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Hundenahrung
Trends und Analysen

Fressnapf
feiert Rekordjahr 2016

Tetra
Forschung seit 65 Jahren

w
w

w
.p

e
to

n
lin

e
.d

e
 

3
|

2
01

7

Pilotmarkt in Emsdetten
Agravis Raiffeisen AG
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Für den besonderen  
Ernährungszweck

Das Unternehmen Grau infor-

miert, dass besondere Lebens-

situationen auch besondere 

Nahrungen erfordern. Mit dem 

Nassnahrungskonzept „Spe-

cial Needs“ möchte der Tier-

nahrungshersteller Hunden in 

allen Lebensstadien Vollnah-

rungen für den besonderen Er-

nährungszweck anbieten. Va-

rietäten für heranwachsende 

oder ältere Tiere, aber auch Im-

munstimulanz zur Förderung 

der körpereigenen Immunab-

wehr oder Allergiekontrolle mit 

Ziege als Proteinquelle für all-

ergiegeplagte Hunde sind ein 

kleiner Auszug aus dem neuen 

Konzept der Grau GmbH. 

www.grau-tiernahrung.de

Reinfleischsortiment und Snackangebot

Mit „Steakhouse“ bietet Flei-

scheslust neun verschiedene 

tierische Proteinquellen. Vor al-

lem Allergiker bekommen mit der 

600-g-Reinfleischwurst Ziege 

noch mehr Auswahl, informiert 

Fleischeslust. Den Herstelleran-

gaben zufolge gilt Ziegenfleisch 

als antiallergen, fettarm und hat 

ein günstiges Nährstoffverhält-

nis. Auch neu sind die gefrier-

getrockneten Rindfleischwürfel, 

ganze Sprotten und geschnit-

tene Hühnerherzen. Sie ergän-

zen das Snackangebot aus elf 

verschiedenen Sorten um eine 

weitere Belohnungsalternative. 

Ab Mai werden die Produkte laut 

Fleischeslust im Fachhandel er-

hältlich sein.

www.fleischeslust- 

tiernahrung.de

Pasten Parade 

Terra Canis präsentiert Pasten die, 

so das Unternehmen, auf bewährten 

Wirkstoffen, die in der Naturheilkunde 

seit Jahrhunderten verwendet wer-

den, basieren. Ihre positive Wir-

kung  konnte laut Terra Canis in 

wissenschaftlichen Tests bewie-

sen werden. Alle Pasten sind auf 

Beschwerden von Hunden in akuter 

und chronischer Form ausgerichtet. 

Die Basis bildet Kokosöl; es ist leicht 

verdaulich, reguliert den Blutfettspiegel, 

wirkt antimikrobiell und hat einen posi-

tiven Einfluss auf den Darmbakterien-

Haushalt. Ergänzt wird es durch na-

türliche Wirkstoffe, wie z.B. Kamille, 

Uzara Wurzel, Aktivkohle, Manuka-

Honig, Propolis, Teufelskralle, Gluco-

samin u.a., die für ihre positive Wirkung 

auf den jeweiligen Beschwerdenbereich 

bekannt sind, erklärt Terra Canis. Seit Feb-

ruar sind die 275-ml-Pasten im Handel erhältlich.

www.terracanis.de
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