Fragen und
Antworten
Für welchen Hund ist BARF geeignet?
Grundsätzlich ist das BARF für jeden Hund geeignet.
Auch bei erkrankten Tieren ist BARF eine gute Option, aber konsultieren Sie bitte vorab Ihren Tierarzt
oder Tierheilpraktiker.
Ist BARF kompliziert?
Nein! Mit ein wenig Übung nimmt die tägliche Zubereitung nicht mehr als fünf Minuten Ihrer Zeit in
Anspruch und es wird Ihnen viel Spaß bereiten.
Woran erkenne ich, dass die Nahrungsumstellung
geklappt hat?
Niemand kennt Ihr Tier so gut wie Sie. Schnell werden
Sie merken, dass das Fell glänzender, der Hund agiler
und ausgeglichener wird. Die Kotmengen werden
durch die Umstellung auf den getreidefreien BARFSpeiseplan außerdem geringer.
Wie viel soll ich meinem Hund zu fressen geben?
Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam einen detaillierten Bedarfsplan in unserem Markt. Sprechen Sie uns
einfach an.
Bekommt mein Hund täglich alle benötigten Nährstoffe?

Bestimmt kennen Sie schon unsere Lottis Häppchen
BARF-Shops in ausgewählten Kölle-Zoo Märkten.
Lernen Sie unser reichhaltiges Lottis HäppchenSortiment kennen – naturbelassene Kauartikel und
Nahrungsergänzungen, zu 100% frei von Farbstoffen
und Konservierungsmitteln.
Bei uns finden Sie alles, was das Hundeherz begehrt
und den Hundegaumen erfreut. Immer gesund, immer
lecker.

Größte Auswahl
an Naturkauartik
eln
in Deutschland!

Da der Ausgangspunkt des BARF sich an den Fressgewohnheiten des Wolfes und seinem Beutetier orientiert,
enthält die Nahrung so ziemlich alles, was das Tier
benötigt.
Was ist, wenn ich im Urlaub bin und dort nicht barfen
kann?
Geben Sie ihrem Hund gutes, getreidefreies Trockenfutter oder auch qualitativ hochwertiges Dosenfutter
in dieser Zeit. Und nach dem Urlaub stellen Sie Ihren
Hund wieder auf BARF-Futter um.
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BARF & Co.
Biologisch artgerechte Rohfütterung
und getreidefreie Ernährung

Was ist
barf?

B

ARF (Biologisch Artgerechte Rohfütterung) ist
keine neue Erfindung, aber die natürlichste Art
unsere Vierbeiner zu ernähren. Mit BARF orientieren wir uns am Fressverhalten des Wolfes, dem
nächsten Verwandten unseres Hundes. Denn obwohl
sich die Wege von Wolf und Hund vor ca. 100.000 Jahren getrennt haben, sind das Gebiss und der Verdauungstrakt beider Spezies identisch geblieben. Entgegen
geläufiger Meinungen ist der Wolf nicht ein Fleischfresser, sondern ein Beutetierfresser. Auf seinem Speiseplan steht das gesamte Tier samt Knochen, Fell, Haut,
Fett, Innereien, Blut, Muskelfleisch und Mageninhalt.
Mit BARF wird das Beutetier mit verschiedenen
Rationen von Rohfleisch, Innereien, Gemüse, Obst und
Ölen für den Hund „nachgebaut“ und bei Bedarf mit
zusätzlichen Nahrungsergänzungen versehen. In jedem
dieser Bestandteile stecken lebenswichtige Nahrungsbausteine und ergeben in der Summe eine ausgewogene
Ernährung für unseren Vierbeiner.
Es ist einfacher, als es auf den ersten Blick erscheint
und macht vor allen Dingen Spaß. Insbesondere, wenn
schon nach kurzer Zeit positive Veränderungen an Ihrem geliebten Vierbeiner zu bemerken sind. BARF steigert merklich die Vitalität, unterstützt ein gesundes
Gebiss, verbessert den Stoffwechsel und die Verdauung
und das Fell wird schöner. BARF hat sogar positive
Auswirkungen auf das Gemüt.
Lassen Sie sich in einem unserer Märkte individuell
beraten und profitieren Sie von unserem breit gefächerten Sortiment, das wir nach langer Recherche, unter
den Aspekten Qualität, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit
und Regionalität, für Ihr Tier zusammengestellt haben.

vorteile
von barf?
• BARF ist generell für jeden Hund, unabhängig von
Alter und Rasse, geeignet. Liegt jedoch eine Krankheitsgeschichte vor, ist eine Rücksprache mit dem
Tierarzt oder Tierheilpraktiker empfehlenswert.
• Die Mahlzeiten werden individuell auf Ihren Hund
zusammengestellt. Sie haben jederzeit die Kontrolle
über die Bestandteile der Fütterung. Sie können das
Gewicht regulieren und schnell auf Veränderungen
reagieren.
• BARF ist auch bei Unverträglichkeiten und Allergien (nach vorheriger Rücksprache mit dem Tierarzt
oder Tierheilpraktiker) eine mögliche Alternative zu
konventioneller Tiernahrung.
• Es ist ohne Konservierungsmittel, ohne künstliche
Farb-, Aroma- und Zusatzstoffe.
• Stoffwechsel und Verdauung verbessern sich schnell
und führen zu einer Steigerung der Vitalität.
• Der Hund wird widerstandsfähiger, seine Muskulatur, Bänder, Sehnen und Gelenke werden gestärkt.
• Das Gebiss wird gestärkt, die Zähne auf natürliche
Weise gereinigt und unangenehme Gerüche verringert.
• Das Fell wird glänzender und schöner, Pigmentstörungen und Hautirritationen werden reduziert.
• Das Risiko einer Magendrehung wird minimiert, da
die Nahrung für den Hund leichter verdaulich ist.
• Durch die höhere Verwertbarkeit der Nahrung verringert sich die Kotmenge.
• Parasiten, Würmer und Zecken werden weniger.
Doch das Beste ist: Mehr Freude am Fressen durch
abwechslungsreiche, lecker-gesunde Ernährung!

Warum
Getreidefrei?
• Der kurze Verdauungstrakt des Hundes ist nicht
darauf ausgerichtet, Getreide zu verdauen. Es wird
nicht oder kaum verwertet. Die Verdauung von Getreide belastet daher unnötig den Organismus eines
Hundes.
• Getreide enthält Stärke, die in Zucker umgewandelt
wird und ist somit schädlich für Zähne, Nieren, Blutzucker und einiges mehr.
• Getreide kann Probleme mit dem Fell und der Haut
auslösen und ist häufig die Ursache für Unverträglichkeiten und Allergien.
• Im Darm schafft Getreide ein parasitenfreundliches
Millieu. So ist beispielsweise für Giardien Getreide
im Darm ein Festmahl.
• Im Beutetier eines Wolfes findet sich kein Getreide
sondern Beeren und Gräser.

BARF im Urlaub?
Wenn der Urlaub vor der Tür steht oder wir unseren
Hund für kurze Zeit bei Freunden oder Verwandten
abgeben müssen, kommt häufig die Frage: Wie sollen
wir das mit dem BARF nun machen?
Darauf können wir nur antworten: BARF ist keine
Religion und man kann durchaus auf Alternativen wie
Dosen- oder Trockenfutter ausweichen. Wir empfehlen
lediglich, dabei auf getreidefreie Produkte zurückzugreifen.
Unsere Mitarbeiter erklären gerne, wie Sie trotz bzw.
im Urlaub ein gesundes Menü für Ihren Vierbeiner
zusammenstellen können.

