Mutserplan - BARF-Ration für eine Katze
( = ca. x g / kg Körpergewicht / Tag)

Futtermenge pro Tag:

ca. xxx g
+ x TL Omega-3 Öl täglich

Futtermenge pro Monat:

x.xxx g

Tierischer Bestandteil: (ca. 90-95% der Gesamtration)

Herz (Rinder-, Lamm-Herz, Geflügelragout)
Fleisch (Muskelfleisch, Lefzen, Truthahnfleisch, Wildfleisch)
Rinder-Leber
Rinder-Niere
Hähnchenhälse
Lachs-Pur

Menge (g)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

pflanzlicher Bestandteil: (ca. 5-10% der Gesamtration)
Menge (g)
Gemüse-Obst
xxx

Die Futtermenge errechnet sich aus
dem tatsächlichen Gewicht und dem
Aktivitätslevel der Katze sowie dem
derzeitigen Gesundheitszustand
x.xxx g
Packungen
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Der pflanzliche Bestandteil dient zur
Regulierung der Darmperistaltik und beträgt in
etwa 5-10% der Gesamtfutterration

Ernährungsphysiologische Ergänzungen pro Monat:
Eierschalen
Allcura Vitamin E Tropfen (21mg)
unjodiertes Salz
Seealgenmehl
Taurin

xx g (ca. xx Eierschalen)
xx Tropfen
xx g
xx g (ca. xx TL)
xx g

Die ernährungsphysiologischen Ergänzungen
sind notwendig um der Katze eine
ausgewogene Ernährung zu bieten. Denn es
gibt Nährstoffe, die nicht ausreichend über das
Fleisch gedeckt werden können.

Wie funktionierts?
Bitte die tierischen Bestandteile + die pflanzlichen Bestandteile + alle Zusätze zusammen mischen
und portionsweise zur oben genannten Tagesration abfüllen und wieder einfrieren.
Beim abportionieren ist darauf zu achten, dies schnell und ohne große Verzögerung, sowie so kühl wie
möglich durchzuüfhren. Bei kühlen Temperaturen können sich im Fleisch enthaltene Keime nur schlecht
vermehren und dies ermöglicht auch ein bedenkenloses erneutes Einfrieren vom Fleisch.
Die Zusätze, welche oben angegeben sind, sind meistens hitzelabil, allerdings macht ihnen die Kälte
wenig aus - daher ist es bereits bei der Mischung der Ration möglich diese mit einzumischen ohne
einen Verlust der Nährstoffe befürchten zu müssen.
Täglich frisch gibt es jedoch ein Omega-3 Fettsäruen haltiges Öl (z.B. Leinöl, Hanföl, Lachsöl)

Woher bekomme ich meine Zusätze?
Z.B. im Naturtierladen erhältlich:
z.B. Seealgenmehl (1 TL = ca. 5g)
z.B. Eierschalenpulver (1 TL = 8g)
z.B. Taurin
Bereits im Haushalt vorhanden:
z.B. Salz (unjodiert)

z.B. im Internet:
z.B. Allcura Vitamin E --> z.B. www.pharmeo.at

Bitte regelmäßig Gewicht kontrollieren!
(bei starken Abweichungen mich kontaktieren)

Warum ist die Menge beim BARFen so viel kleiner als bei Dosenfütterung?
BARF-Rationen werden von der Katze deutlich besser verwertet als die Fertigfutterprodukte. Deshalb ist es meistens
so, dass die BARF-Ration in etwa die Hälfte der Fertigfutter-Ration entspricht. Bei anfänglichem Hungergefühl kann
man durch z.B. Flohsamenschalen abhilfe schaffen: xx TL Flohsamenschalen + xx ml Wasser für über Nacht quellen lassen
und unter die Tagesration drunter mischen.

