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Hier ist die Welt noch in Ordnung

Ganz neu, in handlichen Rollen verpackt, sind
die vier getreidefreien Nassfuttermenüs aus frischem Fleisch, Organen und Gemüse, verfeinert mit
etwas Rapsöl und Preiselbeeren. Frische, die den
Hunden schmeckt. Dafür sorgt das Dampfgarverfahren. MAGNUSSONS BEEF, CHICKEN, MILD und
SPORT ist ab Oktober im Handel erhältlich und wird schon sehnsüchtig erwartet. Alle Produkte
schwedischen Ursprungs sind ohne Zuckerzusatz, Konservierungsmittel, Geschmacks-, Aromaoder Farbstoffe – da gibt Hofhund und Model Hebbe die Pfote drauf. Suzanne Eichel
https://www.magnussonpetfood.de

Insekten – die
Alternative zu Fleisch!
BEUTESTÜCKEN variieren, wo er
selbst über ein Öl und die Mineralstoffe bestimmt. Eine Methode, die
sich insbesondere bei Unverträglichkeiten oder Problemen mit Verdauung, Haut und Fell bewährt.

PETMAN

Roh geht immer
Weg vom kommerziellen, hin zum natürlichen
Futter? Unter diesem Motto beschreitet der Halter
einen konsequenten Pfad, der direkt ins Frischeparadies von PETMAN führt. Hier bekommt er alles,
was des Hundes Herz begehrt, von einzelnen BARFSupplementen bis zu fertigen BARF-Menüs. Wer
einfach nur umstellen möchte, sollte zunächst auf
BARF-in-One setzen, kann dann später mit den
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Bei einem Wechsel nach einer
Ausschlussdiät darf Bello nur ausgewählte Komponenten fressen? Eine
bekömmliche Alternative zu Fleisch
findet er in Insektenprotein, wie bei
„BUFFY Insect“ – fertig zusammengestellt
und vorportioniert. Mit den „Lobtüten“ ist auch die
Frage nach einer artgerechten Belohnung beantwortet. Die gefriergetrockneten Fleischhappen in köstlichen Geschmacksrichtungen gibt es für alle Felle und
jedes Kommando. Roh geht eben immer! Suzanne Eichel
https://petman.de
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Das Geheimnis eines guten Hundefutters ist die Qualität der Rohstoffe,
wusste schon Gründerin Oma Ulla Magnusson, und das ist bis heute so
geblieben. Die schwedischen Standards in puncto Nutztierhaltung und
Lebensmittelsicherheit sind hoch und gelten ebenso für die Herstellung
von Tiernahrung. Hier ist die Welt noch in Ordnung, den Beweis tritt die
Zutatenliste an: echtes Fleisch, Gemüse, Beeren, etwas Rapsöl und frische
Eier. Das Trockenfutter wird schonend im Ofen gebacken und wandert
dann direkt in die Tüte. So werden die ernährungsphysiologischen Bestandteile sowie die natürlichen Geschmacks- und Geruchsaromen der
sechs Rezepturen bewahrt.

