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Heimtierfertignahrung ist eine sehr beliebte und ge
eignete Art, Hunde und Katzen zu füttern. Heimtier
halter wissen und schätzen, dass Heimtiere Individuen 
sind. Und im Allgemeinen sind sie es, die entscheiden, 
welche Heimtiernahrung den besonderen Bedürfnissen 
der Vierbeiner entspricht. Dabei orientieren sich Halter 
sowohl an den Vorlieben und Abneigungen des Heim
tieres, als auch an ihrer eigenen Sichtweise in Bezug 
auf Convenience, Kosten und Auswahl des angebotenen 
Futters. Es gibt nicht nur einen „richtigen“ Weg, Heim
tiere zu füttern, solange die ernährungsphysio logischen 
Bedürfnisse des Hundes oder der Katze befriedigt 
werden.

Heimtierfertignahrung von renommierten Tiernahrungsher
stellern steht für eine adäquate Nährstoffversorgung sowie 
für Qualität und Sicherheit. Heimtierhalter können aus einer 
Vielzahl von Rezepten, Sorten und Texturen wählen und die 
Nahrung lässt sich einfach verwenden. Fällt die Wahl auf er
nährungsphysiologisch vollwertige Heimtiernahrung, bedeu
tet das, dass diese Heimtiernahrung entwickelt wurde, um 
eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Sie deckt 
den gesamten Bedarf der Tiere an Energie, Eiweiß, Fett, Vita
minen und Mineralstoffen.

Wenn sie sich an die Fütterungsempfehlungen halten, die 
auf den Verpackungen zu finden sind, können Heimtierhal
ter nasse und trockene Heimtiernahrung frei kombinieren 
– wohlwissend, dass sie ihrem Heimtier eine ausgewogene 
Ernährung bieten. So entsteht der perfekte Mix für Mensch 
und Tier.

Warum ist Heimtierfertignahrung so 
beliebt?

• Ausgezeichnete Ernährung
• Convenience
• Kostengünstig
• Sicherheit
• Konstante Qualität
• Vielfalt
• Zufriedenheit der Heimtiere
• Nachhaltigkeit

Die Vorteile von industriell hergestellter 
Heimtierfertignahrung

.................................................................................................

.................................................................................................

Fakten zu Heimtiernahrung 
& Heimtierhaltung
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Was ist eine ausgewogene Ernährung?

Hunde und Katzen brauchen eine ausgewogene Ernährung, 
die genau die richtige Menge an Proteinen, Fetten, Kohlen

hydraten sowie essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen 
enthält, um sicherzustellen, dass sie in Topform bleiben. 
Diese Nährstoffe müssen nicht nur in der richtigen Menge, 
sondern in einigen Fällen auch im richtigen Verhältnis 
zueinander vorhanden sein, um eine ernährungsphys
iologisch vollständige und ausgewogene Ernährung zu 
gewährleisten. Der Bedarf des Heimtieres an diesen Nähr
stoffen variiert im Laufe seines Lebens und wird durch ver
schiedene Faktoren bestimmt. Dazu zählen etwa das Alter, 
ob das Heimtier aktiv oder träge ist, sein Gesundheitszu
stand, Fortpflanzung und Umwelteinflüsse.

Um den besonderen Bedürfnissen jedes einzelnen Tieres 
gerecht zu werden, muss der Halter die erforderliche Men
ge und das richtige Verhältnis von Energie und essenziel
len Nährstoffen in einer Futtermenge bereitstellen, die das 
Heimtier fressen wird. Da Tiere fressen, um ihren Energie
bedarf zu decken, sollten in einer vollständigen und ausge
wogenen Nahrung alle essenziellen Nährstoffe in der richti
gen Menge im Verhältnis zur Energie (Joule oder Kalorien) 
enthalten sein. Bei Heimtierfertignahrung, die komplett 
und ausgewogen ist, ist dies auf dem Etikett angegeben.

Birgt selbst zubereitete Nahrung Risiken?

Einige Tierhalter entscheiden sich möglicherweise dafür, 
zumindest einige der Mahlzeiten ihres Heimtieres selbst 
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Was bietet Heimtierfertignahrung? 

•  Sie bietet die richtige Menge, das richtige Verhältnis und 
die richtige Verfügbarkeit von Nährstoffen, um die körper
liche und geistige Gesundheit und Aktivität zu erhalten.

•  Sie ist ausreichend konzentriert, damit das Tier seinen 
Nährstoffbedarf durch den Verzehr der Nahrung decken 
kann, die ihm zur Verfügung gestellt wird.

•  Sie bietet Geschmack (Schmackhaftigkeit), um sicher
zustellen, dass das Futter gerne gefressen wird. Denn 
eine Mahlzeit, die nicht verzehrt wird, hat keinen Nähr
wert. Die Schmackhaftigkeit des Futters ist wichtig, da 
die Fütterungs zeit sowohl für den Halter als auch für das 
Heimtier eine angenehme Erfahrung sein sollte, die die 
Bindung zwischen einem Hund oder einer Katze und sei
nem Halter stärkt.

•  Durch die Verwendung von hochwertigem nahrhaftem 
Fleisch und pflanzlichen Zutaten aus der Lebensmittel
herstellung, ist Heimtierfertignahrung auf umweltver
trägliche und verantwortungsvolle Weise eine nachhal
tige Quelle ausgewogener Ernährung.
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zuzubereiten. Da Hunde und Katzen jedoch andere er
nährungsphysiologische Bedürfnisse haben als Menschen, 
erfordert die Fütterung mit hausgemachter Heimtier
nahrung ein umfassendes Verständnis der spezifischen er
nährungsphysiologischen Bedürfnisse der Katze oder des 
Hundes, des Nährwerts verschiedener Lebensmittelarten, 
der Wechselwirkungen zwischen Lebensmitteln sowie von 
Methoden der Zubereitung und Lagerung, die die Verfüg
barkeit einzelner Nährstoffe beeinträchtigen können.

Wenn zum Beispiel der Kalziumgehalt in Heimtiernahrung 
zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies die Gesundheit des 
Heimtieres beeinträchtigen. Ebenso kann eine falsch do
sierte Fettaufnahme zu gesundheitlichen Problemen wie 
Bauchspeicheldrüsenproblemen führen. Eine Studie aus 
dem Jahr 2013, die von einem Forscherteam der University 
of California, Davis, School of Veterinary Medicine, durch
geführt wurde, ergab, dass ein Großteil von hausgemach
ten Rezepten nicht genügend Nährstoffe enthält. Die For
scher analysierten 200 verschiedene Rezepte für selbst 
zubereitetes Hundefutter. Dafür nutzten sie Rezepte von 
verschiedenen Websites sowie aus tiermedizinischen Lehr

büchern und Büchern zur Tierpflege. Die Ergebnisse zeigten, 
dass 95 Prozent der Rezepte in Bezug auf min destens einen 
essenziellen Nährstoff mangelhaft waren und 84 Prozent in 
Bezug auf mehrere essenzielle Nähr s toffe.

Darüber hinaus kann falsch zusammengestellte oder un
zureichend gegarte Heimtiernahrung mit Bakterien wie  
E. coli oder Salmonellen verunreinigt werden, die Ihr Heimtier 
krank machen können. Heimtiernahrungshersteller verfügen 
während des gesamten Herstellungsprozesses über Sicher
heitsvorkehrungen, um solche Probleme zu vermeiden.

Zusammenfassung

Industriell hergestellte Heimtierfertignahrung bietet eine 
große Auswahl an hochwertigen Nahrungsmitteln, um alle 
wichtigen Aspekte einer ausgewogenen Ernährung zu erfül
len: Nährstoffzufuhr, Schmackhaftigkeit, Wertigkeit, Ver
daulichkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Convenience. 
Zudem bietet sie Vielfalt bei gleichbleibender Qualität. Das 
macht Heimtierfertignahrung zu einem optimalen Weg, Ihr 
Heimtier zu füttern.
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