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Terra Felis, das ist Katzennahrung in 100 % Lebensmittelqualität 
aller Rohstoffe, seit 2008. Jetzt haben die Münchner die Mar-
ke relaunched. Was an ihr hatte dabei Bestand? Was hat sich 
geändert - und warum? Birgitta Ornau, Geschäftsführerin Terra 
Canis, im Gespräch mit dem BRANCHEN forum.

„Bestand haben das Logo und die 
von Anfang an Lebensmittelqua-

lität aller Rohstoffe von Terra Felis. 2008 
waren wir die ersten im Markt, die dieses 
Produktversprechen abgegeben hatten. 
Geändert hat sich jetzt das Markendesign, 
um stärker denn je die natürliche Ernäh-
rungsqualität herauszustellen, die Terra 
Felis für Katzen bedeutet: Nahrungs-
qualität wie in der Natur - oder eben in 
einem Katzenparadies. Das kommunizie-
ren wir rund um die Marke nun so, dass 
es auf den ersten Blick klar erkennbar 

ist. Wir verwenden dazu Naturfarben in 
fröhlicher Frische: Grün, Blau, Ockergelb, 
Lila, Rosa. Die verbinden wir mit floral 
anmutenden Elementen, die wiederum 
für Blumen, Wiesen und die Natur als sol-
che stehen. Die ganze Marke wirkt jetzt 
natürlicher und zeitgemäß frischer, als ein 
echter `natural brand´.“ So fasst Birgitta 
Ornau den Relaunch mit wenigen Sätzen 
zusammen. 

Natürliche Katzenernährung, 
köstlich kopiert

Mit dem neuen Terra Felis wurde die 
Katzenernährung mit Zutaten in Lebens-
mittelqualität noch einmal fokussiert. Und 
das vor dem Hintergrund folgender Über-
legung: Katzen lieben bekanntlich ihre 
Freiheit in der Natur. Für sie ist die Welt 
da draußen ein Füllhorn an Möglichkeiten, 

Das neue Terra Felis

um dort – ganz nach Katzenmanier – ei-
genwillig herumzustreifen und selbstbe-
stimmt den eigenen Weg zu gehen. Dort 
jagt die Katze ihre Beute nach Bedarf, als 
eine fangfrische Mahlzeit zum direkten 
Verzehr. Auf diese Weise versorgt sich 
die Katze instinktiv mit Nährstoffen von 
äußerst hoher Qualität und maximaler 
Frische. Diese Qualität und Frische sind 
für sie artgerecht, gesund und wohl-
schmeckend. Solch gleichsam paradiesi-
schen Zustände für die Katze gilt es als 
gleichwertige Nahrung im heimischen 
Futternapf zu übersetzen. Warum sollte 
sich eine Katze in der Obhut des Men-
schen mit weniger zufriedengeben, als es 
die Natur ihre Art gelehrt hat? Deswegen 
nehmen die neuen Terra Felis Menüs das 
naturgegebene Ernährungskonzept zum 
Vorbild. Frische Rohstoffe in Lebensmit-
telqualität, artgerechte Rezepturen und 

Handelsunterstützung

Geschmacksvielfalt: Das neue Terra Felis Katzenfutter ist in fünf Monoprotein-
sorten erhältlich (Huhn, Kaninchen, Lachs, Pute und Rind) sowie in ebenfalls fünf 
Multiprotein-Rezepturen (Huhn + Lamm, Huhn + Pute, Kaninchen + Pute, Lachs + 
Huhn, Rind + Kaninchen). Die Einzelgebindegröße beträgt wahlweise 80 oder 200 
Gramm.
Merchandising: Terra Canis unterstützt den Zoofachhandel durch sein Außen-
dienst-Team sowie umfangreiches Merchandisingmaterial für den POS, wie Regal-
broschüren, Testdosen und Wobbler.
Kundenbindung: In gleichermaßen hochwertiger Aufmachung wie die Marke 
selbst, erscheint das kostenfrei an Kunden im Fachhandel abgegebene Magazin 
„Kitty Telegraph“mit Lesebeiträgen für KatzenhalterInnen.

Die getreidefreien Terra Felis-Menüs bieten 
mit 90 % frischem Muskelfleisch und Innerei-
en einen sehr hohen Fleischanteil.
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ein sehr hoher Fleischanteil imitieren das 
Beutetier einer Katze auf natürliche Wei-
se und bieten ihr so, als einem Carnivor-
en, gesunde Ernährung nach dem Vorbild 
der Natur.

Das neue Terra Felis - das ist drin

Das Terra Felis-Qualitätskonzept baut 
auf der Idee natürlich fangfrischer Beute 
auf. Für die Menüs werden folglich aus-
schließlich lebensmittelechte Zutaten 
verwendet. Neben der Rohstoffqualität 
ist die artgerechte Gesamtrezeptur für 
die Gesundheit der Katze essenziell. Terra 
Felis hat einen mit 90 Prozent äußerst 
hohen Anteil an für die Katze angenehm 
fluffig und soßig aufbereitetem Fleisch 

„Die natürliche Beute von Katzen besteht in der Natur aus 
etwa 70-75 % Feuchtigkeit. Daraus generieren Katzen neben 
allen erforderlichen Nährstoffen auch den Löwenanteil ihres 
Flüssigkeitsbedarfs. Jeder weiß, dass Katzen daher von 
Haus aus schlechte Trinker sind. Feuchtfutter sollte also für 
Katzenbesitzer die erste Wahl sein. Weil Katzen - anders als 
Hunde - ihren Futternapf nicht ad hoc leer fressen sondern 

irgendwann, kann Feuchtfutter allerdings geraume Zeit offen im Raum stehen 
und zu unangenehmen Gerüchen führen. Manche füttern aus diesem Grund lieber 
Trockenfutter. Neben dem Problem u. U. mangelhafter Feuchtigkeitsversorgung 
enthält das extrudierte Trockenfutter für Katzen oft zu viel Getreidestärke oder 
auch Erbsen- statt Fleischproteine. Kurzum: Wer von den Kunden im Beratungsge-
spräch am POS gegenüber Nassfutter noch Old School-Argumente vorbringt, den 
lassen Sie einfach mal an einer geöffneten Dose des neuen Terra Felis schnuppern: 
Zutaten in Lebensmittelqualität, mit höchst appetitlichem Geruch.“

Tierärztin Hanna Stephan empfiehlt: 

und nahrhaften Innereien. Adäquat ist 
der Fischanteil in den entsprechenden 
fischbasierten Rezepturen. Zur Förderung 
von Darmfunktion und Darmperestaltik 
wurden allen Futtersorten Ballaststoffe 
(3 %) in Form von Gemüsen beigegeben. 
Abgerundet sind die Rezepturen durch 
Zugabe von für Katzen lebenswichtigem 
Taurin sowie durch Rapsöl, das reich an 
Omega-3-Fettsäuren ist. Auf diese Weise 

„Das Fress- und Ernährungsver-
halten der Katze haben wir so 

nah und artgerecht wie möglich, 
kopiert und auf das neue 
Terra Felis übertragen.“ 

Birgitta Ornau 

Das neue Terra Felis Katzenfutter ist in fünf 
Monoproteinsorten sowie in fünf Multipro-
tein-Rezepturen erhältlich.

wird der Organismus der Katze mit allen 
wichtigen Nährstoffen in höchstmög-
licher Qualität versorgt. Alle Terra Felis 
Menüs wurden mit Tierärzten zusammen 
entwickelt, die auch für die Bilanzie-
rung der Mikronährstoffe verantwortlich 
zeichnen.

Zugesetzten Zucker und künstliche 
Aromen enthält Terra Felis nicht. Die 
artgerechten Rezepturen sind getreide-
frei. Birgitta Ornau: „Katzen benötigen 
für ihre artgerechte Ernährung vor allem 
viel tierisches Protein, das von ihnen zur 
Energiegewinnung und für sämtliche 
Stoffwechselprozesse benötigt wird. Mit 
Enzymen, die es ihr erlauben würden, 
Getreidestärke zu verdauen, sind sie von 
natur aus nicht ausgestattet. Daher sind 
alle Terra Felis Menüs getreidefrei.“
Die Tatsache, dass in der Rezeptur von 
Terra Felis ausschließlich Rohstoffe in 100 
Prozent Lebensmittelqualität verwendet 
werden, spiegelt sich nach Herstelleran-
gaben „in dem köstlichen und feinen Ge-
ruch der Menüs wider und führt zugleich 
zu einer sehr guten Futterakzeptanz.“ Auf 
den Zusatz von Akzeptanzlockstoffen 
verzichten alle Terra Felis-Menüs kom-
plett. Stattdessen werden die Samtpfoten 
mit etwas von dem verwöhnt, bei dem 
sie bekanntlich dahin schmelzen: einem 
Touch Katzenminze.                        -ek ■ 
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