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Interzooaktuell

Mit erstmals rund 1.500 Ausstellern aus 
mehr als 50 Ländern und einer neuen Rekord-
Ausstellungsfläche von über 90.000 Quadrat-
metern brutto ist die 31. Interzoo erneut der 
international größte Marktplatz für den Handel
mit Heimtierbedarf. Der Messeveranstalter Wirt-
schaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe
GmbH (WZF) erwartet über 35.000 Fachbesucher
aus mehr als 100 Ländern. 

Hans-Jochen Büngener, Vorsitzender
des Interzoo-Messeausschusses, er-
klärt, dass die Aussteller trotz der
Wirtschaftskrise mit großen Erwar-
tungen zur Interzoo gekommen sind:
„Die internationale Heimtierbranche
rechnet mit einer positiven Weiterent-
wicklung des Heimtiermarktes. Denn
sie hat die Erfahrung gemacht, dass
Tierhalter andere Prioritäten setzen
als Konsumenten ohne Heimtiere.
Heimtierhalter erwarten auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten eine zu-
verlässige Produktqualität für ihre
Tiere. Diesem vorhandenen und im-
mer noch steigenden Verantwor-
tungsbewusstsein begegnen die Her-
steller von Heimtierbedarf mit einer
stetigen Verbesserung und Auswei-
tung ihres Angebotes. Und die Inter-
zoo bietet den idealen Rahmen, um
diese neuen Produkte weltweit einzu-
führen.“

Beste Voraussetzungen also für
Aussteller und Fachbesucher der
heute eröffneten Weltausstellung
der Heimtierbranche.

Der bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer hat die Schirmherr-

Große Erwartungen
– idealer Rahmen
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Hans-Jochen Büngener, Chairman of
the Interzoo Exhibition Committee,
says the exhibitors have high hopes
of the coming Interzoo despite the
economic crisis: „The international
pet industry is counting on the pet
supplies market developing positi-
vely, because experience shows that
pet owners set other priorities than
consumers without pets. Pet owners
still expect products of a reliable
quality for their pets, even in difficult

economic times. The manufacturers
of pet supplies respond to this 
existing and still growing sense of 
responsibility with continues impro-
vement and expansion of their pro-
duct ranges. And Interzoo offers the
ideal setting for launching these new
products worldwide.” So, the pet 
industry’s world exhibition offers
best conditions to exhibitors and
trade visitors. Horst Seehofer, the
Bavarian Minister-President, has 

accepted the patronage of Interzoo
2010. In his greeting in the exhibition
catalogue, he emphasizes the im-
portance of the pet supply trade for
pet welfare: „The size of Interzoo sug-
gests the economic importance that
pets have gained. I wish the exhibi-

tion every success and many good
contacts, because in many cases
the well-being of pets also deter-
mines the well-being of people.“

High Expectations 
– Ideal Setting
For the first time with about 1,500 exhibitors
from more than 50 countries and a new record
gross display area of over 90,000 square 
metres, the 31st Interzoo is once again the 
biggest international marketplace for the pet
supplies trade. The exhibition promoter Wirt-
schaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe
GmbH (WZF) expects more than 35,000 trade 
visitors from over 100 countries. 

schaft der Interzoo 2010 übernom-
men. In seinem Grußwort im Mes-
sekatalog betont er die Bedeutung
des Zoofachhandels für eine artge-
rechte Heimtierhaltung: „Die Größe
der Interzoo lässt erahnen, welche
wirtschaftliche Bedeutung die
Heimtiere gewonnen haben! Ich
wünsche der Fachmesse Erfolg und
viele gute Kontakte. Denn am Wohl
der Heimtiere hängt auch vielfach
das Wohl der Menschen.“ 

Horst Seehofer 
Ministerpräsident 
des Freistaates Bayern

Horst Seehofer
Minister-President 
of the Free State of Bavaria
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„Es ist wieder soweit: Vier Tage lang 
präsentieren ca. 1.500 Aussteller aus
mehr als 50 Ländern ihr viel -seitiges
 Angebot. Eine ideale Gelegenheit für
Fachbesucher, um sich  umfassend zu
informieren, interessante Kontakte zu
knüpfen und frische Ideen für das ei-
gene Geschäft aufzuspüren! Längst hat
sich die Interzoo als das internationale
Forum für den professionellen Heimtier-
bedarf etabliert. Hier treffen sich Ent-
scheider des Zoofachhandels  genauso
wie Tierärzte oder Eigentümer von Tier-
pflegesalons und Tierpensionen. Las-
sen auch Sie sich von dem einzigartigen
An gebotsspektrum überzeugen. Wir als
Veranstalter der Interzoo heißen Sie
herzlich willkommen und wün schen
 Ihnen viel Erfolg!“

Klaus Oechsner
Präsident des Zentralverbands 

Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF)
und Vorsitzender des WZF-Beirats 

„It’s time again: some 1,500 exhibitors
from more than 50 countries present its
varied product spectrum for four days
at Interzoo 2010. An ideal opportunity
for visitors from the trade to obtain
comprehensive information, make in-
teresting contacts and track down fresh
ideas for their own business! Interzoo
has long been the established interna-
tional forum for professional pet sup-
plies and the meetingplace for deci-
sion-makers from the pet supply trade
as well as veterinarians or owners of
 boarding kennels and grooming salons.
Be inspired by the unique spectrum of
products. As the promoter of the Inter-
zoo we heartly welcome you and wish

you great success!”
Klaus Oechsner, 

President of 
Zentralverband 

Zoologischer 
Fachbetriebe 

e.V. (ZZF) and 
chairman of the 

WZF Advisory 
Committee 
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Die European Pet Organization
(EPO) veranstaltet auf der Interzoo
2010 am Samstag, 15. Mai, von 
14 bis 18 Uhr im Messezentrum,
CCN Ost, Saal St. Petersburg eine
Konferenz über die Europäische 
Gesetzgebung und deren Richt-
linien für die Heimtierbranche. Ver-
treter der Europäischen Kommis-
sion referieren über die Themen
Tiergesundheit und Tierschutz. Die

Vorträge werden simultan übersetzt
(englisch/deutsch) und richten
sich an Importeure, den Einzel- und
Großhandel sowie an die Industrie.
Der Interzoo-Veranstalter, die 
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologi-
scher Fachbetriebe GmbH (WZF),
ist Sponsor der EPO-Konferenz.
Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter: www.eponet.org

Die Nestlé Purina PetCare Deutsch-
land GmbH, Euskirchen, investiert
derzeit intensiv in den Fachhandel.
Mit seiner neu geschaffenen Busi-
ness Unit will Purina den Fachhan-
del jetzt noch individueller betreuen.
Team und Konzept werden auf der
Interzoo erstmals vorgestellt. 

„Die Konsumenten und der Fach-
handel sind anspruchsvoller gewor-
den“, sagt Business Unit Managerin
Imke Nietfeld. „Die Stellung des Tie-
res ist für die Halter inzwischen viel
bedeutender – und entsprechend
größer ist die Herausforderung an
den Fachhandel.“ Deshalb, so Niet-
feld, habe das Unternehmen ganz
bewusst Geld in die Hand genom-
men, um diesen Bereich adäquat
ausbauen zu können. In der neuen
Business Unit sind die Experten des
Außendienstes sowie die dazuge-
hörigen Mitarbeiter im Innendienst
zusammengeführt worden. Als Un-
ternehmen, das nach seinen Ver-
triebskanälen strukturiert ist, will
Nestlé Purina auf diese Art die
Kompetenz der Fachhandels-Spe-
zialisten bündeln. Imke Nietfeld:
„Uns sind die guten Beziehungen
zum Fachhandel sehr wichtig.

Nestlé Purina kann diese gewähr -
leisten, weil hier Fachleute mit
Herzblut bei der Sache sind.“ 

Auf der Basis der breiten For-
schung und Entwicklung von Nestlé
Purina werden die Mitglieder dieses
Teams jetzt noch kompetenter in
Sachen Ernährungsphysiologie be-
raten können. Ein weiterer Vorteil
der neuen Abteilung: Die Kommuni-
kation zwischen Nestlé Purina und
seinen Fachhandelspartnern wird
weiter aufgewertet. Durch die Ver-
stärkung des Teams kann der Fach-
handel seine Vorstellungen unmit-
telbar an die Experten herantragen.
Das Unternehmen seinerseits un-
terstützt seine Kunden, indem es in
Sortiments- und Shop-Analysen
sowie Shopper-Studien investiert.
Ein weiteres Argument sind auch
2010 die Produkt-Innovationen.
Das Unternehmen will beim Katzen-
futter im stark wachsenden Single-
Serve-Segment mit den Marken
„Felix“ und „Gourmet“ Zeichen set-
zen. Im Super-Premiumbereich
kann sich der Fachhandel auf die
Weiterentwicklung von Pro Plan
freuen. 

EPO-Konferenz 
auf der Interzoo

The European Pet Organization
(EPO) is organizing a conference at
Interzoo 2010 on European legisla-
tion and its directives for the pet
supplies industry. The conference
takes place in St. Petersburg hall in
CCN Ost from 2 – 6 p.m. on Satur-
day, 15 May. Representatives from
the European Commission will
speak on animal health and 
welfare. The presentations will be

simultaneously translated (Eng-
lish/German) and are intended for
importers, the retail and wholesale
trade and the industry. The EPO
conference is sponsored by the 
Interzoo promoter, Wirtschafts-
gemeinschaft Zoologischer Fach-
betriebe GmbH (WZF). More infor-
mation is available on the Internet
at: www.eponet.org 

Zur Interzoo 2010 erscheint die deutsch- und englischsprachige 
Messezeitung „Interzoo aktuell“ erstmals mit 3 Ausgaben, am  ersten,
dritten und letzten Messetag! Die Auflage beträgt jeweils 10.000 
Exemplare. Schon in den Frühstücksräumen der Hotels liegt die 
Zeitung aus, so dass Interzoobesucher sich über die Neuigkeiten der
Branche informieren können. Darüber hinaus wird die „Interzoo 
aktuell“ an den Messeeingängen, im Flughafen und im Hauptbahnhof
der Stadt Nürnberg verteilt.
Die Redaktion finden Sie in Halle 4, Stand 4-428.

For Interzoo 2010, the German and English exhibition newspaper 
„Interzoo aktuell“ will be published for the first time with 3 issues – 
on the first, third and last day of the exhibition! The circulation 
is 10,000 copies of each issue. The newspaper is available early in the
breakfast rooms of hotels, so that Interzoo visitors can up date on
news from the industry. „Interzoo aktuell“ is also available at the 
entrances to the exhibition and at Nuremberg airport and main rail
station.
Please feel free to contact the editorial team located 
in Hall 4 Stand 4-428.

EPO conference at Interzoo

Interzoo aktuell – Die Messezeitung

Interzoo aktuell – the exhibition newspaper

Tierschutz
auf 
der Interzoo  

Die Interzoo ist eine Fachmesse für
Heimtierbedarf und nicht für den
Handel mit lebenden Tieren. Falls
ein Aussteller Heimtiere präsentie-
ren möchte, muss er die Präsenta-
tion vor der Messe anmelden und
die Form der Haltung den in
Deutschland geltenden Richtlinien
und Bestimmungen anpassen. 

Treffpunkt ZZF/WZF

Der Zentralverband Zoologischer
Fachbetriebe e.V. (ZZF) und der
Interzoo-Veranstalter WZF freuen
sich auf Ihren Besuch: 

Halle 4 Stand 4-324 

Meeting Point ZZF/WZF

The German Pet Trade & Industry
Association (ZZF) and WZF, the In-
terzoo organiser, are looking for-
ward to your visit: 

Hall 4 Stand 4-324

Animal 
welfare 
at Interzoo  

Interzoo is a trade fair for pet sup-
plies, not for trading live animals. If
an exhibitor wishes to present pets,
he must register the presentation
before the exhibition and ensure
that he keeps the animals in accor-
dance with the directives and provi-
sions applicable in Germany. 

Imke Nietfeld, Business Unit 
Managerin über die neue Einheit 
bei Nestlé Purina: „Heraus-
ge kommen ist eine Lösung, 
von der alle Seiten profitieren.“ 

Imke Nietfeld, Business Unit 
Manager of the new unit with Nestlé
Purina: „A solution has come out, 
all parties will benefit from.“ 

For the time being, Nestlé Purina
PetCare Deutschland GmbH, Eus-
kirchen, intensively invests in spe-
cialised trade. By its newly created
Business Unit, Purina now wants to
serve the specialised trade even
more individually. Team and con-
cept will be presented at the Inter-
zoo for the first time. 

„Both consumers and specialised
trade have become more deman-
ding“, Business Unit Manager, Mrs.
Imke Nietfeld sets out. „In the mean-
time, the pet’s position is much more
important for the pet keepers – and
accordingly, the challenge for the pet
shops is much bigger.“ Thus, as Niet-
feld explains, the company very
consciously spend money in order to
be able to adequately expand this
area. In the new Business Unit, the
experts of the field service as well as
the associated employees from the
indoor service have been brought to-
gether. As a company which is struc-
tured according to its distribution
channels, this way, Nestlé Purina
wants to bundle the competence of
the pet shop specialists. Imke Niet-
feld: „For us, the good relationships
to the specialised trade are very im-
portant. Nestlé Purina can ensure
them because here, experts are dee-
ply committed.“ 

On the basis of a broad research
and development effected by Nestlé
Purina, the members of this team will

now be able to give an even more
competent advice in matters of nutri-
tion physiology. Another advantage
of the new unit: The communication
between Nestlé Purina and its spe-
cialist representatives will further be
upgraded. By the strengthening of
the team, the specialised trade can
bring its ideas and suggestions di-
rectly to the experts. The company
on its turn supports the customers

by investing in assortment and shop
analyses as well as in studies on
shoppers. Another argument in
2010, too, will be the product inno-
vations. In the rapidly growing single-
serve segment, the company wants
to send a clear signal with cat food
by the brands „Felix“ and „Gourmet“.
In the super-premium field, the spe-
cialised trade can look forward to a
further development of Pro Plan. 

„Gute Beziehungen zum Fachhandel 
sind wichtig“

„Good Relationships 
to specialised Trade are important“
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Feste feiern – das hat auf der Inter-
zoo Tradition. Nach anstrengenden
Hallendurchläufen, konzentrierten
Auseinandersetzungen mit Produk-
ten und Ideen, intensiven Gesprä-
chen und Verhandlungen hat sich
die internationale Gemeinschaft
der Heimtierbranche Entspannung
verdient. Die bietet die Interzoo-
Party am Samstagabend. 

Nach dem dritten Messetag geht
es am Interzoo-Samstag noch mal
richtig los: Oh, la, la, la – mit Liedern
von Kool & the Gang, Donna Sum-
mer, Kiss und den Blues Brothers
wird die Interzoo Party ein heißes

Gäste-
tierstation
Fachbesucher in Be-
gleitung von Hunden
finden für ihre Tiere
zwischen Eingang Ost
und Halle 7A die Gäste-
tierstation. Dort werden
die Vierbeiner verköstigt
und  beaufsichtigt.

Business
Lounge
Die Business-Lounge zwischen
Halle 4/5 bietet die Möglichkeit,
abseits vom Messegeschehen in
Ruhe wichtige Arbeiten zu erledigen
oder sich von Reiseanstrengungen
zu erholen. Fachbesucher erhalten
hier Getränke und Tageszeitungen
und können den Kopier- und Druck-
service sowie den Kommunikati-
onsservice mit E-Mail, Telefon, 
Fax plus Internetzugang nutzen.

Inter-
nationale
Fachpresse
Fachmagazine aus aller Welt gibt
es an den Fachpresseständen.
Sie befinden sich am Eingang Ost
und im Servicebereich 10 vor der

Halle 9. Die Palette reicht von
Fachzeitschriften für den Zoofach-
und Gartenhandel, Kleintierhal-
tung, Veterinärmedizin bis hin zu
Tiermagazinen und Kundenzeit-
schriften.

Interzoo-
Kindergarten
Auf der Interzoo gibt es einen kos -
tenlosen Kindergarten zwischen
den Hallen 4 und 5 in der Nähe
des Eingangs Ost. Während der
gesamten Messelaufzeit betreuen
hier ausgebildete Erzieherinnen
Kinder ab 3 Jahren. 

Wireless LAN
verfügbar
Highspeed Internetanschluss
über Wireless LAN ist auf dem 
gesamten Gelände der Nürnberg-
Messe verfügbar. Informationen
über Besucher-Zugänge erhalten
Sie unter Telefon: 
+49 (0) 9 11 / 86 06-40 00

Pet care 
centre

Visitors who bring their dogs
to the exhibition can leave
them at the pet care centre

located between the entrance
Eingang Ost and hall 7A,

where they will be
fed and  looked
after.

Business
Lounge 
The Business Lounge located
 between hall 4/5 gives the oppor-
tunity to attend to important work
away from exhibition activity or to
recover from a strenuous journey.
The services here include drinks,
copying and printing service, 
e-mail/telephone/fax/Internet,
daily papers. 

International
trade press
Trade magazines from all over the
world are on display in the
 entrance Eingang Ost and in front
of hall 9 (Service-Area 10). The
spectrum ranges from trade
 journals for the pet and garden
 industry, pet keeping and vete -
rinary medicine to animal maga -
zines and customer magazines.

Interzoo 
kindergarten
Visitors accompanied by children
can entrust them to the care of
the exhibition nursery located
between halls 4 and 5 (near the

entrance Eingang Ost), where
trained staff and ample toys are
available. This service is only for
children of 3 years or older.

WLAN 
available 
High-speed Internet access over
Wireless LAN is available on the
whole NürnbergMesse site. For 
visitor access rates please 
contact Telephone: 
+49 (0) 9 11. 86 06-40 00

70er Jahre Spektakel. Unter glitzern-
den Disco-Kugeln zaubert die dies-
jährige Live Band „Hot Stuff“ die
 Interzoo Community in die grelle Gla-
mourzeit des vergangenen Jahrhun-
derts. Neben den sehr gut tanzbaren
Ohrwürmern von Scorpions, Gloria
Gaynor oder den Pointer Sisters darf
eine Band natürlich nicht fehlen:
ABBA. Eine „Super Trouper“ Show-
Einlage bietet die deutsche Cover
Band „ABBA Explosion“. Euphori-
sche Stimmung verbreiten wird auch
die brasilianische Tanzgruppe „More-
nas Do Brasil“ mit einem akrobati-
schen Capoeira-Tanz und ihrer atem-

beraubenden Samba-Vorführung. In
ihren Tanzpausen können die Party-
gäste sich beim Tischfußball, Flip-
pern oder Spickerwerfen auf der
Galerie austoben und sich mit inter-
nationalen kulinarischen Köstlich-
keiten vom Buffet stärken. Zum ge-
mütlichen Plausch und Chill Out
lädt die Mercator Lounge ein. Bei
hoffentlich angenehmen Mai-Tem-
peraturen lässt die Musik der Jazz-
Band „Shortcuts“ auf der bei den
Gästen sehr beliebten Lounge-Ter-
rasse wieder Bar-Romantik auf-
kommen. 

Die Interzoo-Party für Fachbesu-
cher und Aussteller findet am
Samstag, 15. Mai 2010, ab 18 Uhr
im 1. Stock des CCN Ost des Mes-
sezentrums statt. Eintrittskarten zur
Interzoo Party gibt es im Messezen-
trum an allen Informations-Coun-
tern und an der Abendkasse ab
17.30 Uhr im CCN Ost. Eintrittspreis
40 Euro (inkl. Buffet, Bier vom Fass,
Wein, Softdrinks).

To party – this is already a tradi-
tion at the Interzoo. After exhaus-
ting walks through the halls, con-
centrated discussions about
products and ideas, intensive talks
and negotiations, the international
community of the pet branch de-
serves some relaxation. And that’s
what the Interzoo-Party offers on
Saturday night.

After the third day of the trade fair,
the Interzoo-Saturday is really going
to get started: Oh, la, la, la – with
songs from Kool & the Gang, Donna
Summer, Kiss and the Blues
Brothers, the Interzoo-Party will be a
hot razzmatazz of the seventies.
 Under sparkling disco balls, this 
year’s live band „Hot Stuff“ sends the

Interzoo Community back to the
 glaring glamour time of the past cen-
tury. Besides the very well  danceable
earworms from the Scorpions, 
Gloria Gaynor or the Pointer Sisters,
certainly one band cannot be
missed: ABBA. A „Super Trouper“
show interlude will be provided by
the German cover band „ABBA Explo-
sion“. By an acrobatic Capoeira
dance and their breathtaking sam -
ba-show, the Brasilian dance group
„Morenos Do Brasil“ will spread a
mood approaching euphoria. 

During the dancing breaks, the
party guests can let off steam while
playing table soccer, pinball or
„Spickerwerfen“ (balloon toss) on
the gallery and brace themselves

with international culinary delica-
cies from the buffet. The Mercator
Lounge invites people to a cosy
chat and chill out. With hopefully
pleasant May temperatures, the
music of the jazz-band „Shortcuts“
brings up a certain romantic bar
feeling with the guests who very
much love the lounge terrace. 

The Interzoo-Party for professio-
nal visitors and exhibitors will take
place on Saturday, 15 May 2010
from 6 p.m. in the second floor of
the CCN Ost of the Exhibition Cen-
tre. Entrance tickets for the Inter-
zoo-Party will be available in the Ex-
hibition Centre at all Information
Counters as well as at the box of-
fice from 5.30 p.m. in the CCN Ost.
Entrance fee 40 euros (including
buffet, beer on tap, wine, soft
drinks).

Die Live-Band „Hot Stuff“ wird am Samstagabend 
den Gästen der Interzoo-Party einheizen.
On Saturday night, the live band „Hot Stuff“ 
will put the heat on the guests of the Interzoo-Party.

„ABBA Explosion“ weckt Erinnerungen 
an die erfolgreichste Pop-Band der 70er Jahre.

„ABBA Explosion“ brings back memories 
to the most successful pop band of the seventies.

Unter freiem Himmel 
auf der Lounge- Terasse: 
Die Interzoo-Party bietet 
viele Möglichkeiten des Feierns.

Open-air at the lounge terrace: 
The Interzoo-Party offers 
many possibilities to party. 

Aussteller und Besucher 
im Saturday Night Fever !

Feiern auf der Interzoo
Let’s Party at the Interzoo

Exhibitors and Visitors 
enjoying Saturday Night Fever !
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jetzt auch now also 
Grain-Free!

                     Mehr Infos?   www.defu.de

Bio für‘s Tier

Die Premium
Tiernahrung vom Bio-Bauern

Halle 1
Stand 531

Neu!

Informieren Sie sich über unsere Neuheiten auf der Interzoo 2010! 
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Am Samstag, dem 15. Mai findet am Dennerle-Messestand erstmals die Verleihung des Nano-Awards mit Enie 
van de Meiklokjes statt: Gegen 14.30 Uhr verleiht Dennerle diese Trophäe in verschiedenen 
Kategorien an Persönlichkeiten, die sich um das Thema Nano-Aquaristik verdient gemacht haben. Dennerle ehrt
damit – auch im Namen des Fachhandels und der gesamten Branche – die „hidden champions“, die Wegbereiter
des Nano-Trends in Deutschland. Ebenfalls am Samstag ist die bekannte TV-Moderatorin Enie van de 
Meiklokjes auf dem Dennerle Stand zu Besuch. Als großer Aquaristik- und Nano-Fan wird sie unter anderem
Taufpatin einer Dennerle Pflanze und wird auch die Award-Verleihung moderieren.

OFI-Award
2010
Die Organisation Ornamental Fish
International (OFI) ist dieses Jahr
wieder auf der Interzoo: Halle 4,
Stand 4-524. Fachbesucher kön-
nen hier OFI-Repräsentanten tref-
fen sowie die OFI-Bücher zu beson-
ders günstigen Preisen erwerben.

Zu den OFI-Aktivitäten auf der In-
terzoo gehören: Käufer/Verkäufer-
Treffen für OFI-Mitglieder, die jährli-
che OFI-Mitgliederversammlung,
das OFI-Abendessen anlässlich des
30-jährigen Bestehens und die Ver-
leihung des OFI-Awards 2010. 

OFI ehrt jährlich eine Person oder
Institution der Zierfischindustrie für
ihre besonderen Leistungen. Der
OFI-Award 2010 wird am Freitag,
dem 14. Mai abends während der
30-Jahr-Feier verliehen.

Weitere Informationen unter
www.ofish.org oder beim OFI 
Sekretariat unter office@ofish.org.

OFI-Award
2010
This year Ornamental Fish Interna-
tional (OFI) will again be present at
Interzoo: Hall 4, Stand 4-524.
There visitors can meet OFI-repre-
sentants but also purchase the OFI-
books at a special discounted price.

OFI-activities at this year’s event:
Buyer/sellers meeting for OFI-
 members, the OFI Annual General
Meeting, and the OFI 30 year
 anniversary dinner, including the
presentation of the 2010 OFI-
Award.

Annually OFI honors a person or
institution in the ornamental fish
 industry for their contribution to
this industry. The OFI-Award 2010
will be presented at the OFI 30 year
Anniversary dinner, on Friday 
14 May in the evening. 

For more info contact
www.ofish.org or the OFI Secre -
tariat at office@ofish.org.

Unternehmen der Groß- und Einzel-
handelsbranche müssen sich heute
profitabel und stark in einem um-
kämpften Markt positionieren.
 Harter Wettbewerb zwingt zur
 effizienteren Gestaltung der Ge-
schäftsprozesse, das heißt Einkauf,
Bestandsführung sowie Verkauf
müssen optimiert und kontrolliert
werden. Kirsch-Computersysteme,
Schmelz, bietet dafür eine benut-
zerfreundliche Komplettlösung an.

Zoga heißt das System, mit dem
der Händler alle Vorgänge von der
Artikelanlage über das Kassensys -
tem bis hin zur Finanzbuchhaltung
genau verfolgen kann. Ein ausführ-
liches Archiv ermöglicht es ihm,
auch lang zurückliegende Vorgänge
nochmals einzusehen. Angelehnt
an neueste Microsoft-Technologie
müssen sich die Benutzer nicht
lange mit der Oberfläche und der
Bedienung vertraut machen. 

Nowadays, companies both in who-
lesale and retail industry have to
profitably and strongly position
themselves in a competitive market.
A fierce competition creates the
need for a more efficient design of
business processes, that is purcha-
ses, inventory record keeping and
sale have to be optimised and con-
trolled. Here, Kirsch-Computer -
systeme, Schmelz, offers a user
friendly complete solution. 

„Zoga“ is the name of the system
with the support of which the trader
is enabled to precisely track all pro-
cesses starting from the article posi-
tion via the cash register system up
to financial accounting. A detailled
archive will provide for the possibility
to even take another look at long ago
processes. Based on most recent
Microsoft technology, it doesn’t take
the users much time to familiarise
themselves with the surface and
operation. 

On Saturday 15 May, the first conferment of the Nano-Award with Enie van de Meiklokjes will take place at 
the Dennerle stand: at about 2.30 p.m., Dennerle will confer this trophy in several categories to personalities
who have rendered outstanding services to the subject of nano-aquaristics. Thus, in the name of the specia -
lised trade and the whole branch, too, Dennerle honors the „hidden champions“ – the  pioneers of the nano-
trend in Germany. On Saturday, too, the well known TV-presenter Enie van de Meiklokjes will be 
visiting the Dennerle stand. As a big fan of aquaristics and nano, she, among other things, will become 
„godmother“ of a Dennerle plant and also present the conferment of the award.
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Halle 6, Stand 448 Donath

Donath Wintervogelfutter 
Inh. Andreas Donath e.K.
Bahnhofstraße 23
D-88250 Weingarten

Fon 00 49/(0)7 51- 4 30 60
Fax 00 49/(0)7 51- 5 32 05
info@donath-vogelfutter.de
www.donath-vogelfutter.de
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Liebe und Wissen für´s Tier
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bosch Tiernahrungs GmbH & Co. KG • D-74572 Blaufelden-Wiesenbach • Beratung unter kostenloser Hotline: 0800 333 8 222 • Proben: info@bosch-tiernahrung.de • www.bosch-tiernahrung.de

High Premium

CHSTE Q

bosch HIGH-PREMIUM-CONCEPT

mit Frisch�eisch aus Ge�ügel  
(Junior-Produkte)
mit Muschelextrakten für  
Knorpel und Gelenke
mit neuen innovativen Sorten
modernste Verpackung mit klarer  
Produkt- und Sortendifferenzierung
herausragendes Preis-  
Leistungsverhältnis

Besuchen Sie uns in
HALLE 1 / STAND 1-134
Wir freuen uns auf Sie!
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Tropical hat seine Produktpalette
für Teichfische erweitert und bringt
drei neue Koi-Futtermittel auf den
Markt. 

Koi Growth & Colour Pellet – ein
Futter für die Beschleunigung der

Ausfärbung dank natürlicher Caroti-
noide (aus der Samtblume und Pa-
prika) sowie Astaxantine mit Zusatz
von Spirulina. Das neue Futter bie-
tet eine noch abwechslungsrei-
chere Pflanzen- und Tierproteinzu-
sammensetzung zur Förderung 
des gesunden Wachstums, d.h. 
Zunahme der Muskelmasse und
Begrenzung der Fettablagerung. 

Koi Spirulina Pellet beeinflusst –
dank des Gehalts von Spirulina pla-
tensis-Algen und weiterer Nähr-
stoffe – die richtige Entwicklung der
Muskeln, die gute Verdauung und
die schöne Ausfärbung der Fische.

Koi Wheat Germ & Garlic – ein Fut-
ter mit Zusatz von Knoblauch und
Weizenkeimen stärkt den Fisch -
organismus, steigert die Immunität
zur Abwehr von Infektionen und un-
terstützt den Verdauungsprozess.

Halle 2 Stand 2-222

Zur Stärkung 
der 
Teichfische

Interaktives
Spielzeug

Hunter, Leopoldshöhe,
präsentiert das Spiel-
zeug-Sortiment von Kong
mit vielen Neuheiten für
Hunde und Katzen, zum
Beispiel das interaktive
Spielzeug Kong Tails
und Kong Tug Toy.
Auch die witzigen Kong
Friends und Kong BraidZ sorgen
für tierisches Spielvergnügen. Des
Weiteren sind jetzt viele Spielzeuge
für die Katze erhältlich, u.a. der
Kong Wubba. 

Halle 1 Stand 1-318

Interactive
Toy

Hunter, Leopoldshöhe, pre-
sents the Kong toy assort-

ment with many innovations for
dogs and cats, such as the inter-

active toy Kong Tails and Kong Tug
Toy. The funny Kong Friends and
Kong BraidZ, too, provide for a 
faunal pleasure in playing. Further-
more, from now on, there are a lot
of toys available for cats, among
 others the Kong Wubba. 

Hall 1 Stand 1-318

Tropical has expanded its product
line for pond fish and puts on the
market three new feeding stuffs 
for koi. 

Koi Growth & Colour Pellet – 
a food which, thanks to natural

 carotinoids (taken from marigold
and sweet pepper) as well as asta-
xantine with the addition of spirulina,
helps accelerating of the color deve-
lopment. The new food offers an
even more diversified plant and 
animal protein compound for the 
furthering of the natural growth, that
means increase in muscle mass and
limitation of an accumulation of fat. 

Thanks to the content of Spirulina
platensis-algae and further  nutri-
ents, Koi Spirulina Pellet influences
the right development of muscles, 
a good digestion and the beautiful
color development of the fish.

Koi Wheat Germ & Garlic – a food
with the addition of garlic and
wheat germs strengthens the fish’s
organism, increases immunity for
the defence against infections and
supports the digestion process.  

Hall 2 Stand 2-222

Mit 
tierischem 
Protein
Für die tag- und bewegungsaktiven
Streifenhörnchen hat Hugro, 
Saerbeck, ein energiereiches Futter
zusammengestellt, das ihrer „Alles-
fresser“-Gewohnheit Rechnung
trägt. Daher befinden sich im Na-
gertraum Streifenhörnchenfutter
Premium ein hoher Anteil an Tro -
ckenfrüchten sowie Getreide, feins -
te Saaten und hochwertige Seiden-
raupenpuppen. Letztere decken
den Bedarf an tierischen Proteinen
sowie an ungesättigten Omega-3-
und Omega-6-Fettsäuren. Die
hochwertigen Bestandteile enthal-
ten alle notwendigen Vitamine,
Aminosäuren, Mineralstoffe, Spu-
renelemente und gewährleisten
eine optimale Verdauung, einen re-
gelmäßigen Zahnabrieb und eine
gute Kondition der Tiere. 

Halle 5 Stand 5-320

With Animal
Protein
For the diurnal chipmunks loving to
move a lot, Hugro, Saerbeck, has
assorted an energy-rich food that
takes into account their omnivor-
ous habit. Therefore, the Premium
food for chipmunks – a dream of all
rodents – contains a high propor-
tion of dried fruit and grains, finest
seeds and high-quality silkworm
pupae. The latter cover the need for
animal proteins as well as for unsa-
turated omega-3 and omega-6
fatty acids. The high quality ingre-
dients contain all necessary 
vitamins, amino acids, minerals,
trace elements and ensure an 
optimal digestion, a regular dental
abrasion and a good condition of
the  animals. 

Hall 5 Stand 5-320

For 
Strengthening 
Pond Fish

German 

Innovation

Basic trainingAgility training Hundeplatz-
Training

Anti-Leinen-
zug-Training

www.dog-e-walk.com
info@dog-e-walk.com

Der All-in-one- 
Hundetrainer
Lernen mit natürlichen Instinkten

Besuchen Sie uns auf der Interzoo in 
Nürnberg, Halle 7, Stand 841

Leine ziehen 
war gestern!
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LitterLocker II, das hygienische Ent-
sorgungssystem für verschmutzte
Katzenstreu, macht es möglich,
Katzenstreu ohne Aufheben zu ent-
sorgen. Der LitterLocker II hat ein
einzigartiges, kompaktes Design,

ist einfach in der Anwendung und
hält unangenehme Gerüche im
mehrschichtigen Folienschlauch
eingeschlossen. 

Mit diesem Katzenstreu-Entsor-
gungseimer gehört der Gang zur

Mülltonne der Vergangenheit an, da
der LitterLocker II sich ganz einfach
zum Katzenklo hinzugesellt. Es
müssen keine Supermarkttüten
mehr gesucht werden. Die inte-
grierte Kassette mit Folienschlauch
im LitterLocker II erspart den Kun-
den ganz einfach das Herumsuchen
nach Tüten. Alles ist da, handlich
und erspart jede Menge Plastik.
Eine Kassette entspricht 60 Super-
markttüten (ungefähr 360 Tüten
pro Jahr). Das Entleeren des Kat-
zenklos ist keine Arbeit mehr, wenn
es so einfach ist und die Katze
kommt jedes Mal in den Genuss 
eines sauberen Katzenstreus. Der
LitterLocker II fasst die ver-
schmutzte Katzenstreu von bis zu
zwei Wochen absolut geruchsicher.
Eine Kassette kann bei einer Katze
bis zu zwei Monate genutzt werden. 

Halle 9 Stand 9-449

LitterLocker II, the hygienic soiled
litter disposal system is the best
way of emptying the cat’s litter
 without fuss. The unique design of
the LitterLocker II is compact,
 makes it easy to use and keeps bad
odours locked in the multi-layer
barrier bag. 

Having this litter bin means no
more trips to the garbage as the

 LitterLocker II can easily accom-
pany the litter box corner. No need
to run around for grocery bags any-
more. The integrated refill of plastic
bag in the LitterLocker II will save
customers from chasing for bags.
Everything is there, handy and will
save lots of plastic. One refill is the
equivalent of 60 grocery bags
 (approximately 360 bags per year).

Emptying the litter box becomes
less of a chore when it is so simple
and the cats will enjoy a clean litter
every time. The LitterLocker II can
hold up to two weeks of soiled litter
and no bad odour will come out of
it. One refill will last up to two
months for one cat. 

Hall 9 Stand 9-449

Zolux, Saintes/Frankreich, präsen-
tiert die Nanolux LED Leuchte. Mit
ihrem schlanken, modernen Design
bietet diese
Leuchte eine
laut Hersteller
herausragende
Leuchtqualität
in offenen
S ü ß w a s s e r -
aquarien. Die
in den beiden
F a r b a u s f ü h -
rungen Tita-
nium und Sil-
ver erhältliche
Leuchte sorgt
für eine natürli-
che Farbwie-
dergabe. Dank
der anpassba-
ren Halterung

lässt sich die Nanolux leicht instal-
lieren. Auf Grund ihres geringen
Stromverbrauchs und ihrer Sicher-

h e i t s n i e d e r -
spannung sind
die hochwerti-
gen und robus -
ten Leuchten
zudem ein aus-
g e s p r o c h e n
umweltfreundli-
ches Produkt. 

Halle 5 
Stand 
5-302

Das 
„MUST HAVE“ 
für Kätzchen

Hohe Leuchtqualität

Zolux, Saintes/France, presents
the Nanolux LED lighting fixture. 
 According to the producer, with its
slender and modern design, this
lighting fixture offers an exceptio-
nal illumination quality in open
sweatwater aquariums. The lighting
fixture available in two colour ver -
sions Titanium and Silver provides
for a natural colour rendering.

Thanks to the adaptable mounting,
Nanolux is easy to install. In addi-
tion, because of its low energy
 consumption and its safety low
 voltage, the high-quality and 
robust lighting fixtures are an
 exceptional environmentally
friendly product. 

Hall 5 Stand 5-302

High Illumination QualityThe „MUST HAVE“ in the kitty corner

Eat well to feel good: quality raw mate-
rials, enriched with Omega 3 and 6, are the 
foundation of nutritious and highly digestible 
products, with many different tastes. Migliorca-
ne and Migliorgatto alutrays are only available 
in specialized petshops to meet the needs of those 
who want to rely on professionals in this field. 

Italian product
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Die erfolgreiche High-Premium-
Linie für Katzen Sanabelle aus dem
Hause bosch Tiernahrung ist im
Adult- und Sensitive-Bereich um
neue Varietäten bereichert. Ziel ist
es, dem Wunsch des Katzenhalters

nach geschmacklichen Varianten
gerecht zu werden. Zukünftig gibt es
zwei Adult-Produkte: Sanabelle
Adult mit frischem Geflügel und
 Sanabelle Adult mit zarter Forelle.
Die beiden neuen Produkte stellen
eine geschmackliche Variante dar
und besitzen eine außergewöhnli-
che Eiweißqualität.

Auch im Sensitive-Bereich gibt es
zwei Varietäten: Sanabelle Sensi-
tive mit frischem Geflügel. Durch
den Einsatz von Geflügelfrisch-
fleisch erhält Sanabelle Sensitive
eine außergewöhnliche Proteinqua-
lität und Schmackhaftigkeit. Somit

eignet sich dieses Produkt vorzugs-
weise für ernährungssensible, aus-
gewachsene Katzen. Sanabelle
Sensitive mit feinem Lamm wurde
speziell für ernährungssensible Kat-
zen mit empfindlichem Magen-

Darmtrakt entwickelt. Durch die
Verwendung von Lamm ist das Pro-
dukt besonders bekömmlich und
von sehr geringem allergenem Po-
tenzial. Halle 1 Stand 1-134

New Varieties

The successful High-Premium-Line
for cats Sanabelle from bosch Tier-
nahrung is enriched by new varieties
in the adult and sensitive range.
Here, the target is to fulfill the cat
keeper’s desire for tasty variants. In

future, there will be two adult pro-
ducts: Sanabelle Adult with fresh
poultry and Sanabelle Adult with
tender trout. The two new products
represent a tasty variant and have
an exceptional protein quality.

In the sensitive range, too, there
are two varieties on offer: Sana-
belle Sensitive with fresh poultry.
By the use of fresh poultry meat,
Sanabelle Sensitive is given an ex-
ceptional protein quality and tasti-
ness. Thus, this product is prefera-
bly suitable for nutrition sensitive
grown up cats. Sanabelle Sensitive
with fine lamb has especially been
developed for nutrition sensitive
cats with a sensitive gastro-intesti-
nal tract. By the use of lamb, this
product is easily digestible and has
a very low allergenic potential.

Hall 1 Stand 1-134

Stets frisch
Tolsa präsentiert drei neue Ein-
streuprodukte. Sanicat Multipet
Fine Fresh ist natürlich für Vögel,
Kaninchen, kleine Nagetiere und
Katzen und sanft zu ihren Pfoten.
Besondere Aufnahme von Flüssig-
keiten (200%). Ohne Pulver. Hält
Gerüche unter Kontrolle. Sehr leicht
(350 g/l), komfortabel und effektiv.
Wechselt bei Gebrauch allmählich
die Farbe und zeigt somit an, wann
es erneuert werden sollte. Pflege-
leicht, bessere Abdeckung von
 Fäkalien. Kieselgelprodukt.

Sanicat Aloe Vera 7 Days ist ein
neues, natürliches Produkt, das so-

wohl für erwachsene Katzen als
auch für kleine Kätzchen sicher ist
und sowohl eine unglaubliche Ab-
sorption als auch den angenehmen
Lufterfrischungseffekt von Aloe
Vera bietet. Lufterfrischer. Der na-

türliche Duft von Aloe Vera lässt je-
den anderen unerwünschten Ge-
ruch verschwinden. Komfortables
Einzeldosisformat. Maximale Hy-
giene für eine ganze Woche… ohne
Arbeit. 

Sanicat Multipet Green ist eine
ökologische Streu, die schlechte
Gerüche auf natürliche Weise, näm-
lich mit dem natürlichen Duft von
Pinien, absorbiert. Sie ist sehr
weich und verletzt daher nicht die
Pfötchen der Heimtiere. Geeignet
für die Hygiene von Katzen, Vögeln
und Nagetieren: Hamster, Meer-
schweinchen, Kaninchen...

Halle 4 Stand 4-128

Neue Varietäten

• Hot spots
• Post-surgical sites
• Minor sores

• Granulomas
• Insect bites
• Cuts and Abrasions

®
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Zu seinem 40-jährigen Bestehen
unterstützt sera den Abverkauf im
Fachhandel mit zahlreichen Jubilä-
umsmaßnahmen. Neben Aktions-
packungen mit Gewinnspiel sorgen
attraktive Jubiläums-Displays für
Kaufanreize und begeisterte Kun-
den. Auch Händlern winken bei ei-
ner großen Verlosung tolle Preise. 

Bestseller wie das Zierfischfutter
sera vipan (250- und 1.000-ml-
Dosen) oder das sera pond granulat
(1.000-ml-Dosen) bringt sera dazu
in Aktionspackungen mit mehr Inhalt
und integriertem Gewinnspiel her-
aus. Dabei gibt es 4.404 attraktive
Preise zu gewinnen.

Kunden, die sich im Fachhandel
für das Hochleistungsfiltermedium
sera siporax entscheiden, erhalten
50 ml sera filter biostart gratis dazu.

Von den Verkaufsdisplays im Ju-
biläums-Look profitiert der Fach-
handel im doppelten Sinne: Die Ab-
verkaufshilfen sorgen nicht nur für
Aufmerksamkeit und zusätzliche
Kaufimpulse, sondern sind auch
Teil eines großen Gewinnspiels: Pro
Verkaufsdisplay erhalten Händler je
nach Display einen oder zwei Los-
punkte, mit denen sie bei der gro-
ßen sera-Verlosung teilnehmen
können. Halle 1 Stand 1-506

Jubiläumsaktion 
zum 40. Geburtstag

At its 40th anniversary, sera sup-
ports the sale in pet shops by nu-
merous jubilee actions. Besides
promotional packagings with raf-
fles, attractive jubilee displays pro-
vide for inducements to buy and
enthousiastic customers. Great pri-
zes are waiting in a big raffle for re-
tailers, too. 

Here, in promotional packagings
with more content and an integrated
raffle, sera brings out bestsellers
such as the ornamental fish food
sera vipan (250- and 1.000-ml-
cans) or the sera pond granulate
(1.000-ml-cans). At the same time,
there are 4,404 attractive prizes to
be won.

Customers who in the pet shop
decide for the high performance fil-
ter means sera siporax will be given
50 ml sera filter biostart for free.

Pet shops will benefit in two ways
from the sales displays presented
in a jubilee look: The sales supports
do not only ensure attraction and
additional purchase incentives, but
they are part of a big raffle: depen-
ding on the display, retailers are gi-
ven one or two fortune points per
sales display, by which they can
participate in the big sera raffle. 

Hall 1 Stand 1-505

Jubilee 
Promotion 
at the 
40th Birthday

Always fresh
Tolsa presents three new litter pro-
ducts. Sanicat Multipet Fine Fresh
is natural for birds, rabbits, small
rodents and cats and it is soft on
their paws. Extra absorption of li-
quids (200%). Powder-free. Keeps
smells under control. Very light
(350 g/l), convenient and
 effective. Gradually changes colour
with use, indicating when it needs
changing. Easy to maintain, covers
faeces better.  Silica gel  product.

Sanicat Aloe Vera 7
Days is a new, natu-
ral product that is
safe for both adult
cats and kittens,
 offering both incre-
dible absorption
and the pleasant air 
fresh ening  effect of
Aloe Vera. Comfor -
table single dose

 format. Maximum hygiene all week
long… no work required. 

Sanicat Multipet Green is an eco-
logical litter that eliminates bad
odours, naturally with the natural
aroma of pine. Very soft, it will not
hurt pet’s feet. Suitable for the hy-
giene of cats, birds and rodents:
hamster, guinea pigs, rabbits...

Hall 4 Stand 4-128

Im rechten
Licht

Schwerpunkt sind bei Dohse Aqua-
ristik Hobby, Grafschaft-Gelsdorf,
Produkte der Terrarienbeleuchtung.
Eine UV-B Lampe mit Funktionsga-
rantie, Halterungen für Energiespar-
und Reflektorenlampen, ein Kera-
mikfassungsset mit Kugelgelenk
sowie Klemmlampen erwarten die
Besucher. Für Süßwasseraquaristik
werden künstliche Dekorationen,
Entwicklungen für Nanobecken so-
wie unter Dupla ein Dünge-Starter-
paket, spezieller CO2-Tablettendün-
ger für Nanobecken sowie ein
revolutionärer Düngertest vorge-
stellt. Für Meer-
wasser-
aquaristik
werden un-
ter Dupla
Marin eine
Osmose-
anlage so-
wie eine
Reihe Spe-
zialfilter
angebo-
ten.

Halle 1
Stand 1-302

In the 
right Light
Dohse Aquaristik Hobby, Graf-
schaft-Gelsdorf, is focussing on
products concerning terrarium
lighting. A UV-B lamp with a guaran-
tee of functionality, mountings for
energy saving and reflector lamps,
a ceramic socket set with ball joint
and clamp lamps are awaiting the
visitors. For sweet water aquari-
stics, Dohse will present artifical
decorations, developments for
nano bassins and, under Dupla, a
fertilizer starter set, special CO2-
fertilizer tablets for nano bassins
and a revolutionary fertilizer test.
For seawater aquaristics, an osmo-

sis system as well as a series of
special filters will be
offered under Dupla

Marin.
Hall 1
Stand 
1-302

just innovative

www.hunter.de

Just innovative – let more than 1.000 novelties on our 

300 m² exhibition booth surprise you. Brand new to the 

Hunter range – collars and leashes made from hard 

wearing felt! Allow yourself to be convinced by the great  

materials in classic colours with the attractive embroidery  

in the traditional look. Just innovative – just Hunter.

Great visuals: the new Trachtenland  

collection, made from felt with high 

quality embroidery. Made in Germany.

INTERZOO 2010

Nuremberg · Germany

13th – 16th May

HALL 1 · BOOTH 318

Besuchen Sie uns 
auf der Interzoo 

in Nürnberg 
vom 13.05.-16.05.2010 

in Halle 4A 
Stand 303! 
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Die Katzeneinstreu „Pura“ des indi-
schen Herstellers Ashapura ist in 
59 Ländern erhältlich und nun auch
in Europa. Hergestellt wird das Pro-
dukt aus Bentonit, d.h. es handelt
sich um eine Klumpstreu, die bei
Kontakt mit Feuchtigkeit flache
Klumpen bildet. Der Verbrauch sei
sehr niedrig. Die Einstreu gibt es mit
verschiedenen Düften – Lavendel,
Babypuder und Rose. Der Duft wird
jedoch nur freigesetzt, wenn die Streu
nass ist. Zur Produkteinführung in
Europa gibt es eine 7,5 l-Sonder-
größe (zum Preis eines 5-l-Beutels)
sowie eine kostenlose Schaufel. Neu
ist „Clever Cat“, das besonders flache
Klumpen erzeugt und der Umgebung
den Duft frischer Rosen verleiht. 

„Clever Cat“ wird in zwei Größen auf
den Markt gebracht: als 5 l- und 10 l-
Beutel, wobei jeder Packung eine 
kostenlose Flasche Aloevera Pet
Shampoo beiliegt. Der indische Her-
steller Ashapura besitzt eine der größ-
ten Bentonit-Minen, die den Rohstoff
für diese Katzeneinstreus liefern. 

Ferner stellt Ashapura das Gar-
ten-Produkt „Plant Guard“ vor, das
Pflanzen vor Schnecken schützen
soll, ohne diese zu töten.

Halle 6 Stand 6-315

Hundemoden-Hersteller Doggy-
Dolly stellt in seinem neuen Katalog
2010/2011 eine riesige Auswahl
an trendiger und ausgefallener
Hundebekleidung vor. Egal ob 
Casual, Street Wear, Kleidchen,
Shirts, Jacken und Mäntel, Abend-
oder Hochzeitsgarderobe – bei 
DoggyDolly gibt es für jeden Anlass,
für jeden Geschmack und jede
Größe das passende Outfit. Beson-
ders gefragt sind die original „stone
washed“-Jeans sowie die Jeans-
Tragetaschen, die aus hochwer -
tigen Markenjeans hergestellt
 werden, weshalb jede Tasche ein
Unikat darstellt. 

Halle 7 Stand 7-332 

Vast Fashion
Selection
In its new catalogue 2010/2011,
DoggyDolly, the producer of dog
 fashion presents a vast selection 
of trendy and fancy dog cloths.
Whether Casual, Street Wear, little
dresses, shirts, jackets and coats,

evening or marriage dresses – with
DoggyDolly there is the right outfit
for every occasion, for every taste
and for every size. There is a
 special demand for original „stone
washed“-jeans as well as for 
the jeans-carrier bags made of 
high quality branded jeans. Each
bag is produced as a unique 
specimen. 

Hall 7 Stand 7-332

Duftende 
Katzenstreu und 
Pflanzenschutz

Riesige Mode-Auswahl

The cat litter
„Pura“ made
by the Indian
p r o d u c e r  
Ashapura is
available in
59 countries
and from
now on in

Europe, too. The product is manufac-
tured from bentonite, this means
that it is a clumping litter which
upon contact with moisture forms
flat clumps. The consumption is
very low. The litter is available in dif-
ferent fragrances – lavender, baby
powder and rose. However, the fra-
grance will only be released when
the litter is wet. Thus, the environ-

ment is given a pleasant smell. For
the introduction of the product in
Europe, there will be an extra size of
7.5 litres (at the price of a bag con-
taining 5 litres) as well as a scoop
given for free. New is „Clever Cat“
which produces extra flat clumps
and gives the environment the
smell of fresh roses. „Clever Cat“
will be put on the market in two si-
zes: as bags containing 5 litres and
10 litres. Here, each package is ac-
companied by a bottle of Aloevera
Pet Shampoo as a freebee.  

In addition, Ashapura presents
the garden product „Plant Guard“
which is to protect plants against
snails without killing them. 

Hall 6 Stand 6-315

Unter dem Motto „small is beautiful“
präsentiert Aquael, Warschau, das
neue Shrimp Set. Es handelt sich da-
bei um ein Spezial-Set, das für Was-
serpflanzen, Garnelen oder kleine
Fischkulturen konzipiert ist. Erhältlich
in den Größen 10 l, 20 l und 30 l. 
Jedes Set enthält ein Aquarium, aus-
gestattet mit einem Schutzrahmen
aus Kunststoff, einem Beleuchtungs-
modul, Filter und Heizer sowie
 Garnelenfutter. Damit können laut
Hersteller einzigartige Unterwasser-
welten kreiert werden, die jeden noch
so kleinen Raum verschönern.

Halle 1 Stand 1-534

Small 
and unique
According to the motto „small is
beautiful“, Aquael, Warsaw, pre-
sents the new Shrimp Set. That’s a

special set designed for water
plants, shrimps or small fish cultu-
res. It is available in the sizes of 
10 litres, 20 litres and 30 litres.
Each set contains an aquarium
which is equipped with a protective
frame made of plastic, a lighting
module, a filter and a heater as well
as food for shrimps. According to
the explanation given by the produ-
cer, with this set unique submarine
worlds can be created by which
even the smallest room can be
beautified. Hall 1 Stand 1-534

Scented Cat Litter 
and Plant Guard

Breite 
Palette

In einem wettbewerbsorientierten
Markt, wie dem der Tiernahrung,
will Morando SpA  weiterhin seine
Position festigen. Seit 1965 ist das
Unternehmen beständig gewach-
sen und beliefert den italienischen,
europäischen und außereuropäi-
schen Markt, wobei besondere
Sorgfalt auf Qualität, Technologie
und Produktion gelegt wird. Mo-
rando zeichnet sich durch seine
breite Produktpalette
mit den Haupt-
marken „Mi-
gliorcane“,
„Miglior-
gatto“
und
„Profes-
sional“
aus sowie
durch die
Präsenz des
Händlernetzes so-
wohl im LEH als auch
dem spezialisierten Einzelhandel.
Dank der starken Verbindung 
zwischen Marketing und Forschung
und Entwicklung kann Morando
neue Produkte entwickeln, um dem
zunehmenden  Bedarf der Heimtiere
zu entsprechen. In diesem Sinne
entstanden die Produkte „Deliziosi
Mousse“ und „Rustic Patè“, die 
mit Propolis und Gelee Royal an -
gereichert und in praktischen 
Einzelportionen von 85 g erhältlich
sind.

Halle 4 Stand 4-404

Wide Range
In a competitive market like that of
petfood, Morando SpA continues to
consolidate its position in the ran-
king. From 1965, it has been gro-
wing constantly, meeting the needs
of Italian, European and extra-Euro-
pean markets, with special care for
quality, technology and production.

Morando SpA is characterized by
its wide range of products, under its
main brand Migliorcane/Miglior-
gatto and Professional, and for its

wide spread presence, through its ef-
ficient network of distributors, both
in mass market channel and specia-
lized retail. Thanks to the strong link
between marketing function and
R&D, Morando SpA is able to create
new products in order to meet the
emerging needs of pets. Main pro-
ducts in this sense are Deliziosi
Mousse and Rustic Patè enriched
with Propolis and Royal Jelly, in use-
ful single-portion 85gr cans.

Hall 4 Stand 4-404

Klein und einzigartig



15Interzooaktuell13. Mai 2010

Getreidefreie
Rezepturen 

Interquell, Wehringen, präsentiert
zwei getreidefreie Produkte im Kat-
zensortiment: Happy Cat Fit & Well
Junior Grain-Free und Happy Cat 
Fit & Well Adult Grain-Free. „Diese
einzigartigen Rezepturen bieten
nicht nur eine weitere leckere Ge-
schmacksvariante, sondern werden
darüber hinaus auch bei Getreide-
Unverträglichkeiten tierärztlich
empfohlen“, sagt Georg Müller, In-
haber und Geschäftsführer. Die
schmackhaften Rezepturen aus Ge-
flügel, glutenfreier Kartoffel und
wertvoller Yucca Shidigera werden
auch von heiklen Katzen sehr gerne
angenommen. Die beiden Produkte
zeichnen sich durch einen ausba-

lancierten Gehalt an Calcium, Ma-
gnesium, Phosphor und Natrium
aus und erfüllen so auch die spe-
ziellen Ansprüche von Lang- und
Kurzhaar-Rassen sowie sensiblen
Katzen. Erhältlich als 300g-, 1kg-
und 4kg-Packung. 

Halle1 Stand 1-531

Grain-free 
Recipes 
Interquell, Wehringen, presents two
grain-free products in the cat
 assortment: Happy Cat Fit & Well
Junior Grain-Free and Happy Cat 
Fit & Well Adult Grain-Free. „These
 unique recipes do not only offer
another tasty flavour variety but
 furthermore, they are veterinary

 recommended in the case of a
grain incompatibility“, as Georg
Müller, owner and business mana-
ger explains. Even delicate cats are
happy to accept the tasty recipes
made of poultry, gluten free potato
and  valuable Yucca Shidigera. Both
products are characterised by a
balanced content of calcium,
 magnesium, phosphor and sodium
and meet the special demands of
long and short hair breeds. Avail -
able as 300g-, 1kg- and 4kg-
packages. 

Hall 1 Stand 1-531

adaptors allows the system to be
attached to an appropriate water
source, indoors or out. Designed to
be used one-handed, with multi-di-
rection spray nozzle and integrated
shampoo application, the Oster
 Rapid Bathing System is a must
have for working dogs, show breeds
and family pets.

Hall 1 Stand 1-436

Jarden Consumer Solutions (JCS)
will be introducing its complete line
of animal care products under the
Oster Animal Care Products and
Bionaire brands. The broad range
of products offers retailers a
 complete portfolio of pet care pro-
ducts. The new Oster Rapid Bathing
System is an advanced multi-use
solution that enables owners to
wet, wash and rinse their pets in
one uninterrupted session, with
 minimum fuss or mess. A choice of

Jarden Consumer Solutions (JCS)
führt eine komplette Tierpflegepro-
duktserie unter den Marken Oster
Animal Care Products und Bionaire
ein. Die breite Produktpalette bietet
Einzelhändlern ein komplettes Port-
folio an Tierpflegeprodukten. Das
neue Oster Rapid Bathing System
(Schnellbadesystem) ist eine fort-
schrittliche Mehrzwecklösung, mit
denen Besitzer ihre Heimtiere in ei-
ner ununterbrochenen Sitzung wa-
schen, shampoonieren und abspü-
len können – und das alles mit
einem Minimum an Aufwand. Durch
die Wahl eines Adapters kann das
System sowohl drinnen als auch
draußen an eine Wasserleitung an-
geschlossen werden. Für die Nut-

zung mit einer Hand konzi-
piert, ist das Oster Rapid
Bathing System mit Düse,
die in mehrere Richtungen
eingestellt werden kann,
und einer integrierten
Shampoo-Anwendung ein
„Must Have“ für Arbeits-
hunde, für 
Ausstellungshunde 
und für ganz 
„normale“ 
Familienhunde.
Halle 1 
Stand 1-436

In einer Sitzung

In one session

Vergessen Sie nicht unsere neue Website unter www.sanicat.eu zu besuchen.

Ihre Katze weiß, wie sie sich die beste Hygiene einfängt.
Nehmen auch Sie Ihre Maus und besuchen Sie die Website von Sanicat.

 Speziell für kleine Haustiere.

 200% Saugkraft.

 Geruchsbindend.

 Staubfrei.

 3,8 und 7,5L.

 Raumspraywirkung
mit Aloe Vera Aroma.

 140% Saugkraft.

Staubfrei.

 Wartungsfrei.

 4L. Einwegpackung für 7 Tage.

MULTIPET
FINE FRESH

Postfach 200346, D-47423 Moers

Steinstrasse 27, D-40210 Düsseldorf

Tel.: 00800-86572738

NEUESNEUES
PRODUKT
PRODUKT

NEUESNEUES
PRODUKT
PRODUKT

Besuchen Sie unseren Messestand 4-128 (Halle 4) während der Interzoo vom 13. bis 16.
Mai und lernen Sie unsere Produkte kennen.

TopaktuellesKatzenstreu.Einzigartigam Markt

ALOE VERA
7 DAYS
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Jahre Jahre

Große Jubiläums-Aktion

für mehr Umsatz mit „40 Jahre“ sera

Marken-Programme bedarfsgerecht 
anbieten – für jede Geschäftsgröße.

attraktive Gewinne 

für Ihre Kunden

4404

Teilnahme-Coupons 
in den sera Jubiläums-
Packungen, für direkte
Abverkaufs förderung
am Produkt. 

www.sera.de
Besuchen Sie uns Halle 1, Stand 506

sera Komplett-Programme für den Fachhandel

sera verlost
3 Jubiläums-Smarts

und 3 Traumreisen

So gewinnen Sie:
Je Verkaufsdisplay gibt 

es 1 oder 2 Lospunkte.

Teilnahmeschluss 
am 31.12.2010.

sera Jubiläums-Aktion für mehr Spontankäufe.

Für mehr Action auf der Verkaufsfläche.


