
Göttin des Lebens und der Liebe

Vor etwa drei- bis viertausend Jahren entstand

die wechselvolle Beziehung zwischen Mensch

und Katze, wobei nicht die Katze vom Men-

schen domestiziert wurde, sondern sie sich frei-

willig den sesshaft gewordenen Ägyptern

anschloss – allerdings nicht ganz uneigennüt-

zig: Die unzähligen Mäuse in den riesigen Korn-

speichern lockten unwiderstehlich.

Die Ägypter bewunderten das anmutige und

edle Tier so sehr, dass es schnell zu einer der

wichtigsten Gottheiten wurde. So trug Bastet,

die Gattin des obersten Gottes Ra, auf einem

Frauenkörper einen Katzenkopf. Sie repräsen-

tierte Liebe und Fruchtbarkeit. Ihre irdischen

Kolleginnen wurden ebenfalls verehrt. Der grie-

chische Geschichtsschreiber Herodot erzählt,

dass die Ägypter nach dem Tode ihrer Katze

Trauerkleidung trugen, sich die Augenbrauen

abrasierten und die Tiere einbalsamieren ließen.

Bei Grabungen wurden unzählige Katzenmu-

mien, umgeben von wertvollen Grabbeigaben,

in kunstvollen Mausoleen entdeckt. 

Die Germanen hielten Katzen nicht als Haus-

tiere, verehrten sie aber als Wagentiere ihrer

wichtigsten Göttin Freya, der Mutter des

Lebens und der Liebe. 

Magisch, mächtig, furchterregend

Doch nicht immer genossen die Vorfahren unse-

rer Lieblinge so hohes Ansehen: Ihre geheim-

nisvolle Art und ihr selbstbewusstes Wesen in

Verbindung mit den weiblichen Attributen

Fruchtbarkeit und Liebe kam die Katze vor

allem im frauenfeindlichen Mittelalter teuer zu

stehen. Plötzlich wurde aus der zärtlichen, nütz-

lichen Hausgenossin ein dämonisches Wesen,

das als Begleiterin der Hexen selbst das Böse

verkörperte. Vor allem die Mischung aus Liebe

und Freiheitsdrang war den Kirchenfürsten des

dunklen Zeitalters unheimlich. Der Katze

schleichendes, nachtwandlerisches Verhalten,

ihre schauerlichen Liebesgesänge und ihre im

Dunkeln unheimlich glühenden Augen taten

das Übrige. Bis heute konnte sich der Mythos

von der Unglück bringenden schwarzen Katze

halten. 

Die Katze als Kunstmuse

Erst im 19. Jahrhundert wurde der Katze ihre

Freiheitsliebe wieder so richtig gedankt. Sie

wurde zum Tier der Künstler und durfte nam-

hafte Freigeister wie Mark Twain, E.T. A. Hoff-

mann oder Johann Wolfgang von Goethe inspi-

rieren. Selbstsüchtige Herrscher wie Caesar,

Sonnenkönig Ludwig XIV., Napoleon oder Hit-

ler konnten Katzen dagegen nicht ausstehen.

Chefin der Familie

In Wirklichkeit aber hält sich niemand eine Kat-

ze! Wie sie sich einst freiwillig und als Göttin

den Menschen anschloss, so ist sie auch heute

Chefin jeder Familie. „Hunde haben Herrchen,

Katzen Personal“, brachte es der Schriftsteller

Kurt Tucholsky auf den Punkt. Wer eine Katze

hält, beweist also den Mut, ein eigenwilliges

und manchmal herrschsüchtiges, aber auch

zutiefst liebevolles Wesen als gleichwertigen

Partner zu akzeptieren – und natürlich die

Bereitschaft, es nach Strich und Faden zu ver-

wöhnen! ç
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Hallo, 
liebe Katzenfreunde!

Kennt ihr das Sprichwort „Liebe geht

durch den Magen“?  Stimmt genau: Weil

uns die Zweibeiner lieben, servieren

sie uns nur das Beste. Aber ist es umge-

kehrt nicht wieder einmal Zeit für

einen echten Liebesbeweis?

Keine Sorge, ihr müsst euer

Gourmet Gold nicht mit den

Menschen teilen! Es genügt völ-

lig, wenn ihr genießt! Je mehr,

desto schneller bekommen eure

Menschenfreunde wunderschö-

ne Bleikristallkatzen. Mehr auf Seite 3.

Wozu Glaskatzen, fragt ihr? Nun, die

Menschen haben sich schon immer gern

Statuen aufgestellt, um uns auch dann

zu verehren, wenn wir persönlich mal

keine Zeit oder Lust haben, ihre Huldi-

gungen entgegenzunehmen. Bereits im

alten Ägypten galten wir ja als Gotthei-

ten. Aber es gab auch finstere Zeiten,

in denen unsereins nichts zu lachen

hatte. In der Titelstory lest ihr mehr

über das wechselvolle Verhältnis zwi-

schen Katz und Mensch.

Auf Seite 2 erfahren eure Menschen-

freunde, wie sie uns und unsere Wün-

sche noch besser verstehen können.

Und auf der letzten Seite startet dies-

mal eine neue Serie:Große Katzen-

freunde der Geschichte – eine wahre

Fundgrube klingender Namen!

Ciao und miau, 

euer Gourmet

Vergöttert, verdammt, verwöhnt
Warum die Katze nie einfach nur ein Haustier war

Selbst im zahmsten Stubentiger von heute steckt ein wildes, eigenständiges Wesen. Anders als der Hund, die Kuh oder das Pferd

ließ sich die Katze in ihrem Freiheitsdrang nie bändigen. Quer durch die Geschichte gingen die Menschen sehr unterschiedlich mit

diesen starken Persönlichkeiten um: Je nach Epoche wurden sie vergöttert, verdammt – oder nach Strich und Faden verwöhnt. 

Anziehend oder erschreckend? Das Selbstbewusstsein der Katzen ist jedenfalls einzigartig.

Balu



Wer behauptet, eine Katze spreche nicht,

hat keine. Nicht nur unterschiedliche

Maunz- und Schnurrlaute geben viel über

den Seelenzustand Ihres Samtpfötchens

preis, sondern auch das Verhalten und die

Körpersprache. Die Katze dagegen riecht

Neuigkeiten – nicht nur bei anderen Kat-

zen, sondern auch an Ihnen. Ob Sie auf-

geregt, erfreut oder gestresst sind, die

Katzennase weiß Bescheid. 

Wir Menschen kennen verschiedenste Varian-

ten des Miau, die „Hunger“, „Streichle mich“

oder „Mir ist fad“ heißen können. Während

sich erwachsene Katzen untereinander vor

allem via Körpersprache und Duft unterhal-

ten, haben sie sich in verbaler Hinsicht an den

Menschen, der hauptsächlich über Sprache

kommuniziert, angepasst. Manche Verhal-

tensforscher behaupten sogar, Hauskatzen

entwickelten einen eigenen Miau-Dialekt zum

Plaudern mit ihren Menschen. Schlau genug

sind sie ja! So lernen sie auch, den Klang eini-

ger Menschen-Worte zu deuten.

Kommunikation von Kopf bis Fuß

Wer seine Katze gut kennt, kann neben ihren

Lauten auch ihre Körpersprache deuten. Man

sieht es dem Stubentiger förmlich am Gesicht

an, ob ihm etwas gefällt, er gelangweilt ist oder

„not amused“. Eine freudige Begrüßung

erkennt man am steil aufgerichteten Schwanz,

Unsicherheit und Angst am berühmten Kat-

zenbuckel, bevorstehenden Ärger am zucken-

den Schweif und den zurückgelegten Ohren.

Den größten Vertrauensbeweis bringt einem

die Katze entgegen, wenn sie den Bauch nach

oben reckt. Das stolz sitzende Tier, das den

Schwanz um seine Pfoten ringelt, ist zufrieden

und aufmerksam. 

Sprechen und hören mit Gerüchen

Auch Menschen drücken über ihre Körperge-

rüche Gefühle wie Angst oder Zuneigung aus,

allerdings nur unbewusst. Katzen dagegen

„sprechen und hören“ mit ihrem Geruchssinn.

Reibt der Schmusetiger zur Begrüßung seinen

Kopf an der menschlichen Hand, gibt er ein

Duftsignal ab, das soviel heißt wie: „Jetzt

gehörst du mir!“ Auch beim Kratzen werden

Geruchsstoffe aus den Schweißdrüsen zwi-

schen den Zehen frei. Wie weit sie konkret ein

Revier markieren oder ob sie nur allgemein

Wohlbefinden und Zugehörigkeitsgefühl aus-

strömen, darüber sind sich die Verhaltensfor-

scher nicht einig.  Tatsache aber ist, dass Krat-

zen nicht nur dem Schärfen der Krallen dient,

sondern auch in der Kommunikation eine

wichtige Rolle spielt. Daher sollte man auch

Katzen, die nach draußen dürfen, in der Woh-

nung einen Kratzbaum aufstellen. Ihre Möbel

werden es Ihnen danken. Bei Harnmarkierung

in der Wohnung allerdings hört die Freund-

schaft zwischen Mensch und Tier auf. Nicht

immer hilft das Kastrieren eines Katers! Mar-

kierende Katzen, egal welchen Geschlechtes,

möchten auf sich aufmerksam machen, rufen

um Hilfe oder drücken ganz massiv ihren

Ärger aus. Vielleicht hilft hier ausgiebiges

Kuscheln – oder der Weg zur Tierkommuni-

katorin ... (siehe nebenstehenden Kasten). 

Mit Samtpfötchen im Gespräch
Oder: Wie Mensch und Mieze einander richtig gut verstehen
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I N T E R V I E W  
mit Professor Hademar Bankhofer 

Wer kennt Hademar Bankhofer nicht vom Fernsehen!

Der sympathische Klosterneuburger ist unter ande-

rem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für

risikofreie Medizin und Autor zahlreicher Ratgeber

wie „Die 500 besten Vital-Tipps“. 1991 wurde ihm als

Anerkennung für seine Arbeit auf dem Gebiet der

Gesundheitsvorsorge der Professorentitel verliehen. Was seine Katerchen 

Timmi und Tommi für ihn bedeuten, erzählt Bankhofer im folgenden Gespräch.

Herr Professor Bankhofer, Ihre beiden Kater sind ja zwei aufgeweckte Kerlchen!

Sie haben einen hinreißenden Charme und sind fröhliche Buben – egal, ob sie im Winter-

garten den Tag genießen oder den Kirschbaum im Garten bis in die höchsten Astspitzen

erobern. Sie sind sehr friedliebend, verstehen jedes Wort und haben es sich angewöhnt,

das verrückte Leben von Herrchen und Frauchen zu führen.

Wieso „verrücktes Leben“?

Speziell, wenn ich an einem Buch oder Drehbuch arbeite, so tue ich das bis tief in die

Nacht. Da liegen Timmi und Tommi links und rechts vom Computer auf dem Schreib-

tisch und leisten mir Gesellschaft. Und wenn Lizzy, meine Frau, am Computer arbeitet,

dann teilen sie gerecht: ein Kater liegt bei ihr, der andere bei mir. Wobei zu sagen ist:

Tommi ist total auf mich fixiert und Timmi ganz und gar auf Lizzy.

Seit wann haben Sie denn die beiden Kater?

Sie sind jetzt drei Jahre alt. Nach dem tragischen Tod meines heiß geliebten Katers

Möbius, der im Alter von vier Jahren an einer schweren Blasen-Erkrankung gestorben

ist, haben Lizzy und ich Timmi und Tommi von einer Tierauffang-Station im Waldviertel

geholt. Ich weiß heute, dass es noch viel schöner für Mensch und Tier ist, wenn man

nicht nur einen, sondern zwei Kater nimmt. Die beiden toben durch die Wohnung, spie-

len Fangen und Verstecken, dass es eine Freude ist.

Bei dieser Ausgelassenheit kann schon manchmal etwas passieren …

Einmal hat Tommi eine Vase umgestoßen, und meine Frau sagte im ersten Schrecken:

„Tommi, was hast du gemacht!“ Da geht Timmi auf ihn zu und will ihm mit der rechten

Pfote einen Klaps auf den Kopf geben. Daraufhin meine Frau: „Lass ihn in Ruhe. So

schlimm war’s auch wieder nicht. Das mache ich mir mit dem Tommi schon selber aus.“

Unterscheiden sich Timmi und Tommi auch charakterlich?

Ich hätte nie gedacht, dass Katzen so verschieden sein können. Timmi ist stürmisch, for-

dernd und ein Bündel Energie. Er will auch bei Regen und Schnee ins Freie. Tommi hin-

gegen ist besonnen, ruhig und eher schüchtern. Er mag es warm und gemütlich. Eines

aber lieben beide: Sie liefern sich ein regelrechtes Match mit einem gelben Tennisball.

Tun die beiden alles gemeinsam?

Folgendes geschieht oft: Timmi ist vom Spielen müde und zieht sich in irgendeine Ecke

zurück. Wenn Tommi merkt, dass er nicht da ist, läuft er schreiend durch die ganze Woh-

nung. Kommt Timmi, geben sie sich ein Küsschen Näschen an Näschen, legen sich

gemeinsam hin und schlafen. Oder einer der Kater hat Gras gefressen und ihm ist

schlecht, dann setzt sich der andere besorgt neben ihn, legt ihm eine Pfote um die Schul-

tern und will ihn trösten.

Was tragen Timmi und Tommi zu Ihrer Gesundheit bei?

Sie helfen mir, zu entspannen und Stress abzubauen. Wenn ich sie beobachte oder streich-

le, setzt mein Gehirn Glückshormone frei. Das festigt mich nicht nur seelisch, sondern

stärkt auch mein Immunsystem. Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich keinen sehnlicheren

Wunsch als eine Katze. Ich bekam einen entzückenden Tigerkater namens Peter. Er war

bei mir, wenn ich Hausaufgaben machte, und schlief bei mir im Bett. Dieser Kater hat

schon damals meiner Seele sehr gut getan.

Herr Professor Bankhofer, ein herzliches Dankeschön für das Gespräch.

„Meine Kater tun meiner Seele sehr gut“

„Ein Psychiater 
für die Katze“
Telepathie: Uraltes Schamanenwissen

oder Hokuspokus?

Glauben Sie an Telepathie? Wissenschaft-

lich ist Gedankenübertragung nicht be-

weisbar. Andererseits beschäftigten sich

Naturvölker schon vor tausenden Jahren

mit dem Gedankenlesen. Der Trend 

zur telepathischen Tierkommunikation

kommt aus den USA und beginnt nun lang-

sam, auch in Österreich Fuß zu fassen. 

Gourmet-News-Leserin Ingrid Bittner aus

Hörersdorf bei Mistelbach betreibt tele-

pathische Kommunikation zu Tieren in

Verbindung mit schamanischer Heilar-

beit. Auf diese Weise möchte sie verängs-

tigten Tieren helfen, verhaltensauffälligen

Rabauken auf die Schliche kommen oder

die Katze psychisch in Krankheits-

situationen unterstützen: „Ich bin

für das Tier, was der Psychiater

für den Menschen ist.“ Eine

Befragung dauert etwa 1,5 Stun-

den inklusive schamanischer Vor-

bereitung und schriftlichem

Gesprächsprotokoll. 

Informationen erhalten 

Sie bei Frau Bittner unter 

0676/351 63 24 oder 

ingrid.bittner@bmbwk.gv.at. 
Die Gedanken einer Katze lesen? Ingrid 

Bittner ist überzeugt, dass sie es kann.



Diesmal stelle ich euch die 17 Jahre alte

Main-Coon-Mischlingsdame Petzi vor.

Warum gerade sie? Naja, ganz ehrlich: ich

konnte von ihrem stolzen Blick und herr-

lich buschigen Schwanz die Augen nicht

mehr lassen! Dabei ist Petzi schon eine

recht alte Dame. Auf dem weichen Gour-

met-Sofa verbringt sie ihren wohlver-

dienten Ruhestand am liebsten. Weil ihre

Zähne nicht mehr die allerbesten sind,

genießt Petzi besonders gern Pasteten

aus der Gourmet Gold Dose. Ihr für Main-

Coon typischer Schwanz und die langen,

grazilen Beine haben aber trotz des

fortgeschrittenen Alters nichts an Ele-

ganz verloren. 

Die amerikanische Wildkatzenrasse Main-

Coon besticht weiters durch Größe, mächti-

ge Pfoten und ein fast zirpendes Miauen.

Ihren Namen hat die Main Coon von der ent-

fernten Ähnlichkeit mit einem Waschbären

(amerikanisch „racoon“). Auch wenn sie kei-

ne typische Schmusekatze ist: eine große Por-

tion Zuwendung und viel Aufmerksamkeit

braucht die verspielte Main-Coon unbedingt! 

Ob es die tollen Models sind – oder doch

die Spitzenfotografen? Jedenfalls

bekomme ich nach jeder Ausgabe viele

großartige Fotos. Weiter so!  Bittet eure

Zweibeiner doch einfach, ein Foto, ein

paar Angaben zu eurer Rasse, euren

Eigenheiten und eurem Lieblingsgourmet

an Gourmet News, Emil-Kralik-Gasse 6,

1051 Wien, zu schicken. Ich warte schon

auf Post von euch!

Ciao und Miau, euer Gourmet.

Gourmets Freunde

Petzi, die elegante Katzendame

12 Portionspackungen Gourmet Perle, ver-

packt in einer edlen Vorratsdose – das ist die

ideale Gelegenheit, Ihren vierbeinigen Genie-

ßer mit den unwiderstehlichen Menüs mit

erlesenen Streifen zu überraschen.   

Aber Achtung: Dieses exklusive Set gibt es

nur kurze Zeit im Handel. Sichern Sie sich

also möglichst bald diese attraktive und

zugleich praktische Vorratsdose! ç

Liebe Katzenfreunde!

Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Menschen so richtig glücklich zu machen. Das tut ihr schon allein

durch eure Anwesenheit? Ich weiß, aber kleine Geschenke, so sagt man, erhalten die Freundschaft! Und

ganz im Vertrauen: ihr habt auch einen delikaten Vorteil davon! 100 Vorteile, um genau zu sein. Gourmet

schenkt nämlich jedem, der 100 Etiketten der köstlichen Gourmet Gold 85 g Menüs einsendet, eine von

fünf Katzenfiguren aus echt italienischem Bleikristall. Also, nichts wie ran an den Fressnapf und genießen 

– aus reiner Liebe zu unseren Menschenfreunden natürlich! 

Aber nicht traurig sein, wenn ihr die 100 Etiketten nicht schaffen solltet! 

Mit nur 3 Etiketten nehmen eure Menschenfreunde an der Verlosung einer 

BeoSound 3000 von Bang & Olufsen teil. Die Designer-Anlage mit CD-Player, Radio und

der Möglichkeit zur Wiedergabe digitaler Musik besticht durch edelstes Design und

beste Klangqualität. Genuss für Aug’ und Ohr – fast wie bei unseren Katzenkonzerten! 

Ciao und miau, euer Gourmet

Petzi
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Gourmet genießen, Etiketten
von der Dose ablösen und mit
dem beiliegenden Folder ein-
senden an:

Gourmet Gold
Kennwort „Kristallkatzen“ 
Postfach 7500
A-1230 Wien

Einsendeschluss: 15. März
2006. Detaillierte Teilnahme-
bedingungen finden Sie im
beiliegenden Folder.

Für 100 eingeschickte Etiketten erhalten Sie als Dankeschön eine dieser fünf 
hochwertigen Bleikristall-Katzen, und Sie nehmen an der Verlosung der BeoSound 3000 teil.

Mit nur 3 Etiketten haben Sie die
Chance, eine edle B & O HiFi-Anlage
BeoSound 3000 zu gewinnen.

Mitmachen ist
ganz einfach: 

Menü der Saison

Gourmet Perle: Edelster
Genuss in vier neuen Sorten

Nur für kurze Zeit: die exklusive Vorratsdose

Das feinste Gourmet aller Zeiten, Gourmet Perle, hat bei den Feinschmeckern unter

Österreichs Katzen für höchstes Entzücken gesorgt – anders ist die große Nachfrage

kaum zu erklären. Nun geht der Hochgenuss in die nächste Runde: Vier neue Sorten

wurden soeben vorgestellt.

Gourmet Perle gibt es nun auch mit Truthahn,

mit Ente, mit Lamm und mit Thunfisch.

Gemeinsam mit den bereits bewährten Sor-

ten  Huhn, Kaninchen, Lachs und Rind steht

Ihrem Liebling nun ein unvergleichliches

Angebot feinster Spitzenmenüs zur Verfü-

gung. Finden Sie heraus, welche Sorten ihm

am besten munden: probieren geht über stu-

dieren!

Exklusive Verpackung
für exklusive Menüs



S E R I E  

Dante Alighieri (1265 bis 1321)

verfasste nicht nur „Die göttliche Komödie“, eines der bedeutendsten Werke der Welt-

literatur, er brachte auch das scheinbar Unmögliche zuwege, seine Perserkatzen rich-

tiggehend abzurichten. Auf Befehl brachten sie ihm mit der Schnauze kleine Gegen-

stände oder blätterten Buchseiten um. 

Ludwig XVI. (1754 bis 1793) und Marie Antoinette (1755 bis 1793)

fielen im 18. Jahrhundert der Französischen Revolution zum Opfer. Beide wurden

geköpft. Nicht so ihre Katzen. Als der König von seiner drohenden Entmachtung erfuhr,

gab er dem amerikanischen Kapitän Clough die königlichen Katzen mit auf sein Schiff.

Die langhaarigen Angora- oder Perserkatzen sollen sich der Legende nach in Übersee

mit den dort heimischen Katzen gepaart haben und so für die Entstehung der Rasse

Main-Coon verantwortlich sein. 

Rosa Luxemburg (1871 bis 1919)

war nicht nur „Mutter der Arbeiter“ und Vorreiterin des Sozialismus im 19. Jahrhun-

dert, sie galt auch als große Katzenliebhaberin. Kinder konnte sie nicht bekommen,

also nahm sie kurzerhand Katze Mimi an Kindes statt an. 1912 lernte Lenin das stolze

und verwöhnte Tier bei einem Berlinbesuch kennen. Selbst passionierter Katzenfreund,

soll er Mimi angeblich wesentlich sympathischer gefunden haben als seine politische

Mitstreiterin Rosa. 
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“„Schon die kleinste Katze ist ein Meisterwerk.“
Leonardo da Vinci

Die Gourmet-Familie: Immer
für Überraschungen gut! 
Gourmet ist mehr als ein Geschmackserlebnis für anspruchsvolle Katzen. Rund um

unseren weißen Kater schart sich eine große Familie. Briefe, Fotos, E-Mails und die

zahlreiche Teilnahme an unseren Aktionen verbinden Katzenfreunde aus ganz Öster-

reich – so wie kürzlich beim Gourmet-Perle-Gewinnspiel. 

Vieler Rätsel Lösung

„Katzenseele – 

Wesen und 

Sozialverhalten“

von Paul Leyhausen

und Mircea Pfleiderer. 

Kosmos, 2005

ISBN 3440038648

So sehr wir sie lieben, vieles an unseren vier-

beinigen Freunden ist uns auch nach Jahren

noch ein Rätsel. Verhaltensforscher Paul

Leyhausen trägt mit den Ergebnissen aus

über 40-jähriger Forschungstätigkeit an Kat-

zen und ihren frei lebenden Verwandten eini-

ges zur Lösung bei. 

Wissenschaftlich fundiert, aber auch für Lai-

en leicht zu lesen, präsentiert Leyhausen Fak-

ten, Forschungsergebnisse und Vermutun-

gen rund um Seelenleben und Bedürfnisse

der Samtpfoten. Er beschreibt ihr Raubtier-

Wesen, erklärt genau, was man zu Mimik

und Körpersprache wissen sollte, wie die

Kommunikation zwischen den Tieren läuft,

wie sie zwischen Mensch und Tier funktio-

nieren kann und warum das Sozialverhalten

der Katzen einzigartig ist. Anhand amüsan-

ter Beispiele lässt er uns tief in die Seele unse-

rer Schmusefreunde blicken. Die mehr als

100 anschaulichen Illustrationen von Mir-

cea Pfleiderer können leider nicht ganz über

das Fehlen von Farbfotos hinwegtrösten.

Trotzdem: als Crossover zwischen Fach- und

Sachbuch ist „Katzenseele – Wesen und Sozi-

alverhalten“ ein Muss für alle, die ihren Vier-

beiner besser verstehen möchten! 

B U C H  
Tipp

Große Katzenfreunde der Geschichte 

Gourmet zieht neue Seiten auf …
… und lädt zum Websurfen ein: www.purina-gourmet.at 

Könnten Katzen im Internet surfen,

wären sie sicher von der neuen Gourmet-

Homepage begeistert. Vor allem davon,

immer als Erste über die neuesten Aktio-

nen, köstlichsten Menüs und spannends-

ten Geschichten informiert zu sein. 

Aber auch für uns Menschen bietet

www.purina-gourmet.at jede Menge

Lesens- und Sehenswertes. 

Katzenfreunde nutzen ab jetzt die neue, noch

übersichtlichere, interessantere und benut-

zerfreundlichere Homepage von Gourmet.

Finden Sie im Test heraus, welches Gourmet-

Produkt am besten den Geschmack Ihres Lie-

blings trifft, informieren Sie sich über die neu-

esten Produkte, erfahren Sie als erstes, bei

welchem Gewinnspiel Sie für sich oder Ihren

Stubentiger die tollsten Preise ergattern kön-

nen und lesen Sie Wissenswertes rund um

Lifestyle und Katzenspaß! Prachtkater Gour-

met hat sich exklusiv als Fotomodell zur Ver-

fügung gestellt und kann als Bildschirmscho-

ner oder Hintergrundbild heruntergeladen

werden. Auch als Fernsehstar macht er im

neuen TV-Spot gute Figur und lässt sich über

Windows Media-Player oder Apple Quick-

Time-Player gerne bewundern. Einfach unter

www.purina-gourmet.at reinschauen und die

Gourmet-Katzenwelt entdecken! ç

Unter mehr als 18.000 Einsenderinnen und

Einsendern beim Gourmet-Perle-Gewinn-

spiel wurde Frau Elisabeth Simmel aus Wien

gezogen. Sie darf sich über den Hauptpreis,

Perlenschmuck im Wert von mehr als 5.000

Euro, freuen. Die Gewinner der Perlen-Ohr-

stecker erhielten ihre Preise zugesandt. So

mancher Briefträger brachte da eine ganz

besondere Überraschung ins Haus!

Bei unserer neuen Aktion entscheidet nicht

Glück, sondern Katzenhunger, wer wunder-

schöne Bleikristallfiguren bekommt. Tauschen

Sie einfach 100 Gourmet-Gold-Etiketten gegen

eine Figur ein! Aber schon für 3 Etiketten holen

sich Glückspilze mit dem BeoSound 3000 von

Bang & Olufsen beste Soundqualität und

exklusives Design ins Wohnzimmer. Lesen Sie

die Details zum Mitmachen auf Seite 3!  ç

Na, schon hingesurft auf www.purina-gourmet.at?Ich bin sicher, euch gefällt meine

neue Website so gut wie mir. Besonders praktisch finde ich den Menüplaner. 

Da fällt unseren kulinarischen Hilfskräften die Auswahl gleich viel leichter. 

Und hier noch mein Geheimtipp: Wer keine Aktion versäumen möchte, abonniert

zusätzlich den E-Mail-Newsletter! Ciao und miau, euer Gourmet

Elisabeth Simmel (links im Bild) gewann 

mit Gourmet echte Perlen im Wert von 

über 5.000 Euro.

“


