
So gestalten Sie Ihren Garten/Balkon vogelfreundlich!

Vogelfütterung in Herbst und Winter
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Kälte, Frost und Schnee – in der kalten Jah-
reszeit haben es Wildvögel nicht leicht, da 
das Futterangebot immer mehr abnimmt. 
Um unsere gefiederten Freunde bei der Fut-
tersuche zu unterstützen, sollten Futterspen-
der aufgestellt werden. Hier erfahren Sie, 
worauf bei der Vogelfütterung zu achten ist 
– damit die Vielfalt im Garten zunimmt und 
die Vögel täglich wieder kommen. 

Viele Vogelarten machen sich im Winter auf 
die Reise in den Süden. Doch es gibt auch 
Vögel, die hier bleiben und in unseren hei-
mischen Gärten überwintern. Unser milder 
Winter ist für „Nordlichter“ wie Drosseln, 
Bergfink und Seidenschwänze das perfekte 
Zwischenquartier. 

Sobald die natürlichen Futterstellen unter 
der Schneedecke verschwinden, sind Wild-
vögel auf unsere Hilfe angewiesen. Eine 
geeignete Futterstelle im Garten oder auf 
dem Balkon erleichtert ihnen die Nahrungs-
suche. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, 
dass viele Arten erhalten bleiben und es bei 
der im Frühjahr beginnenden Brutsaison 
zahlreichen Nachwuchs in den Nestern gibt. 

Außerdem sind die Wildvögel ein spannen-
des Spektakel, bei dem es immer wieder et-
was Neues zu entdecken gibt – nicht nur für 
die Kleinen. Wussten Sie schon, dass durch 
„Schnabelpropaganda“ viele weitere hung-
rige Gäste angelockt werden? 

Der Standort der Futterstelle sollte sorgfäl-
tig ausgewählt werden, so muss diese gut 
erreichbar für die Vögel sein und an einem 
möglichst ruhigen Platz platziert werden, 
um die kleinen Gäste nicht zu stören. Steht 
Ihnen kein Garten zur Verfügung und Sie 
möchten aber nicht auf das Füttern von Vö-
geln verzichten? Dann können Sie auch eine 
Futterstelle auf Ihrem Balkon einrichten. 
Vorsicht: Das Vogelhaus sollte sich in siche-
rer Entfernung von Glasscheiben befinden! 
Achten Sie bei der Futterstelle im Garten 
auch darauf, diese nicht neben Bäumen und 
Sträuchern anzubringen. Hier können sich 
Fressfeinde wie Katzen unbemerkt heran-
schleichen und den fressenden Vögelchen 
auflauern. Steht die Futterstelle, können Sie 
die Vögel mit einem Fernglas auch aus der 
Distanz hervorragend beobachten. 

% PREIS-HIT!

je 39,99 

TRIXIE
Vogelfutterhaus
Zum Aufstellen, aus 
lasiertem Kiefernholz, mit 
besandeter Dachpappe 
und großer Landefl äche,
Maße Haus (L × B × H): 
46 × 44 × 22 cm,
Gesamthöhe: 1,15 m, 
versch. Farben
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LandPartie
Wildvogel-Mix plus
Mit Nüssen, Früchten & Beeren, 800 g Beutel

TRIXIE
Vogelfutterhaus
Zum Aufhängen, aus Rindenholz, mit Grasdach und 
Dachüberstand, Maße (L × B × H): 25 × 25 × 25 cm

TRIXIE
Futterspender
Aus pulverbeschichtetem Metall/Kunststoff, mit 
abnehmbarem Dach, Maße: 800 ml/25 cm, versch. Farben

   

LandPartie
Meisenknödel
35 Stück mit Netz, 3,08 kg,
im umweltfreundlichen Karton

LandPartie
Sonnenblumenkerne gestreift
1 kg Packung

Mit Nüssen, Früchten & Beeren, 800 g Beutel

Landpartie
Fettfutter
1 kg Beutel

   2,99 
%

(je 1 kg = 2,92 €)

   8,99 
%

(je 1 kg = 6,24 €)

    4,99 
%

   

14,99 
%

je 7,99 
%

1 kg Beutel

    3,99 
%

Dieser Prospekt ist eine Gemeinschaftswerbung der teilnehmenden SAGAFLOR AG Partner. Änderungen in Form, Farbe und Dekor vorbehalten. Es handelt sich ausschließlich um Abholangebote. 
Abgabe in handelsüblichen Mengen. Bild-, Produkt- und Farb ab weichungen sowie Preisirrtum vorbehalten. 

Um Ihren Besuchern auch das passende 
Futter anbieten zu können, ist es zunächst 
hilfreich zu checken, wer sich da im Garten 
tummelt: Die Vogelarten lassen sich über 
das Aussehen bestimmen – diese lassen sich 
leicht mit speziellen Apps herausfinden, 
einige bieten das sogar schon per Foto 
an. Alternativ hilft ein Blick auf die Seite 
des Naturschutzbundes oder Sie fragen 
Ihre Tier Total-Expertinnen und -Experten. 
Diese beraten Sie gerne bei der Auswahl 
des passenden Futters für die gefiederten 
Besucher. 

Grob lassen sich unsere Gartenvögel in 
3 Fresstypen unterteilen: Körnerfresser, 
Gemischtköstler und Weichfresser. Körner-
fresser wie der Zeisig und der Buchfink 
bevorzugen Streufutter, das vor allem 
aus Körnern, Sonnenblumenkernen oder 
gehackten Erdnüssen besteht. Weichfresser 
wie die Amsel und das Rotkehlchen 
ernähren sich gerne von Beeren und 

Insekten. Gemischtköstler wie die Meisen 
sind flexibel und bedienen sich gerne an 
beiden Buffets. 

Am besten starten Sie mit einer vielfältigen 
Mischung für verschiedene Vögel und 
beobachten die gefiederten Besucher 
die ersten Tage. Nach etwa 14 Tagen 
sollte sich der neue Futterplatz soweit 
mit regelmäßigen Besuchern gefüllt 
haben, dass Sie nun das Futter spezifisch 
auf Ihre Besucher ausrichten können. 
Zusätzlich können Sie kleine Schalen 
mit lauwarmem Wasser anbieten. Auch 
diese sollten am besten 1-mal täglich 
mit heißem Wasser gereinigt werden. 
Damit das Wasser nicht gefriert, sollten 
Sie es außerdem regelmäßig wechseln. 

Tipp: Weitere nützliche und vor allem 
besonders schmackhafte Wasserspender 
sind Äpfel. 

Mit dem richtigen Futter durch die kalte Jahreszeit 

• Unterstützen Sie die Vögel bei 
ihrer Nahrungssuche, indem Sie 
Futterstellen im Garten oder auf 
dem Balkon anbringen

• Platzieren Sie das 
Vogelfutterhäuschen auf 
übersichtlichem Gelände, damit 
Fressfeinde wie Katzen rechtzeitig 
erkannt werden können

• Reinigen Sie die Futterstellen 
regelmäßig

• Bieten Sie hochwertiges Futter an 

• Schützen Sie Knödel und anderes 
Futter mit einem Dach vor 
Feuchtigkeit
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