
 

Tierumfrage: markt.de wählt die Katzenrasse des 
Jahres 2017 

 

Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Obwohl dieser Satz ein 
Stück Wahrheit enthält, scheinen die Deutschen nicht genug von dem 
süßen Fellknäuel zu bekommen. Schon 2016 war die Katze das 
beliebteste Haustier in Deutschland. Aber welche Katzenrasse hat wohl 
die meisten Fans? Langhaar, Kurzhaar oder doch ganz nackt? markt.de 
startet die große Katzenumfrage! 
 

 
 
München, 05.05.2017 – Ob als Hauskatze oder Straßentiger, Katzen machen nicht nur in 
witzigen Videos oder Bildern eine gute Figur. Katzen im Haus helfen nachweislich Stress 
und Belastung des Alltags abzubauen. Tägliche Kuschel- und Streicheleinheiten mit dem 
tierischen Mitbewohner können helfen den Kopf freizukriegen. Zwar haben Katzen - anders 
als Hunde - auch Ihren eigenen Kopf, lassen die kläffenden Vierbeiner aber hinter sich, 
wenn es um die Position des beliebtesten Haustieres in Deutschland geht. 

 
Aus diesem Grund will markt.de, der Marktplatz für Deutschland, nun die beliebteste 
Katzenrasse in Deutschland 2017 küren. Sind populäre Katzenrassen wie Britisch 
Kurzhaar auch wirklich beliebt? Oder geht der Trend eher zu den exotischen Rassen wie 
Thaikatzen und Norwegische Waldkatze? Schätzen Sie Katzenrassen besonders für Ihre 
Eleganz, Charakter, Intelligenz oder auch Anhänglichkeit? Sagen Sie uns Ihre Meinung! 

 
Mit fast 11.000 Tierinseraten und 1.100 Katzeninseraten, von der Katze selbst bis hin zum 
Kratzbaum, ist markt.de eine beliebte Plattform unter Tierliebhabern. Ähnlich wie bei der 
Umfrage zur Hunderasse des Jahres 2016, will markt.de deshalb nicht nur erfahren, wer Ihr 

 

https://www.markt.de/Tiere/categoryId,1200000000/suche.htm
https://www.markt.de/contentId,pm-marktde-hundeumfrage-2016/inhalt.htm


 

Liebling unter den Katzen ist und damit den Titel der “Katzenrasse des Jahres 2017” 
ergattert, sondern auch, worauf Katzenliebhaber bei der Auswahl ihres Tieres achten und 
nach welchen Kriterien sie ihren neuen Freund auswählen. Alle Katzenfreunde und solche 
die es werden wollen sind um Ihre Meinung gebeten. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie 
sogar einen markt.de- Gutschein im Wert von 15 Euro. 

 
markt.de hofft auf eine rege Teilnahme an der Umfrage und bedankt sich im Voraus bei 
allen, die ihre Meinung abgeben. Die Umfrageergebnisse werden baldmöglichst 
veröffentlicht. 
 

Über markt.de  
Mit täglich um die zwei Millionen Kleinanzeigen und Shop-Artikeln ist markt.de einer der 
führenden Online-Marktplätze in Deutschland. markt.de adaptiert die Idee des klassischen 
Marktplatzes für das Internet: Neben dem Handschlaggeschäft vor Ort, bei dem sich Käufer 
und Verkäufer im Netz treffen, bietet markt.de Nutzern nun auch eine E-Commerce-Lösung 
zum Verkauf von Artikeln. Über die Online-Shops können Käufer Produkte zum Sofortkauf 
erwerben. 

 
Betreiber des Portals ist die markt.de GmbH & Co. KG, die als eigenständiges Unternehmen 
zur markt.gruppe gehört, einem Verbund der Verlagsgruppe Dr. Ippen und der ProServ 
Medien Service GmbH. Innerhalb der Gruppe stellt markt.de das zentrale 
Konsumentenportal dar und verknüpft die stark anwachsenden Online-Rubrikenmärkte mit 
den etablierten Angeboten und der Kompetenz regionaler Tageszeitungen. 
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