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In der Eifel wird das Premiumfutter MAC’s hergestellt. Dahinter 
stecken die Brüder Michael und Markus Koller, und wenn die über 
Tiernahrung sprechen, dann mit Leidenschaft. Gerade haben sie 
viele Futtersorten gerelauncht, um noch gezielter auf die Ernährungsbedürfnisse ihrer tierischen Kundschaft 
einzugehen. Mit der Mono-Linie sprechen sie allergieanfällige Vierbeiner an: Jeweils eine Fleischsorte kommt hier 
mit Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Erbsen sowie einer Kombination aus entzuckerten Rübenschnitzeln, Leinsamen, 
Beeren und Yucca schidigera in die Tüte. MAC’s Large Breed ist speziell für großrassige ausgewachsene Hunde, die 
eine bestimmte Krokettengröße und einen reduzierten Fett- und Proteingehalt brauchen. 

MAC’s

SuperFood aus der Eifel

Welpen und heranwachsende Hunde mögen MAC’s Puppy mit einem 
hohen Fleischanteil, Obst und Gemüse. Glucosamin und Chondroitin 
unterstützen die Entwicklung ihrer Gelenke und Knochen. Senioren 
und übergewichtige Hunde freuen sich über MAC’s LIGHT, das ihren 
verlangsamten Stoffwechsel und die nachlassende Gelenkgesundheit 
berücksichtigt. Mit zwei Mini-Adult-Sorten werden die kleinen 
Vierbeiner versorgt. Bei ihrem naturnahen Premiumfutter achten die 
Brüder darauf, dass die Rohstoffe vorwiegend von deutschen Höfen 
stammen und dass das Hühnerfleisch zu großen Teilen aus Freiland- 
und Bio-Haltung kommt. Um ökologisch und nachhaltig zu produ-
zieren, erzeugen sie den Strom mit einer eigenen Photovoltaikanlage 
selbst. Luzy Petersen

https://www.macs-tiernahrung.com

Und warum? Weil in Schweden hohe Quali-
tätsstandards für Lebensmittel gelten, die 
bei der Herstellung von Tiernahrung 
genauso angesetzt werden. Antibiotika, 
Hormone, Geschmacks- oder Geruchs-
verstärker, Knochenmehl, Abfälle oder 
genmanipuliertes Getreide sind tabu, und 
die Nutztiere leben in artgerechten 
Haltungen. Familie Magnusson legt Wert 
auf Rohstoffe, die von ausgesuchten 
regionalen Bauernhöfen stammen. Beson-
ders der hohe Anteil an frischem Fleisch und 
Gemüse macht die Trockennahrung zu einem 
wahren Geschmackserlebnis. 

Das Futter wird nicht wie sonst üblich extru-
diert, sondern bei schonenden Temperaturen 
im Ofen gebacken. Dieser Herstellungsprozess 
bewahrt nahezu vollständig die natürlichen 
Eigenschaften und ernährungsphysiologischen 
Bestandteile, ebenso die Aromen der Zutaten. Während 
des Backens werden einzelne Moleküle und Enzyme 
aktiviert, mit der Folge, dass der Hund weniger Energie 

MAGNUSSONS

Natürlich schwedisch gut

zur Verdauung aufwenden muss. Noch ein entscheidender 
Vorteil: Das Futter quillt im Magen nicht auf – und es duftet 
herrlich verführerisch. Luzy Petersen

https://www.magnussonpetfood.de
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