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Lebensmittel im 
Katzennapf
Mit „Terra Felis“ stellt Terra Canis eine neue Katzennahrung vor 

und hebt insbesondere die 100 Prozent Lebensmittelqualität der 

verwendeten Rohstoffe hervor.

Katzen lieben die Freiheit. Und 

die Natur. Für sie ist die Welt da 

draußen ein Paradies voller Mög-

lichkeiten, in der sie – ganz nach 

Katzenmanier – herumstreifen 

und ihren eigenen Weg gehen 

können. Hier finden die Katzen 

zahlreiche Beutetiere und ku-

linarische Genüsse, die für sie 

artgerecht, gesund und wohl-

schmeckend sind. Katzen jagen 

ihre Beute zum direkten Verzehr. 

Jeder Jagdzug bedeutet eine 

fangfrische Mahlzeit. Auf diese 

Weise versorgen sich Katzen ins-

tinktiv mit Nährstoffen von hoher 

Qualität und maximaler Frische. 

„Zuhause muss ihnen dieses 

Paradies im Napf geboten wer-

den“, erklärt Terra Canis zu der 

Entstehung ihrer neuen Katzen-

nahrungslinie „Terra Felis“.

Die Menüs bauen auf dem 

naturgegebenen Ernährungs-

konzept auf: „Frische Rohstoffe 

in Lebensmittelqualität, artge-

rechte, getreidefreie Rezepturen 

und ein sehr hoher Fleischanteil 

imitieren das Beutetier auf eine 

natürliche Weise und bieten der 

Katze damit eine gesunde Ernäh-

rung nach dem Vorbild der Na-

tur“, so Terra Canis weiter.

Alles frisch

Betont wird, dass „Terra Felis“ 

die erste Katzennahrung mit al-

len Rohstoffen in 100 Prozent 

Lebensmittelqualität ist und sich 

damit „qualitativ von nahezu al-

len anderen Katzenprodukten auf 

dem Markt“ absetzt. Qualität und 

Frische spiegeln sich zudem im 

Mit „Terra Felis“ wird eine neue 

 Katzennahrung angeboten.
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„appetitlichen und feinen Geruch 

der Menüs“ sowie in einer hohen 

Akzeptanz bei Katzen  wider.

Die „Terra Felis“-Menüs wur-

den mit Tierärzten entwickelt, 

sind frei von Zucker und ande-

ren Geschmacksverstärkern 

und werden in der firmeneige-

nen Produktion bei München 

nach Lebensmit telstandards 

hergestellt. Ein hoher Fleischan-

teil von 90 Prozent liefert wich-

tige Omega-6-Fettsäuren und tie-

risches Protein, das die Katze zur 

Energiegewinnung und für sämt-

liche Stoffwechselprozesse be-

nötigt. Dabei wurden alle Menüs 

mit einer ausgewählten Gemü-

sesorte und Katzenminze verfei-

nert. So wird die gesunde Darm-

funktion und die Darmperistaltik 

der Katze unterstützt.

„Nur durch den Verzicht auf 

Getreide, Zucker und künstliche 

Aromen wird eine artgerechte 

Nahrung möglich“, betont Terra 

Canis. Die „Terra Felis“-Menüs 

sind seit April in zehn Sorten in 

80- und 200-g-Dosen erhältlich.

 nZehn Sorten sind in 80- und 200-g-

Dosen erhältlich.
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