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!"#$%&'&(. Der Heimtiernah#
rungshersteller Seitz hat sich neu 
erfunden. Die Eigenmarken Henry 
und Mendy laufen aus – ab sofort 
gibt es die bewährte Qualität mit 
optimierten Rezepturen im neuen 
Gewand. Im hauseigenen Hofla#
den im Roggenkamp 5 finden 
Hunde- und Katzenhalter alles, 
was sie für die artgerechte Ernäh#
rung ihrer Vierbeiner brauchen. 

Was Ernährung angeht, sind die 
Bedürfnisse von Tieren genauso 
vielseitig wie bei Menschen. Es 

gibt Vorlieben, Unverträglich#
keiten, Allergien und bestimmte 
diätische Anforderungen, damit 
das Tier ein gesundes, langes und 
glückliches Leben führen kann. 
Seitz Heimtiernahrung bezieht 
das Fleisch für seine Produkte 
von langjährigen Partnern, größ#
tenteils aus der Region. Unter der 
Marke „Seitz“ wird nur das beste 
für Hunde und Katzen verkauft: 
Rind, Geflügel, Pferd, Lamm und 
Wild als Nassfutter mit deutlich 
höherem Fleischanteil, Würste 
und natürlich Tiefkühlware für 

BARF – eine Ernährungsform, bei 
der rohes Fleisch vermischt mit 
Vitaminen, Mineralstoffen und 
Gemüse gefüttert wird. „Früher 
war BARF nur einem kleinen Kreis 
von Hundehaltern bekannt“, so 
Ute Müller, Vertriebs- und Kun#
denservice-Mitarbeiterin bei 
Seitz. „Heute setzen immer mehr 
auf diese natürliche Form der Er#
nährung.“ In den Tiefkühltruhen 
des Hofladens finden Kunden 
hierfür alles, was sie brauchen. 
Durch das schnelle Einfrieren und 
eine perfekte Kühlkette bleiben 

alle Nährstoffe enthalten, es ent#
stehen nur geringe Abtropfverlus#
te beim Auftauen. 

Selbstverständlich verzichtet 
Seitz auch nach wie vor auf die 
Verwendung von Knochenmehl, 
Formfleisch und Soja, künstliche 
Farb- und Aromastoffe, Lockmit#
tel und Konservierungsstoffe. 
Die hohe Qualität der Rohwaren 
überzeugt auch im neuen Verpa#
ckungsdesign Frauchen, Herrchen 
und Tier. )&*&+,!--.,/,
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Seitz Heimtiernahrung präsentiert sich 
im hauseigenen Hofladen im neuen Gewand
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Ute Müller und ihre französische 
Bulldogge Hades Malfoy wissen 
die Qualität der neuen Produkte 
von Seitz zu schätzen

Der Hofladen hat montags 
und donnerstags von 8.30 bis 
17 Uhr und mittwochs von 13 
bis 17 Uhr geöffnet




