
Die Tierfreundin

Haben Sie
fier-Fragen
oder brauchen
Sie Tipps?
Susanne Hebel
weiss Rat. fede
Woche im
<Tagblattn.

teln Hund hat schreckliche Angst Yor

Gewittern. Eriaultsich bei iedem Don-

nerschliag dle Seele aus dem Lelb. Wle
kann ich ihn beruhigen? tarla

Liebe Marla

Wenn es gewittert und so richtig
kracht, sind das ungewohnte Geräu-
sche, die verunsichern. Nicht alle
Hunde reagieren dabei gleich. Aber
fi.ir jene, die unter Gewitterängsten
leiden, ist das in der Tat eine Stress-

situation. Akzeptieren Sie, dass sich
Ihr Tier vor Blitz und Donner fürch-
tet. Schliessen Sie beim nächsten Ge-

witter alle Fenster, schalten Sie den

.Fernseher an, oder drehen Sie das

Radio auf, um die Aussenkulisse zu
übertönen. Versuchen Sie, Ihren
Hund mit Spielen oder Streicheln ab-

zulenken, so spürt er, dass nichts Ge:
fährliches passiert. Vermeiden Sie

den Fehler, Ihren Hund zu bemitlei-
den und zu trösten und hYsterisch

"Uiin zu rufen, wenns draussen
kracht. Dadurch wird seine Angst
nur noch grösser. Manche Hunde
verkriechen sich bei Gewittern sowie
Feuerwerken unters Bett oder hinters
Sofa, das sollten Sie kommentarlos
akzeptieren. Werden Sie jedoch mit
Ihrem Hund beim Spaziergang von
einem Unwetter überrascht: Nehmen
Sie ihn sofort an die Leine, das ver-

leiht ihm Sicherheit, und bewahren
Sie Ruhe. Meine Erfahrung zeigt:
Wenn das Frauchen Angst vor Gewit-
tern hat, stellt es auch dem Hund die
Haare au{, auch wenn er sonst furcht-
los ist. Denn: Unsicherheit springt
leider auch aufs Tier über.

Jetzt gibts den
Zürihonig
Der Imker Peter Schnei-
der aus Höngg produ-
ziert neu Zürihonig von

. Stadtzürcher Bienen. Je nach Blüten-
staub und Nektpl den die Bienen
sammeln, wird er als Wald- oder Blü-
tenhonig angeboten.
Preis: Honig (rzS g) 9.5o franken,
(gsog) rg.so Franken, erhältlich in der
Chästaube, Seefeldstrasse 27, beim
Steiner Flughafebeck und in der Gour-

met Factory Jelmoli.
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Das wärmende
Schtitzohr

KIA PICAI{TO STYLE Der rassige Koreaner bietet so viel Komfor{ wie wenige

Kleinwagen. Er ist bei der Emil FreyAG an der Badenerstrasse erhältlich.

VON CLARISSA ROHRBACH

Schon beim ersten Blick auf den Kia
Picanto wird klar: Die Koreaner ha-
ben aufgerüstet. Die Zeiten, als die
Asiaten nur charmelose Billigstware
herstellten, sind vorbei. Der pfiffi-
ge Picanto setzt sogar einen
Tlend in der Kleinwagenin-
dustrie und steht den
Europäern und
fapanern in
nichts mehr
nach.

Das 3,6
Meter
lange
Modell
wirkt
von
aussen
grösser,
als es

eigentlich
ist. Das De-
sign ist peppiC, die For-
men dynamisch. Per KnoPfdruck
startet der elastische Motor. Die
4-Stufen-Automatik schaltet schnell
und ruckelfrei. Allerdings werden
bergauf und auf der Autobahn mit
Tempo L20 die Grenzen des 85-PS-

Motors spürbar. Das Auto wird laut,
die Drehzahlen schiessen in die
Höhe. Ein Kraftpaket ist der Kia mit
Sicherheit nicht.

Doch was den
Komfort angeht,
punktet das Mo-
dell auf der gan-
zen Linie. Selten bekommt man se-

rienmässig und für solch einen
guten Preis so viele durchdachte De-
tails dazu. Die Style-Version kommt
mit einem Audiosystem samt iPod-

Anschluss, Klimaautomatik und
Berganfahrhilfe daher. Dazu gibt es

Lenkrad- und Sitzheizung. Vor al-
lem im Winter
ist

die
wohltuende Wärme an
Händen und Rücken ein absolutes
Highlight. Auch was die Sicherheit
angeht, ist der Picanto gut ausgestat-

tet: Airbags und ABS sind bei allen
Modellen vorhanden.

Das Auto ist nicht nur gut ausge-

rüstet, sondem seine Machart
spricht auch für gute Qualität. Das

Cockpit ist solide ver.
arbeitet und bringt
einen elegantenTouch
mit. Die zwei Geträn-

Man bekommt zwar kein Herz-
klopfen in den Kurven, doch der Pi-
canto bietet einwandfreie Technik

und ein reibungsloses, sehr ge-

mütliches Fahrvergnü-
gen. Er eignet sich vor*-\ gwu' !r

\, allem für den Stadt-

\ r \\ verkehr und ftir

{tb "tii,'oäjn,f;"'

: fürs Geld, wird
tatsächlich ein-

^ gehalten. Das

^ 
?i"ä.rt. cl"r-

#l sic-Modell ist
4:J bereits für
lW 14650 Fran-"3 5#,"";l'IH;

eine bemerkens-
werte 7-Jahr-Garantie für alle
:. I

Die Probefah rt
kehalter lassen sich mit einem Griff
'zu einer grossen Ablagefläche ver-
wandeln. Nur der sehr bescheidene
Kofferraum wird Reisenden sicher
Kopfschmerzen bereiten.

Neuer Bär
der Herzen

Neu gibts den Lindt-Bä-
ren von Lindt& Spri.ing-
li. Er besteht nicht aus
Plüsch, sondern aus
feinster Lindt-Schokola-
de und ist mit seinem roten Herzen
um den Hals ein ideales Geschenk
fär liebe Menschen.
Lindt-Bär roo g, 4.6o Franken.
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SCTIIHKEN SIE ETN LÄCHXTN


