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HUNDEVOLLNAHRUNG IN LEBENSMITTELQUALITÄT

Produkte für den HundSchwerpunkt:
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gaben als erste in der Branche Hunde-
futter in Lebensmittelqualität angebo-
ten hat, weist darauf hin, dass die im 
Handel angebotene Qualität sich da-
durch erkennbar unterscheide, ob ein 
Anbieter nur werbend (Internet, Flyer) 
Lebensmittelqualität des Hundefutters 
anbiete, oder sie auch rechtsverbindlich 
deklariere. Sowohl Terra Canis als auch 
Sanoro produzieren beide in deklarier-
ter Lebensmittelqualität. „Da sind viele 
Blender unterwegs“, sagt Sabine Ott, 
„Viele kalkulieren mit der Unwissen-
heit der Verbraucher, wenn sie `Pro-
dukte aus der Lebensmittelproduktion´ 
oder `von Tieren, die für den Lebens-
mittelsektor geschlachtet worden sind´ 
schreiben. Das sind sympathisch klin-
gende Umschreibungen, die aber in der 
Konsequenz auch z.B. Hufe, Hörner 
und Geflügelfedern im Futter bedeuten 
können. Und die haben mit Lebensmit-
telqualität nun mal gar nichts zu tun.“

Ornau unterscheidet denn auch 
längst zwischen „Lebensmittelquali-
tät zum Zeitpunkt der Verwendung“ 
und derjenigen „zum Zeitpunkt der 

Gewinnung“. Eben hier liegt, betont 
sie, „ein wesentlicher Unterschied zu 
den K3-Matrialien, die in einem nicht 
in Lebensmittelqualität hergestellten 
Hundefutter in aller Regel enthalten 
sind.“ Sabine Ott ergänzt: „Hundefut-
ter in Lebensmittelqualität erkennt man 
daran, dass in der Deklaration keiner-
lei Hinweise auf tierische oder pflanz-
liche Nebenerzeugnisse auftauchen.“

Gordon Santaniello erzeugt in sei-
nem Unternehmen keine Futtermit-
tel und Snacks in ausgewiesener Le-
bensmittelqualität, schließt sich aber 
dem Qualitätsverständnis von Ornau 
und Ott grundsätzlich an: „Wir stel-
len Hundenahrung naturnah her, das 
heißt: Materialien wie Fleisch und le-
bensmitteltaugliche Innereien aus dem 
Schlachthof vor unserer Haustür, un-
verfälscht durch Zusätze, die das Pro-
dukt haltbar machen oder es vor Ran-
zidität schützen. Wir denken daher, 
dass solche Feinkostqualität sowohl der 
Forderung nach naturnaher Hundeer-
nährung als auch dem Verständnis von 
`Qualität wie in der Humanernährung´ 
sehr nahe kommt.“ Deswegen vertei-
digt er mit Ornau und Ott zusammen 
die offene Deklaration von Hundefut-
ter in Lebensmittelqualität, ausgeführt 
in absteigender Reihenfolge: „Ich will 
Transparenz, damit der Kunde weiß, 
was er kauft. Ich mache keine Grup-
pendeklaration, á la `Fleisch und tieri-
sche Schlachtnebenprodukte´. Ich kann 
angesichts der Unverträglichkeitsdebat-
te nicht verstehen, dass es heute noch 
Hersteller gibt, die gruppendeklarie-
ren. Nur bei offener Deklaration kann 
keiner mogeln! Darin muss nämlich 
selbst die Minizutat aufgeführt sein.“

H
undenahrung in Lebensmit-
telqualität hat sich in jüngster 
Vergangenheit als ein Trend-
thema in der Hundeernäh-

rungsszene herausgestellt - mit prog-
nostiziert kräftigem Umsatzzuwachs. 
Aber wo Geld verdient wird, hängen 
sich allzu leicht Nachahmer dran und 
versuchen durch Rezepturen nach eige-
nem Ermessen mit billigeren VK-Prei-
sen für sich Marktanteile zu erheischen. 
Wo aber der Verbraucher getäuscht 
wird, rächt sich das von jeher bald in 
seinem Vertrauensverlust in die kom-
plette Warengruppe - und Rückzug des 
Kunden. Wieder einmal würde sich die 
Branche dann ihren gerade erst keimen-
den Markt für das neue Segment „Le-
bensmittel-Qualität“ selbst zerschießen. 
Birgitta Ornau (Terra Canis), Sabine 
Ott (Sanoro Tierbedarf ) und Gordon 
Santaniello (Santaniello - Feinkost für 
Tiere) sind zwar untereinander Wettbe-
werber im Markt, sich aber im Gespräch 
mit dem BRANCHEN forum untereinander 
einig: „Da muss man genau hingucken.“
Birgitta Ornau, die nach eigenen An-

Nicht überall, wo „so was ähnliches“ draufsteht, ist auch wirklich Hundefutter in Lebensmittelqua-

lität drin. Für den beratenden Fachhandel ist es daher wichtig, die feinen Unterschiede im Markt 

zu verstehen - um Bestmarken von Blendern zu unterscheiden. 
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PLAY
Wasserspielpumpe

LOOP
Komplettset mit Durchlauffilter

*FLOW
Teichpumpe für Filter & Bachlauf

 d Kompakte Maße – ideal für Kleinteiche

 d 3 Düsen für unterschied liche Wasserbilder 
zur Wahl

 d Separat regelbarer Wasser auslass für paral-
lelen Betrieb von Zierbrunnen und Bachlauf

 d Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen

 d Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
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 d Installationsbereites Komplettset

 d Integrierte PLAY oder FLOW* Energie spar-Pumpe

 d Neuer Sprüharm zur optimalen Ver tei lung des 
Teichwassers auf die Filtermedien

 d Inklusive Original EHEIM Filter medien  
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 d Durchförderung von bis zu 8 mm großen Schmutz-
partikeln

 d Stromsparender, unindirektionaler Rotor mit          
tangential angesetztem Wasserauslass (90° 
schwenkbar)
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Weitere Informationen finden Sie unter 
www.eheim-teich.de

Anzeige_Teich_LOOP_PLAY_Branchenforum_210_148_0216.indd   1 22.02.2016   15:30:18

Strikte Linientrennung erforderlich

Ornau und Ott verweisen darauf, dass 
Tiernahrung in tatsächlicher Lebens-
mittelqualität nur derjenige herstellen 
dürfe, der dazu gesondert zertifiziert sei. 
Ob Metzger oder Futtermittelhersteller: 
Sie müssen sowohl für diejenigen Pro-
dukte, die allein der menschlichen Er-
nährung dienen, und solche, die lebens-
mittelechtes Tierfutter ergeben sollen, 
jeweils eine eigene und von der anderen 
separierte Produktionslinie fahren. Ott: 
„In dem Moment, wo das Etikett ´Tier-
nahrung´ auf das Lebensmittel kommt, 
ist es offiziell und rechtlich keines mehr.“

Alle drei vom BRANCHEN forum be-
fragten halten Hundefutter in Lebens-
mittel-, respektive „Feinkost“-Qualität, 
für keinen Trend, sondern für zukunfts-
weisend. Birgitta Ornau fordert diese 
Qualitätsstufe ein, um dem Hund aus 

Verantwortlichkeit für ihn nur das beste 
Futter zu geben. Lebensmittel-Qualität 
komme nämlich derjenigen einer na-
türlich gefangenen Beute am nächsten. 
Indirekt schließen sich Ott und Santa-
niello dem inhaltlich an, wenn sie auf 
die bei Hunden weit verbreitete Fut-
terunverträglichkeitsdebatte verweisen. 
In zahlreichen konventionellen Hunde-
futtern seien Komponenten enthalten, 
die dem Hund nicht zuträglich, aber 
aus Kostengründen trotzdem enthalten 
seien. Diesbezügliche Problemhunde, 
so Rückmeldungen ihrer Kunden, hät-
ten ihre Symptome nach Futterum-
stellung auf Lebensmittel- bzw. „Fein-
kost“-Qualität verloren.

Das Marktvolumen für Hun-
denahrung in Lebensmittelqualität 
sieht Sabine Ott bei „vielleicht 1,5 
Prozent vom Hundefutter-Gesamt-
markt“. Damit dürfte sie realistisch 

liegen, der Markt für Hunde-Feucht-
futter liegt derzeit bei 390 Mio. Euro. 
Birgitta Ornaus Einschätzung lautet: 
„Es gibt dazu keine zuverlässigen, aus 
Marktforschung gewonnenen Zahlen. 
Faktisch aber wachsen die Marktzu-
wächse. Die derzeitige Wachstumsdy-
namik schätze ich als zweistellig ein. 
Ich kalkuliere, überschlägig, das der-
zeitige Marktvolumen auf rund 30 
Mio. Euro, mittelfristig dürften 100 
Mio. Euro realistisch erreichbar sein.“ 

Gordon Santaniello: „Der Markt-
bedarf richtet sich daran aus, wie viele 
ernährungssensible Problemhunde es 
gibt. Für uns ist der Markt groß genug, 
als dass es sich für uns bereits lohnt, 
sich darauf zu fokussieren. Auch gro-
ße Hersteller ziehen dazu inzwischen 
zweite Linien auf. Mit ihren Erstli-
nien provozieren sie dabei gleichzei-
tig die zweite.“                      -ek■
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Happy Dog Baby Grainfree aus dem Hause Interquell wurde speziell für besonders sensible 
Welpen aller Rassen ab der 4. Woche entwickelt. Die auf Kartoffel basierte getreidefreie Re-
zeptur enthält neben der Neuseeland-Muschel fünf nahrhafte Proteine für eine ausgewoge-
ne Ernährung. Das Produkt zeichnet sich Herstellerangaben zufolge durch höchste Verdau-
lichkeit aus. Interquell empfiehlt, mittlere sowie große Rassen ab dem 6. Monat schrittweise 
auf Happy Dog Canada und kleine Rassen ab dem 12. Monat auf Happy Dog Mini Adult 
oder Happy Dog Mini Canada (neu ab Sommer 2016) umzustellen. www.happydog.de 

Für sensible Welpen

Nasenarbeit ist eine gute Auslastung für Hunde jeden Al-
ters. Das stellte Hundetrainer Uwe Friedrich im Rahmen 
einer Lungenkrebsstudie fest, bei der Hunde Atempro-
ben von Krebspatienten erschnüffeln sollten. Mit Sniff-
leDog hat der Hundetrainer aus Stuttgart eine Sportart 
entwickelt, die für Einsteiger und Profis geeignet ist. Das 
SniffleDog Classic-Set – vertrieben von der Leroi GmbH 
– enthält alles, was zum Einstieg in die Nasenarbeit benö-
tigt wird. www.sniffledog.com

Nasenarbeit für den Vierbeiner

Canireo von Terra 
Canis ist Hersteller-
angaben zufolge das 
erste Trockenfutter 
im gesamten Tier-
nahrungssegment, 
das aus 100% Roh-
stoffen, in nach-
weislicher Lebens-
mittelqualität,  auf 
reiner Frischfleisch-
basis und ganz ohne 
Getreide hergestellt 
wird. Für Canireo 
werden 64% frisches 
Muskelfleisch, 1% 
frische Leber und 
viel gesundes Obst, 
Gemüse und Kräuter 
verarbeitet. Das Trockenfutter gibt es in zwei Sorten - 
mit Huhn und neu mit Wild, und demnächst auch mit 
Rind. www.terracanis.de

In Lebensmittelqualität 

Soft Hühnchen + Banane aus dem Hause bosch Tiernahrung ist ein Single-Protein-Pro-
dukt für ausgewachsene sensible Hunde mit hohem Anteil an frischem Hühnchen (min. 
60 %) mit Banane als Kohlenhydratquelle - komplett getreidefrei. Die halbfeuchte Kro-
kette ist von weicher Konsistenz. Das Produkt ist erhältlich in den Verpackungsgrößen 1 
kg / 2,5 kg / 12,5 kg. 
www.bosch-tiernahrung.de

Für ausgewachsene sensible Hunde
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Die Trainings-Happen von 
Chewies sind ein Monopro-
tein-Leckerli, das es in sechs 
allergenarmen Geschmacksrich-
tungen gibt. Die Snacks sind 
getreide- und zuckerfrei. Mit 
einer Größe von circa 1 cm und 
ihrer soften Konsistenz sind sie 
hervorragend für die tägliche 
Belohnung  auch für ernäh-
rungssensible Hunde geeignet. 
Die Trainings-Happen wurden 
von Futtertester.de zum Produkt 
des Jahres 2015 gewählt. 
www.petsnature.de

Trainings-Happen

Dr. Berg. bietet 
mit Urfleisch 
mit Lamm 
und Kartoffel 
eine ausgewo-
gene Nahrung 
für erwach-
sene Hunde, 
Urfleisch mit 
Huhn und 
Kartoffel ist die 
Rezeptur für 
Welpen und 
Junghunde bis 
12 Monate. 

Beide Futter sind getreidefrei, exotenfrei und monoprotein, 
und somit hypoallergen. Herstellerangaben zufolge ist das 
Futter durch die Verwendung wertvoller Rohstoffe aus der 
Lebensmittelproduktion und die Beigabe feiner Heilkräuter 
äußerst schmackhaft. www.dr-berg-tiernahrung.com

Mit Heilkräutern

Grau erweitert die Excellen-
ce Super-Premium Nassnah-
rung für Hunde um zwei neue 
„Pur-Sorten“. Neben den vier 
bewährten Varietäten wurden 
mit „Pferd Pur“ und „Kalb 
Pur“ zwei getreidefreie Mono-
protein-Sorten ins Programm 
aufgenommen. Darüber hinaus 
gibt es vier der Varietäten ab 
sofort auch in der 100 g-Ein-
stiegsgröße. 
www.grau-tiernahrung.de

Sortiment erweitert

Terra Canis hat bereits vor 11 
Jahren eine getreidefreie „Sensitiv“ 
Linie auf den Markt gebracht, die 
entsprechend einer naturnahen 
Ernährung aus 60-70% Fleisch und 
viel frischem und gesundem Obst, 
Gemüse und Kräutern besteht. Die 
Senstiv Linie von Terra Canis ent-
hält vor allem viel hochverdauliches 
Muskelfleisch, nahrhafte Innereien 
sowie gesunde Ballaststoffe wie Obst und Gemüse. Es gibt acht verschiedene Me-
nüs unter anderem auch mit Fisch. www.terracanis.de

Getreidefrei

2016 bringt Eiskalt die 7. Sorte der Vollnah-
rung BARF-In-One auf den Markt. Die neue 
Variante Lachs ist besonders eiweißhaltig, 
reich an ungesättigten Fettsäuren, Jod, Selen 
und Vitaminen. Dank Single-Protein ist die 
Nahrung besonders für Allergiker geeignet. 
www.eiskalt.com

Vollnahrung für Barfer


