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Gift im Hundefutter?  
 

Reportage über Inhaltsstoffe 
im Hunde-Fertigfutter 
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Dieses eBook wurde von mir geschrieben, nachdem ich erste 
Informationen über krank machende Inhaltsstoffe im Hunde- 
Fertigfutter gelesen hatte. 
 
Ich bin seit Jahren selbst Hundehalter und musste bereits drei 
meiner Hunde wegen Krebserkrankungen einschläfern lassen. 
 
Daher wollte ich nun unbedingt mehr über Hunde-Fertigfutter 
wissen. 
 
Also habe ich jede Menge mir vorliegende Sach- und 
Fachbücher über Hunde durchgelesen. Habe mich unter 
Züchtern, Hundetrainern, und in Hunde-Sportvereinen 
umgehört. Und- natürlich - gegoogelt. 
 
Zunächst wollte ich aber wissen wie weit eine natürliche 
Hundefütterung und eine Fütterung mit industriell 
hergestelltem Hundefutter verbreitet ist. 
 
 Dazu habe ich jede Menge Hundehalter in meinem Ort und 
der näheren Umgebung angesprochen. Das Ergebnis war wie 
ich bereits vermutet hatte: 
 
Achtzig Prozent der Befragten fütterten mit industriell 
hergestelltem Futter. Darunter waren doch etliche die angaben, 
dass sie nicht das Billigfutter vom Discounter, sondern ein 
„gutes Futter“ vom Fachgeschäft beziehen würden. 
 
 Befragt was für sie ein gutes Futter ausmacht, wurde fast 
gleich lautend erklärt, dass die Zusammensetzung ausgewogen 
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sein muss, und nicht zu viele Zusatzstoffe enthalten sein 
dürfen.  
 
Allerdings konnte niemand detailliert erklären, wie die 
richtige Zusammensetzung sein sollte. Bei den Zusatzstoffen 
sollten es halt viele Vitamine und Mineralstoffe sein. Im 
übrigen verlässt man sich auf den Fachhandel. Das Futter ist 
dort ja auch nicht unbedingt billig. 
 
Anders bei Züchter, Trainer und weitgehendst auch im 
Hundeverein. Dort war man schon besser informiert. 
 
Hier hielt sich das Fertigfutter mit selbst zusammen gestelltem 
Naturfutter die Waage. 
 
Bei Fertigfutter war man sehr gut informiert was drin sein darf 
und was nicht. Beim Rohfutter gingen die Meinungen etwas 
auseinander. Da war von „barfen“ die Rede, und auch von 
dessen Gegnern. 
 
Nun hatte ich gelesen, dass über 90 Prozent der Hundebesitzer 
täglich zu Fertigfutter greifen. 
 
Sie finden ja auch in  jedem Supermarkt, Discounter usw.  
mindestens ein Regal mit Tiernahrung von verschiedenen 
Herstellern. 
 
 

 
 

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass mit Fertigfutter gut Geld 
verdient wird.  
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Im Jahr 2006 wurden in Deutschland 1,2 Milliarden Euro für 
Tiernahrung ausgegeben. Das dürfte jetzt im Jahr 2014 noch 
viel mehr sein. 
 
Und um diesen Topf streiten sich natürlich 
Futtermittelhersteller und Discounter erbittert. 
 
Um sich Marktanteile zu erschließen und zu kontrollieren wird 
auch immer wieder das Gerücht gestreut, natürliche Nahrung 
ist für Haustiere ungesund. 
 
Solche „fachkundigen“ Aussagen lassen sich problemlos und 
glaubwürdig über Tiermagazine, Fernsehsendungen, 
angebliche Fachkommentare, ja sogar in den Lehrstühlen der 
Veterinärmedizin verbreiten. Sponsorn doch Nestle, Mars und 
Co. diese gesamte Szene. 
 
Sie haben natürlich das größte Interesse daran, denn viele 
Hundefutter-Hersteller sind Tochterfirmen großer 
Lebensmittelkonzerne.  
 
Hier bietet sich die einmalige Gelegenheit für die Entsorgung 
ihrer Abfälle aus der Lebensmittelproduktion nichts bezahlen 
zu müssen. Im Gegenteil. Sie können sich ihren Abfall noch 
vergolden lassen. 
 
Selbstverständlich hat auch der Verbraucher eine Teilschuld 
daran: Es kann ja, wie bei den Lebensmitteln auch, nicht billig 
genug sein. 
 
Und mit Qualität ist das nun mal nicht möglich. 
Wollen wir uns zunächst einmal anhören, was ein Veterinär 
generell zur Hundefütterung meint: 
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Der Hund ist ein Nachfahre des Wolfes, und gehört daher zu den 
Raubtieren. Er ist ein Fleischfresser, und sein Körper ist 
dementsprechend ausgelegt. 
 
 

 
 

 
Er hat die dazu gehörenden Zähne, starke Kaumuskulatur und einen 
kurzen Darmtrakt. 
 
Die Verdauungssäfte des Darms sind sehr aggressiv und können auch 
Knochenstücke in kurzer Zeit verdauen. 
 
Fleischfresser benötigen kleine, aber hochkonzentrierte Portionen, die  
aus Fleisch, Muskelfaser und Sehnen bestehen müssen. 
 
Da aber das Bewegungsprofil unseres Hundes ein anderes als das des 
Wolfs ist, benötigt seine Muskulatur auch noch Zuckerverbindungen 
als Brennstoff. Diese erhalten wir durch den Einsatz von 
Haferflocken, Maisflocken und Gemüse. (Kein Weizen oder Roggen, 
da zu eiweißreich) 
 
 Fleisch sollte nicht gekocht werden, da dadurch das Eiweiß 
denaturiert, und wichtige Enzyme und Vitamine zerstört werden. 
 
Durch das Kochen findet auch eine Art Vorverdauung statt. Der 
Verdauungstrakt des Hundes ist ständig unterfordert. 
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Also musste ich feststellen, dass ich meine Hunde aufgrund 
fehlender oder falscher und irreführender Informationen, 
krank gefüttert habe. 
 
Ich musste erkennen, dass wir von der Lobby der 
Futtermittelindustrie (und mit Hilfe unfähiger 
Verbraucherschutzminister) regelrecht hereingelegt werden. 
 
 
Was ist also nun drin im Billig-Fertigfutter? 
 

Laut Aussage der Futtermittelindustrie: 
 

Da ist alles drin, was Hund und Katze brauchen! 
 

Laut meinen Recherchen: 
 

Da ist genau das drin, was Hund und Katze NICHT brauchen 
 
 
Alle großen Hersteller arbeiten mit Fleisch und Fleischmehlen 
der Kategorie 3. 
 
K3-Fleisch sind Schlachtkörperteile die für den menschlichen 
Verzehr nicht geeignet sind. 
 
Dieses K3-Fleisch darf nur zur Herstellung von Tiernahrung 
in einem zugelassenen Heimtierfutterbetrieb, oder zu nicht 
mehr essbaren Produkten wie Schmierfetten oder Dünger 
verarbeitet, oder zur Kompostierung oder Biogasherstellung 
verwendet werden. 
 
Darunter fallen auch Hufe, Klauen, Pelze, Borsten, Federn, 
Eierschalen, Gehirn, Blut, Urin und Fäkalien. 
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Also Alles drin was unsere Tiere brauchen! 
 

Diese Abfälle werden in Tiermehlfabriken erhitzt und im 
Sterilisator verkocht. Heraus kommt ein völlig toter Brei.  
 
Eliminiert wurden alle lebensnotwendigen Nahrungsstoffe 
und Substanzen. 
 
Und dieses Tiermehl wird dann in der Tierfutterfabrik noch 
mit Abfällen aus der Getreideverarbeitung, mit künstlichen 
Vitamin- und Mineralstoffmischungen „veredelt“, mit 
Aminosäuren aufgepeppt, mit Aromastoffen, Antioxidantien 
und Konservierungsstoffen versetzt, zu Trockenfutterpellets 
gepresst und mit vorverdauten Lyophilisat besprüht. 
 
Als Antioxidantien kommen vor allem BHA/BHT und 
Etoxiquin zum Einsatz. Alle drei Substanzen stehen im 
Verdacht Allergien auszulösen und Krebs zumindest zu 
begünstigen. 
 
Viele Hersteller verwenden auch gentechnisch/chemisch 
hergestelltes Vitamin E oder C. Gerade Vitamin E steht in 
Verdacht in höherer Dosis Krebserkrankungen auszulösen. 
 
 
Skandalös ist es, dass Antioxidantien, die zuvor in die 
Futterkomponenten eingemischt wurden, nicht ausgewiesen 
werden müssen. Ein Futter kann theoretisch voll sein mit 
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BHA/BHT und der Hersteller wirbt ganz legal:  „ohne 
Antioxidantien“ 
 
Aromastoffe und Geschmacksverstärker müssen nach der 
neuen Futtermittelverordnung nicht mehr aufgeführt werden. 
 
Zahlreiche –auch bedenkliche- Inhaltsstoffe dürfen laut EU-
Verordnung erst gar nicht ausgewiesen werden. 
 
Dies wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium damit 
begründet, dass so viele Zusatzstoffe im Futter sein könnten, 
dass eine Kennzeichnungspflicht nicht praktikabel sei. 
 
Und somit wird Manipulationen Tür und Tor geöffnet. So 
wird zum Beispiel der extrem gesundheitsschädliche  
Geschmacksverstärker Glutamat gezielt eingesetzt, um unsere 
Haustiere zu manipulieren. 
 
Industriell zugesetzte Geschmacksverstärker sind chemische 
Substanzen die ein künstliches Hungergefühl im Gehirn 
simulieren, um den Verkauf geschmacklich ungenießbarer 
Produkte zu ermöglichen. 
 
Glutamat ist eine suchterzeugende Aminosäureverbindung. 
Daher wird von Ihrem Tier auch eine bestimmte Sorte 
Fertigfutter bevorzugt. 
 
So schaffen sich die Futtermittelhersteller durch den Einsatz 
dieses Suchtmittels selbst ihren Markt, und liefern den 
umworbenen Tierärzten gleich die Patienten mit. 
 
Denn Glutamat reichert sich im Körper an.  
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Tierversuche mit Ratten haben ergeben, dass Tiere die über 
sechs Monate stark glutamathaltiges Futter erhielten, nach und 
nach blind wurden. 
 
Glutamat wird auch verantwortlich gemacht für die Bildung 
von Ödemen, und führt zu Trägheit und Übergewicht. 
 
(Diese Auswirkungen treffen übrigens auch auf den Menschen 
zu. Das gleiche Glutamat befindet sich nämlich auch in fast 
allen haltbar gemachten Lebensmitteln.) 
 
In einem Bericht des Spiegel ist zu lesen, dass die 
Futtermittelindustrie neue Zusatzstoffe gefunden haben will, 
mit denen sich der Appetit von Hunden und Katzen künstlich 
steigern lässt. 
 
Die Enzyme mit dem Namen Protamex oder Novo Pro D, der 
dänischen Firma Novozymes, verdoppelten den Hunger von 
Testhunden auf das angebotene Futter. 
 
Wetten dass auch da wieder unsere zuständigen Behörden 
tatenlos zusehen? 
 
Ich war immer der Ansicht, dass eine lange Liste von Inhalts- 
und Zusatzstoffen für eine hohe Qualität des Futters spricht. 
 
 

Doch genau das Gegenteil ist der Fall! 
 

 
Alles was zugesetzt wird fehlte der Rohware von vorneherein, 
oder wurde bei der Verarbeitung zerstört. 
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Steht z.B.DL-Methionin (eine künstliche Aminosäure) bei den 
Zusatzstoffen drauf,  deutet das auf einen sehr geringen 
Fleischanteil hin. 
 
Fructo-Oligosaccharide regelt die Darmtätigkeit bei schwer 
verdaulichem Futter. So kann man minderwertige Produkte 
verarbeiten. 
 
Antioxidantien verhindern das ranzig werden von Fetten, 
Konservierungsstoffe die bakterielle Zersetzung. 
 
Künstliche Antioxidantien können Leberschäden, Missbildung 
von Föten, metabolischen Stress und Krebs verursachen. 
 
Ein ganzer Industriezweig lebt von Geschmacksverstärkern, 
Antioxidantien und Konservierungsstoffen. 
 
Gerade große Futtermittelkonzerne setzen diese Stoffe massiv 
ein. 
 
Ein prominenter Vertreter dieser Zunft macht z. B. gar kein 
Geheimnis daraus solche Zusatzstoffe zu verwenden, obwohl 
sie nachweislich krebserregend sind. 
 
Sie merken jetzt schon, um aus der Futteranalyse und der 
Zusammensetzung wirklich etwas herauslesen zu können, 
muss man ein echter Futterexperte sein. 
 
Der Gesetzgeber unterscheidet unverständlicherweise 
zwischen Antioxidantien und Konservierungsstoffen. So darf 
jeder, der sein Produkt mit giftigen Chemikalien konserviert, 
trotzdem ohne Konservierungsstoffe  auf seine Verpackung 
schreiben. 
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Achten Sie also darauf, dass Ihr Futter keine künstlichen 
Oxidantien enthält.  
 
Selbst wenn ohne Zusätze draufsteht heißt das auch nur, dass 
der Futtermittelhersteller nichts zugesetzt hat. Dessen 
Lieferant der Rohmaterialien kann sehr wohl schon „etwas 
gegen den Verderb seiner Ware“ zugefügt haben. 
 
Das muss der Futtermittelhersteller nicht angeben. 
 
Auch wird gespart wo immer es geht. 
 
Die so genannten fleischigen Brocken können aus Soja-
Pansche bestehen, die so verarbeitet wird, dass vermeintliche 
Fleischfaserstrukturen zu erkennen sind. 
 

 
 

Auf diesen faulen Zauber hat ein weltweit agierender 
Konzern, der zahlreiche Produktlinien für Tiere produziert, 
sogar ein Patent angemeldet! 
 
Auch wird mit tierischen Nebenerzeugnissen vom Schwein, 
und Geflügel aufgefüllt. 
 
Ebenso kommt rein: Getreide, Öle und Fette, Ei und 
Eierzeugnisse, Mineralstoffe und Zucker. (Zucker!!) 
 
Die uns mittlerweile bekannten gentechnisch/chemisch 
hergestellten, krankmachenden Vitamine sowieso. 
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Oft wird rote Bete untergemischt um den Kot dunkel, und 
somit gesund aussehen zu lassen. 
 
Der meist viel zu hohe Weizenanteil ergibt sich aus dem 
übergroßen Entsorgungsanfall aus der 
Lebensmittelherstellung. 
 
Übrigens Prozentangaben  auf der Verpackung. Alles was 
unter 4 Prozent liegt muss erst gar nicht angegeben werden, 
sagt der Gesetzgeber. Auch sind die Toleranzen für die 
Richtigkeit der Werte im Heimtierbereich extrem groß. Hier 
spiegelt sich auch wieder ein gewisses Wohlwollen des 
Gesetzgebers gegenüber der Futtermittelindustrie. 
 
Die Verbraucherinformation ist von Gesetzes wegen in den 
letzten 10 Jahren eher schlechter als besser geworden. Dank 
der Lobby der Futtermittelindustrie? 
 
Wir alle wissen von den zahlreichen Skandalen in der 
Lebensmittelindustrie, wie skrupellos zugunsten der 
Gewinnmaximierung mit der Gesundheit der Menschen 
umgegangen wird.  
 
Es wurde vom Gesetzgeber kaum richtig aufgeklärt. Schnell 
versprach man jedes Mal ein 10-Punkte-Programm (wieso 
eigentlich immer 10 Punkte und nicht 5 oder 12 ?) aufzulegen 
um dem Betrug Herr zu werden. Dann wurde die ganze Sache 
ausgesessen bis zum nächsten Skandal. 
 
Es ist daher nur logisch, dass in der Futtermittelindustrie noch 
unmoralischer gehandelt wird. 
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Die Hersteller bieten zwar Tabellen über die 
Zusammensetzung ihrer Produkte an, was aber kaum etwas 
zur tatsächlichen Qualität aussagt. 
 
Die Herkunft der Lebensmittel und deren Ausgangsprodukte, 
sowie die Herstellungsverfahren werden hinter Marketing-
blabla versteckt. 
 
Die Losung lautet doch:  
 
Wie mache ich den größten Gewinn mit dem billigsten und 
wertlosesten Rohmaterial?  
 
Antwort: 
 
Mit Hilfe des Gesetzgebers Alles verschleiern! 
 
Tiere können sich nicht wehren! 
 
In einem Artikel, der im Sommer 1997 in der skandinavischen 
Fachzeitschrift Miljo Aktuelt erschienen ist (Verfasser Dipl. 
Ing./Diplomwirtschaftler Harald Johnsen) war zu lesen: 
 

Tierfutterproduzenten sind Sponsoren 
Schon 1995 betrug der Jahresumsatz amerikanischer Pet-food 

Produzenten ca 10 Milliarden Dollar. Die Pet-food Industrie ist seit langem 
der wichtigste Sponsor für Interessenverbände der Hundebesitzer. Ohne 

die umfangreichen finanziellen Beiträge der Futterproduzenten wären 

grössere Veranstaltungen mit Hunden heute kaum noch durchzuführen. 
Hier liegt der Grund dafür, dass für Hundeverbände Kritik 

an  kommerziellem Hundefutter so gut wie tabu ist. 

 
Industrie mit eigenenen Spielregeln 

Der Verfasser behauptet, dass die Futter-Industrie so mächtig ist, dass sie 
ihre eigenen Regeln erstellen konnte. Der Endproduzent braucht z. B. die 

ihm zugelieferten Rohstoffe (die keine Angaben über die Bestandteile 
enthalten müssen) nicht zu analysieren, und er ist nur zu Angaben jener 
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Stoffe verpflichtet, die er selbst beimischt. Die Angaben über Protein, Fett 

und Kohlehydrate sind so geformt, dass diese z.B. durch ein "Gebräu aus 
alten Lederschuhen, Motorenöl und Sägespänen erfüllt wurden." Mit 

anderen Worten: Ein solches Gebräu kann die gesetzlichen Anforderungen 

für Fertigfutter erfüllen. 

 Industrie ohne Gewissen 
Der Verfasser stellt in seinem Artikel den Mangel an Ethik und die 

Gewissenslosigkeit der Futterindustrie an den Pranger. "Als Resultat dieser 
Gegebenheiten leiden heute 2 Millionen amerikanische Hunde und Katzen 

an Allergien. Viele Tiere reagieren allergisch auf dieses knallhart 
behandelte Fressen - von dramatischen Krankheitsreaktionen bis zu 

chronischen Gesundheitsstörungen." 
 

Gesunde und leistungsfähige Hunde 
"In gross angelegten Reklameeinsätzen präsentiert man uns Bilder von 

Vitalität, strotzender Gesundheit und Leistungfähigkeit - alles dank des 
Fertigfutters, das heute hauptsächlich aus den USA und Canada importiert 

wird. 'Reines hochwertiges Fleisch, keine künstlichen Zusätze' lesen wir." 

Die Wirklichkeit sieht oft anders aus! 

 

 

Fazit:   
 
 
Die Natur kann in ihrer Vielfalt und Komplexität nicht kopiert 

werden. 
 

Die Futtermittelindustrie greift daher zu chemisch erzeugten 
Stoffen um billiges Rohmaterial aufzuwerten. 

 
Und dies in vollem Bewusstsein der gesundheitsschädigenden 

Wirkung! 
 

 
Warum also sollten wir bei der Ernährung unseres Hundes 
Konzernen vertrauen, die uns schon bei der Herstellung von 
Lebensmittel für den Menschen übers Ohr hauen? 
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Da werden uns denaturierte, industriell hergestellte 
Lebensmittel als gesund verkauft, die mit Zucker, billigen 
Fetten, Glutamat und gentechnisch veränderten 
Ausgangsmaterialen veredelt wurden. 
 
 

Deswegen 
 
 

Finger weg vom Billig-Fertigfutter 
 
 
Das Fertigfutter wird nicht per se verteufelt! Es gibt Hersteller 
die großen Wert auf biologisches Hundefutter, oder auch 
Natur Hundefutter legen. Dort wird streng darauf geachtet, 
dass das Futter keine Stoffe enthält die auch nur den Verdacht 
haben gesundheitsschädigend zu sein. 
 
 

Nur wenn auf der Verpackung steht: 
 
 

Zusatzstoffe:  Keine 
 

oder 
 

Fleischprodukte aus für den menschlichen Verzehr 
vorgesehener Erzeugung. Ohne Zusatzstoffe. 

 
 

Dann können Sie beruhigt zugreifen 
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In einem Supermarkt oder Discounter in meiner Umgebung 
habe ich solches Fertigfutter jedoch noch nie gesehen. 
Aber genau da wird das meiste Hundefutter gekauft. 
 
Aus diesem Grund habe ich es in meinen online-shop mit 
aufgenommen. 
 

http://leinen-bertl.dawanda.com 
 
 
 
Hier eine Zusammenstellung der im Hundefutter üblichen 
Zusatzstoffe die schädlich sind oder im Verdacht stehen 
schädlich zu sein: 
 
 

 
 

 
Amarant (E123) 
 
Pseudogetreide. Enthält spezielle Gerbstoffe die die Aufnahme 
von Vitaminen, Proteinen und Spurenelementen hemmt. 
 
Aspartam (E951) 
 
Synthetisch hergestellter Süßstoff. Steht im Verdach 
krebserregend zu sein. 
 
BHA (E320) 
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Künstliche Antioxidans. Kann Leberschäden, Krebs, 
Missbildung von Föten und metabolischen Streß verursachen. 
 
BHT (E321) 
 
Künstliche Antioxidans. Nebenwirkungen wie BHA 
 
Erythrosin (E127) 
 
Künstlich hergestellte, stark jodhaltiger Farbstoff. Soll 
Lebensmittel appetitlich rot-rosa färben. 
Steht im Verdacht die Schilddrüsenfunktion zu beeinflussen 
und Krebs zu erzeugen. 
 
Glycin (E640) 
 
Süßliche Aminosäure. Geschmacksverstärker. 
Nebenwirkungen nicht erforscht. 
 
 
Phosphorsäure (E338) 
 
Anorganische Säure. Kann in hoher Dosis die Aufnahme von 
Calcium, Magnesium und Eisen im Körper behindern. Kann 
zu Knochenschwund und Kalkablagerungen führen. 
 
Vitamin E 
 
Sammelbegriff für eine Gruppe von Substanzen. In der Natur 
gibt es 40 verschiedene Varianten von Vitamin E. Aber nur 
ein einziges kann industriell hergestellt werden. 
Steht im Verdacht Krebserkrankungen auszulösen. 
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Ein gutes Hundefutter sollte diese Stoffe nicht enthalten: 
 
Füllstoffe (größere Mengen) 
Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mais, Soja, 
Tierkörpermehl, Molkerei- und Bäckereierzeugnisse. 
Füllstoffe belasten nur die Verdauung, da sie kaum 
verwertbare, minderwertige Produkte darstellen. 
 
 
Tierische Nebenerzeugnisse 
Wenn nichts genaues angegeben wird, handelt es sich meist 
um minderwertige, für den Hund kaum verwertbare 
Schlachtabfälle. 
 
 
Melasse 
Abfallprodukt aus der Zuckerproduktion. Schädlich für Zähne 
und Verdauung. Fördert Übergewicht. 
 
Öle und Fette 
Ohne genaue Angabe handelt es sich meistens um altes 
Fritierfett, das für den Hund kaum verwertbar ist. 
 
 
Rohprotein 
Steht keine nähere Bezeichnung dabei, handelt es sich 
wahrscheinlich um Industrieabfall. 
 
 
 
Rohfette 
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Steht keine nähere Bezeichnung dabei, handelt es sich 
wahrscheinlich um Abfall aus der Lebenmittelindustrie 
 
 
Rohfaser 
Unverdauliche Pflanzenteile 
 
 
Cellulose 
Unverdauliche Pflanzenteile als Füllstoff. 
 
 
Cerealien 
Unverwertbares Abfallprodukt aus der Getreideindustrie. 
 
 
 
 
Tierische Nebenerzeugnisse 
Innereien, Knochen, Blut, Federn, Schnäbel, Horn, Knorpel 
und Urin. 
 
 
Pflanzliche Nebenerzeugnisse 
Abfallprodukte aus der pflanzenverarbeitenden Industrie. 
Getreideschalen, Pressrückstände. 
 
 
Soja 
Füllmittel. Für Hunde schlecht verwertbar. 
 
 
Künstliche Aromastoffe 
Synthetisch hergestellt. Gesundheitlich zumindest bedenklich. 
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Inulin 
Unverdaulicher Ballaststoff 
 
 
Alle künstliche Stoffe mit E-Nummern 
 
Sie sind teilweise nicht unbedenklich. Man macht sie u. a. für 
Allergien verantwortlich. 

 

Wenn Sie Ihrem Hund also unbedingt Fertigfutter geben 
wollen, achten Sie auf die Inhaltsangaben. 

Kaufen Sie ein qualitativ hochwertiges Futter. Lassen Sie sich 
aber von der Bekanntheit der Marke nicht in die Irre führen. 

Nur weil Sie diese Marke ständig in der Werbung sehen, ist 
das noch lange keine Aussage zur Qualität. 

 

Am besten fahren Sie mit einer gut zusammengestellten, 
ausgewogenen Rohfütterung oder Barf. 

 

Näheres zu diesem Thema können Sie in meinem neuen 
eBook Rohfütterung oder Barf, das gesunde Futter für 

Ihren Hund lesen. 
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