Katzen und Halsbänder
Braucht Ihre Katze ein Halsband?
Die wenigsten Katzen benötigen tatsächlich ein Halsband. Teilweise müssen Katzen aber
magnetische oder elektronische Sensoren tragen, um eine Katzenklappe öffnen zu können. Einige
Besitzer möchten gerne ihre Katze sichtbar kennzeichnen. Dies sind alles akzeptable Gründe, die für
ein Halsband sprechen.
Wenn ein Halsband jedoch nur der Zierde oder der Flohabwehr dient, überwiegen die Nachteile die
Vorteile, denn es gibt viele Gefahren, die von einem Halsband ausgehen können. Kätzchen sind sehr
neugierig und bewegungsfreudig und können mit dem Halsband sehr leicht an einem Ast oder einem
Zaun hängen bleiben oder sich mit den Vorderpfoten im Halsband verfangen und sich dadurch
schwer verletzen.

Aussuchen des Halsbandes
Halsbänder mit elastischen Einsätzen sollten vermieden werden, da diese so flexibel sind, dass sich
die Katze evtl. mit einem Bein oder dem Unterkiefer darin verwickeln kann. Dadurch kann sich die
Katze schwerwiegende Verletzungen, z.B. unter der Achselhöhle, zufügen oder sich strangulieren.
Auf Floh- und Zeckenhalsbänder sollte grundsätzlich verzichtet werden, es gibt bessere und weniger
schädliche Möglichkeiten, Flöhe abzuwehren. „Spot on“ Produkte zum Auftropfen (z.B. Stronghold®,
Profender®, Advocate®) sind sehr effektiv und auch für die Umgebung ungefährlich. Die Wirkstoffe
ziehen schnell in die oberen Hautschichten ein und lassen sich dann auf der Katze nicht mehr
nachweisen. Sie können danach die Katze wieder bedenkenlos auf Ihren Sitzmöbeln oder im Bett
schlafen lassen. Flohhalsbänder geben dagegen ständig Chemikalien in die Umwelt ab.
Halsbänder sollten immer einen Sicherheitsverschluss haben, der sich bei größerer Krafteinwirkung
automatisch öffnet. Überprüfen Sie unbedingt, ab wann der Sicherheitsmechanismus auslöst, der
Zug von 1 kg muss ausreichen, das Halsband zu öffnen.

Passende Halsbänder
Probleme entstehen häufig, wenn Halsbänder zu lose sitzen. Halsbänder sollten immer relativ eng
anliegen, man sollte gerade noch 1-2 Finger dazwischen schieben können. Wenn sie zu lose sind,
können die Katzen ihre Beine durchschieben oder bleiben leichter hängen (s.o.).

Glöckchen und Anhänger
Glöckchen und Adressplaketten oder -kapseln am Halsband können sehr gefährlich werden – Katzen
können mit diesen Anhängern hängen bleiben oder sich mit ihren Krallen in den Glöckchen
verfangen.
Viele Katzenbesitzer sind auch Vogelfreunde; sie würden ihre gefiederten Gartenfreunde gerne
beschützen und haben die Hoffnung, sie mit einer Glocke vor der Katze zu warnen. Da Katzen aber
Ansitzjäger sind, schmälert eine Glocke ihren Jagderfolg meist weniger als erhofft.
Wenn Ihre Katze eine Glocke tragen soll, müssen die Rillen groß genug sein und dürfen sich nicht
verjüngen, sodass die Krallen sich darin nicht verfangen können.

Es wird immer eine Nachfrage nach Katzenhalsbändern geben, obwohl wir denken, dass Katzen
besser ohne sie zurechtkommen. Wir möchten Ihnen mit diesen Informationen die Entscheidung
erleichtern und Ihnen helfen, das bestmögliche und ungefährlichste Halsband auszusuchen.

