Vegetarisches Futter ist:
•

100 % klimafreundlich
• 3,5 kg CO2-Äquivalent*
• 4,8 x weniger Wasserverbrauch**

•

Erbsen, Kürbiskerne als pflanzliche
Proteinquellen

•

Hüttenkäse als tierische Proteinquelle

Auch wenn die vegane und vegetarische
Ernährung sowie die Kost mit Insektenfutter für
den Hund problemlos möglich ist, empfiehlt sich,
die gewünschte Fütterungspraktik regelmäßig
mit dem Tierarzt abzustimmen. Auch sollten Sie
Ihren Hund langsam an die Futterumstellung
gewöhnen und zugleich unter besondere
Beobachtung stellen und Symptome wie
Gewichtsverlust, Veränderungen an Haut und
Fell, Leistungsvermögen, Kotvolumen und
-konsistenz kontrollieren.

Futter auf Insektenbasis ist:
•

100 % klimafreundlich
• 30 x weniger CO2-Ausstoß
• 16.000 x weniger Wasserverbrauch**
• 8 x weniger Futtermittelverbrauch**

•

Hermetia Illucens (Schwarze Soldatenfliege)
als einzige tierische Proteinquelle

•

hypoallergen

•

Die Kombination aus Gelatine, Grünlippmuschel, Kieselgur (knochenstabilisierend)
und Teufelskralle wirkt prophylaktisch auf
Gelenke, Sehnen und Knorpel. Kieselgur
besitzt entgiftende Eigenschaften und gilt
als darmreinigend und verdauungsfördernd (Trockenfutter).

Wir empfehlen auch unsere ECO-Linie mit
nachhaltigen Zubehör-Artikeln wie Betten und
Spielzeug aus recyceltem Material von

NACHHALTIGKEIT
passt in jeden Napf
Wie wir heute unsere Tiere füttern,
entscheidet mit darüber, wie die Welt
von morgen aussieht.

Ob dauerhafte oder temporäre Futterumstellung – aus gesundheitlichen, ethischen oder
ökologischen Gründen: Das Wohlbefinden des
Hundes hat dabei oberste Priorität.
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Wir möchten Ihnen gerne zeigen, wie leicht es ist,
mit LandPartie den tierischen Alltag ökologisch
wertvoller zu gestalten.
Unser Nachhaltigkeitsprogramm:
• Insekten
• vegan
• vegetarisch
• bewusst nur 30 % Fleisch
• Würste
• Trockenkau – lose Ware
Die Rezepturen sind selbstverständlich alle getreide- und glutenfrei.

Doch was bedeutet das für Ihren Hund? Und was
bedeutet das gleichzeitig für die Umwelt?
Insekten sind das Fleisch von morgen
Laut Welternährungsorganisation FAO kann die
stetig wachsende Menschheit zukünftig ohne den
Verzehr von Insekten nicht mehr satt werden. Für
den besten Freund des Menschen gilt das früher
oder später auch, denn herkömmliches Fleisch
wird Mangelware werden.
Mit der Zucht von Insekten können enorme
Mengen an Treibhausgasen, die bei moderner
Massentierhaltung von Vieh zwangsläufig entstehen und den Klimawandel immer weiter voranschreiten lassen, um ein zehn- bis hundertfaches
verringert werden.

Vegan/vegetarisch

Bewusst nur 30 % Fleisch

Würste

Den Hund fleischlos ernähren – geht das?
Ja, und zwar mit der Befürwortung von verschiedenen
Institutionen, wie z. B. dem Tierschutzbund, aber auch
der FEDIAF (Europäischer Industrieverband im
Heimtierbedarf).
Entsprechend nach internationalen Nährstoffvorgaben
haben wir nachhaltige, umweltschonende, aber vor
allen Dingen sehr nahrhafte und köstliche Produkte
entwickelt.
Der erwachsene, gesunde Hund Carni-Omnivor
(Fleisch-Allesfresser) kann problemlos pflanzliche
Nahrung verwerten! Wichtig sind die Proteine. Diese
müssen jedoch nicht zwingend aus tierischen Quellen
stammen. Hochwertige Proteine, wie z. B. in roten
Linsen, Lupinen, Kürbiskernen und Erbsen, sorgen für
ein abgerundetes Aminosäureprofil und sind wichtige
Kohlenhydratquellen. Alle notwendigen Vitamine und
Mineralstoffe werden hinzugefügt, dass Ihr Liebling mit
allen wichtigen Inhaltsstoffen verantwortungsvoll
versorgt wird.

Was bedeutet bewusst nur 30 % Fleisch
sowohl für den Hund als auch für die
Umwelt?
Während andere Futtermittel meist mindestens
70 % Fleisch oder mehr beinhalten, heißt 30 %
Fleisch bewusster Verzicht auf Fleisch, um die
Umwelt zu schonen. Tiere und da steht das Rind
an erster Stelle, sind mit die Hauptverursacher
für das Treibhausgas CO2. Ein Verzicht bzw. ein
Verzehr von weniger Fleisch schont folglich die
Umwelt:
• 100 % klimafreundlich
• 1,38 kg (Huhn)- bzw. 5,3 kg
(Rind)-CO2 -Äquivalent*
• 2,3 (Huhn) bzw. 2,2 (Rind) x weniger
Wasserverbrauch**

Die Würste von LandPartie sind ein Alleinfuttermittel und bieten folgende Vorzüge:

Veganes Futter ist:
•

100 % klimafreundlich
• 0,06 kg CO2 -Äquivalent*
• 4,4 x weniger Wasserverbrauch**

•

Erbsen, rote Linsen, Lupinen, Kürbiskerne, Algen
als pflanzliche Proteinquellen

•

Erbsen, Lupinen, Linsen als pflanzliche
Proteinquellen

•

Huhn bzw. Rind als tierische Proteinquelle

•

80 % Fleischerzeugnis

•

alle Rohstoffe haben Lebensmittelqualität

•

verfügen je nach Varietät über besondere
Inhaltsstoffe:
• Kräuter wie Löwenzahn, Brennnessel,
Schafgarbe, Bockshornklee und
Hagebutte
• Gemüse wie Pastinake, Möhre,
Kartoffel, Sellerie und Erbse
• Obst wie Birne und Apfel

Was bedeuten Futtermittel in Form von
Würsten für die Umwelt?
Das bedeutet Verpackungsvermeidung:
1 Sattelzug leerer Dosen entspricht ½ Palette
Wurst-Folie.

Trockenkau-Artikel – lose Ware
Welchen Vorteil bieten Trockenkau-Produkte
der Natur und natürlich auch dem Hund?
Trockenkau-Artikel als lose Ware verzichten per
se bereits auf Umverpackungen und werden im
Handel zum Selbstabpacken lediglich mit
nachhaltiger Papierverpackung angeboten. Die
Umweltsünde Plastik kommt damit nicht in die
Tüte! Allein in Deutschland werden noch immer
rund 2 Milliarden Tüten pro Jahr in den Müll
geworfen. Zudem ist die Herkunft der
Trockenkau-Artikel regional und im Herstellungsverfahren besonders schonend getrocknet.
Auch verfügen die Trockenkau-Produkte von
LandPartie über keinerlei Zusätze und sind damit
zu 100 % Natur. Sie dienen der Zahnreinigung,
der Stärkung der Kaumuskulatur und langem
Kauvergnügen.

* Da Obst und Gemüse selbst kein CO2 ausstoßen, misst man ihren Verbrauch in sog. CO2 -Äquivalent. Das gibt an, wie sehr ein Gas in
einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zur gleichen Menge CO2 zur Erderwärmung beiträgt. // ** beim Anbau/bei der Aufzucht

Nachhaltigkeit –
Ihr Engagement für die Natur

