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nen, so der Hersteller. Der neue 

Vogelknödel ist laut Anbieter 

nicht nur an das natürliche Futter 

der Vögel angelehnt, er sei auch 

deutlich umweltfreundlicher und 

ressourcenschonender als her-

kömmliche Produkte. Mit einer 

Einsparung von 340 Litern  

Wasser und 75 Prozent weniger 

Emissionen sei dieser Vogel- 

knödel auch nachhaltig.

Werner Tiernahrung präsentiert 

seine Neuheit „Natürlich Pfiffikus  

– der natürlichste Vogelknödel 

aus Insektenfett“ für die Ganzjah-

resfütterung von Wildvögeln. 

Durch den Einsatz von Fett aus In-

sektenlarven in dem neuartigen 

Vogelknödel schließe sich der  

natürliche Futterkreislauf für 

viele Wildvögel und sorge für 

eine natürliche Nahrungs-

versorgung von wichtigen 

Fetten und Protei-

Werner Tiernahrung 

presents its innova-

tion “Natürlich Pfiffi-

kus – the most natu-

ral bird dumpling 

made of insect fat” to 

feed wild birds all year round. 

This innovative bird dumpling com-

pletes the natural feed cycle for 

wild birds using fat from insect lar-

vae, ensuring the natural provision 

of important fat and protein nu-

trients, states the producer. Accor-

ding to the provider, not only is the 

Naturally  
sustainable

new bird dumpling based on the na-

tural feed of birds, it is also much 

more environmentally friendly and 

uses fewer resources than conven-

tional products. By saving 340 litres 

of water and producing 75 per cent 

fewer emissions this bird dumpling 

is also sustainable. 

Natürlich nachhaltig

kelt das Unternehmen Pflanzen-

mischungen, die auf die Bedürf-

nisse von Heimtieren ausgelegt 

sind, die in großen Taschen,  

Säcken, kleinen Pappschachteln 

oder kleinen Behältern verpackt 

werden. Kräuter Mix ist ein regi-

strierter Hersteller und Lieferant 

der Futtermittelindustrie und des 

Futtermittelhandels und verfügt 

über die relevante GMP + B1-Zerti-

fizierung.

Kräuter Mix produziert seit 1919 

luftgetrocknete Rohstoffe auf 

pflanzlicher Basis. Das Sortiment 

– Heilpflanzen, Küchenkräuter, 

Gemüse und Gewürze aus kon-

ventioneller oder kontrollierter 

Bio-Produktion – enthält einzelne 

Zutaten und Mischungen, die für 

eine ausgewogene Tierernährung 

wichtig sind. In Zusammenarbeit 

mit seinen internationalen Indu-

strie- und Handelskunden entwik-

Kräuter Mix has been producing  

air-dried, plant-based raw materials 

since 1919. Its wide assortment –  

medicinal plants, culinary herbs,  

vegetables and spices from conven-

tional or controlled organic produc-

tion – contains individual  

ingredients and blends that are 

important in a balanced diet for 

animals. In collaboration with 

its international industrial and 

trade customers, the company 

develops plant blends tailored 

to the needs of pets and live-

stock, which are packed in big 

Natural blends

bags, sacks and cardboard boxes or 

small containers. Kräuter Mix is a re-

gistered manufacturer and supplier 

with the feed industry and trade, and 

holds the GMP+ B1 certification.

Vorfreude auf die Interzoo 2022

It’s not just Interzoo.digital 

that’s coming. The preparati-

ons for Interzoo 2022 in Nu-

remberg have also begun. To 

get you in the mood for the 

physical event so many people 

are longing for, there is now a 

new Interzoo film on YouTube. 

It presents the most important 

facts, figures and data about 

the international highlight. 

Companies from around the 

world will present their innova-

tions and services there – the 

meeting place of the pet sec-

tor. Go to the film here:  

www.youtube.com/ 

watch?v=dri407VNt4M

Looking forward  
to Interzoo 2022

Natürliche Mischungen

nötigt, fährt sie 

laut Anbieter au-

tomatisch in das 

Gehäuse zurück. 

„Doddle for 

dogs“ ist nach 

Herstelleran-

gaben 

leicht, was-

Mit „Doddle for dogs“ von Inter-

national Nonfood Trading (INT) 

hat der Hund die Leine immer bei 

sich. Die am Halsband befestigte 

Automatikleine wird bei Bedarf 

aus dem am Halsband befestig-

ten Gehäuse gezogen. 

Wird sie nicht mehr be-

With “Doddle for dogs” from Inter-

national Nonfood Trading (INT) dogs 

will always be on the lead. The auto-

matic lead fixed to the collar is 

drawn back into the housing fixed 

on the collar as required. When it is 

no longer needed, it automatically 

returns to the housing, according to 

the provider. According to the ma-

nufacturer's information “Doddle 

for dogs” is light, 

waterproof and 

pleasant to wear. 

The lead is a stable 

serfest und angenehm zu tragen. 

Die Leine ist ein stabiler Gurt mit 

Handschlaufe und reflektieren-

den Elementen. Ein D-Ring zum 

Anbringen einer längeren Leine 

mache sie flexibel und alltags-

tauglich.  Erhältlich für Hunde bis 

27 Kilogramm und bis 40 Kilo-

gramm sowie als Hundegeschirr. 

Always on the lead belt with a hand strap and reflective 

elements. There is a D-ring that can 

be used to attach a longer lead, ma-

king it flexible and practical. Availa-

ble for dogs that weigh up to 27 ki-

lograms and up to 40 kilograms as 

well as a dog harness. 

Anbieter speziell für empfindliche Hunde geeig-

net. Passend dazu präsentieren sich das neue 

Nassfutter in der Super Premium-Dose mit 

Pferd und die Single Protein-Dose mit Büffel. 

Für junge Vierbeiner ist die Junior-Sorte im  

Frischebeutel gedacht. Mit der neuen Sorte 

„Belcando Classico Complete“ wird das 

Trockenfuttersortiment um eine preis-

werte Rezeptur erweitert, so der Anbieter. 

Bewital erweitert das Belcando-

Sortiment für Hunde um neue 

Produkte, die Anregungen der 

Fachhändler Rechnung tragen. So 

gibt es künftig neue Sorten mit 

frischem Pferdefleisch, wie in der 

Trockenfutterrezeptur ohne Ge-

treide von „Belcando Adult GF 

Horse“. Diese Fleischsorte ist laut 

Auf Anregung des Fachhandels 

Bewital is expanding the Belcando 

range for dogs with new products, 

which have taken up suggestions 

from specialist retailers. This means 

in the future there will be new varie-

ties with fresh horse meat, such as 

in the dry feed recipe without cere-

als “Belcando Adult GF Horse”. Ac-

cording to the provider, this meat 

variety is particularly suitable for 

sensitive dogs. Supplementing this 

is the new canned food in the Super 

At the suggestion of specialist retailers Premium Can with Horse and the 

Single Protein Can with Buffalo. The 

Junior range in stayfresh bags has 

been conceived for our young four-

legged friends. The new variety "Bel-

cando Classico Complete” is expan-

ding the dry feed range by a good 

value recipe, states the provider. 

Leine immer dabei

Nicht nur die Interzoo.digital steht vor der Tür. Die Vorbereitungen zur Inter-

zoo 2022 in Nürnberg sind ebenfalls angelaufen. Zur Einstimmung auf die 

physische, von vielen herbeigesehnte Veranstaltung gibt es jetzt den neuen 

Interzoo-Film auf Youtube. Er präsentiert die wichtigsten Daten, Zahlen und 

Fakten des internationalen Highlights. Firmen aus der ganzen Welt werden 

dort ihre Innovationen und Dienstleistungen vorstellen – der Treffpunkt der 

Heimtierbranche. Hier geht’s zum Film:  

www.youtube.com/watch?v=dri407VNt4M

https://www.youtube.com/watch?v=dri407VNt4M



