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Fütterung mit ‚Fertig‘ BARF Produkten

Grundsätzlich sind viele Tierbesitzer dankbar, dass es vereinfachte BARF-Produkte im
Handel gibt. Dies weil einerseits zu wenig Zeit für die Zubereitung aufgewendet
werden kann oder (noch) zu wenig Kenntnis über die Ausgewogenheit bei der Frischfütterung vorhanden ist.
Der häufigste Fehler ist blind zu vertrauen, da viele Mixe unausgewogen oder eine
ungünstige Zusammenstellung bieten.
Wissen = Sicherheit
Wir empfehlen unbedingt sich die Basics einer ausgewogen Frischfütterung anzueignen. Es ist wirklich keine Wissenschaft und bei buon viando erhält jeder Kunde
einen umfassenden Beratungsservice.
Der Wunsch nach einfachem Handling haben wir vor vielen Jahren umgesetzt und
unsere Balancelinie entwickelt.
Diese beinhalten den tierischen Anteil (somit 80%) der Gesamtfuttermenge.
Hinzu kommen noch folgende Komponenten:
- pflanzlicher Anteil (20% bzw. 5%*der Gesamtfuttermenge) * Katze
- ein gutes Öl
- Seealgenpulver für die Jodversorgung
- 1-3 rohe Eigelb pro Woche
- 2-3 x etwas Pansen od. Blättermagen pro Woche
- ab und an Apfelessig, Sprossen, Nüsse usw.
Nicht dazugeben sollte man weitere tierische Komponenten welche bereits in der
Balance enthalten sind wie z.B. Knochen, Herz oder Leber.
Kauartikel
Als Kauartikel kann man Getrocknetes wie Haut, Sehnen, Ziemer, Ohren usw. geben.
Somit eignet sich hervorragend der CH-Rind Schlesinger als Kausnack bei der
Balancefütterung. Das ist eine Knorpelplatte und kein Knochen.
©Copyright by buon viando

buon viando GmbH

Seite 2

Merkblatt 2020/1

Abwechslung
Abwechslung kann man bieten und macht auch Sinn, wenn man zwischen den
Balancesorten abwechselt. Und/oder man wechselt zwischen der Balance- und
Einzelkomponentenfütterung (selber zusammen stellen). Wöchentlich 1 Mahlzeit aus
Fisch und Lachs im Wechsel ist eine gute Ergänzung.
Katzen
Auch bei der Katzenfrischfütterung mit Balance gilt was ich vorgängig beschrieben
habe.
Bei Katzen ist Abwechslung enorm wichtig, da diese auch ein sehr grosses Beutetierspektrum haben. Es ist katzentypisch wenn auch heissgeliebtes Futter nach wochenlanger Fütterung von einem Tag auf den anderen nicht mehr gefressen wird. Deshalb
sollte man unbedingt vermeiden einseitig zu füttern. Auch hier kann man wechseln
zwischen Einzelkomponenten- und Balancefütterung und/oder aber immer wieder
Abwechslung zwischen den Balancesorten. Auch mal Fisch, Lachs usw. einbauen.
Jedoch ist bei Katzen oft die Akzeptanz vordergründig was es für den Besitzer nicht
immer einfacher macht. Hier haben wir immer ein paar Tricks für Sie bereit.
Ernährungsberatung von buon viando
Wenn Sie bei dem einen oder anderen Punkt unsicher sind, melden Sie sich einfach.
Die Vierbeiner unserer Kunden liegen uns sehr am Herzen. Deshalb bieten wir seit
Firmengründung einen kostenlosen Beratungsservice für Hunde- und Katzenbesitzer.
Für kranke Tiere, wie Nieren- Schilddrüsen-, Tumor- oder andere Patienten sollte die
Fütterung unbedingt angepasst werden. Hierzu wenden Sie sich am besten an einen
Tierheilpraktiker mit entsprechender Erfahrung in der Frischfütterung. Bei Bedarf
kann ich Ihnen gerne auch einen Spezialisten nennen.
In diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Freude bei der Frischfütterung Ihres
vierbeinigen Familienmitgliedes.
Herzlichst
Patricia Brönnimann
Ernährungsberaterin nach Swanie Simon
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