Die Frettchenfutter Revolution von Frettchen4You®

Anzeige

Liebe Frettchenfreunde,
der stete Wunsch nur das Bestmögliche für Frettchen
zu entwickeln hat uns nicht ruhen lassen, obwohl unser Frettchen4You ULTIMA bereits seit mehreren Jahren als eines der besten Frettchenfutter am Markt galt.
Eigene Untersuchungen über die Ernährung von
Frettchen haben uns jedoch darin bestärkt, unser
ULTIMA zu verbessern und ein noch hochwertigeres
Futter zu entwickeln.
Das Frettchen4You FERRETastic! Frettchen Trockenfutter stellt in vielerlei Hinsicht eine echte Revolution dar. Wir haben mit diesem Futter ein Produkt geschaffen, das so in seiner Art noch nicht existierte.
Kein Frettchen Trockenfutter weltweit hatte bislang einen so hohen Anteil tierischer Proteine wie das
FERRETastic! . Jeder Frettchenhalter sollte wissen,
dass unsere kleinen Raubtiere reine Fleischfresser sind
und daher für eine optimale Ernährung möglichst viel
Energie auf Basis tierischer Proteine benötigen.
Pflanzliche Proteine kann ein Frettchen nicht verwerten.
Aus diesem Grund stehen in der Inhaltsangabe unseres Futters an den ersten drei Stellen Fleisch und Fisch
(Lachs), wobei wir zusätzlich noch ganzes frisches
Hühnchen samt Knochen (natürliches Kalzium) und
Hühnerleber verwenden. Frischer Lachs und Lachsöl
sorgen für die wichtigen Omega 3 Fettsäuren. Da wir
bei der Einwaage der ersten drei Hauptbestandteile
hochwertige Fleisch- und Fischmehle verwenden, bei
denen dem Fleisch und Fisch bereits das Wasser entzogen wurde, ist es möglich einen so hohen Proteingehalt im Endprodukt zu realisieren, da so kein Wasser
bei der Produkteinwaage mit gewogen wird.
Der für Frettchen optimale Gesamtproteingehalt unseres FERRETastic! von 40% wird zu 94% aus tierischen Quellen gedeckt. Der Anteil an pflanzlichen
Komponenten wurde auf das produktionstechnisch
erforderliche absolute Minimum reduziert. Durch diese kompromisslose Vorgehenswise schufen wir ein
einzigartiges Trockenfutter, das für einen reinen

Fleischfresser, wie es unsere Frettchen sind, eine optimale Ernährung ermöglicht. Durch den hohen Energiegehalt, der zu 94% aus tatsächlich für Frettchen verwertbaren Proteinen tierischen Ursprungs besteht, ist
dieses Futter zudem extrem ergiebig. Mit nur ca. 30g
FERRETastic! pro Tag deckt ein Frettchen seinen hohen Energiebedarf. Dadurch ist dieses Futter nicht nur
extrem hochwertig, sondern auch preiswert bei der
Fütterung. Die tatsächlichen Futterkosten betragen je
Frettchen pro Tag nur ab ca. 15 Cent*1.
Frettchen benötigen eine Nahrung mit hohem
Protein- und Fettgehalt tierischen Ursprungs, sowie
einem geringen Anteil an Kohlenhydraten. Wir haben
die Rezeptur des FERRETastic! an die Nahrungsaufnahme adaptiert, die Frettchen in freier Natur vorfinden würden. Das Futter ist für gesunde Frettchen jeden Alters geeignet.
Bei der Herstellung unseres FERRETastic! verwenden
wir, wie bei jedem unserer Trockenfutter, ausschließlich Zutaten die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Wir verzichten völlig auf den Einsatz von
Schlachtabfällen, chemischen Konservierungsstoffen,
Farbstoffen oder gar Zucker. Wie unsere anderen Trockenfutter enthält auch das FERRETastic! 3000 mg
Taurin je kg sowie eine ausgewogene Mineralien- und
Vitaminmischung, um bei Alleinfütterung mit diesem
Futter sicherzustellen, dass ein Frettchen sämtliche benötigten Mineralien und Vitamine für ein langes und
gesundes Frettchenleben erhält.

Frettchen4You®
– Optimale Frettchenernährung
Im Frettchen4You Webshop erhältlich auf:

www.Frettchen4You.de
*1 (Berechnungsgrundlage
Kilopreis 4,42 Euro bei Abnahme
im 14 kg Sack)
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