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Die neue Terra Canis Linie „Metzger‘s
Bestes“ empfiehlt der Futtermittelher-
steller als Alternative zur echten Roh-

fleischfütterung. Seit November 2015
gibt es von Terra Canis, München, die
puren Fleischdosen „Metzger’s Bestes“
in der, so das Unternehmen, üblichen
100%igen Lebensmittelqualität. Diese
werden, wie immer bei Terra Canis, von
der Münchener Traditionsmetzgerei
Schäbitz in den Sorten „Rind Pur“,
„Huhn Pur“ und „Pute Pur“ hergestellt
und bestehen zu 97% aus frischem
Muskelfleisch, Herzfleisch und Leber.
Das lebensmittelechte Fleisch wird le-
diglich mit hochwertigem Leinöl, See-
algen, Mineralerde sowie Bio-Eierscha-
lenpulver ergänzt, um den Hund auf
natürliche Weise mit allen essenziellen
Nährstoffen zu versorgen. 

Geeignet sei „Metzger’s Bestes“ für
alle Anhänger der echten Rohfleisch-
fütterung für unterwegs, den Urlaub
oder, wenn es mal schnell gehen muss.
Ebenso optimal ist diese Linie für alle
„Light“ Barfer, die grundsätzlich das
BARF-Konzept umsetzten, lieber aber
gegartes Fleisch an ihren Hund verfüt-
tern möchten. „Metzger’s Bestes“ gibt
es in den Sorten Rind, Huhn und Pute.

Energielieferant
Das beaphar Lachsöl enthält einen
ausgewogenen Anteil an Omega 3
(24%) und Omega 6 (6%)
Fettsäuren, die einen
günstigen Effekt auf Herz-
und Blutgefäße haben.
Lachsöl empfiehlt sich be-
sonders für Hunde, von
denen regelmäßig eine
hohe Leistung erwartet
wird. Beaphar Lachsöl
ist für Hunde ein her-
vorragender Energie-
lieferant und ideal zum
Barfen geeignet.

Schmackhafter Mix

Dibo, Burscheid, bietet mit Dibo-Ideal
2000g eine neue Sorte an – ein
schmackhafter Mix aus Rindfleisch,
Rindermägen, Hähnchenfleisch und
Hähnchenleber. Auch für ältere und
übergewichtige Hunde geeignet. Für

die Katze gibt es mit Dibo-Cat eine spe-
zielle Sorte. Erhältlich im 500g Beutel
als lose rollende Ware. Eine ernäh-
rungsphysiologisch ausgewogene, 
magere Nahrung aus hochwertigem
Rindfleisch und zartem Rinderherz 
mit hohem Eiweiß- und geringem 
Fettanteil.

Nun auch gewürfelt 

Den Klassiker unter den BARF-Produk-
ten bietet Tackenberg, Bardowick, nun
auch gewürfelt an. Rindfleisch zählt 
zu einem der begehrtesten BARF-Pro-
dukte. Die Lunge vom Rind enthält
sehr wenige Kalorien, weshalb sie be-
sonders gut für Vierbeiner geeignet
ist, die auf ihre schlanke Linie achten
müssen. Die fein geschnittenen Wür-
felstückchen sind besonders zart, gut
verträglich und leicht verdaulich. Auch
Herz und Pansen vom Rind sowie En-
ten- und Putenfleisch gibt es als ge-
würfelte Sorte.
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Als Alternative
zum klassischen
BARF bietet Dr.
Clauder’s, Ham-
minklen, das soge-
nannte Kochbarf
an. Gekochtes
Fleisch besitzt ei-
nen intensiveren
Geschmack und Geruch als rohes
Fleisch und auch die Konsistenz ist der
von Nassfutter ähnlicher als rohes
Fleisch. Dr.Clauder‘s Komplett Menue’s
bestehen in einem optimalen Verhält-
nis (dieses liegt bei ca. 70% Fleisch
und 30% Gemüse) aus Muskelfleisch
und Innereien, dazu ergänzend aus

Ballaststoffen, wie Obst und Gemüse.
Aus den zugefügten Ölen werden die
wichtigen Vitamine und Fettsäuren ge-
zogen. Lieferbar in den Sorten: Lamm-
ragout, Rinderteller, Putenschmankerl,
Wildbret, Rinderschmaus und neu Hüh-
nerfrikassee und Schweinegulasch.

Alternative

„Fleisch Pur“ mit gewohnter Bravour


