
Die Marke Goood aus dem Hause Interquell steht für natür-
lich ursprüngliches Premium-Hundefutter, das nicht nur dem 
Hund gut tut, sondern der ganzen Welt. Ab sofort sind die 
Produkte mit verbesserten Rezepturen und in neuem Look 
erhältlich. Wie der Hersteller mitteilt, ist die komplette Wert-
schöpfungskette von der Weide bis in den Napf zu 100 % 
klimaneutral: Die Verpackung 
besteht zum größten Teil 
aus nachwachsenden 
Rohstoffen, wie-
derverwertbarem 
Weißblech und 
recycelbaren 
Etiketten. Da-
rüber hinaus 
werden mit 
jedem Kauf 
verschiedene 
#DoGoood 
Spendenini-
tiativen un-
terstützt. Ver-
wendet werden 
Herstellerangaben 
zufolge nur hochwerti-
ges, zertifiziertes Fleisch aus 
Freilandhaltung, nachhaltiger Fisch aus artgerechter Zucht 
sowie erlesene Vitalstoffe und regionales Gemüse. Erhältlich 
sind Nass- und Trockenfutter sowie Gooodies in den Sorten 
Freilandlamm, Freilandpute (jeweils pur oder mit nachhalti-
ger Forelle) und nachhaltige Forelle (pur), abgestimmt auf 
die je nach Alter speziellen Bedürfnisse als Junior-, Adult- 
und Senior-Futter. 
www.goood-petfood.de

Markenrelaunch bei Goood

Mit Canireo hat Terra 
Canis ein Trockenfut-
ter entwickelt, das zu 
100% aus Rohstoffen in 
nachweislicher Lebens-
mittelqualität, auf reiner 
Frischfleischbasis und 
ganz ohne Getreide her-
gestellt wird. Wie Terra 
Canis mitteilt, wird auch 
bei Canireo komplett 
auf sogenanntes K3-Ma-
terial (Entsorgungsma-
terial, das nicht für den 
menschlichen Verzehr 
zugelassen ist) verzich-
tet. So werden für das 
Hundetrockenfutter 64% 
frisches Muskelfleisch, 1% 
frische Leber sowie Obst, 
Gemüse und Kräuter 

verarbeitet. Auch hier verzichtet Terra 
Canis auf Getreide und balanciert die 
Nährstoffe mit vielen natürlichen Zuta-

ten wie Seealge, Eierschale, Hagebutte, 
Bockshornklee, Arionabeeren, Löwenzahn, 

Mineralerde und Kamille aus. Das in Canireo enthaltene Obst 
und Gemüse, wie zum Beispiel Kürbis, Zucchini, Karotten, 
Spinat, Kartoffeln, Äpfel, Sellerie, Rote Beete, Aprikose, Peter-
silienwurzel und Pastinake, werden sorgsam getrocknet und 
dann sehr fein zerkleinert. Zudem enthält das Trockenfutter 
Kokosmehl, das ballaststoffreich, hochverdaulich, gluten- und 
cholesterinfrei und außerdem kohlehydrat- und fettarm ist. 
www.canireo.de

Trockenfutter in Lebensmittelqualität 

Terra Canis bietet zur Unterstützung des Bewegungsapparates von Hunden die 
Mobility Vet Linie an. Wie der Hersteller mitteilt, halten die Menüs Mobility Rind, 
Mobility Pferd und Mobility Pute Gelenke und Knochen gesund, unterstützen den 
Gelenkstoffwechsel bei Osteoarthritis, stabilisieren den Muskelapparat und sorgen 
für intakte Bänder und Sehnen. Die Diät-Linie setzt auf hochverdauliche Fleischsor-
ten, die von ausgewählten Gemüse-, Obst- und Kräutersorten ergänzt werden. Die 
Menüs sind getreidefrei und werden durch spezielle Gesundheitspflanzen, Kräuter 
und Vitalstoffe ergänzt, die in der Medizin und Naturkunde für ihre positiven Effek-
te auf Knochen und Gelenke bekannt sind: Gelatine, Grünlippmuschel, Hyaluron, 
Glucosamin, Chondroitin, Schachtelhalm und Arnika. Zudem enthalten die Menüs 
MSM (Methylsulfonylmethan), eine organische Schwefelverbindung, die den ge-
samten Bewegungsapparat nachhaltig unterstützt. www.terracanis.com

Zur Unterstützung der Knochen und Gelenke
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Produkte
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Zur unterstützung der Mundhygiene stellt Grau Spezialtiernahrung jetzt mit Proden Pla-
queoff ein patentiertes und rein natürliches Pulver aus 100 Prozent norwegischer Seealge 
bereit. tierbesitzer fügen es einfach der trocken- oder Nassnahrung ihrer Hunde und kat-
zen zu. damit gestaltet sich die Anwendung einfach und angenehm. Wie Grau mitteilt, wer-
den dadurch Zahnbelag und Zahnstein sukzessive weicher und reiben sich schließlich beim 
kauen des Futters selbstständig ab; auch die erneute Bildung von Zahnbelag und Zahnstein 
werde verhindert. Zugleich bekämpfe Proden Plaqueoff auch Mundgeruch auf wirksame 
Weise. Proden Plaqueoff ist für Hunde in der 60- bzw. 180-Gramm- und für katzen in der 
40-Gramm-dose erhältlich. ein Messlöffel sowie genaue Angaben zur Fütterung liegen je-
weils bei. katzenbesitzer können die Mundhygiene ihrer tiere außerdem mit der trocken-
vollnahrung Miezelinos dental mit Geflügel unterstützen. dabei soll die speziell strukturierte 
oberfläche der kroketten die katze zur gründlichen Zerkleinerung animieren– dadurch und 
mithilfe der enthaltenen Pflanzenfasern werden die Zäh-
ne beim Fressen mechanisch gereinigt, so Grau. Miezeli-
nos dental mit Geflügel kann als Vollnahrung dauerhaft 
und vorbeugend gefüttert werden. die Sorte hat einen 
hohen Anteil an tierischem Protein und ist glutenfrei. die 
Produktion erfolgt Herstellerangaben zufolge besonders 
schonend, zudem wird auf chemische Zusätze wie Aro-
ma-, Farb-, Geruchs-, Geschmacks- und insbesondere 
konservierungsstoffe komplett verzichtet. durch neue 
rezepturen, optimierte Produktion und der Verzicht auf 
chemische Zusatzstoffe wurde die Haltbarkeit von sechs 
auf 12 Monate verlängert. Im Angebot sind Packungs-
größen von 400 Gramm sowie 2,5 kilogramm. 
www.grau-tiernahrung.de

Mundhygiene bei Katzen und Hunden

die terra Canis Lieblingswurst gibt es in drei Ge-
schmacksrichtungen: rind, Pute und Huhn. Wie 
terra Canis mitteilt, wird die Wurst in einer baye-
rischen Metzgerei schonend luftgetrocknet herge-
stellt. das verwendete Fleisch besitzt Lebensmittel-
qualität. 
www.terracanis.com

Metzgerwurst für Vierbeiner
die Hundefuttermarke GranCarno® von animonda steht für aus-
gewogene, leckere gesunde ernährung auf höchstem Niveau. die 
Produkte sind Alleinfuttermittel und versorgen den Hund mit al-
len lebenswichtigen Nährstoffen in jedem Alter. das Portfolio bie-
tet eine große Vielfalt und bringt Abwechslung in den Napf. Ne-
ben den klassikern ist das Nassfutter auch in den Produktlinien 
SuPerFoodS, SINGLe ProteIN, SeNSItIV und eXotIC erhält-
lich. Alle Produkte werden, mit 100 % frischen fleischlichen Zuta-
ten – ohne Getreide, Soja, Zucker, künstliche Farb- und konservie-
rungsstoffe – in deutschland hergestellt. 
www.animonda.de

GranCarno® – die große Produktfamilie
-Anzeige-


