
Was ist Einen sorgenfreien Arbeitstag  

 erleben? 

Dank diesen Tipps gelingt das 

sicher! 

Genieße Deinen 
Arbeitstag, das 
machen wir auch! 

Zylkène hilft Ihrem Haustier mit Veränderungen und 
unangenehmen Lebenssituationen umzugehen. 
Diese Nahrungsergänzung enthält das natürliche 
Alpha-Casozepin. Dieser Stoff verleiht Ihrem 
Haustier eine entspanntes Gefühl, ohne schläfrig zu  
machen. 

Wie wird Zylkène verabreicht? 

• Nur 1x täglich. 

• Die Kapsel kann in einem  Stück  gegeben werden. 
• Sie können die Kapsel aber auch öffnen und das 

leckere Pulver unters Futter mischen. 

 

Checkliste für eine ‘Happy Cat‘: 

• Mehrere Katzen? Geben Sie jeder Katze ihren 

eigenen Futternapf, Liegeplatz und ihr eigenes 

Katzenklo + 1 extra, und verteilen Sie diese im 

gesamten Haus, an geschützten Orten. 

• Kreieren Sie einen hohen Liegeplatz; 

Katzen beobachten gerne und fühlen 

sicher auf höher gelegenen Plätzen. 

• Ein Karton bietet Katzen für Stunden  Spaß und Ablenkung  
und ist auch eine Rückzugsmöglichkeit, 
wenn die Katze in Ruhe gelassen werden möchte.   

• Es ist für Katzen wichtig, dass sie ihr natürliches Verhalten 
ausleben können: stellen Sie einen Kratzbaum an Ein - und  
Ausgängen auf, um Ihr Territorium abzugrenzen. 

• Bieten Sie ausreichend Spielzeug an,  so dass sie 'jagen' können. 

 
 
 
 

• Starten Sie mit der Verabreichung von Zylkène 1-2 
Tage  vor der Veränderung der Umgebung oder dem 
stressigen Ereignis (Tierarztbesuch, Reisen, in 
den Zwinger müssen, ...) 

• Ist Ihr Haustier bereits aus dem Gleichgewicht 

geraten? Dann kann eine längere Dosierung vorteilhafter 

sein.  Beginnen Sie mit der Behandlung 5-7 Tage 

vorher (Feuerwerk,  Umzug, etc.). 

• Bei langanhaltenden Situationen verabreichen Sie 
Zylkène mindestens 1 Monat lang und bewerten 
danach, ob die Behandlung bei Ihrem Haustier angeschlagen 
hat (neue Mitbewohner, nicht gern alleine sein, ...). 

Checkliste für einen ‘Happy Dog‘: 

• Sorgen Sie für einen bequemen 

Platz oder eine gemütliche Ecke 

zum Liegen. Ihr Hund sollte hierin 

stehen und sich umdrehen können. 

• Legen Sie eine benutzte Decke oder 

alte Kleidung in den Korb. 

Vertraute Gerüche verleihen ein 

wohliges Gefühl. 

• Schließen Sie Ihren Hund nicht 

unter Zwang in seinen Zwinger 

oder einen Raum ein, sondern 

sorgen Sie dafür, dass er seinen 

Platz aus freiwillig aufsucht. 

• Machen Sie es Ihrem Hund 

leichter und spannender, indem 

Sie an diesen Orten ab und zu 

Leckerlis oder Spielzeug anbieten. 

 

 

Denken Sie auch an Zylkène. Dieses 

Futterergänzungsmittel hilft Ihrem Hund oder Ihrer Katze 

mit Veränderungen in der Umgebung umzugehen. Fragen 

Sie Ihren Tierarzt oder einen Verhaltenstherapeuten. 
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Weist Ihr Haustier diese Signale auf? Bestimmte Situationen können Ihren Hund oder Ihre Katze ziemlich aus 

dem Gleichgewicht bringen 
 

Meine Katze: 

 versteckt sich mehr 

 putzt sich übermäßig viel 

 uriniert gelegentlich neben 
die Katzentoilette  

 kratzt an Möbeln 

 verhält sich anders: ist 

gereizt oder 

anhänglicher, schläft 

mehr oder gerade 

weniger, ... 

 
Veränderungen in der Umgebung ungewöhnliche Situationen 

 
Zu Hause alleine sein                                                                                                            laute  Geräusche (Gewitter, Feuerwerk) 
 

 

 
Mein Hund: 

 ist nicht gerne 

allein zu Hause 

 will weniger 

spielen 

 leckt sich mehr oder 

knabbert an seinen Pfoten 

 zeigt übertriebene oder gerade zurückhaltende 
Anhänglichkeit 

 hat Angst vor lauten Geräuschen 

 zeigt ein anderes Verhalten: bellt mehr oder 

weniger, jaulen, knurren, ... 

 

Diese Verhaltensweisen können Signale dafür sein, 
dass Ihr Hund oder Ihre Katze Probleme damit hat, sich 
auf bestimmte Situationen einzustellen oder sich an 
Veränderungen in der Umgebung anzupassen. 

 
Dies kann eine Methode sein, um Aufmerksamkeit zu 
fragen. 

Zusammenleben mit anderen 
Haustieren 
 
 
 
 
 
 
Umzug/Renovierung 
 
 
 
 

 

Veränderung in der Familien-
Konstellation 

Reisen 
 
 
 
 
 
Tierarztbesuch 
 
 
 
 

 

 
Weg von zu Hause (Urlaub, Tierhotel,  
-pension)

 
 
 
 

Für eine natürliche Ruhe Kommt Ihnen das bekannt vor? Zylkène hilft Ihrem Haustier, damit umgehen zu können. Für eine ausführliche Beratung 
fragen Sie Ihren Tierarzt oder einen Verhaltenstherapeuten. 

 

Helfen Sie Ihrem Haustier sich an Veränderungen in der Umgebung anzupassen. 


