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Das große Futterpflanzen-Programm im Topf 
in Bio-Qualität: für die gesunde und  

abwechslungsreiche Ernährung Ihres Heimtiers

Aufgewachsen in einer deutschen Gärtnerei  
unter zertifizierten Produktionsbedingungen. 
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Futtergras fein (Festuca)



Die  PetSnack - Frischgräser sind bei 
der Fütterung von Heimtieren gleich doppelt 
wichtig. Sie sind für viele Tiere die natür-
lichste Art der Ernährung und ergänzen Tro-
cken- und Konservenfutter durch wichtige 
Vitamine. 

Für Hauskatzen sind Gräser sogar lebens-
wichtig: die Tiere nehmen bei der Fellreini-
gung oder über Beutetiere Haare zu sich. 
Diese Haare verklumpen sich im Magen-
Darm-Trakt zu unverdaulichen Haarballen 
(sogenannten Bezoaren) - Verstopfungen 
und Darmverschluss können die lebensge-
fährlichen Folgen sein. Regelmäßiges Fres-
sen von Gras unterstützt die Bindung der 
Haare  untereinander und den Würgevor-
gang. Die Haarballen können so ausge-
schieden werden. 

Gerade Hauskatzen haben oft keine Mög-
lichkeit, frei wachsendes Gras zu fressen. 
Der natürliche Drang kann dann dazu füh-
ren, dass andere Zimmerpflanzen angefres-
sen werden. Das ist nicht nur aus optischen 
Gründen unerwünscht; unter den angefres-
senen Pflanzen können auch für Katzen 
schädliche sein. Um so wichtiger ist die 
regelmäßige Zufütterung von frischen Fut-
tergräsern, die garantiert unbelastet durch 
nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel sind.

Darauf können Sie sich bei PetSnack-Fri-
schgräsern fest verlassen. Selbstverständlich 
wachsen auch die Futtergräser nach den 
strengen Richtlinien der EU-Bio-Verordnung 
auf. Die Produktion steht unter laufender 
Kontrolle einer unabhängigen Zertifizie-
rungsstelle.

Katzengras Cyperus alt. ‚Zumula‘

Cyperus alternifolius ‚Zumula‘ ist die gän-
gigste Katzengras-Art. Eine gute Qualität 
erkennen Sie am frischen Grün und an den 
jungen Blättern. 
In den lichtarmen Monaten ist Katzengras 
besonders wichtig für Ihren Liebling - nicht 
nur wegen der frischen Vitamine, sondern 
auch wegen des Gehalts an Folsäure. Fol-
säure ist  in Fleisch nicht enthalten, aber 
wichtig für eine ausgewogene Ernährung.
Katzen mit empfindlichem Verdauungs-
trakt sollten nur junge Blätter zu sich neh-
men - die älteren entwickeln scharfkantige 
Ränder. Hier empfehlen wir als Alternati-
ve unsere Futtergräser, insbesondere das 
zarte ‚Futtergras fein.
Tipp: Cyperus ist zudem eine langlebige, dekora-
tive Zimmerpflanze mit interessanten Blütenstän-
den. Werfen Sie eine ältere Pflanze nicht weg, 
sondern geben Sie ihr einen hellen Platz. Der Bal-
len darf  nicht austrocknen.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten
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Neu:  PetSnack - Futterpflanzen 
auch aus zertifizierter Bio-Produktion

Sie kennen das Zeichen rechts sicher vom Le-
bensmittelhändler Ihres Vertrauens. Es wird 
vergeben für Nahrungsmittel aus kontrollierter 
Bio-Produktion.

Den Anspruch auf gesunde Ernährung ohne 
Belastung durch Rückstände aus chemischen 
Pflanzenschutzmitteln wollten wir auch auf un-
sere PetSnack-Produkte übertragen. Weil wir 
überzeugt waren, dass es auch ohne geht. Fast 
zwei Jahre hat die Umsetzung dieses Ziels ge-
dauert, und wir mussten in dieser Zeit einige 
Rückschläge ‚wegstecken‘. Aber inzwischen 
wissen wir, dass (und vor allem: wie) es gehen 
kann.

Bereits seit Juli 2015 sind PetSnack-Produk-
te zertifiziert für die Bio-Produktion gemäß 
EU-Bio-Richtlinie. Darauf  sind wir sehr stolz.

Was genau bedeutet das? Wir verpflichten 
uns, strenge Vorgaben einzuhalten - die wich-

Futtergras fein Festuca

Das feingliedrige Festuca-Gras ist nicht 
nur für kleine Nager genau das Richtige. 
Auch Ziervögel, Kaninchen und Schildkrö-
ten lieben die gesunden, zarten Halme und 
das frische Grün. Vielleicht ist auch die 
Abwechslung der Grund? 
Festuca ist trotz seiner weichen Halme sehr 
widerstandsfähig und regeneriert sich 
leicht. Nehmen Sie den Topf rechtzeitig 
aus dem Käfig oder Terrarium, bevor das  
Gras komplett abgefressen ist, und geben 
Sie der Pflanze einen hellen Platz. Nach 
einiger Zeit werden neue Halme nach-
wachsen.
Übrigens:  nicht alle Katzen mögen alle Arten von 
Katzen- oder Futtergras gleich gerne; manche 
bevorzugen bestimmte Arten. Woran das liegt, 
ist allerdings nicht bekannt. Testen Sie, ob Ihr Tier 
eine der anderen Arten lieber mag.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Futtergras ‚Tabby‘ 

‚Tabby‘ ist vielleicht das ungewöhnlichste 
Produkt in der PetSnack-Reihe. Die zwei-
farbigen (‚panaschierten‘) Halme wirken 
sehr dekorativ und bringen Abwechslung 
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tigsten davon sind der Verzicht auf konven-
tionelle Pflanzenschutzmittel und mineralische 
Dünger, aber auch anderes mehr. Dazu kommt 

eine umfangrei-
che Dokumentation 
dessen, was wir bei 
der täglichen Arbeit 
tun (oder eben nicht 
tun). Die Einhaltung 
dieser Vorgaben 
wird von einer un-
abhängigen Zertifi-
zierungsstelle über-
wacht.

Damit das alles funktioniert, werden wir un-
terstützt von Nützlingen. Das sind Organismen 
(meist kleine Insekten), die sich von Pflanzen-
schädlingen ernähren und laufend neu im 
Pflanzenbestand ausgebracht werden. Einmal 
wöchentlich bekommen alle PetSnack-Pflanzen 
eine biologische Stärkungs-Ration verabreicht, 
die sie widerstandsfähiger macht. UV-Licht und 
Leimtafeln fangen fliegende Schadinsekten 

ein. Bei all dem sind intensive Kontrolle und 
rechtzeitiges Eingreifen enorm wichtig. Und: mit 
unserem neuartigen Luftwagen können wir auf 
chemische Hemmstoffe völlig verzichten. Den 
gibt es in dieser Form übrigens nur bei uns! (Nä-
here Informationen dazu finden Sie auf Seite 
17).

Alles das will jeden Tag wohl überlegt und 
überdacht sein, und es macht viel Mühe. Wir 
sind sicher, diese Mühe lohnt sich. 

Im Interesse Ihrer tierischen Lieblinge.

Zertifizierte Bio-Produktion
DE-ÖKO-006

Deutsche Landwirtschaft

Gallmückenlarve (orange) auf der Jagd nach Blattläusen

für das Auge. Trotzdem ist die Pflanze ge-
nauso lecker und nahrhaft wie die anderen 
Futtergräser.

Stellen Sie ‚Tabby‘ unbedingt hell und kühl 
auf, dann bleibt die Pflanze am längsten 
frisch und appetitlich.

Tipp: das Futtergras ‚Tabby‘ macht sich besonders 
schön in einem weißen oder zartgrünen Übertopf. 
Gießen Sie so, dass kein Wasser über längere Zeit 
im Übertopf  stehen bleibt.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Weizenkeime 

Im Gegensatz zu frei wachsendem Gras 
werden die PetSnack-Weizenkeime - wie 
alle unsere Futtergräser - garantiert ohne 
Mineraldünger und ohne konventionelle 
Pflanzenschutzmittel großgezogen.
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Weizenkeime sind ein sehr gängiges, aber 
nicht ganz problemloses Produkt. Die Hal-
me neigen nämlich zum Vergilben, wenn 
die Pflanze recht trocken, zu warm oder 
zu dunkel steht. Auch lange Transportwege 
sind ungünstig für die weichen Halme.

Stellen Sie den Topf deshalb nur zum Ver-
füttern in den Käfig, sonst an einen küh-
len und hellen Platz. Besser haltbar ist das 
‚Futtergras fein‘.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

 Futtergräser 6

Gräser zur Zucht von Futterinsekten für Terrarientiere

PetSnack-Gräser wachsen völlig unbelastet durch Pflanzenschutzmittel auf. Sie eig-
nen sich daher auch als Nahrungsquelle für Futterinsekten. 

Setzen Sie die im Fachhandel erworbenen Futterinsekten auf PetSnack-Gräsern 
aus. Auch Löwenzahn und Salate sind gut geeignet. Auf diese Weise bleiben die 
Futtertiere länger vital - und die fressenden Terrarienbewohner bekommen noch 
die wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffe mit auf den Weg, die Grille, Heimchen oder 
Heuschrecke kurz zuvor gefressen hat.



Löwenzahn 

Der zarte Leckerbissen mit den jungen 
Blättern: Löwenzahn bringt einen hohen 
Wassergehalt mit und stellt viele Vitamine 
zur Verfügung. Die Pflanze kann bei Ver-
dauungsbeschwerden helfen.

Falls Sie einzelne Blätter verfüttern möch-
ten: beim Abnehmen tritt weißer Milchsaft 
aus, der klebt und Flecken verursachen 
kann. Für die Tiere ist der Milchsaft un-
schädlich!

Tipp:  In den Monaten April bis Juni bildet der Lö-
wenzahn die bekannten goldgelben Blüten aus. 
Sie sollten Ihrem Tier diese Blüten anbieten!

Löwenzahn ist für alle Tierarten geeignet 
und wächst ganz hervorragend nach - aus 
der Pfahlwurzel werden auch dann immer 
neue Blätter gebildet, wenn die grünen 
Teile vollständig abgefressen wurden.

Wussten Sie schon?  Im Schweizer Kanton Ap-
penzell Innerrhoden heißt der Löwenzahn auch 
‚Sonnwendlig‘, weil sich die Blüte - wie bei der 
Sonnenblume - im Laufe eines Tages immer nach 
der Sonne wendet. 

Vielen Hobby-Meteorologen gilt der Löwenzahn 
als Wetterzeichen: Wenn er gegen Abend noch 
offen ist, gibt es eher schlechtes Wetter.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Sauerampfer, Blutsauerampfer

Sauerampfer und Blutsauerampfer ver-
bessern die Versorgung Ihrer Lieblinge 
mit Eisen (insbesondere in der lichtarmen 
Jahreszeit), mit vielen Vitaminen und unter-
stützen durch die vielen ballaststoffreichen 
Pflanzenfasern die Verdauung. 

Beide Arten sind nicht nur leckere und 
wertvolle Vitaminspender, sondern be-
stechen auch durch ihre vorbildlich lange 
Haltbarkeit - vorausgesetzt, Sie nehmen 
den Topf rechtzeitig aus dem Käfig. Bei 
guter Pflege treibt der Sauerampfer schon 
nach kurzer Zeit wieder durch, und Sie 
können erneut verfüttern.

Der kompakt wachsende Blutsauerampfer 
‚Little Red Pixie‘ ist durch die rote Aderung 
zudem sehr dekorativ.
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Wegerich Plantago

Tipp:  Blutsauerampfer findet sich auch oft in der 
anspruchsvollen Küche: die Blätter schmecken 
ganz hervorragend als Salat und geben bunten 
Mischsalaten eine interessante würzige und op-
tische Note.

Sauerampfer bitte nur portionsweise ver-
füttern, und nur einmal täglich. Die Blät-
ter schmecken den meisten Tierarten ganz 
hervorragend, aber nicht alle vertragen 
größere Mengen problemlos. 

Generell gilt: je kleiner das Heimtier, des-
to geringer die Tagesration. Ausführliche 
Informationen zu diesem Thema finden Sie 
auf der PetSnack-Website: 

www.PetSnack.de/oxalsaeure.html

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Wegeriche sind robuste heimische Wie-
senpflanzen und das ganze Jahr über 
eine wertvolle Futterergänzung für Nager, 
Ziervögel, Schildkröten und Reptilien. 

Die Tiere schätzen den Wegerich nicht nur 
wegen des hohen Wassergehalts, der in 
den grünen Teilen gespeichert wird. Darü-

Blutsauerampfer ‘Little Red Pixie’Blutsauerampfer ‘Little Red Pixie’

Ich sehe Kleie auf den Blättern. Was 
hat das zu bedeuten? 

Mit der Kleie werden die Nützlinge im 
Pflanzenbestand ausgebracht - von dort 
aus machen sich die Tiere auf die Jagd 
nach Schadinsekten (siehe Info-Kasten 
zur Bio-Produktion, Seite 5). Die Kleie 
ist dabei nur ein Trägerstoff für die Nützlin-
ge. Teile der Kleie bleiben auf den Blättern 
liegen. Das ist aber völlig ungefährlich.



ber hinaus stellt die Pflanze ballaststoffrei-
che Pflanzenfasern - das unterstützt die 
Verdauung. Zudem liefert Wegerich Ihrem 
Liebling viel Calcium sowie Vitamin A.

Fast 200 Wegerich-Arten sind bekannt, 
aber natürlich eignen sich nicht alle gleich 
gut als Futterpflanze für Heimtiere. Im 
PetSnack-Sortiment sind mehrere ausge-

suchte Arten lieferbar, die alle eine her-
vorragende Haltbarkeit bieten und über 
lange Zeit immer wieder austreiben.

Im Gegensatz zu den am Wegesrand wild 
wachsenden Pflanzen sind PetSnack-We-
geriche garantiert unbelastet.

Wussten Sie schon?  Bereits in der Antike, aber 
auch in Shakespeares ‚Romeo und Julia‘, wurden 
die Blätter des Wegerichs auf  Wunden und ent-
zündete Stellen aufgelegt. Seltener wurde auch 
eine Wirkung der Wegerichwurzel z.B. bei Mens-
truationsbeschwerden beschrieben. 

Die antiken Ärzte Galenos und Dioscurides zäh-
len in ihren Schriften zahlreiche Anwendungsge-
biete für den Wegerich auf. So soll er bei allen 
bösartigen Geschwüren, Fäulnisprozessen, Ruhr, 
Blutungen, Asthma und Epilepsie Wirkung zeigen 
(Quelle: Wikipedia). 

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

 Wiesenpflanzen 9

ber hinaus stellt die Pflanze ballaststoffrei

suchte Arten lieferbar, die alle eine her
vorragende Haltbarkeit bieten und über 

wachsenden Pflanzen sind PetSnack-We
geriche garantiert unbelastet.

Wussten Sie schon?
auch in Shakespeares ‚Romeo und Julia‘, wurden 
die Blätter des Wegerichs auf  Wunden und ent
zündete Stellen aufgelegt. Seltener wurde auch 
eine Wirkung der Wegerichwurzel z.B. bei Mens
truationsbeschwerden beschrieben. 

Die antiken Ärzte Galenos und Dioscurides zäh
len in ihren Schriften zahlreiche Anwendungsge
biete für den Wegerich auf. So soll er bei allen 
bösartigen Geschwüren, Fäulnisprozessen, Ruhr, 
Blutungen, Asthma und Epilepsie Wirkung zeigen 

Wegeriche sind robuste heimische Wie-
senpflanzen und das ganze Jahr über 
eine wertvolle Futterergänzung für Nager, 
Ziervögel, Schildkröten und Reptilien. 

Die Tiere schätzen den Wegerich nicht nur 
wegen des hohen Wassergehalts, der in 
den grünen Teilen gespeichert wird. Darü-

Gelegentlich kann ich auch kleine In-
sekten erkennen. Hat meine Pflanze 
etwa Schädlinge?

Das ist eher unwahrscheinlich. Sie sehen 
vermutlich die oben erwähnten Nützlinge 
auf der Suche nach Nahrung. Bitte haben 
Sie Vertrauen und lassen Sie die Tiere 
ungestört ‘arbeiten’: sollten Schädlinge 
zufliegen, so werden die Tiere sich darum 
kümmern.
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Braunelle Prunella

Die Braunelle gehört zur Gattung der Lip-
penblütler (die Lippenblüten sind auf dem 
Bild gut zu erkennen) und ist eine ausdau-
ernde heimische Wiesenpflanze. Für die 
Verwendung als Futterpflanze ist natürlich 
in erster Line das junge, krautige Grün 
wichtig - aber auch die attraktiven Blüten 
der ausgewachsenen Pflanze können ver-
füttert werden.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Vogelmiere Stellaria

Die Vogelmiere ist ein anpassungsfähiger, 
robuster Kosmopolit - auch in unseren Brei-
ten ist sie auf jeder Wiese zu finden. Sie 
wird nicht nur als Wildgemüse genutzt, 
sondern auch wegen ihrer Heilwirkung ge-
gen Schmerzen geschätzt. Für die Tiere in-
teressant sind die vielen Vitamine (bereits 
50 Gramm decken den Vitamin-C-Bedarf 
eines Erwachsenen) und der hohe Wasser-
gehalt. Das Kraut und die Samen werden 
gern von Vögeln gefressen - daher der 
Name. Der Geschmack erinnert an jungen 
Mais.

Wussten Sie schon?  Nach der Vogelmiere kann 
man die Uhr stellen: die Blüten entfalten sich bei 
trockenem Wetter gegen neun Uhr morgens. Bei 
feuchter Witterung bleiben die Blüten geschlos-
sen.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten
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Fingerkraut Potentilla

Das Fingerkraut ist verbreitet in Steingär-
ten, wo es durch seine üppige Blüte be-
zaubert. Das feine Grün  eignet sich aber 
auch hervorragend als Futter für Kleintie-
re. Dabei ist auch Potentilla sehr wider-
standsfähig und wird bei guter Pflege im-
mer wieder neu austreiben.

Im Juni/Juli wird Potentilla intensiv gelbe 
Blüten ausbilden, die Sie gerne auch ver-
füttern können.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Wilde Erdbeere Fragaria

Die Wald-Erdbeere ist in ganz Europa 
und Nordasien beheimatet. In der Natur 
wächst sie bevorzugt in lichten Laub- und 
Nadelwäldern sowie an Waldrändern.

Sie ist eine krautige, mehrjährige und win-
tergrüne Pflanze, meist 5 bis 25 cm hoch 
und damit im Wuchs kleiner als die Gar-
tenerdbeere. Nach der Blüte im Mai/
Juni bildet die Walderdbeere eine Viel-
zahl kleiner, aber sehr wohlschmeckender 
Früchte. Sie können die Pflanzen übrigens 
über die Ausläufer leicht selbst vermehren.

Im Handel ohne Früchte.

Unser Tipp:  Erdbeerblätter werden schon seit 
dem Mittelalter als Medizin gegen Durchfall ver-
wendet. Die Wirkung bei Kleintieren ist allerdings 
nicht geprüft.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten



Katzenminze Nepeta
Das Aphrodisiakum für Ihre Katze: der Duft 
der Katzenminze zieht Katzen (vor allem 
Kater) magisch an! Auf viele Samtpfoten 
hat die Katzenminze eine euphorisierende 
Wirkung und animiert zum Spielen, kann 
auf nervöse Tiere aber auch entspannend 
wirken.

Nepeta ist übrigens auch eine attraktive 
mehrjährige, azurblau blühende Garten-
pflanze. Suchen Sie ab dem Frühjahr einen 
sonnigen Platz im Garten - am besten gut 
sichtbar. Falls Sie keinen geeigneten Gar-
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tenplatz in Sichtweite haben, geht auch 
ein Kübel. Ihre Katze wird sich dort ausge-
sprochen wohl fühlen. Und macht Ihnen viel 
Freude beim Zuschauen. 

Übrigens: im Garten ausgepflanzt, ist die Kat-
zenminze recht wenig anfällig gegen Schädlings-
befall. Im Gegenteil: sie zieht nachweislich die 
nützlichen Florfliegen an, die dabei helfen, die 
Läuse an Rosen und anderen Gartenpflanzen zu 
bekämpfen.

Unser Tipp: ernten Sie ein paar Zweige ab, las-
sen sie an der Luft gut durchtrocknen und nähen 
Sie sie nach dem Trocknen (!) in ein grobmaschi-
ges, farbiges Textilsäckchen ein. Bringen Sie dann 

noch einen dicken Wollfaden an. Ihre Katze wird 
dieses Spielzeug lieben!

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten



Blattsalate 

Zart und knackig, dabei herr-
lich lecker: Salate sind die ide-
ale naturbelassene Nahrung 
für Nager, Vögel, Schildkrö-
ten und Reptilien. 

Fast immer lassen die Tiere 
alles andere stehen, wenn ein 
frischer Salat im Topf ange-
boten wird. Viele Vitamine, 
ein hoher Wassergehalt (be-
sonders wichtig im Sommer!) und Ballast-
stoffe: Salate bieten Ihrem Liebling eine 
ganze Menge!

Die PetSnack-Salatreihe besteht aus ver-
schiedenen ausgesuchten, schmackhaften 
Salatsorten, die Töpfe sind dicht besät. 
Und alles andere als eintönig: d i e 
BabyLeaf-Salate schme- cken 

fein und zart, der Feld-

Feldsalat 

Die PetSnack-Salatreihe besteht aus ver
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salat kommt eher mit kräftig-nussigem 
Geschmack. Frisch-grün, mit rotem oder 
purpurfarbenem Laub, sogar mit gefie-

derten Blättern: die PetS-
nack-Futtersalate sind 
schon optisch ein Genuss!

Unser Rat: es ist möglich, dass 
Ihr Liebling den Salattopf  sehr 

schnell ‚wegputzt‘ - zu schnell viel-
leicht. Nehmen Sie ein paar Blätter ab, 
und lassen Sie den Topf  außerhalb des 
Käfigs an einem kühlen Platz stehen.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

 Salate und Gemüse 15

salat kommt eher mit kräftig-nussigem 
Geschmack. Frisch-grün, mit rotem oder 
purpurfarbenem Laub, sogar mit gefie

derten Blättern: die PetS
nack-Futtersalate sind 
schon optisch ein Genuss!

Unser Rat
Ihr Liebling den Salattopf  sehr 

schnell ‚wegputzt‘ - zu schnell viel
leicht. Nehmen Sie ein paar Blätter ab, 
und lassen Sie den Topf  außerhalb des 
Käfigs an einem kühlen Platz stehen.

salat kommt eher mit kräftig-nussigem 
Geschmack. Frisch-grün, mit rotem oder 
purpurfarbenem Laub, sogar mit gefie

derten Blättern: die PetS
nack-Futtersalate sind 
schon optisch ein Genuss!

Unser Rat
Ihr Liebling den Salattopf  sehr 

schnell ‚wegputzt‘ - zu schnell viel
leicht. Nehmen Sie ein paar Blätter ab, 
und lassen Sie den Topf  außerhalb des 
Käfigs an einem kühlen Platz stehen.



 Wasserspender 16 Wasserspender 16



Luftwagen und Rütteltisch

Callisia und andere Futterpflanzen 
werden oft durch chemische Behand-
lungen kurz und ‘knuffig’ gehalten. Wir 
gehen mit unseren PetSnack-Produk-
ten andere Wege: die Pflanzen werden 
intensiven Luftreizen ausgesetzt. Das 
ist zwar aufwändiger, führt aber auch 
völlig ohne Chemie zum selben Resul-
tat. Dieses System gibt es übrigens nur 
bei uns!
Seit kurzem laufen bei uns erste Ver-
suche mit einem anderen neuartigen 
System: die Pflanzen werden in bestimmten Abständen ‘geschüttelt’. Das simuliert 
starke Windlast, wie sie in der Natur in Küstengebieten häufig vorkommt. Wir wollen 
sehen, ob die Pflanzen auch auf diesem Weg kompakter bleiben.
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Callisia ‘Schönpolster‘

Eine Vielzahl von Heimtieren liebt Calli-
sia über alles: nicht nur wegen des hohen 
Wassergehalts, der in den grünen Teilen 
gespeichert wird. Darüber hinaus stellt 
die Pflanze jede Menge ballaststoffreiche 
Pflanzenfasern und natürliche Mineralstof-
fe bereit - das ist besonders wichtig bei 
Verdauungsproblemen. Und nicht zuletzt 
liefert das Schönpolster Ihrem Liebling viel 
wertvolles Vitamin A. 

Ziervögel und Schildkröten sind besonders 
scharf auf Callisia, aber auch viele ande-
re Terrarientiere und alle Nager mögen 
sie sehr gerne.

Für Vogelkäfige ist Callisia auch als 
Großpflanze mit Hängevorrichtung erhält-
lich.

Unser Tipp:  oftmals werden bei der Aufzucht 
von Callisia chemische Hemmstoffe verwendet, 
um die Länge der Triebe zu beeinflussen. Achten 
Sie unbedingt darauf, dass Ihr Schönpolster ohne 
diese Zusätze aufwächst. Es geht nämlich auch 
ohne (siehe Info-Kasten ‚Luftwagen‘).

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten
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Der botanische Name Chlorophytum leitet 
sich aus den griechischen Begriffen chloros 
= gelblich-grün sowie phyton = Pflanze ab. 

Die Grünlilie ist nicht nur eine schöne Zim-
merpflanze, sondern bei Katzen und Na-
gern beliebt wegen der festen, aber trotz-
dem nicht scharfkantigen Blätter. Auch 
Vögel und Terrarienbewohner beknabbern 
die Pflanze gerne zum Zeitvertreib. Ver-
mutlich trägt der hohe Wassergehalt der 
Blätter zur Beliebtheit bei: die Blätter die-
nen als Speicherorgane für Wasser. Durch 
diesen Trick überlebt diese ausdauernde 
Pflanze auch ‚Durststrecken‘ problemlos.

Ganz nebenbei ist Chlorophytum eine der 
wenigen Pflanzenarten, die Schadstoffe 
aus der Umgebungsluft filtern kann. Das 
bedeutet aber auch, dass sie nicht in stark 
nikotinhaltigen Räumen gehalten werden 

sollte, wenn sie gleichzeitig als Futterpflan-
ze dient. 

Unser Tipp:  die Grünlilie können Sie auch ganz 
einfach selbst vermehren. Schneiden Sie einfach 
einen der jungen Ableger („Kindel“, kleines Bild) 
ab und topfen ihn in frische Blumenerde.

Gut zu wissen:  die unterirdischen verdickten 
Wurzeln sollten nicht verfüttert werden. Sie kön-
nen Saponine enthalten; die Aufnahme kann un-
ter Umständen zu Durchfall führen. 

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Grünlilie Chlorophytum



PetSnack-Pflanzen länger nutzen

Ihr Haustier wird die PetSnack-Pflanzen lieben! Das leckere Frisch-
futter wird ihm so sehr schmecken, dass es versucht, alles Grün bis 
auf den Boden abzufressen.
Das ist auch in Ordnung so. Tiere überfressen sich nicht.
Viele Pflanzen können Sie aber länger halten (und ein weiteres Mal 
verfüttern), wenn Sie den Topf rechtzeitig aus dem Käfig nehmen. 
Die Halme von Gräsern oder die Triebe von Callisia sollten noch 
mindestens 1-3 cm lang sein.
Stellen Sie die Pflanze dann hell, aber nicht in die volle Sonne. Ein 
Untersetzer hilft, die richtige Menge an Gießwasser zu finden: nach 
dem Gießen darf höchstens 15 Minuten lang Wasser im Unterset-
zer stehen. Übertöpfe sind gefährlich - hier stehen die Töpfe über 
längere Zeit im Wasser, ohne dass Sie es bemerken. Düngen wird 
nicht notwendig sein.
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Melisse Melissa

Die Bezeichnung „Melisse“ ist aus dem 
griechischen Wort für die Honigbiene 
(Melitta) abgeleitet. Weil Bienen von der 
Pflanze scheinbar angezogen werden, 
wurden früher vor Bienenhäusern oft Me-
lissen angepflanzt. Die Bienenkästen selbst 
wurden zusätzlich auch mit dem Pflanzen-
saft ausgerieben, der aufgrund der anti-
septischen Wirkung der Ausbreitung von 
Krankheiten entgegenwirken sollte.

Schon in der Antike wurde die Melisse ge-
gen vielfältige Krankheiten angewendet, 
darunter innerlich bei Erkältungen, Ein-
schlafstörungen und Magen-, Darm, oder 
Herz-Kreislauf-Beschwerden, äußerlich 
bei Muskelverspannungen.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten

Kamille Chamomilla

Die Kamille ist eine alte Heilpflanze, die vor 
allem bei Magen- und Darmbeschwerden 
(Blähungen), bei Entzündungen (hauptsäch-
lich der Mundhöhle und des Zahnfleischs)  
sowie zur Krampflösung Verwendung fin-
det. Alle Pflanzenteile besitzen einen star-
ken, angenehmen, charakteristischen Ka-
millengeruch. Die wirksamen Bestandteile 
sind die ätherischen Öle, die hauptsächlich 
in den Blütenkörbchen, in geringerer Men-
ge aber auch im  Kraut gebildet werden.

Die Kamille blüht in den Monaten Mai bis 
September.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten



Wilder Thymian Thymus

Thymian wächst strauchartig und kommt ur-
sprünglich aus dem Mittelmeerraum zu uns. 
Vögel, aber auch viele Nager lieben die 
zarten, aromatischen Blättchen und den 
starken Geruch der ätherischen Öle. Diese 
Öle sind schon seit dem Altertum für ihre 
desinfizierende Wirkung auf die Atemwe-
ge und den Darmtrakt bekannt. Thymian 
regt den Appetit an, fördert die Verdau-
ung und bekämpft Erkältungskrankheiten.

Im Sommer bildet Thymian zarte, violett-
farbene Blüten aus, die ebenfalls essbar 
sind. Diese Blütenduften herrlich und sind 
auch eine bevorzugte Nahrungsquelle für 
eine Vielzahl von Insekten!

Unser Tipp:  Pflanzen Sie Ihren Thymian ab Mai 
ins Freie oder in den Balkonkasten. Dort entwi-
ckelt er sich am besten, und die Blüten locken 
Schmetterlinge und andere Insekten an.

Blütezeit:  Mai bis September/Oktober. 

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten
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Farne

Farne sind eine robuste und langlebige  
Bereicherung für Terrarien. Die Arten der 
PetSnack-Produktreihe wurden nach ihrem 
kompakten Wuchs ausgewählt und fühlen 
sich in einem breiten Temperaturbereich 
wohl. 

Kletterpflanzen

Philodendron, Epipremnum und ähnliche 
Blattpflanzen bilden nicht nur einen deko-
rativen Hintergrund, sondern bieten den 
Tieren auch willkommene Rückzugsmög-
lichkeiten. Die Pflanzen bilden lange Ran-
ken aus und sind anspruchslos in Bezug auf 
Pflege und Umgebungsbedingungen.

Die PetSnack Terrarienpflanzen sind nicht als Futterpflanzen gedacht, sondern
als natürliche, lebende Dekorationsobjekte für Terrarien und sind gleichzeitig wichti-
ger Rückzugsraum. Damit die wertvollen Terrarienbewohner auch bedenkenlos daran 
knabbern dürfen, wachsen diese Pflanzen natürlich ebenfalls in Bio-Qualität auf. 

Bromelien Neoregelia
Neoregelia zählen zu den kleineren Bro-
melienarten und eignen sich daher hervor-
ragend für Terrarien. Sie benötigen eine 
hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen 
ab 20 °C. Regelmäßiges Besprühen tut 
den Pflanzen gut.

Bei guten Bedingungen werden neue Kin-
del ausgebildet, die in Erde gepflanzt 
werden können. Auch das Aufbinden auf 
bemooste Äste oder Weinreben wirkt sehr 
dekorativ. Wurzeln sind für Neoregelia 
nicht lebenswichtig; sie kann Wasser auch 
über die Luftfeuchtigkeit aufnehmen.



Terrarienpflanzen 23

Peperomia

Peperomia speichern viel Wasser in den 
dickfleischigen Blättern und sind dadurch 
reine Überlebenskünstler. Sie kommen mit 
einem breiten Temperaturbereich zurecht, 
benötigen nur sehr wenig Pflege und sind 
dabei sehr dekorativ.

Pilea 

Pilea wächst hängend oder als Bodende-
cker, kann aber auch auf Epiphytenäste 
aufgebunden werden. Geeignet für ge-
mäßigt bis feucht-warme Temperaturbe-
reiche, auch in kleineren Terrarien. Einfa-
cher Rückschnitt mit der Schere.

Cyanotis

Die feinen silberfarbenen Härchen am 
Blattsaum machen diese Rarität besonders 
attraktiv. Cyanotis ist robust, wächst kom-
pakt und eignet sich im Terrarium für brei-
te Temperatur- und Lichtbereiche. Durch 
das langsame Wachstum muss die Pflanze 
kaum zurückgeschnitten werden. Trocken-
tolerant.

Verwendung

 Katzen  Ziervögel

 Meerschweinchen  Schildkröten

 Kaninchen  Terrarium

 Hamster  Futterinsekten




