


“Meine Kaninchen lieben vor allem                 

                 Wiesentraum, Kräuterfit und Blütentraum. 
Dr. Britta Blank/Expertin für Tierernährung



für ein glückliches und gesundes Kaninchen- und Nagerleben als Heimtier brauchen die 
Tiere genug Bewegung, Sozialkontakte zu Artgenossen (nur die Hamster sind Einzelgän-
ger) und eine ausgewogene Ernährung. Insbesondere in puncto Ernährung ist die Auswahl 
des richtigen Futters äußerst wichtig, da sich Fütterungsfehler sehr schnell negativ auf 
die Gesundheit auswirken können.

Die Kaninchen, Meerschweinchen, Degus und Chinchillas haben als Pflanzen- und Dauer-
fresser spezielle Ernährungsbedürfnisse aufgrund ihres empfindlichen Verdauungstraktes, 
während die Fütterung der Kleinnager, welche Körnerfresser sind, um einiges einfacher 
ist. Wie bei ihren Verwandten in der freien Wildbahn ist der Organismus von Kaninchen, 
Meerschweinchen, Degu und Chinchilla nach wie vor auf eine permanente Futteraufnahme 
ausgerichtet. Von daher sollte den Tieren gutes Raufutter als Grundfutter immer zur 
freien Verfügung vorliegen. Zur optimalen Vervollständigung der Ration werden zusätz-
lich noch adäquate Mengen an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen benötigt, 
außerdem haben sie einen Bedarf an Energie und Protein.

Ob Kaninchen-, Meerschweinchen-, Degu-, Chinchilla-, Ratten-, Hamster-, Gerbil- oder 
Mäusefutter, in unserem Sortiment finden Sie für jeden Ihrer Lieblinge das optimale Fut-
ter, mit welchem Ihre Tiere stets optimal versorgt sind. Auf Basis unserer langjährigen 
Erfahrungen sowie des Wissens unserer Wissenschaftler und Züchter setzen wir stets 
die neusten Erkenntnisse in unseren Mischungen um.

Bei weiteren Fragen zum Futter oder der Fütterung lesen Sie unter dem Punkt „Infos 
Kaninchen- und Nagerfütterung“ nach oder sprechen Sie uns gerne an!

Liebe Kaninchen- 
und Nagerfreunde,

„das artgerechte Futter für kleine 
Tiere mit großen Ansprüchen“

Herzlichst,
Ihr  RUDLOFF Tierfutter-Team



WIE ES VERPACKT IST

KARTON MINIKARTON DOSE
PAPIERSACK/

SCHLAUCHBEUTEL
WIESENTRAUM GETREIDEFREI 3 kg 900 Gramm - -

KRÄUTERFIT 6 kg - 150 Gramm -

GEMÜSEGARTEN GETREIDEFREI 6 kg - 200 Gramm -

NAGER MINI 12 kg - 400 Gramm -

NAGER MAXI 12 kg - 350 Gramm -

MEERSCHWEINCHEN BASIS - - - 12 kg/2,5 kg

ZWERGKANINCHEN BASIS - - - 12 kg/2,5 kg

MEERSCHWEINCHEN ADULT 8 kg 2,5 kg - -

ZWERGKANINCHEN ADULT 8 kg 2,5 kg - -

MEERSCHWEINCHEN GETREIDEFREI 8 kg 2,5 kg - -

ZWERGKANINCHEN GETREIDEFREI 8 kg 2,5 kg - -

BLÜTENTRAUM 1,5 kg - 60 Gramm -

CHINCHILLA GETREIDEFREI - 1 kg - -

DEGU GETREIDEFREI - 1 kg - -

Alle unsere Futtersorten sind im einem 
Karton oder in einer Dose aus nachhaltigem
Material lose abgepackt - ganz ohne Plastik 
oder Plastikbeschichtung. So sind die Blüten, Blätter 
und Kräuter schonend verpackt und können nicht zerbrechen. 
Der Karton ist dann, wenn er leer ist, auch noch als 
Kaninchenhäuschen verwendbar. Wir raten, zusätzlich zu der 
kleinen Tür zum Heraustrennen einen weiteren Ausgang in den 
Karton zu schneiden.
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WIESENTRAUM
GETREIDEFREI

Eine Vielzahl von Blättern, Kräutern und Blüten - 
Ein Duft von Sommerwiese

Die unvergleichliche Vielfalt an Komponenten im Wiesentraum sorgt für ein aus-
gewogenes Nährstoffspektrum, ist für die Tiere besonders abwechslungsreich 
und schafft so viel Freude am Fressen. Durch den besonders hohen Strukturanteil 
in Form von Blättern, Blüten und Kräutern fördert der Wiesentraum eine optimale 
Verdauung und sorgt für den erforderlichen Zahnabrieb.
Der Wiesentraum ist somit für Kaninchen und Meerschweinchen das ideale und 
abgerundete Hauptfutter zu Heu, lediglich das Meerschweinchen benötigt zusätz-
liches Vitamin C, am besten in Form von Gemüse. Auch als Topping zum Hauptfut-
ter hervorragend geeignet!

 ex t rem s chmackhaf t

 unve rg l e i c h l i c h e  V i e l fa l t  an  Komponen ten

 ke i n  Get re i de  en tha l t en

 h ohe r  Ante i l  an  st r uk tu r i e r te r  Rohfaser

 ausgewogenes Nährst o f f s pekt r um

 bes onders  abwechs l u ngs re i c h

 gewähr l e i st e t  i n takte  Verdauung  + 
      n o twend i gen  Zahnabr i eb

 Haup t f u t te r  zu  Heu und Fr i s c h f u t te r  f ü r  
     Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen
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ZUSAMMENSETZUNG:
Luzerne, erbsen, Karotten, Heucobs, JoHannisbrot, PetersiLienstängeL, sPitz-
wegericHbLätter, LöwenzaHnbLätter, grüner Hafer, bocKsHornKLeesamen, 
rote bete, rosinen, esParsettecobs, KamiLLenbLüten, brennnesseLKraut, 
KornbLumenbLüten, HoLunderbLätter, HimbeerbLätter, HaseLnussbLätter, bir-
KenbLätter, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mariendisteLöL, raPsöL), sonnenHut 
(ecHinacea), sPearmint, PfefferminzbLätter, ringeLbLumenbLüten, rosenbLü-
ten, sonnenbLumenbLätter, LaucH, HibisKusbLüten, rotKLeebLüten, LavendeL, 
PastinaKen, scHwarzKümmeLcobs, PaPriKa, KartoffeLn, boHnen, KidneyboHnen

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

13,9% roHProtein, 3,6% roHfett, 17,3% roHfaser, 6,2% roHascHe

Da 

Meerschweinch
en 

eigenständig kein Vitamin C

 im Körper bilden können, müssen

sie dieses mit der Nahrung aufnehmen. 

Sie benötigen 10-20mg Vitamin C pro Tag, 

trächtige Tiere sowie Jungtiere sogar 

mehr.

           1 0 g rote                       
    Paprika              

          pro Tag                       
    reichen,   

         um den                       
    Bedarf 

                       
               

                       
        zu decken.
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KRÄUTERFIT

Die maximale Kraft der Kräuter - 
Unterstützend für eine optimale Verdauung

Ein außergewöhnlich wertvolles Futter für die besonderen Situationen. Aufgrund 
der Vielfalt an Kräutern hilft Kräuterfit der Verdauung, wieder ins Gleichgewicht 
zu kommen. Es kann auch bei der Linderung anderer Beschwerden helfen. Die in den 
Kräutern enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe entfalten schnell ihre Wirkung. So 
wirken beispielsweise Kamille gegen Blähungen, Ingwer appetitanregend und Laven-
del und Majoran verdauungsunterstützend. Kräuterfit kann bei Bedarf in besonderen 
Fällen oder stetig zur Vorbeugung und Ergänzung zum Hauptfutter angeboten wer-
den. Ideal ist auch der Einsatz bei Jungtieren, um aufgrund des enthaltenen Oreganos 
Kokzidiose vorzubeugen!

unve rg l e i c h l i c h e  V i e l fa l t  an  Kräute rn

un te rst ü tzend f ü r  d i e  Ve rdauung  und 
zu r  L i nde rung  ve rs c h i edener  Bes chwerden

be i  Bedar f  i n  bes onderen  Fä l l e n  (be i s p i e l swe i se  be i  
Stress) oder  ste t i g  a l s  Ergänzung zum Haup t f u t te r  
f ü r  Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen 
seh r  gu t  gee i g ne t  zu r  V o rbeugung  gegen 
Darmparas i t en  be i  Jung t i e ren 
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ZUSAMMENSETZUNG:
HaferfLocKen, Luzerne, JoHannisbrot, Heucobs, oregano, esParsettecobs, 
bierHefe, KamiLLenbLüten, brennnesseLKraut, bocKsHornKLeesamen, fencHeL, 
sPitzwegericHbLätter, eicHenrinde, meLisse, LöwenzaHnbLätter, öLmiscHung 
(LeinöL, HanföL, mariendisteLöL, raPsöL), HibisKusbLüten, ingwer, Liebstö-
cKeLbLätter, mädesüßKraut, HoPfen, maJoran

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

14,5% roHProtein, 5,5% roHfett, 14,6% roHfaser, 5,1% roHascHe

            Was ist Kokzidiose?

        Kokzidiose ist eine parasitäre Krank-

  heit beim Kaninchen, die durch mikrosko-

pisch kleine, einzellige Lebewesen, sogenannte

 Kokzidien, ausgelöst wird. Symptome einer 

Kokzidiose sind u.a. Apathie, Fressunlust, Verdau-

ungsprobleme und                  Gewichtsverlust. Ge-

schwächte, junge oder                 gestresste Kaninchen 

sind  besonders                             häufig betroffen. 

Oregano  unterstützt                       die Vorbeugung   

von Kokzidiose. Er                        fördert die Verdau-

ung, stabilisiert die                             natürliche 

         Darmflora, wirkt               appetitanregend 

              und stärkt   das         Immunsystem.

Oregano
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GEMÜSEGARTEN
GETREIDEFREI

Gesundes „Snacken“ - Die geballte Kraft an Vitaminen 
und Mineralstoffen

Gemüse darf auf dem Speiseplan nicht fehlen! Verwöhnen Sie Ihre Lieblinge mit 
einer leckeren Extra-Dosis Vitamine und Mineralstoffe. Durch die schonende Ga-
rung erhalten die zarten Gemüseflocken und -würfel ihren natürlichen Geschmack 
und der hohe Anteil an Vitaminen bleibt erhalten. 
Das ist ideal als gesundes Leckerli für zwischendurch oder als Ergänzung zum 
Hauptfutter.

d i e  Ext ra-Dos i s  V i tam i ne  und M ine ra l st o f fe 

aus  v i e l e n  s c h onend gegar ten  Gemüses o r ten 
zusammengeste l l t
a l s  gesundes Lecker l i  f ü r  zw i s c hendu r c h 
ode r  zu r  Ergänzung zum Haup t f u t te r

i st  n i c h t  a l s  BARF-Ergänzung f ü r  Hunde gee i g ne t ;  
a r t ge re ch te  M is c hungen s i nd  i n  unse rem Hunde-
fu t te rs o r t imen t  zu f i nden
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ZUSAMMENSETZUNG:
erbsen, Karotten, LaucH, JoHannisbrot, rote beete, Heucobs, bocKs-
HornKLeesamen, PetersiLienstängeL, Luzerne, PastinaKen, KartoffeLn, 
boHnen, PaPriKa, scHwarzKümmeLcobs, cHiLiscHoten, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
16,9% roHProtein, 3,8% roHfett, 15,7% roHfaser, 5,5% roHascHe
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BLÜTENTRAUM

Blüten pur! Rosen-, Lavendel-, Ringelblumen-, 
Hibiskusblüten und viele mehr

Diese farbenfrohe Mischung ist fast zu schade zum Fressen. Blüten sind nicht nur 
sehr schmackhaft, sie führen durch die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe 
auch positive Wirkungen herbei. So wirken die Rosenblätter beispielsweise bei 
Magen-Darm-Problemen und Durchfall, Ringelblumen antibakteriell und krampflö-
send und Kornblumen schleimlösend bei Erkältungen, außerdem appetitanregend 
und harntreibend.
Die Blüten können beispielsweise unter das Heu gemischt werden, um die Heuauf-
nahme attraktiver zu gestalten oder aber einfach als Ergänzung zum Hauptfutter 
angeboten werden.

seh r  s c hmackhaf t  und du f tend

v o rbeugend und l i nde rnd be i  gesundhe i t l i c h en 
Bes chwerden     

a l s  Ergänzung zum Haup t f u t te r  f ü r  Zwergkan i n c hen , 
Meers chwe i n c hen ,  Degu und Ch i n c h i l l a

un te rs  Heu gem i s c h t  kann d i e  Heuaufnahme 
at t rakt i v  gesta l t e t  werden   
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ZUSAMMENSETZUNG:
ringeLbLumenbLüten, bLaue KornbLumenbLüten, rosenbLüten, sonnen-
bLumenbLüten, HibisKusbLüten, rote KornbLumenbLüten, PinKe KornbLu-
menbLüten, LavendeL, rotKLeebLüten

ANALYTISCHE BESTANDTEILE:

14,5% roHProtein, 3,8% roHfett, 14,2% roHfaser, 9,6% roHascHe

Ideal 
auch zur 

Fütterung von 

Landschildkröten!
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MEERSCHWEINCHEN
GETREIDEFREI

ZWERGKANINCHEN
GETREIDEFREI

Reichhaltiges und abwechslungsreiches Strukturmüsli

Das zentrale Thema in Bezug auf die Tiergesundheit in der Kaninchen- sowie Meer-
schweinchenhaltung ist die Fütterung. Genau wie ihre Verwandten in der freien Wildbahn, 
welche Gräser, Kräuter, Blätter, Zweige und, wenn sie diese erreichen, Gemüsepflanzen 
fressen, sollte unser Kaninchen zu Hause ebenfalls hauptsächlich rohfaserreiches Futter 
mit hohem Strukturanteil bekommen. Nur durch dieses sind der notwendige Zahnabrieb 
sowie eine intakte Verdauung gewährleistet. Unser Zwergkaninchen Getreidefrei sowie 
Meerschweinchen Getreidefrei mit ihrem hohen Anteil an Gräsern und abgerundet mit 
knackigem, getrocknetem Gemüse sind ein Geschmackserlebnis und garantieren eine 
gesunde Ernährung. 
Zusätzlich fördern ausgesuchte Komponenten wie Leinflocken, Bierhefe, Schwarzküm-
mel und Pfefferminze das Wohlbefinden für ein rundum glückliches Tier. 
Da beide Rezepturen mit ausreichend Vitamin C ausgestattet sind, kann dem Meer-
schweinchen auch das Zwergkaninchen Getreidefrei gefüttert werden und umgekehrt. 
Den Hauptunterschied zwischen den Sorten macht lediglich die Größe einzelner Kom-
ponenten aus, außerdem sind in jeder Sorte zusätzlich Lieblingsleckerlis der jewei-ligen 
Tierart zu finden. Das Zwergkaninchen Getreidefrei und das Meerschweinchen Getrei-
defrei sind Hauptfutter, welche zu ausreichend Heu und Frischfutter angeboten werden 
sollten. 
 

ganz ohne Get re i de  f ü r  d i e  u r s p r üng l i c h e  Ernährung

r oh faser re i c hes  Fut te r  m i t  h ohem Struktu ran te i l

i st  e i n  Ges chmackser l ebn i s  und f ö rde r t 
garant i e r t  e i n e  gesunde Ernährung

re i c h  V i tam i n  C 

Haup t f u t te r  f ü r  Zwergkan i n c hen  und 
Meers chwe i c hen  zu Heu und Fr i s c h f u t te r
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ZUSAMMENSETZUNG MEERSCHWEINCHEN GETREIDEFREI :
Karotten, erbsen, JoHannisbrot, Heucobs, sonnenbLumenKerne, Luzerne, 
Kardi, LeinfLocKen, esParsettecobs, LaucH, bierHefe, scHwarzKümmeL-
cobs, rosinen, PfefferminzbLätter, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mari-
endisteLöL, raPsöL), mineraLvormiscHung, PaPaya, Hanf, erdnüsse, rote 
bete, PetersiLienstängeL, bocKsHornKLeesamen, PastinaKen, PaPriKa, 
KartoffeLn, boHnen, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
12,0% roHProtein, 7,2% roHfett, 15,3% roHfaser, 4,0% roHascHe

ZUSAMMENSETZUNG ZWERGKANINCHEN  GETREIDEFREI :
Karotten, erbsen, JoHannisbrot, Heucobs, Luzerne, sonnenbLumenKerne, Kardi, 
LeinfLocKen, esParsettecobs, LaucH, bierHefe, scHwarzKümmeLcobs, rosinen, Pfef-
ferminzbLätter, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mariendisteLöL, raPsöL), mineraLvor-
miscHung, mango, Hanf, erdnüsse, rote bete, PetersiLienstängeL, bocKsHornKLeesa-
men, PastinaKen, PaPriKa, KartoffeLn, boHnen, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
12,1% roHProtein, 7,1% roHfett, 15,6% roHfaser, 4,2% roHascHe

           Papaya
            Die wenigen Stückchen 

        Papaya in der Mischung für

    Meerschweinchen stellen nicht 

    nur ein natürliches Leckerli dar,

sondern enthalten fast die doppelte 

   Menge an Vitamin C wie Zitronen 

  oder                                     Kiwis.

        Johannisbrot
      reguliert durch die enthaltenen 

Tannine und Schleimstoffe die Verdau-

ung und beugt Verdauungsstörungen 

vor. Zudem ist es ein echter 

                 Leckerbissen.
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MEERSCHWEINCHEN
ADULT

ZWERGKANINCHEN
ADULT

Die schmackhafte und hochwertige Rundumversorgung

s chmackhaf te r  M ix  aus  h o c hwer t i g en 
und st r uk tu r re i c hen  Zutaten

d i e  pe r fek te  Rundumvers o r gung

re i c h  an V i tam i n  C

Haup t f u t te r  zu  Heu und Fr i s c h f u t te r  f ü r 
Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen

 
Die Verdauung unserer Kaninchen und Meerschweinchen funktioniert immer noch 
nach dem gleichen Prinzip wie bei ihren wilden Verwandten. Daher sind auch die 
Nahrungsbedürfnisse dieselben. In ihrem natürlichen Lebensraum fressen die    
Tiere rohfaserreich und wenig an Stärke (z.B. Getreide). Die vielfältige Mischung 
aus Dinkel im Spelz, Hafer, Gemüseflocken, Luzerne und Kräutern ist die natur- 
nahe und artgerechte Ernährungsgrundlage für unsere kleinen Fellnasen und bie-
tet den Tieren zusätzlich Abwechslung und Knabberspaß.
Ein besonders hoher Rohfasergehalt des Dinkelspelzes und ein geringer, aber 
hochverdaulicher Haferanteil unterstützen die gesunde Verdauung. Die perfekte 
Rundumversorgung für unsere kleinen Racker! 
Da beide Rezepturen mit ausreichend Vitamin C ausgestattet sind, kann dem Meer-
schweinchen auch das Zwergkaninchen Adult gefüttert werden und umgekehrt. 
Den Hauptunterschied zwischen den Sorten macht lediglich die Größe einzelner 
Komponenten aus. Außerdem sind in beiden Mischungen zusätzlich Lieblingsle-
ckerlis der jeweiligen Tierart zu finden.  
Das Zwergkaninchen Adult sowie das Meerschweinchen Adult sind Hauptfutter, 
welche zu ausreichend Heu und Frischfutter angeboten werden sollten. 
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ZUSAMMENSETZUNG MEERSCHWEINCHEN ADULT:
Hafer, dinKeL im sPeLz, Heucobs, Karotten, mais, Luzerne, erbsen, JoHannisbrot, 
maisfLocKen, miLo, sonnenbLumenKerne, Hirse, Hanf, LeinfLocKen, esParsette-
cobs, Kardi, bierHefe, bocKsHornKLeesamen, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mari-
endisteLöL, raPsöL), mineraLvormiscHung, HoLunderbeeren, HaferfLocKen, rote 
bete, rosinen, LaucH, PetersiLienstängeL, PastinaKen, scHwarzKümmeLcobs, PaP-
riKa, KartoffeLn, boHnen, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
12,1% roHProtein, 6,5% roHfett, 10,0% roHfaser, 3,4% roHascHe

ZUSAMMENSETZUNG ZWERGKANINCHEN ADULT:
dinKeL im sPeLz, Hafer, Heucobs, Luzerne, Karotten, mais, erbsen, JoHannisbrot, 
maisfLocKen, sonnenbLumenKerne, Hanf, miLo, LeinfLocKen, esParsettecobs, 
maisPeLLets, Kardi, bierHefe, bocKsHornKLeesamen, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, 
mariendisteLöL, raPsöL), mineraLvormiscHung, HaferfLocKen, eberescHenbeeren, 
rote bete, rosinen, LaucH, PetersiLienstängeL, PastinaKen, scHwarzKümmeLcobs, 
PaPriKa, KartoffeLn, boHnen, KidneyboHnen

           Wasser
                Die Wasseraufnahme bei                                                 

     Kaninchen und        Meerschweinchen                                                   

   liegt bei etwa                 50-100ml  pro kg      

                 Körper-            gewicht                    

          und                                     Tag.                                            

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
11,9% roHProtein, 6,2% roHfett, 10,2% roHfaser, 3,5% roHascHe
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MEERSCHWEINCHEN
BASIS

ZWERGKANINCHEN
BASIS

Klassische Futtermischung - Die einfache Alternative

Unser ausgewogenes Basismüsli ist eine klassische Futtermischung zum günstigen 
Preis. Die Rezeptur aus hochwertigen Zutaten stellt eine vollwertige und schmack-
hafte Grundversorgung für die Tiere dar. Da beide Rezepturen mit ausreichend 
Vitamin C ausgestattet sind, kann dem Meerschweinchen auch das Zwergkanin-
chen Basis gefüttert werden und umgekehrt. Den Hauptunterschied zwischen den 
Sorten macht lediglich die Größe einzelner Komponenten aus.
Das Zwergkaninchen Basis sowie das Meerschweinchen Basis sind Hauptfutter, 
welche zu ausreichend Heu und Frischfutter angeboten werden sollten. 

k lass i s c he  Fut te rm i s c hung

ausgewogenes Bas i smüs l i 

f ü r  „Spar f ü c hse“

seh r  s c hmackhaf t

re i c h  an V i tam i n  C

Haup t f u t te r  zu  Heu und Fr i s c h f u t te r 
f ü r  Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen
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ZUSAMMENSETZUNG MEERSCHWEINCHEN BASIS :
Heucobs, Hafer, Luzernecobs, weizen, gerste, nagerringe, Hafer-
fLocKen, maisfLocKen, JoHannisbrot, maisPeLLets, erbsen, mais,          
weizenfLocKen, gerstenfLocKen, LeinfLocKen, mineraLvormiscHung,    
Karotten, sonnenbLumenKerne, miLo, geLbe Hirse, Kardi, scHwarzKüm-
meLcobs, boHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
13,0% roHProtein, 6,6% roHfett, 9,8% roHfaser, 4,1% roHascHe

ZUSAMMENSETZUNG ZWERGKANINCHEN BASIS :
Heucobs, Hafer, Luzernecobs, weizen, maisfLocKen, HaferfLocKen, nagerringe, 
gerste, JoHannisbrot, maisPeLLets, erbsen, weizenfLocKen, gerstenfLocKen, mais, 
sonnenbLumenKerne, LeinfLocKen, mineraLvormiscHung, Karotten, rote Hirse, dari, 
Kardi, scHwarzKümmeLcobs, bucHweizen, boHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
13,1% roHProtein, 6,8% roHfett, 9,7% roHfaser, 4,2% roHascHe
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NAGER MINI
(ZWERGHAMSTER, FARBMAUS)

NAGER MAXI
(RATTE, HAMSTER, GERBIL)

Knabberspass aus rund 60 hochwertigen Komponenten 

Durch die unzähligen Komponenten in diesen beiden abwechslungsreichen Futter- 
sorten kommt keine Langeweile auf! Zudem ist die Zusammensetzung aus verschie-
denen Getreidesorten, Sämereien, Kräutern, Gemüse, Blüten, Nüssen und Insekten 
exakt auf die Bedürfnisse der kleinen Nager abgestimmt. Ratten, Hamster und Mäuse 
sind keine Vegetarier und brauchen etwas tierisches Eiweiß auf ihrem Speiseplan, um 
gesund zu bleiben. Zudem garantieren Shrimps, Gammarus und Mehlwürmer im Nager 
Mini und Maxi besonderen Genuss! 
Es handelt sich zwar um ein Alleinfutter, das tägliche Angebot von Frischfutter/Saft-
futter in Form von frischem Gemüse wird aber empfohlen. Den größeren Nagern wie 
Ratte oder Gerbil kann auch genauso gut das Nager Mini wie das Nager Maxi angebo-
ten werden, je nachdem, was die Tiere bevorzugen. Dann heißt es für Ihre Kleinen: 
„Auf ins Knabberabenteuer!“

h ö c hst  s c hmackhaf te  und v i e l fä l t i g e  M is c hungen 

en tha l t en  t i e r i s c hes  E iwe iß i n  Fo rm v on  Meh lwü rmern , 
Shr imps  und Gammarus 

A l l e i n f u t te rm i t t e l  f ü r  Ratte ,  Hamste r , 
Gerb i l  u nd Maus
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ZUSAMMENSETZUNG NAGER MINI :
Kanariensaat, miLo, mais, Hafer, erbsen, dinKeL im sPeLz, JoHannisbrot, 
HaferfLocKen, geLbe Hirse, gerste, Karotten, raPs, Kardi, maisfLocKen, rote 
Hirse, Leinsaat, gestreifte sonnenbLumenKerne, HaferKerne, weisse Hirse, 
mineraLvormiscHung, bucHweizen, rote bete, bocKsHornKLeesamen, bierHe-
fe, erdnüsse, LeinfLocKen, scHwarzKümmeLcobs, öLmiscHung (LeinöL, Hanf-
öL, mariendisteLöL, raPsöL), scHwarze sonnenbLumenKerne, nigersaat, Hanf, 
gammarus, süsswassersHrimPs, Paddy-reis, wiLdKräutersamen, PetersiLien-
stängeL, KamiLLenbLüten, KürbisKerne, PfefferminzbLätter, gescHäLte son-
nenbLumenKerne, soJaKerne, brennnesseLKraut, sesamsaat, Karottensaat, 
sPinatsamen, meHLwürmer, mungboHnen, eberescHenbeeren, Heucobs, Luzer-
ne, PastinaKen, boHnen, LaucH, PaPriKa, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
12,6% roHProtein, 7,2% roHfett, 7,9% roHfaser, 2,8% roHascHe

ZUSAMMENSETZUNG NAGER MAXI :
dinKeL im sPeLz, Hafer, JoHannisbrot, miLo, maisfLocKen, erbsen, gerste, Kardi, Ka-
rotten, maisPeLLets, geLber mais, roter mais, Kanariensaat, KarottenPeLLets, bocKs-
HornKLeesamen, sonnenbLumenKerne, bierHefe, zirbeLnüsse, rote bete, PetersiLienstän-
geL, geLbe Hirse, scHwarzKümmeLcobs, mineraLvormiscHung, LeinfLocKen, erdnüsse in 
scHoten, erdnüsse, HaferKerne, Leinsaat, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mariendisteLöL, 
raPsöL), weisse Hirse, rote Hirse, bucHweizen, süsswassersHrimPs, gammarus, raPs, 
Hanf, HirseröscHen, wiLdKräutersamen, PfefferminzbLätter, nigersaat, KamiLLenbLü-
ten, brennnesseLKraut, meHLwürmer, Paddy-reis, mungboHnen, sPinatsamen, Karot-
tensaat, eberescHenbeeren, LaucH, Heucobs, PastinaKen, Luzerne, PaPriKa, KartoffeLn, 
boHnen, KidneyboHnen, PastinaKen, boHnen, LaucH, PaPriKa, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
12,8% roHProtein, 6,9% roHfett, 7,9% roHfaser, 2,9% roHascHe
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Zarte Kräuter, Blüten und Gemüse 
für Vielfalt und Leichtigkeit

In der Heimat der Chinchillas, einer sehr trockenen und vegetationsarmen Gegend 
in den Höhen der Anden, wachsen hauptsächlich Krautpflanzen, Gräser und kleine 
Büsche, was sich auch im Ernährungsplan der Tiere widerspiegelt. Der Futterplan 
unserer flauschigen Gesellen muss somit auch in unserer Haltung an diese natürliche 
Ernährung angepasst werden. Das Chinchilla Getreidefrei ist aufgrund des reduzier-
ten Stärke-, Zucker- und Fettanteils, aber hohen Gehalts an strukturierter Rohfaser 
perfekt für die empfindlichen Tiere geeignet. Zudem ist der Mix aus Kräutern, Grä-
sern, Blüten und Gemüse äußerst schmackhaft! Dieses Sorte wird auch von Zwergka-
ninchen und Meerschweinchen geliebt und kann bei deren Fütterung wunderbar zum 
Einsatz kommen.
Das Chinchilla Getreidefrei kann als Hauptfutter zu ausreichend Heu angeboten wer-
den. Frischfutter, wie Gemüse, sollte den Chinchillas eher spärlich gefüttert werden, 
da ihr Magen-Darm-Trakt hierfür nicht ausgelegt ist und sie leicht zu Durchfall 
neigen. 

äußerst  s c hmackhaf t 

reduz i e r te r  Stärke- ,  Zucker-  und Fet tan te i l

h o he r  Geha l t  an st r uk tu r i e r te r  Rohfaser

ke i n  Get re i de  und Obst  en tha l t en

pe r fek t  f ü r  d i e  empf i nd l i c h en  T i e re  gee i g ne t

Haup t f u t te r  zu  Heu f ü r  Ch i n c h i l l a s

au ch  f ü r  Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen  
bestens  gege i g ne t

 

CHINCHILLA 
GETREIDEFREI
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ZUSAMMENSETZUNG CHINCHILLA GETREIDEFREI :
Heucobs, Luzerne, erbsen, Karotten, esParsettecobs, grüner Hafer, son-
nenbLumenKerne, PetersiLienstängeL, HimbeerbLätter, HaseLnussbLätter, 
birKenbLätter, rote bete, Kardisaat, JoHannisbrot, bierHefe, sPitzwege-
ricHbLätter, LöwenzaHnbLätter, bocKsHornKLeesamen, öLmiscHung (LeinöL, 
HanföL, mariendisteLöL, raPsöL), mineraLvormiscHung, Kürbis, LeinfLocKen, 
brennnesseLbLätter, LaucH, KamiLLenbLüten, KornbLumenbLüten, scHwarz-
KümmeLcobs, PfefferminzbLätter, HoLunderbLätter, erdnüsse, PastinaKen, 
PaPriKa, futterHanf, sonnenHut (ecHinacea), sPearmint, ringeLbLumenbLü-
ten, boHnen, KartoffeLn, rosenbLüten, sonnenbLumenbLüten, HibisKusbLü-
ten, rotKLeebLüten, LavendeL, KidneyboHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
15,9% roHProtein, 3,7% roHfett, 19,6% roHfaser, 6,9% roHascHe
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Leichte und faserreiche Kost 
für die sensible Verdauung

Eine ausgewogene, auf ihren Verdauungsapparat ausgerichtete Ernährung ist bei 
den Degus besonders wichtig, da die Tiere sehr anfällig für Diabetes sind. 
Genau wie in ihrem natürlichen Lebensraum sollten die Degus auch bei uns zu-
hause karge Kost fressen, ohne übermäßig hohe Gehalte an Zucker oder Stärke. 
Unser Knabberlust Degufutter ist genau auf diese natürlichen Bedürfnisse der 
Tiere abgestimmt und enthält somit kein Getreide oder Obst, dafür aber einen 
hohen Anteil an strukturierter Rohfaser! Zudem bietet die ausbalancierte Kom-
ponentenvielfalt den quirligen Nagern einen außergewöhnlichen Genuss und sorgt 
für rundum zufriedene Tiere. Dieses Sorte wird auch von Zwergkaninchen und 
Meerschweinchen geliebt und kann bei deren Fütterung wunderbar zum Einsatz 
kommen. Das Degu Getreidefrei ist ein Hauptfutter, welches zu ausreichend Heu 
und Frischfutter angeboten werden sollte.

ausba lan c i e r te  Komponen tenv i e l fa l t 

außergewöhn l i c h e r  Genuss

ke i n  Get re i de  oder  Obst  en tha l t en

h ohe r  Ante i l  an  st r uk tu r i e r te r  Rohfaser

Haup t f u t te r  zu  Heu und Fr i s c h f u t te r  f ü r  Degus

au ch  f ü r  Zwergkan i n c hen  und Meers chwe i n c hen   
bestens  gee i g ne t

DEGU 
GETREIDEFREI
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ZUSAMMENSETZUNG DEGU GETREIDEFREI :
Heucobs, Karotten, Luzerne, erbsen, esParsettecobs, sonnenbLumenKer-
ne, PetersiLienstängeL, Kardisaat, PaPriKa, gurKen, JoHannisbrot, sPitz-
wegericHbLätter, LöwenzaHnbLätter, bierHefe, grüner Hafer, rote bete, 
bocKsHornKLeesamen, öLmiscHung (LeinöL, HanföL, mariendisteLöL, raPs-
öL), mineraLvormiscHung, LeinfLocKen, PfefferminzbLätter, scHwarzKüm-
meLcobs, LaucH, HoLunderbLätter, HimbeerbLätter, HaseLnussbLätter, 
birKenbLätter, erdnüsse, KamiLLenbLüten, brennnesseLKraut, KornbLumen-
bLüten, grüner tee sencHa, futterHanf, PastinaKen, sonnenHut (ecHin-
acea), sPearmint, KartoffeLn, boHnen, ringeLbLumenbLüten, rosenbLüten, 
sonnenbLumenbLüten, HibisKusbLüten, rotKLeebLüten, LavendeL, Kidney-
boHnen

ANALYTISCHE  BESTANDTEILE:
15,8% roHProtein, 3,9% roHfett, 19,3% roHfaser, 7,1% roHascHe

                  Zweige und Blätter von 

                 geeigneten Bäumen (z.B. Apfel, 

              Weide, Birke, Haselnuss) sind ein 

         wichtiger Bestandteil des natürlichen 

     Futterspektrums der Degus und können 

     einfach         und kostengünstig aus  dem 

                                        G
arten oder von Feld-

                                         
           rändern beschafft 

                                         
             werden.
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KLEINE KRÄUTER- und
HEILMITTELAPOTHEKE

Viele Kräuter und andere Pflanzen enthalten sekundäre Pflanzenstoffe wie zum Bei-
spiel Flavonoide, Sulfide oder ätherische Öle. Diese sind Verbindungen, welche von 
den Pflanzen synthetisiert werden, und verschiedene funktionelle Eigenschaften auf-
weisen. Bei Tier und Mensch haben diese Einfluss auf eine Vielzahl von Stoffwech-
selprozessen, und es werden ihnen verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen 
zugeschrieben. Einige von diesen wollen wir im Folgenden kurz erläutern.

BirkenBlätter wirken harntreibend und stellen somit ein sanftes Durchspülungs-
mittel für die Niere dar, was Harnwegsinfekten oder Harnsteinen 
vorbeugt. Der Grund ist, dass mit einer erhöhten Harnmenge der 
Körper Krankheitserreger schneller aus dem Harntrakt ausschei-
det. Außerdem reinigen die enthaltenden sekundären Pflanzenstof-
fe das Blut.

Bockshornkleesamen wirken milchtreibend, schleimlösend, abführend und fördern das 
Abhusten. Das Bockshornklee-Extrakt steht zudem im Ruf, den 
Blutzuckerspiegel zu regulieren, somit ist die Gabe eine gute The-
rapie bei Diabetes. Zusätzlich sorgen die Bockshornkleesamen für 
ein schönes Fell.

BrennnesselBlätter helfen bei Ekzemen, wirken blutreinigend, entgiftend und entschla-
ckend. Zudem sollen sie einen positiven Einfluss auf die Leber und 
Galle haben.

eichenrinde enthält Gerbstoffe, welche auf Haut und Schleimhaut zusammen-
ziehend wirken. Kleine Blutgefäße werden so abgedichtet, wodurch 
sich ein blutstillender Effekt ergibt. Bakterien können schlechter 
in Haut und Schleimhaut eindringen, was beispielsweise Durchfall-
erreger von der Darmschleimhaut fernhält. Außerdem schwächen 
Gerbstoffe Nervenreize in der Haut ab. Dies äußert sich als juck-
reizstillender Effekt.

Spitzwegerich

Melisse
Ringelblume Pfefferminze
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Grüner hafer wird gegen entzündliche Hauterkrankungen eingesetzt.

himBeerBlätter wirken gegen Magenbeschwerden und unterstützen die Absonderung von 
Harn und Galle. Zudem helfen die Blätter der Himbeere gegen Blähungen.

inGwer ähnelt in seiner Wirkung der Acetylsalicylsäure und lindert somit Schmer-
zen, dämmt Entzündungen ein und hemmt die Blutgerinnung. Er ist außer-
dem ein gutes Mittel gegen Übelkeit und wirkt appetitanregend.

kamillenBlüten haben eine magenberuhigende, krampflindernde und entspannende Wirkung. 
Ein anderer Wirkmechanismus der Kamille ist ihre Fähigkeit, den Glyzin-
spiegel im Körper zu erhöhen. Glyzin ist eine Aminosäure, die im Körper 
unter anderem Nerven und Muskeln beruhigt. Kamille wirkt zudem gegen 
Blähungen.

lavendel/majoran Lavendel sowie Majoran wirken verdauungsfördernd.

mädesüsskraut wird durch den hohen Gehalt an Acetylsalicylsäure oft als natürliches 
Aspirin bezeichnet.

melisse wirkt entkrampfend, beruhigend und antibakteriell. Außerdem ist in der 
Pflanze die gerbstoffähnliche Rosmarinsäure vorhandenen.

oreGano wirkt gegen Darmparasiten (Kokzidien) und Durchfall. Da Oregano unter 
anderem schleimlösend wirkt, wird er auch bei Atemwegserkrankungen 
eingesetzt.

Pfefferminze wirkt verdauungsfördernd, beruhigt und entspannt den 
Magen-Darm-Trakt.

rinGelBlumenBlüten besitzen eine leicht abführende Wirkung und können auch dazu beitragen, 
dass Magengeschwüre abheilen.

schwarzkümmel wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd, antibakteriell, 
gegen Geschwüre, blutdrucksenkend, antioxidativ und entkrampfend.

sonnenhut (echinacea) wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus und hat einen 
positiven Einfluss auf Infekte.

sPitzweGerich wirkt als natürliches Antibiotikum. Dadurch heilen Reizungen der Rachen-
schleimhaut und der Bronchien sowie Schleimhautentzündungen schneller 
ab, weil die Gerbstoffe zusammenziehend wirken. Außerdem wirkt Spitzwe-
gerich harntreibend und krampflösend.

Kamille
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FÜTTERUNGSTIPPS

immer freien Zugang zu frischem Trinkwasser gewährleisten

stets  Strukturfutter (z.B. Heu/Gras) zur freien Verfügung 
anbieten (gilt nicht für Hamster, Maus oder Ratte)

Saftfutter in Form von Gemüse (verschiedene Sorten) sollte täglich 
in kleineren Portionen angeboten werden

Futtersorten oder Leckerlis, welche zugesetzten Zucker oder Honig  
enthalten, sollten gemieden werden

auf feste, gleichbleibende Fütterungszeiten achten

mehrere kleine Portionen füttern, da das Verdauungssystem nicht 
auf große Futterportionen ausgerichtet ist

den Tieren beim Fressen Ruhe gönnen

etwaige Umstellungen in der Fütterung sollten schrittweise erfolgen, 
damit sich das Verdauungssystem der Tiere allmählich an das neue 
Futter gewöhnen kann
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Unsere Philosophie zum Einsatz von Getreide in unseren                           - Futtermischungen

Kaninchen und große Nager mögen Getreide zwar gern fressen, weil es süß schmeckt 
(Glucosemoleküle), aber sie sollten es lediglich in Maßen zu sich nehmen. Der Grund 
ist die enthaltene Stärke. Diese ist sehr energiereich und die Tiere können schnell 
verfetten. Außerdem sättigt das Getreide aufgrund des Gehaltes an Stärke stark, 
was ungünstig ist, wenn die Tiere etwa 18 Stunden am Tag fressen sollen. Diese 
Fresszeit ist aufgrund der Funktion des Magen-Darm-Trakts sowie des Zahnabriebs 
erforderlich. Da die Zähne etwa 0,8 cm pro Woche wachsen, müssen sie kontinu-
ierlich kauen, um die Zähne abzureiben. Hier wirkt allerdings nur Futter mit viel 
Struktur, wie z.B. Heu oder Gras, Getreide wird lediglich hinten zu den Backenzähnen 
geschoben und langsam gemahlen. Da dies meist einseitig erfolgt, können hierdurch 
im schlimmsten Fall sogar Abszesse entstehen.

Zu viel Stärke verlagert das Verhältnis der von den Bakterien gebildeten Fettsäuren 
im Blind- und Dickdarm so ungünstig, dass sich das Gleichgewicht der Bakterien ver-
schiebt und es zu Krankheiten führen kann. In Maßen ist die Aufnahme von Getreide 
aber in Ordnung. Die Tiere fressen in der freien Natur auch ab und zu Getreide, und 
auch überständige Gräser enthalten Stärke. Zwischen den Getreidesorten gibt es  
allerdings erhebliche Unterschiede, denn Hafer ist beispielsweise wesentlich besser 
verdaubar als Weizen oder Gerste. Damit gelangt die enthaltene Stärke gar nicht 
erst zu einem so großen Teil in den Blind- und Dickdarm, wo sie Schaden anrichten 
kann, sondern ist schon vorher im Dünndarm absorbiert.
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                 Tipp
: 

Werft einfach einen Heucob in ein Glas 

Wasser! Nach einigen Minuten ist dieser 

zerfallen und die einzelnen kleinen 

Heufasern werden sichtbar!

Hingegen ist beim klassischen Pellet

keine Struktur erkennbar! 

Klassische Pellets haben nicht den besten Ruf. Zum einen sehe ich als Kunde nicht ge-
nau, was darin verarbeitet wurde, zum anderen kursieren Berichte darüber, dass Tiere, 
die zu viele Pellets aufgenommen haben, an Magenüberlastung eingegangen sind.

Pellets und Cobs sind kleine, zylinderförmige Körper aus gepresstem Material, wie zum 
Beispiel Getreide und Heu. 
Sie bieten einige Vorteile:

           Vermeidung von Staub
           verbesserte Transportfähigkeit
           gute Dosierbarkeit

Bei der Herstellung wird das Rohmaterial zerkleinert und durch eine Form (Matrize) 
gepresst. Hier gibt es Unterschiede in der Größe des zerkleinerten Materials und 
in dem Pressverfahren (kalt- oder heißgepresst). Unsere KnabberLust-Cobs werden 
im Kaltpressverfahren hergestellt. Dieses schont die hitzeempfindlichen Vitamine und 
Aminosäuren. Ein entscheidender Unterschied liegt in der Faserlänge von Cobs und 
Pellets. Pellets sind eher dünn und bestehen oftmals aus sehr fein gemahlenem Mate-
rial, somit haben sie keine Strukturwirkung mehr. Cobs hingegen verfügen über län-
gere Fasern, da das Ausgangsmaterial sehr grob zerkleinert ist, so dass die einzelnen 
Pflanzenteilchen noch erkennbar sind. Damit haben sie Struktur und unterstützen den   
wichtigen Zahnabrieb. Da unsere KnabberLust Wiesenheu-  und Esparsetten-Cobs ohne 
                             Bindemittel produziert werden, zerbrechen sie leicht und beugen 
                                    so Abszessen an den Zähnen vor. 
                                          Also keine Sorge beim Verfüttern unserer Wiesenheu- 
                                             und Esparsetten-Cobs und 

mit 100% aromatischen Alpenwiesenheu-Cobs

....und was steckt eigentlich genau hinter Pellets und Cobs?

Guten Appetit für 

       Eure klein
en Fellnasen!
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WAS SONST NOCH DRIN IST

ernährunGsPhysioloGische zusatzstoffe je kG: 
8.750 ie vitamin a, 550 ie vitamin d3, 33,8mg vitamin e, 1,4mg vitamin b1, 4,3mg, 
vitamin b2, 2,8mg vitamin b6, 27,5mcg vitamin b12, 17,5mg niacin, 10mg ca-Panto-
tHenat, 0,7mg foLsäure, 104mcg biotin, 30mg cHoLincHLorid, 200mg vitamin c, 25mg 
eisen, 17mg KuPfer, 30mg mangan, 37,5mg zinK, 0,3mg Jod, 0,3mg KobaLt, 0,2mg 
seLen

Mit unserer zugesetzten Vitamin-, Spurenelement- und Mineralstoffmischung wird 
sichergestellt, dass Kaninchen, Meerschweinchen und Co. mit allem versorgt wer-
den, was sie für ein vitales Leben benötigen.
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