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Langwedel. Natürliche und artge-
rechte Tiernahrung trägt zu einem 
gesunden Leben des lieben Haus-
tieres bei. Barf ist eine Methode zur 
Ernährung fleischfressender Haus-
tiere, die primär für Haushunde ent-
wickelt wurde. Dabei orientieren sich 
die Anbieter von Barf an den Fress-
gewohnheiten von Wildhunden, ins-
besondere Wölfen. Die Rationen wer-
den aus frischem oder tiefgekühltem 
Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch 
zusammengestellt und mit Obst und 
Gemüse ergänzt und roh verfüttert. 
Seit über 30 Jahren ist der Langwe-
deler Tiermittelhersteller Seitz Experte 
für Barf-Frischfleisch-Tiefkühlware in 
Premium-Qualität. Der geschäftsfüh-
renden Gesellschafter  Michael Strum-
pen gibt Auskunft. 

Rechnen Sie damit, dass Barfen 
für Katzen sich zu einem ähnlich 
großen Erfolg entwickeln wird, 
wie für Hunde?
Derzeit ist Katzen-BARF noch ein 
Nischenmarkt, der sich aber nach 
unserer Einschätzung stark weiterent-
wickeln wird. Seit zwei bis drei  Jahren 
sieht man bereits einen sukzessiven 
Anstieg der Nachfrage nach BARF 
für die Katze. Wir gehen jedoch nicht 
davon aus, dass der Katzen-BARF-
Markt den Hunde-BARF-Markt über-
holen wird. Vielmehr erwarten wir, 
dass Katzen-BARF spätestens in fünf 

Jahren so etabliert ist, wie heutzutage 
Hunde-Barf. Wir werden die Entwick-
lung auf jeden Fall verfolgen. Unsere 
Einschätzung ist positiv.

Was spricht Ihrer Meinung nach 
für eine Rohfleischfütterung für 
Katzen?
So wie bei Hunden ist auch für Kat-
zen die Barf-Fütterung am artgerech-
testen und am natürlichsten. Auch 
beim Katzen-Barf gibt es die positiven 
Effekte: wie u.a. gute Gesundheit und 
Vitalität, Wohlbefinden und ein schö-
nes Fell. Leider kann die Umstellung 
bei einer Katze auf BARF manchmal 
etwas aufwendiger sein, als beim 
Hund. Man braucht Geduld, um eine 
ausgewachsene Katzen an eine neue 
Fütterungsmethode zu gewöhnen. 
Am besten fängt man mit dem Barfen 
schon bei der Jungkatze an. 

Was empfehlen Sie dem Handel, 
um das Thema Barfen für Katzen 
stärker in den Blickpunkt zu 
heben? 
Damit sich ein Trend wirklich etab-
liert, ist es erst einmal wichtig, Auf-
klärung zu betreiben. Wir empfehlen 
hier dem Handel auf die spezifischen 
Fragen der Katzenhalter zum Thema 
BARF-Ernährung am Point of Sale 
vorbereitet zu sein. Katzen-BARF 
muss anders aufgebaut sein. Der 
Katzenorganismus braucht zum Teil 

andere Rohfleisch-Arten, Öle und 
insbesondere andere zu ergänzende 
Nährstoffe als der Hund. Ähnlich 
jedoch, wie beim Hunde-BARF, gibt 
es auch beim Katzen-BARF nicht eine 
einzige Barf-Speiseplan-Empfehlung. 
Die Barf-Fütterung sollte auch bei der 
Katze individuell an die Bedürfnisse 
des einzelnen Tieres angepasst wer-
den. Dieses Wissen muss den Kunden 
näher gebracht werden. Informations- 
und Probierangebote für Katzenhalter 
sind hier sicherlich hilfreich. 

Welches Sortiment bieten Sie 
für barfende Katzenhalter an? 
(in Kurzform)
Wir bieten Barf für Katzen folgende 
Sorten mit unterschiedlicher Zusam-
mensetzung an: Rind, Pferd, Wild, 

Känguru, Lamm und Geflügel. Wäh-
rend in unserem Hunde-Barf auch 
Innereien wie Lunge und Pansen im 
Sortiment enthalten sind, ist in unse-
rem Katzen-Barf vornehmlich Mus-
kelfleisch, wie z.B. Herz oder auch 
Leber und Nieren. Manche unserer 
Produkte können jedoch auch für 
Hund und Katze verfüttern werden. 
Wir entwickeln unsere Produkte 
immer in enger Absprache mit unse-
rem Expertennetzwerk aus Tierärzten, 
Qualitätsmanagern, Handelspart-
nern, Züchtern und Tierhaltern. Mit 
diesem Ansatz können wir Produkte 
entwickeln die perfekt auf die Bedürf-
nisse von Tier und Halter abgestimmt 
sind. 

Das Interview erschien bereits im 
Fachmagazin „pet.“

Artgerechte und natürliche Nahrung 
Michael Strumpen im Gespräch über Barfen für die Katzen




