Futterempfehlung Vienna Westside BKH
Unsere Kitten wachsen mit sehr unterschiedlichem Futter auf. Damit sie einen Überblick
bekommen, möchten wir ihnen nachstehend Futtersorten und Möglichkeiten aufzeigen,
um den Einstieg in das Katzenleben ein wenig leichter zu gestalten.
Wir haben aufgrund der Erfahrung uns dazu entschlossen zu 80% Frischfleisch zu füttern
(z.B. Rinderherz, Pferdefleisch, etc.). Es ist so absolut nicht kompliziert wie manche
behaupten. Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit:

Man kauft das Fleisch (Rind, Pute, etc.) frisch bei einem Fleischer seines Vertrauens, wir
selbst kaufen auch ab und an bei Metro. Dann wird das Fleisch geschnitten bzw. gewolft
(Arbeitsaufwand bei 2 kg Fleisch ca. 20 Minuten) und anschließend in passenden 100g
Schüsseln eingefroren.
Es sollte für mindestens 24 -48 Stunden im Tiefkühler verweilen, um wirklich alle Bakterien
abzutöten.
Wenn es länger eingefroren bleibt ist es natürlich auch kein Problem.
2. Möglichkeit:

Bei der Menge, die wir brauchen, war uns jedoch der Zeitaufwand zu hoch und wir sind
auf die Suche gegangen, hoch qualitatives Fleisch schon fertig zu erhalten und sind auf
auf den Hundefeinkostladen gestoßen. Kontakt bei uns auf der Homepage unter Links.

Gleich uns auf dem Weg gemacht, haben wir Probepackungen gekauft und unsere Katzen
haben es alle sehr gut angenommen. Im Hundefeinkostladen, wird sehr gut informiert
welche Zugaben über das Futter gegeben werden sollten um die Ausgewogenheit aller
Mineralien, Vitamine und Spurenelemente, die eine Katze braucht zu erreichen.
Es gibt bei beiden Anbietern sogar die Möglichkeit der Lieferung. Sprich man muss nicht
mal mobil sein, um hochwertiges Fleisch zu bekommen. Eine großartige Sache mit der wir
echt sehr zufrieden sind. Der Zeitaufwand beträgt gleich 0, da wir in der Früh die Portion
aus dem Tiefkühlschrank nehmen die wir am Abend benötigen und umgekehrt und bis zur
Fütterung ist alles vollständig aufgetaut und auf Zimmertemperatur.
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Damit es unseren Fellnasen an nichts fehlt, geben wir über das Fleisch ein Supplement
hinzu. Es heißt Felini Complete und ist beim ZooPlus.de erhältlich.

Jetzt noch zur Kostenfrage:
Also wir haben festgestellt, dass es keinerlei Mehrkosten verursacht, wenn auf
Fleischfütterung umgestellt wird. 500g Rinderherz kosten 2,60€ im Vergleich eine 400g
Dose Feline Porta 21 - 2,66 €.
Hier gibt es daher auch keine negativen Aspekte.
Wenn Sie diesbezüglich noch Fragen haben, sind wir gerne jederzeit bereit mit Rat und
Hilfe zur Seite zu stehen.
Zwischendurch füttern wir natürlich auch Futter aus der Dose wobei wir auch hier sehr auf
hohen Fleischanteil achten.
Anbei werden wir mal alle Futtersorten, welche wir auch verwenden, aufzählen inkl.
Herkunftsort:

Cosma 85,170,400g Dosen - gibt es in vielen Geschmacksrichtungen z.B. Hühnchen,
Thunfisch, Sardine - erhalten sie bei Zooplus.de

Miamor 80,100,180g Dosen oder Säckchen - vorliebend essen sie Thunfisch mit Reis,
jedoch auch jede andere Sorte wird liebend gerne gegessen - erhalten Sie bei Fressnapf,
Zooplus.de (hier die Großdose mit 180g erhältlich)

Feline Porta 21, 90,156,400g Dosen - hier ebenfalls alle Geschmacksrichtungen,
vorliebend Kitten Hühnerfleisch mit Reis - erhalten Sie bei ZooPlus.de
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Schesir 70,75,80,85g Dosen - alle Sorten - erhalten sie bei ZooPlus.de

Wilderness 100,200,400g Dosen – alle Sorten – erhalten sie bei Fressnapf

Real Nature 100,200,400g Dosen – alle Sorten – erhalten sie bei Fressnapf

TROCKENFUTTER
Trockenfutter ist zwar sehr praktisch und unsere Kitten lernen es auch kennen, jedoch
bitte ich hier wirklich rationiert vorzugehen, weil in der Natur gibt es auch kein
Trockenfutter und es wurde auch bewiesen das NUR Trockenfutter zu Nierenproblemen
führen kann.
Sollten Sie ihrer Katze Trockenfutter geben wollen, empfehle ich hier:

Purizon alle Sorten – erhältlich bei ZooPlus.de

Orijen – Cat & Kitten – erhältlich bei Amazon.at
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KATZENSTREU
Wir persönlich verwenden das Multifit Öko-Comfort ist im Prinzip das gleiche wie das Cat´s
Best, jedoch finde ich das es besser klumpt. Weiters verwenden wir das Super Benek
Katzenstreu. Dies ist etwas schwerer und daher verteilt es sich nicht durch die ganze
Wohnung. Klumpt noch besser und ist sehr sparsam im Verbrauch.

Multifit Öko Comfort und Cat´s Best gibt es in 10,20,40l Säcken, Super Benek gibt es in 7,
25 und 40l- es klumpt perfekt, ist sehr geruchsneutral und der absolute Hit ist die
Möglichkeit der Entsorgung der Klumpen sowie des Kotes über das WC. Daher auch sehr
geringe Geruchsbildung. Beim Komplettwechsel des Streu´s muss es aber natürlich über
den Haushaltsmüll entsorgt werden. Multifit Öko Comfort gibt es ausschließlich bei
Fressnapf. Cat´s Best ist bei Fressnapf, Spar und auch bei Zooplus.de erhältlich. Super
Benek ist leider nur über ZooPlus.de erhältlich.
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