
Für ernährungssensible, ausgewachsene Hunde
*Mit nur einer tierischen Eiweißquelle

100 % frische Zutaten

Er weiß, was ihm schmeckt!
Du weißt, was er braucht ...
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SILA SAHIN UND  
PAULA LAMBERT 
über ihren Alltag mit  

Hund und Katze.

Hund & Katze
Lieblinge auf vier Pfoten

Ein unabhängiges Produkt von Mediaplanet

FUTTERSPEZIAL 
Was Sie über die 

Ernährung Ihres Vier-
beiners wissen sollten.

Kickboxerin  
Dr. Christine Theiss 
„Ich habe meinen Bruder gegen 
einen Dackel eingetauscht.“



Auf die Rohstoffqualität achten 

Immer mehr Hundebesitzer achten auf eine 
artgerechte Ernährung. Warum ist das Ihrer 
Meinung nach so?
Immer mehr Hunde leiden an sogenann-
ten Zivilisationserkrankungen wie zum 
Beispiel Übergewicht, Allergien, Diabe-
tes oder sogar Krebs, die häufig durch 
eine falsche Fütterung begünstigt oder 
ausgelöst werden.

Bewegt durch den eigenen kranken Hund 
oder Erfahrungsberichte Dritter wird be-
wusst, wie eng Ernährung und Gesund-
heit zusammenhängen. Zusätzlich sind 
Hundebesitzer durch zahlreiche Fleisch- 
und Futtermittelskandale zu Recht irri-
tiert und sensibilisiert.
  

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang 
eine hohe Rohstoffqualität? 
Ganz einfach: je hochwertiger die Roh-
stoffe, desto hochwertiger die enthalte-
nen Proteine, Fette und Mikronährstof-
fe. Dadurch bedingt ergibt sich eine ho-
he Bioverfügbarkeit und Verdaulichkeit 
für den Hund. Terra Canis verwendet aus 
diesem Grund ausschließlich Rohstoffe in 
100-prozentiger Lebensmittelqualität und 
achtet dabei auf eine absolut artgerechte 
Zusammensetzung der Nahrungsbestand-
teile. Schließlich fressen Wolf und Wild-
hund in der Natur Fleisch von unmittelbar 
erlegten Beutetieren sowie frische Pflan-
zen und Kräuter, fernab von Abfällen, Füll-
stoffen, Synthetik und Chemie.

Was müssen Hundebesitzer bei der 
Rohstoffqualität beachten und wie  
erkennt man diese auf der Verpackung?
Die beste Rohstoffqualität findet man 
in Produkten, die nachweislich auf Ba-
sis von Rohstoffen in echter Lebensmit-
telqualität (LMQ) arbeiten. Aber aufge-
paßt: nicht überall, wo LMQ drauf steht 
ist diese auch enthalten. Echte LMQ be-
deutet, dass die Rohstoffe zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung als Lebensmittel für 
den menschlichen Verzehr zugelassen 
sind. Der beste Indikator ist hier immer 
der Geruch. Wenn der Inhalt einer Dose 
tatsächlich lecker und wie selbst gekocht 
riecht, sind meinst Rohstoffe in echter 
LMQ enthalten.

b� tem Gew� senFüttern mit

Für alle, die noch sehr alt werden wollen!

Wer mit einem Hund zusammenlebt, der weiß, welch wichtigen 
Platz dieser in seinem Leben einnimmt. Daher ist es nur ver-
ständlich, dass man sich Gedanken darüber macht, wenn der 
Hund in die Jahre kommt. 

Escapure Senior ist ein artgerechtes Futter, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse von älteren Hunden. Mit Liebe schonend zubereitet –
nur mit den besten Zutaten und wichtigen Nährstoffen, die ein 
Senior-Hund braucht. 
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www.escapure.de
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Interview mit Hanna Stephan von Terra Canis, Tierärztin.
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Das erste Hundefut ter  
in 100 % echter  

Lebensmit te lqual i tä t

Seit 2005 stellt Terra Canis gemeinsam mit der Münchener Traditionsmetzgerei Schäbitz erstmalig Hundenahrung auf echter Lebensmittelbasis her.  

Mit diesem Konzept hat Terra Canis völlig neue Qualitätsmaßstäbe in der Futtermittelbranche gesetzt. Diese einzigartige Qualität erkennt man sofort  

beim Öffnen einer Dose Terra Canis – Es riecht und schmeckt so lecker und appetitlich wie eine selbstgekochte Mahlzeit. Seit der Gründung ist 

Terra Canis marktführend im Bereich lebensmittelechter Tiernahrung sowie mit zahlreichen Produktinnovationen.

www.terracanis.de

Lamm Classic Rind Light
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