Pressemitteilung

Liebe-Dein-Haustier-Tag:
Welche Haustiere sind die beliebtesten?
Ranking und Tipps zu Haustieren von Expertin Christina Nielsen
Holzwickede. Es bellt, schnurrt und zwitschert in vielen Haushalten. Hund, Katze, Meerschweinchen und
Co. gehören bei zahlreichen Familien und ihrem Leben einfach dazu. „Manch andere wiederum spielen
mit dem Gedanken, sich ein Haustier anzuschaffen“, erzählt Christina Nielsen von www.mein-haustier.de
und fragt zum „Liebe-Dein-Haustier-Tag“ am 20. Februar nach, welches Haustier unter ihren Leserinnen
und Lesern beliebt ist. Dazu gibt Sie Tipps für Haustier-Neulinge.
Bevor ein Tier Teil der Familie wird, müssen sich die neuen Tierbesitzer über einige Dinge bewusst
werden: „Fragen, die dabei aufkommen, sind zum Beispiel: Wieviel Zeit habe ich für das Tier? Welche
Kosten sind mit der Anschaffung verbunden? Wer versorgt Hund, Katze, Kaninchen und Co., wenn ich
selbst mal verhindert bin oder in den Urlaub fahre? Bin ich gerne spazieren und in der Natur? Soll es ein
Familien-Haustier sein? Gehen Sie bei der Entscheidung eines Tieres nicht nur danach, welches Sie
mögen und besonders putzig finden, sondern schauen Sie sich an, in welcher Arbeits- und
Lebenssituation Sie sich befinden, damit Sie Ihrem neuen Familienmitglied gerecht werden.“
Über 3.200 Tierbesitzer stimmten ab – auf Platz eins, mit 55 Prozent, landet der Hund: „Wer freut sich
nicht darüber, jeden Tag freudig begrüßt zu werden? Mit einem Hund kommt aber nicht nur ein treuer
Begleiter und Freund, sondern auch viel Verantwortung in einen Haushalt“, legt die Haustier-Expertin
nah. Die Entscheidung für ein Tier trifft man schließlich für mehrere Jahre. Da spielt dann ebenso der
finanzielle Aspekt mit rein. „Kosten für Futter und Ausrüstung müssen einkalkuliert werden. Aber auch die
Ausgaben für den Tierarzt, eventuelle Steuern und eine Haftpflicht, falls die kleinen Streuner mal etwas
anstellen, sollten nicht außer Acht gelassen werden, ebenso wie der zeitliche Aspekt.“
Bei 29 Prozent der Befragten geht ein Schnurren durch die Wohnung. Katzen gehören ebenfalls zu den
beliebten Mitbewohnern: „Die Meinung zu Katzen ist ja sehr gespalten – entweder ist man Katzen- oder
Hundemensch. Dabei haben Katzen ein sehr soziales Wesen und gehören zu den relativ pflegeleichten
Tieren. Sie kommen ganz gut alleine zurecht, mögen es aber auch, in Gesellschaft zu leben. Die
Samtpfoten entdecken gerne neues und lassen sich gut beschäftigen – egal ob es Pappkartons,
Papiertüten oder Spielzeug ist“, erklärt Nielsen.
Beliebt sind auch die kleinen Vierbeiner, wie Meerschweinchen, Hase oder Hamster mit 14 Prozent:
„Besonders geeignet sind diese Tiere für Menschen die arbeiten, da sie nicht 24 Stunden lang betreut
werden müssen. Allerdings sind die Nager lieber in Gruppen zusammen, weswegen die Haltung von zwei
Tieren für diese auf jeden Fall angenehmer ist”, rät die Mein Haustier-Leiterin.
Auf Platz vier landen Vögel. Sie gehören, ebenso wie beispielsweise Fische, zu den eher pflegeleichten
Tieren, da sie unter anderem keinen täglichen Auslauf brauchen und auch mehrere Stunden alleine in
ihrem Käfig oder Aquarium bleiben können – dem gegenüber steht jedoch die Pflege eines Aquariums,
welche eher zeitintensiv ist.
“Letztlich hat jedes Tier seine Vor- und Nachteile, die vor einer Anschaffung individuell geklärt werden
müssen. Für die Leserinnen und Leser von Mein Haustier bringen Tiere in jedem Fall viel Freude, Spaß
und Liebe mit sich”, fasst Nielsen zusammen.
Über Mein Haustier

Mit 270.000 Besuchern der Webseite im Monat und über 340.000 Facebook-Fans ist Mein Haustier
der größte und reichweitenstärkste Haustier-Portal in Deutschland. Jeden Tag veröffentlichen
Projektleiterin Christina Nielsen und ihr Team aktuelle Angebote, Tipps, Tricks und Trends rund um
Hund, Katze und Maus. Mein Haustier ist eines von fünf Projekten der UNIQ GmbH mit Sitz am
Dortmunder Flughafen in Holzwickede. Bekanntestes Projekt ist Urlaubsguru, das als Holidayguru auch
in 10 Ländern auf der ganzen Welt erfolgreich ist.
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