Hitparade der Katzenkörbe für den Tierarztbesuch

Katzen gehen selten freiwillig zum Tierarzt, deshalb benötigt man einen Katzenkorb. Die
allermeisten Katzen verreisen eher selten mit der Familie, oft dürfte der Tierarztbesuch
der einzige Grund sein, einen Katzenkorb anzuschaffen. Und da gibt es eindeutig
Modelle, die besser geeignet sind als andere.
Keine Katze kommt im Behandlungszimmer freiwillig aus dem Korb, wirklich keine!
Wir müssen die Katze also aus dem Korb herausholen, und das geht bei einigen
Modellen ziemlich schlecht.
1. Das Modell „Ich verkrieche mich hinten im Eck und bleibe dann noch in der Tür
hängen.“

Die Katze kann sich schön weit hinten im Korb verkriechen, wir greifen mit der Hand in
die Höhle. Bei sehr widersetzlichen Katzen ist erfolgt da schon der erste Angriffshieb mit
den Pfoten. Wir müssen die Katze per Nackengriff (der tut zwar nicht weh, aber
Frauchen oder Herrchen schauen öfters pikiert) zum Eingang befördern, da bleiben sie
dann mit dem linken Hinterbein in der Tür hängen. Immer.

Die Katze ist, wenn sie dann aus dem Korb heraus ist, schon mal ein wenig genervt.

Man kann diese Körbe zwar auch öffnen (mit 8-10 fummligen Schnallen und den vier
Türhebeln), aber spätestens wenn es darum geht, die Katze wieder schnell in den Korb
hineinzubekommen, ist man meistens noch am Korb zusammenbasteln.

Vorteile dieses Korbs: die Katze fühlt sich natürlich im Korb relativ geschützt und man
kann ihn evtl. zuhause auch als Rückzugsmöglichkeit verwenden.
2. Das Modell „Weidenkorb“
Schöne Körbe mit Wohlfühlfaktor für die Katze, für das Herausholen gilt dasselbe wie
für Korb 1, mit dem Unterschied, dass sich die Katze hier mit 4 Füßen „einspreizen“
kann und meistens auch nicht mehr so gut gelaunt ist, wenn sie dann mal draussen ist.

Hier noch entspannt

Hier nicht mehr.

3. Modell „Alcatraz“

Die Katze hat freie Rundumsicht, ist allerdings relativ ungeschützt. Wenn man eine
Decke über den Korb legt, fühlt sich die Katze sicher. Absolut ausbruchssicher.

Wir können die Katze problemlos von oben herausheben, ohne das Tier zu stressen

4. Modell „Escape“
Vom Prinzip her optimal, die Katze ist geschützt und wir können sie einfach nach oben
herausheben. Wenn die Sache mit den Plastikverschlüssen nicht wäre...

Der Deckel schließt nur dann richtig, wenn er ganz plan auf dem Korb aufliegt, sonst
besteht die Gefahr, dass die Schnallen nicht richtig halten. Wenn das auf der Strasse
passiert, ist die Miez erstmal weg! Außerdem brechen die Schnallen relativ leicht.
Eindeutiger Testsieger:
1.Modell „Alcatraz“
gefolgt von
2. Modell „Escape“
3. Modell „Ich verkrieche mich hinten im Eck und bleibe dann noch in der Tür hängen.“
4. Modell „Weidenkorb“
Auch wenn ich den Weidenkorb von der Optik am liebsten mag, ist er für unsere Zwecke
deutlich am wenigsten geeignet. Vielleicht hilft Euch dieser kleine Test bei der
Kaufentscheidung!

