Im Kassensturz wurde wieder einmal Katzenfutter getestet.
Zu viele Mineralien in praktisch allen getesteten Katzenfutter!
Wie üblich wird aber auch bei diesem Kassensturz-Test ausschliesslich auf die
Zusammensetzung der Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Mineralien geprüft.
Aus was die Futter fabriziert werden interessiert auch hier kein Mensch. Bei Preisen zu -.11
Rp. pro 100g kann es sich ja wohl kaum um Fleisch handeln......nun ist auch noch das
teuerste und zugleich der Testsieger, ein reines Kunstfleischerzeugnis das lediglich aus
tierischen Abfällen besteht.
Hier die Zusammensetzung vom Royal Canin Instinctive in Gelee:
Zusammensetzung:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette,
pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker.
Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin D3 (77 IE/kg), E1 [Eisen] (2,3 mg/kg), E2 [Jod] (0,15 mg/kg), E4 [Kupfer] (1,1
mg/kg), E5[Mangan] (0,7 mg/kg), E6 [Zink] (7 mg/kg).
Keinerlei Prozentangaben, tierische Nebenerzeugnisse sind bei Royal vor allem
Federnmehle. Wenn mehr als 4% Fleisch drin wäre müsste das mit Prozenten und ohne
Klammern deklariert werden. In Produkten wie diesen beläuft sich der Fleischanteil in der
Regel auf unter 1%
Was soll an diesem Futter gut und gesund sein???
Welche Qualität und was für ein Inhalt war dabei überhaupt kein Thema.
********************************************************************************************************
Bestellt mal beim Metzger Fleisch und fragt nach, was denn jetzt alles darin
sei an Nährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien....Und er
solle doch am besten noch alles beifügen. Ihr werdet sicher einen schrägen
Blick bekommen, weil der Metzger die Welt nicht mehr versteht.
Genau das gleiche beim Gemüse. Kauft das nächste Mal beim Bauern ein und
erklärt ihm er solle jetzt bitte noch eine Mischung aus Nährstoffen, Vitaminen,
Spurenelementen und Mineralien mitgeben, damit auch alles schön gesund
ist. Der Bauer wird grosse Augen machen.

Wenn unsere Katzen und Hunde richtiges Fleisch und natürliche Zutaten bekommen
würden, würden unsere Weggefährten länger und gesünder leben.
Es kommt nicht von ungefähr, dass unsere Tiere so viele Krankheiten haben, wie sie bei
vielen Menschen beobachtet werden. Man sollte wirklich bei Tier und Mensch die Ernährung
einmal kritisch überdenken und sich darüber Gedanken machen.
*********************************************************************************************************
Bei naVita gehen wir andere Wege. Natürliches Fleisch, Innereien, Gemüse, sowie Algen,
ein minimaler Anteil an Kohlenhydraten und Öle werden den Fleischmenüs beigesetzt.
Mindestens 70% echtes Fleisch in Lebensmittelqualität, so wie Sie es in einem Corned-beef
vorfinden wird für unsere Haustiere zusammengesetzt.

Hier mal ein Durchschnittswert eines naVita-Fleischmenüs (beim Katzenfutter wird bei uns
einzig Taurin zugefügt):
Analytische Bestandteile:
Rohprotein: 10,5%
Rohöle und -fette: 6,5%
Rohasche: 2,3%
Rohfaser: 0,7%
Feuchtigkeit: 76,0%
Calcium: 0,29%
Phosphor: 0,24%
*********************************************************************************************************
Schlussendlich muss jeder selber wissen was er seinen Tieren füttern möchte. Ich bin der
Meinung, dass auch unsere Hunde und Katzen ein Anrecht auf richtiges Fleisch und eine
natürliche Nahrung haben.
Auch die meisten Hunde-, und Katzenbesitzer sind dieser Meinung. Nur
kennen Sie sich in diesem Dschungel von Deklarationen nicht aus. Kommt
noch dazu, dass in der Werbung ja auch immer nur für das Beste geworben
wird…..aber leider sieht es in der Realität ganz anders aus. Immer mehr Hight
– Tech Futter verführen dazu, die Tiere nicht mehr artgerecht und gesund zu
füttern.
Auch in der Medizin sieht es nicht anders aus. Mit immer mehr Hight – Tech Medizin lässt
sich schön viel Geld verdienen. Gerade Royal – Canin verdient heute vor allem mit allerlei
Diät -, und Spezialfutter sein Geld. Der unwissende Tierbesitzer gibt schlussendlich für
reinen verarbeiteten Müll extrem viel Geld aus.
Darum gehen wir mit Na Vita – Naturkost für Hunde und Katzen andere Wege und bleiben
bei natürlichen Rohstoffen. Der Erfolg gibt uns recht, denn nur Natur bringt Lebensqualität.
Für Ihre Kundentreue danke ich allen sehr herzlich.
Marianne Roth
www.beaglee-gesund.ch

