kauf, weil sie hier das Futvon, ob wir bereit sind, sie gut zu ver- ter bekommen, das ihr Tier zu einem
sorgen. Die Obrigkeitshörigkeit man- gesunden, langen Leben braucht.“ Sie
cher Menschen ist erschreckend. Ob lächelt und schaut auf die großen Poraus Unwissenheit oder Bequemlich- traits ihrer Lieben, den Chihuahuas
keit, sie glauben an Werbeversprechen Ruby und Olivia und der Katze Franz.
oder die Empfehlungen eines Züchters Die Katze mit dem eigenwilligen Naund füttern ihrem Tier ein Produkt, men, liefert den schönsten Beweis,
von dem sie nicht wissen woraus es dass Liebe durch den Magen geht. Sie
eigentlich besteht. Dabei haben zu ist in diesem Jahr 22 Jahre alt geworviele Informationen noch nie gescha- den. Melanie Kranz
det. Fast alle Menschen mit Haustieren verfügen über Zugang
zum Internet und es gibt
mittlerweile gute Literatur zu diesem Thema“,
so die Tierliebhaberin.
Das Buch „Katzen würden Mäuse kaufen“ von
Hans-Ulrich
Grimm
wünscht sich Julia Kottmair als Lektüre für alle
Tierhalter. Es gewährt
unappetitliche Einblicke
in die TierfutterprodukNur vom Feinsten.
tion namhafter HerstelEdle Hundebetten, made in the USA.
ler. Schockierende Fak(03/2010)
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