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Made in Germany: Hersteller präsentieren sich

„Made in Germany“: Tiernahrung in Lebensmittelqualität

Terra Canis ist die erste Marke im Fachhandel, die ihre Menüs für 

Hunde und Katzen in einem zugelassenen Lebensmittelbetrieb, 

der Metzgerei Schäbitz in München,  ausschließlich mit Zutaten 

in echter, nachweislicher Lebensmittelqualität (zum Zeitpunkt 

der Verarbeitung in der Metzgerei) herstellt. Damit wurden vor 

zwölf Jahren völlig neue Qualitätsmaß-

stäbe in der Branche gesetzt. Denn nach 

wie vor läuft die Produktion von Tiernah-

rung hauptsächlich im Bereich der Entsor-

gungswirtschaft in Futtermittelbetrieben 

auf Basis des sogenannten K3-Materials. 

Bei Terra Canis ist und bleibt der Fokus 

auch in Zukunft auf der ausschließlichen 

Verwendung lebensmittelechter Roh-

stoffe. Anhand der Herstellernummer auf 

allen „Terra Canis-“ und „Terra Faelis“-Do-

sen kann der Verbraucher auch in Zukunft 

die Herkunft aus der Münchner Metzgerei 

überprüfen und sich damit auf die kompro-

misslose Qualität der Produkte verlassen. 

www.terracanis.com

Norddeutsche Qualität aus Familienhand

TACKENBERG, das inhabergeführte Familienunternehmen mit 

Sitz nahe Lüneburg, wurde 1974 in Hamburg gegründet und hat 

heute seine Zentrale und Logistik südlich der Nordmetropole.  

15 km davon entfernt, befindet sich die Produktionsstätte, welche 

aus vielfältigen Rohfleisch- und Innereienprodukten (BARF-Pro-

dukte), Knochen und Knorpeln, Premium-Dosen, Ergänzungsflo-

cken, Gemüsepürees und Nahrungsergänzungen besteht. 

Die Hansemeat GmbH, das angeschlossene und ebenfalls zu 

Tackenberg gehörige Unternehmen, produziert und verarbeitet alle 

Rohstoffe auf technisch und qualitativ höchstem Niveau. Die Produk-

tion erfolgt durch fachkundige Mitarbeiter auf ca. 4.000 m². Für eine 

kontinuierliche Warenverfügbarkeit sowie schnelle Distribution ste-

hen ab Sommer 2017 weitere, 

knapp 2.000 Tiefkühl-Stellplätze 

zur Verfügung. Unter optimalen 

Produktionsbedingungen wird das vielfältige Sortiment aus Quali-

tätsfleisch vom Rind, Pferd, Lamm, Exoten bis hin zu Fisch und Mee-

resfrüchten produziert. Die hochwertigen Rohwaren stammen aus 

modernen Schlachtbetrieben und werden mehrmals wöchentlich 

frisch angeliefert. Eine genaue Kontrolle auf Fremdkörper sowie des 

Frischegrades sind selbstverständlich und die laufende Verarbeitung 

unterliegt strengen veterinärmedizinischen Kontrollen. Dass alle Pro-

dukte frei von Zusätzen wie Lock- und Farbstoffen, Aromen und Kon-

servierungsmitteln sind, versteht sich für TACKENBERG von selbst. 

Ferner wird das Fleisch so sorgfältig verarbeitet, dass die hohe Qua-

lität und Struktur der Rohware eindeutig erkennbar bleibt, ein ent-

scheidender Unterschied zu Dosen- oder Trockenfutterprodukten.

Der Umgang mit frischem Fleisch und Innereien – seine Verar-

beitung, Aufbewahrung und europaweite Logistik – erfordert eine 

hohe Fachkenntnis, ebenso wie eine vertrauenswürdige Unterneh-

mens-Philosophie, die TACKENBERG seit über 40 Jahren auszeich-

net.  b2b.tackenberg.de / www.hansemeat.de
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