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E igentlich hat je-
des ihrer Produkte 
eine eigene Ge-

schichte – das merkt je-
der, der die beiden Fut-
terexperten auf Messen 
oder Hundeevents trifft. 
Und dann stoßen insbe-
sondere ihre Leckereien 
sofort auf Interesse. „Wir 
sehen schnell, ob der 
Hund beispielsweise zu 
dick ist. Im Gespräch fin-
den wir dann oft heraus, 
dass sich die Halter zwar 
viele Gedanken über die 
Hauptmahlzeiten ihres 
Lieblings machen, bei 
den Belohnungen al-
lerdings nicht konse-
quent sind“, erklärt 
Barbara Bittner. 
Oder aber es nicht 
besser wissen? 
„Auch das, und 
hier ist immer viel 
Aufklärung notwendig“, 
ergänzt sie. Dabei ist es gar 
nicht so schwierig, wie wir erfahren.

Wenig Fett und viel Genuss
Rinderhaut oder knackige Möhren sind 
zwar kalorienarm und gesund, aber nicht 
jeder Vierbeiner mag sie. Zumindest dann 
nicht, wenn er eigentlich duftigere, flei-
schigere Delikatessen gewohnt ist. Aber 
Angus-Rinderohren vom argentinischen 
Freilandrind könnten durchaus überzeugen. 
Sie schlagen nur mit einem Fettanteil von 
zwei Prozent zu Buche und sind nach den 
bisher bekannten Schweineohren ein 
ganz neues Kauerleb-
nis. „Auch Ka-
ninchenohren 
finden immer 
mehr kulinari-
sche Fans. Sie 

sind von hoher biologi-
scher Wertigkeit, enthal-
ten unter anderem Linol-
säure und sind besonders 
fett- und cholesterin-
arm“, schwärmt Bittner 
und fragt dann gleich wei-
ter: „Warum muss es aber 
immer nur Fleisch sein?“ 
Es geht auch anders. 
Nämlich mit Gemüse-
Kauknochen aus Spinat, 
Karotte und Süßkartoffel. 
Oder Süßkartoffel-Kaus-
ticks mit Vanille. Der Ko-
kos-Kauknochen ist heiß 
begehrt und eine innere 

Prophylaxe gegen  
Zecken.

Für Herrchen 
und Hund
Peter Burkhards 
Stunde schlägt, 

wenn er die Herren 
der Schöpfung in 

ein Gespräch verwi-
ckelt hat. Eigens für sie 

hat er sich etwas Besonde-
res einfallen lassen und fragt 
sie schelmisch: „Was machen 
Sie eigentlich, wenn Sie mit 
Chips oder Schokolade auf 

dem Sofa sitzen und ihr Hund 
bettelnd neben ihnen sitzt?“ Der 
eine oder andere gibt dann ver-
stohlen zu, dass er mal was runter-
fallen lässt. Wohlwissend, dass so 
etwas total verpönt ist. Sogleich 
zückt Burkhard seine neueste Kre-
ation: Hunde-Perlchen – die Le-
ckerei für Hund und Mann! Aus 
Parmesankäse mit Ei und Dinkel-
mehl. Klar, darf auch Frauchen 
mal probieren, aber nur wenn 
sie ganz lieb ist. Suzanne Eichel
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Auch während der Diät mag niemand seinem Hund 

den wohlverdienten Knabberspaß versagen. Doch 

die meisten Kauartikel haben es in puncto Kalorien 

in sich. Die Hersteller Barbara Bittner und Peter 

Burkhard haben sich diesem Problem angenommen 

und bieten schmackhafte Alternativen an.
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