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Futterplan
Wir empfehlen inzwischen NUR noch das Futter der Firma REICO, da wir und andere Welpenfamilien
mit anderen Futtersorten sehr schlechte Erfahrung gemacht haben.
momentane Futtergewöhnung:
1. Am ganzen Tag Welpen-Trockenfutter von der Firma Reico
2. (morgens) und abends Nassfutter von der Firma Reico
3. Vormittags und nachmittags ein bisschen Gemüse und/ oder Obst, sowie ab und zu
frisches Fleisch (gutes Rind, Pute, … kein Schwein und nichts Fettiges!!!)
Die Fütterung kann im gesamten Welpenalter beibehalten werden.
Das Nassfutter empfehle ich nur noch einmal am Tag zu geben und dann nur ca 100g, vor allem für
die Bindung zwischen Frauchen/ Herrchen und Welpe.
Das Obst/Gemüse könnte man auch gut ins Training integrieren.
Das Welpenfutter bis 6. Lebensmonat verfüttern, dann Umstellung auf Erwachsenenfutter. Sollte das
Welpenfutter nur bis Mitte des 5. Lebensmonat reichen, dann ruhig gleich umstellen. Mit dem
Reicofutter ist das möglich, da es sehr hochwertig ist. Da Reico auf eine gute und ausgewogene
Ernährung des Hundes achtet, können Sie auch sofort mit Olymp (Erwachsenenfutter) weiter füttern.
Der Proteingehalt ist nicht zu hoch und enthält alle wichtigen Mineralien und Vitamine für das
Wachstum.
Warum Reico?
Gesundheit … keine chem. Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Lockstoffe, keine
FETTZUGABEN, etc.
 mit einem guten Futter erspart man dem Hund zusätzliche Tierarzttermine
 Nur bei einem hochwertigen Futter überfrisst sich der Hund nicht am Trockenfutter
 Das Futter muss so groß sein, damit der Hund genügend kaut, um Zahnstein zu
minimieren
 Das Futter sollte sehr konzentriert sein, denn das muss der Hund weniger fressen
und bekommt aber alle Zusatzstoffe die er braucht, somit muss er auch weniger Kot
absetzen
 Der Wassergehalt sollte nicht größer sein, als der Rest der Inhaltsstoffe, …
Ansonsten, wenn Sie mehr wissen möchten, dann bitte noch einmal anrufen.
Wir empfehlen im Erwachsenenalter auf ein hochwertiges Trockenfutter von der Firma REICO z.B.:
Athletic oder Olymp umzustellen, dies kann vorher auch gern als Leckerlie dienen.
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Athletic:
Alleinfuttermittel für alle Hunderassen
Trockenfutter
Ohne Rind und Weizen
Ein schmackhaftes Menü mit Geflügelfleisch, Lammfleisch und Kartoffeln. Die leichte, bekömmliche
Kost mit niedrigem Proteingehalt.
Besonders geeignet für aktive Hunde, die aber schonende Kost benötigen. Wir haben bewusst auf
Getreide- und Fleischsorten verzichtet, die aus unserer Sicht Allergien auslösen könnten.
Alle Rohstoffe sind naturbelassen.

Olymp:
Alleinfuttermittel für alle Hunderassen
Trockenfutter
Das Beste, was die Natur zu bieten hat. Auch das Tier ist nur das, was es isst. Olymp ist ein
naturbelassenes Produkt, hergestellt mit modernster Technik. Die gemischten Rohstoffe werden kalt
gepresst und getrocknet.
Aufgrund der aufgeschlossenen Energie eignet sich Olymp auch für sehr hohe Ansprüche,
beispielsweise bei Zucht oder Aufzucht, ebenso im Sportbereich und bei freiem Auslauf. Lassen Sie
sich überraschen und beeindrucken, wie vielseitig und verträglich sich Olymp auf Ihr Tier auswirkt.
Eine gleichbleibend hohe Qualität kann nur bei Aufbewahrung in atmungsaktiven, oben gelochten
PE-Säcken gewährleistet werden.
Olymp ist auch sehr gut für Welpen geeignet und sollte dann mit der nächsthöheren
Fütterungsempfehlung eingesetzt werden.

Wichtig ist das das Hauptfutter kein Weizen enthält. Dies ist ein Allergieauslöser.
Bei der Firma Reico ist das verwendete Fleisch sowie tierische Nebenprodukte (Herz, Leber, Nieren,
Pansen, Zunge und Euter -> KEINE SCHLACHTABFÄLLE) für die menschliche Ernährung zugelassen.
Dies steht zwar bei vielen Futterfirmen genauso da, aber durch Einteilung in verschiedene
Kategorien, können die Firmen dies umgehen und werben mit einer Falschaussage.
Bei der Firma Reico sind keine diversen Mehle (Fischmehle, Geflügelmehle, …) enthalten. Diese
Mehle sind bei anderen Futterfirmen mit Schnäbeln, Federn, etc. bestückt. Des Weiteren ist kein
zusätzliches Fett enthalten um das Futter zu strecken.
Weiterhin wird durch eine Kaltabfüllung eine schonende Zubereitung garantiert.
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Noch näher auf alles einzugehen würde hier den Rahmen sprengen.
Wir empfehlen, wer gern mehr dazu wissen möchte, die Bücher „Katzen würden Mäuse kaufen“ und
„Hunde würden länger leben, wenn …“. Ansonsten können Sie mich auch gern dazu anrufen.

Wie wird gefüttert?
Wir empfehlen das Trockenfutter den ganzen Tag stehen zu lassen, da der Havaneser selten sofort
am Napf frisst, sondern lieber sich ein Bröckchen holt und woanders frisst.
Natürlich können Sie auch zu festen Zeiten füttern, aber aus eigenen Erfahrungen ist dies schwierig
durchzuhalten. Am Anfang haben wir auch feste Futterzeiten gehabt, aber gefressen wurde dann
selten. Auch wenn gesagt wird, der Hund verhungert nicht am vollen Napf, aber durch das Futter von
Reico, in dem KEINE Lockstoffe enthalten sind, ist der Hund auch nicht darauf aus, sofort alles leer zu
fressen. Er teilt sich das Futter ein und somit kann es auch stehen bleiben.
Genauso ist zu betrachten, wenn sich plötzlich der Tagesrythmus (durch Zeitumstellung, Pension,
etc.) verschiebt und man hat feste Futterzeiten, hat der Hund große Probleme damit klar zu
kommen, wenn er aber selber entscheiden kann, wann er frisst, kommt er mit solchen
Situationsumstellungen viel besser zu recht.
Am ganzen Tag dem Hund Wasser zur Verfügung stellen!

Wie bekommen Sie das angesprochene Futter?
 Ich beauftrage für Sie die erste Bestellung, so stellt die Firma sicher, dass sie als Kunde von
einem Berater ausreichend beraten wurden und dann können Sie per Telefon, Fax oder
Internet selber bestellen.

In einem Anlageblatt finden Sie ein Beispiel für eine ausreichende erste Bestellung.
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Gemüse- und Obstliste



Artischocke



Ananas



Bataviasalat



Apfel



Brunnenkresse



Aprikose



Chicoree



Banane



Chinakohl



Birne



Eichblattsalat



Brombeere



Eis(berg)salat





Erdbeere

Endiviensalat





Feige

Feldsalat



Fenchel



Grapefruit



Frühlingszwiebel



Hagebutte



Gartenkresse



Heidelbeere



Gemüseampfer



Himbeere



Gemüsezwiebel



Honigmelone



Gurke



Johannisbeere



Karotte



Kakifrucht



Knollensellerie



Kirsche



Kopfsalat



Kiwi



Kulturlöwenzahn



Litchi



Kürbis



Mandarine



Lauch (Poree)



Mango



Lollo Rosso, Lollo Bianco





Mirabellen

Mais





Nektarine

Mangold



Pastinak



Orange



Pflücksalate (allg.)



Papaya



Portulak



Pfirsich



Radieschen



Pflaume



Rettich



Stachelbeere
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Rhabarber (ohne Blätter!)



Wassermelone



Romanasalat



Zitrone



Rote Beete



Rote Zwiebel



Rukola



Rüben



Rübstiel



Schwarzwurzel



Spinat



Staudensellerie



Süßkartoffel (Batate)



Topinambur



Wurzelpetersilie



Zucchini

Kohl sollte zur besseren Verträglichkeit vor der Fütterung leicht blanchiert werden,
besonders bei sensiblen Hunden, kleine Mengen können aber auch roh gegeben werden.


Romanesco



Brokkoli



Grünkohl



Kohlrabi mit Blättern



Pak Choi



Rosenkohl



Rotkohl



Weißkohl



Wirsing

Alle Hülsenfrüchte, wie auch Kartoffeln, müssen !!unbedingt!! vor der Fütterung
gekocht werden.


Erbsen



Linsen



Bohnen (jeglicher Art)
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Nachtschattengewächse sollten nur in Maßen und im überreifen Zustand an den Hund
verfüttert werden.


Tomate



Peperoni



Paprika

Zwiebelgewächse sollten nur sparsam in der Fütterung eingesetzt werden, haben aber
in Maßen durchaus positive Eigenschaften!

Hinweise zur Welpenfütterung:
Folgende Gemüsesorten sollten nur sehr sparsam an Welpen und wachsende Hunde verfüttert
werden, da sie einen hohen Gehalt an Oxalsäure aufweisen, welche die Aufnahme von
Kalzium hemmt.


Mangold



Spinat



Rote Beete



Rhabarber

Gemüse, welches nicht an den Hund
verfüttert werden sollte:


Avocado



Aubergine



Grüne Paprika

Obst, welches nicht an den Hund
verfüttert werden sollte:


Holunderbeeren (roh)



Kappstachelbeeren (Physalis oder
Lampionfrüchte)



Karambole (Sternfrucht)



Weintrauben



Quitten

