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Darling Little Place:

Lieblingsplätze für Hund, Katze & Mensch
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„Was unser neues Werk betrifft“, so der kauf-
männische Geschäftsführer von Terra Canis, 
Dr. Marcus Vogler, „sind wir voll im Zeitplan. 
Die günstige Witterung der letzten Wochen 

und Monate hat dazu geführt, dass wir auf der Baustelle zügig 
vorangekommen sind. Der Rohbau wird bis zum Jahresende 
fertiggestellt und der Innenausbau beginnt unverzüglich im 
Anschluss. Produktionsstart ist voraussichtlich im Juni 2019.“

Die neuen Terra Canis-Menüs Ente und Wildschwein

Auch hat Terra Canis jetzt seine Ranges „Classic“ und „Ge-
treidefrei“ ausgeweitet. Bislang gab es die in den Varianten 
Huhn, Kalb, Kaninchen, Lachs, Dorsch, Lamm, Pute, Rind, 
Pferd und Wild. Jetzt wurden die Linien um die beiden Vari-
anten Ente und Wildschwein erweitert: „Entenfleisch ist auf-
grund seiner (noch) seltenen Verarbeitung für Hundemenüs 

Neue Produktion, neue 
Produkte, neue Hilfsaktion

gerade für sensible oder allergische Hunde eine tolle Alterna-
tive. Das Besondere am Menü Wildschwein ist die maximale, 
natürliche Fleischqualität, völlig unbeeinflusst von menschli-
chen Haltungsbedingungen - wie vergleichsweise beim Haus-
schwein – da das Fleisch von frei lebenden Tieren stammt,“ 
so Birgitta Ornau. „Die Besonderheit aller Terra Canis Menüs 
ist“, so Ornau weiter, „neben ihrer kompromisslosen Lebens-
mittelqualität die stets artgerechte Zusammensetzung mit 
viel Muskelfleisch, nährstoffreichen Innereien, mit Gemüse, 
Obst und Kräutern, sowie rein natürlichen Nährstoffzusätzen. 
Bei letzterem setzt Terra Canis, ganz nach dem Vorbild der 
Natur, auf Zutaten wie Austern- und Eierschale als natürliche 
Calciumquelle, auf Blütenpollen, Seealge, Mineralerde, Bierhe-
fe, Lebertran und vieles mehr, als Lieferant für rein natürliche 
Vitamine und Mineralstoffe. Das tun wir, weil der erwiesene 
Vorteil von natürlichen Vitaminen deren deutlich höhere Bio-
verfügbarkeit im Organismus ist.“ Unverkennbares Merkmal 

Einen lebhaften Sommer und Herbst meldet derzeit Terra Canis aus München. Der Bau der neu-
en Produktionsstätte in Petershausen bei München schreite zügig voran, so die Geschäftsführe-
rin Birgitta Ornau. Und auch darüber hinaus prägen in diesen Monaten zahlreiche Agilitäten die 
lebhafte Weiterentwicklung der Marke im Fachhandel.

Die neue Produktionsstätte in Petershausen soll voraussichtlich im Juni 2019 in Be-
trieb genommen werden.
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aller Terra Canis Produkte ist der leckere Geruch, der auch 
beim Öffnen der neuen Menüs appetitlich ist. Auch die „Neu-
en“ werden in der Münchner Traditionsmetzgerei Schäbitz 
hergestellt – ausschließlich mit Rohstoffen in 100 Prozent Le-
bensmittelqualität.

Relaunch der Terra Canis Lieblingswurst

Birgitta Ornau verkündet darüber hinaus die Rückkehr eines 
Kult-Snacks: „Die Lieblingswurst von Terrra Canis ist wieder 
da.“ Der Hundesnack ist in den zurückliegenden Wochen 
einem Relaunch unterzogen worden und nun in drei Ge-
schmacksrichtungen verfügbar: Huhn, Pute und Rind. Ornau 
weiter: „Die Terra Canis Lieblingswurst ist eine echte Metzger-
wurst und wird in einer bayerischen Metzgerei schonend luft-
getrocknet hergestellt. Wer sich auskennt, merkt das schon 
unverkennbar am extrem leckeren Geruch der Wurst. Der 
Handel kann sich auf schon bald weitere Sorten sowie limi-
tierte Editionen freuen.“ Das Sortiment von Terra Canis werde 
zudem um die neue Nahrungsergänzungslinie „Cenpur“ er-
weitert. Die Linie enthält Powerwirkstoffe aus der Natur wie 
z.B. Camu Camu, Kurkuma, Lapacho-Rinde, Mariendistel, Pas-
sionsblume, Sango-Koralle. Birgitta Ornau: „Diese Schätze der 
Natur sind seit Jahrhunderten für ihre positive Unterstützung 
des Organismus von Mensch und Tier bekannt. Für Hunde 
sind sie optimale Begleiter zur Prävention und Behandlung 
von diversen Beschwerden, die entweder genetisch, belas-
tungs- bzw. altersbedingt (akut oder chronisch) Hunden das 
Leben schwer machen können.“

Kooperation mit Vita Assistenzhunde

Birgitta Ornau bestätigt die künftige Zusammenarbeit von 
Terra Canis mit dem gemeinnützigen Verein VITA e.V.: „Dieser 
Verein ermöglicht Kindern und Erwachsenen mit körperlicher 

Behinderung einen Assistenzhund, sodass diese Menschen 
selbstbestimmter leben können. Aufgabe eines VITA-Assis-
tenzhundes ist es, Behinderten bei vielen praktischen Dingen 
des Alltags zu helfen, zum Beispiel dabei, Dinge vom Boden 
aufzuheben. Das gibt besagten Kindern und Erwachsenen 
mehr Sicherheit und Unabhängigkeit, und dadurch wiederum 
mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität.“ Der Verein VITA 
e.V., so Ornau weiter, trage das ADEu-Gütesiegel von Assistan-
ce Dogs Europe und erfülle internationale Standards. Nun 
kostet aber die Ausbildung eines Assistenzhundes ca. 25.000 
Euro. Durch jährlich erforderliche Trainingsauffrischungen, 
gleichsam tierbegleitende „Nachschulungen“ des Hundes ent-
stehen weitere Kosten von monatlich etwas über einhundert 
Euro. Der Erfolg solcherlei am Ball Bleibens: Der Hund beglei-
tet seinen Menschen immer hellwach und hilfsbereit. „Wir bie-
ten unseren Terra Canis-Kunden nun die tolle Möglichkeit, mit 
uns zusammen das Mädchen Juliane zu unterstützen, indem 
wir für sie gemeinsam die Ausbildung ihres VITA-Assistenz-
hundes Kermit ermöglichen“, sagt Birgitta Ornau und erklärt 
das Prinzip dieser Terra Canis-Hilfsaktion: „Terra Canis-Kunden 
können bei uns für zwei Euro eine virtuelle VITA Assistenz-
hund-Spendendose erwerben. Virtuell, weil nicht etwa eine 
reale Spendendose überreicht wird, sondern weil sie gleich-
sam symbolisch erworben wird. Die auf diesem Wege für Ju-
liane und ihren Kermit generierten Spenden fließen ohne Ab-
züge an VITA.“ Als ein gemeinnütziger Verein darf VITA steu-
erlich anerkannte Spendenquittungen ausstellen.             -ek ■

Wegen eines Sauerstoff-
mangels kam es bei Juli-
ane zu einer Schädigung 
im Bewegungszentrum 
ihres Gehirns. Dadurch ist 
ihre Koordination zwischen 
Nerven und Muskeln ge-
stört und ihre Muskelspan-
nung dauerhaft erhöht. 
VITA Assistenzhund Kermit 
erspürt Julianes Verkramp-
fungen und reagiert darauf 
mit erhöhter Aufmerksam-
keit für Juliane. 

Bild oben: Die Lieblings-
wurst von Terra Canis 

wurde einem Relaunch 
unterzogen und ist nun 

in den drei Geschmacks-
richtungen Huhn, Pute 

und Rind verfügbar. 
Bild unten: Die beiden 
neuen Varianten Ente 

und Wildschwein - aus-
schließlich mit Roh-

stoffen in 100 Prozent 
Lebensmittelqualität.

15


