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BARF

„Born Again Raw Feeders”
BARF heißt

oder in Deutsch

„Biologisch 
Artgerechtes   Rohes 
Futter“

Schule

Das Hausschlachten – die richtige Ernährung

FLEISCH : ein Stück Lebenskraft!



BARF Schule

Grüner Pansen vom Rind

Der grüne Pansen ist bekannt für einen großen Futterwert und findet hohe Akzeptanz bei 
den Tieren, leider jedoch nicht immer bei den Menschen. Aufgrund der wertvollen 
vorverdauten pflanzlichen Futterrückstände sind viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten, 
das ist besonders gut für eine gesunde Darmflora und stärkt nachhaltig das Immunsystem. 
Grüner Pansen ist eiweißreich mit einem hohen Anteil wasserlöslicher Vitamine und kann, je 
nach Fütterung, farblich von grün, hellgrau bis fast schwarz variieren.

Da der Pansen sehr frisch verarbeitet und tiefgekühlt wird, hält sich der natürliche Geruch in 
Grenzen. Allerdings liebt Ihr Hund diesen Duft besonders! Grüner Pansen ist für alle 
gesunden und erwachsenen Hunde bestens geeignet.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist 
hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen Temperatur.

Inhaltsstoffe: Protein 20,0 %, Fettgehalt 15,0 %, Feuchte 71,0 %
Achtung: 
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen!



BARF Schule

Weißer Pansen vom Rind

Weißer Pansen ist in vielen Ländern eine Delikatesse und wird auch in Deutschland als 
Kutteln in vielen Speisekarten geführt. Er ist genau so auch eine gesunde Alternative für 
Ihren Vierbeiner, insbesondere wenn Sie ein mageres Produkt mit wenig Kalorien suchen. 
Dieser Pansen ist vollständig gereinigt und schonend vorgegart, daher im Vergleich zum 
grünen Pansen allerdings auch weniger gehaltvoll. Der Geruch gleicht dem von normalem 
Fleisch.

Sie erhalten diesen Artikel fein geschnitten und tiefgefroren.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind für Hunde 
und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine Ergänzung mit 
pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in 
warmen Wasser auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 12,0 %, Fettgehalt 4,0 %, Feuchte 80,0 %.
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen!



BARF Schule

Schlundfleisch vom Rind

Schlundfleisch ist ein hellrotes Muskelfleisch welches eine hohe Akzeptanz sowohl bei 
Hunden als auch bei Katzen hat. Da es besonders zart und leicht verdaulich ist, eignet es 
sich ideal für kleine Welpen oder ältere Tiere. An dem Schlundfleisch sitzen auch die hellen 
Schleimhäute. Diese treten häufig in Form von kleinen Fleischringen auf und können zur 
Vermeidung von Verschluckungen bei der Ernährung von Welpen noch einmal mit einem 
Messer durchtrennt werden.
 
Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft, geschnitten sowie tiefgefroren.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind 
für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine 
Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie 
dieses Produkt in warmen Wasser auftauen und servieren es bei einer 
zimmerwarmen Temperatur.

Inhaltsstoffe: Protein 16,0 %, Fettgehalt 17,0 %, Feuchte 62,0 %.
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen!



BARF Schule

Maulfleisch vom Rind

Maulfleisch oder auch Lefzen genannt ist ein saftiges und sehr bissfestes Futterfleisch für 
hohe Ansprüche. Auf der Außenseite liegt die hellere Fleischhaut mit den vielen kleinen 
Dornen, auf der Innenseite befindet sich das dunkle und besonders schmackhafte 
Muskelfleisch. Ein absoluter Genuß für Hund und Katze.

Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft,geschnitten und tiefgefroren.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind für 
Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine Ergänzung mit 
pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in 
warmen Wasser auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 23,0 %, Fettgehalt 19,0 %, Feuchte 61,0 %.
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen
Schwankungen!

 



BARF Schule

Blättermagen vom Rind

Der Blättermagen oder Psalter ist in seinem Nahrungswert hinsichtlich der vorverdauten 
Futterrückstände mit dem grünen Pansen zu vergleichen. Da der Blättermagen in der 
Reihenfolge der Mägen des Rindes hinter dem Pansen liegt, sind diese wertvollen 
Futterrückstände feiner aufgeschlüsselt und dadurch leichter verwertbar. Hinzu kommt, der 
Blättermagen hat quasi kein Fett und sichert so einer bessere Verträglichkeit. Ein Idealer 
Artikel für alle Hunde, speziell für Anfänger mit BARF, Welpen oder die ältere Tiere.

Da er kalorienärmer als grüner Pansen ist, eignet er sich in der warmen Jahreszeit gut als 
Alternative zum Pansen oder auch zur Gewichtsreduzierung. Der Duft ist mit dem des 
Pansens vergleichbar.
Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft,geschnitten und tiefgefroren! 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind für 
Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine Ergänzung 
mit pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt 
in warmen Wasser auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 
Inhaltsstoffe: Protein 15,0 %, Fettgehalt 5,0 %, Feuchte 71,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen!



BARF Schule

Herz vom Rind

Es gibt wohl keinen aktiveren und besser ausgeprägten Muskel als das Herz. Es ist quasi 
fettfrei und wird vor der Verarbeitung von dem typischen Herzknochen getrennt. Aufgrund 
des hohen Proteinanteils dieses Fleisches reicht es, Herz zwei bis drei Mal pro Woche zu 
füttern.

Übrigens: Herz ist zwar ein reiner Muskel, wird aber aufgrund seiner anatomischen 
Position offiziell als Innerei bezeichnet.
Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft und tiefgefroren.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 17,0 %, Fettgehalt 5,0 %, Feuchte 76,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 13,0 %, Fettgehalt 8,6 %, Feuchte 76,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Nieren vom Rind

Nieren sind relativ fettarm, aber eiweißreich. Die Verdaulichkeit ist sehr gut, die Akzeptanz 
läßt sich durch kurzes Angaren verbessern. Besonders Katzen lieben Ihren Geschmack 
und auch Hunde fressen sie sehr gerne. Die Niere ist eine hervorragende Abwechslung 
im Futternapf, sollte jedoch nicht häufiger als ein mal pro Woche gefüttert werden.

Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft und tiefgefroren.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 20,0 %, Fettgehalt 8,5 %, Feuchte 76,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Leber vom Rind

Unsere Leber ist fettarm, aber sehr eiweißreich und hat relativ hohe Mengen an Eisen 
sowie lebensnotwendige Vitamine (A, B 2, B 12, Biotin etc.) Die Verdaulichkeit ist sehr gut, 
zu große Mengen können jedoch leicht abführend wirken. Kurzes Angaren kann, wie bei 
unseren Nieren, auch hier die Akzeptanz erhöhen. Leber ist ein leckerer Artikel der gerne 
ein bis zwei mal pro Woche im Futternapf liegen darf. Sie eignet sich besonders gut für 
laktierende Hundemamis und auch während Rekonvaleszenten.

Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft und tiefgefroren.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 13,0 %, Fettgehalt 8,5 %, Feuchte 83,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Euter vom Rind

Aufgrund des hohen Fettanteils ist Euter in erster Linie nur für aufzupäppelnde oder 
magere Hunde gedacht und empfielt sich ideal für eine gelegentliche Fütterung. Im 
Vergleich zu Fleisch und Inneren hat Euter durch die Milchreste einen höheren 
Kalziumgehalt.

Sie erhalten diesen Artikel fein geschnitten und tiefgefroren.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 18,1 %, Fettgehalt 2,9 %, Feuchte 79,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Lunge vom Rind

Dieses Produkt hat nur wenig Kalorien, sein Nährwert ist nicht besonders hoch, dennoch 
liefert es essentielle Aminosäuren, Mineralien und Vitamine. Das Produkt ist demnach sehr 
gut geeignet zur Fütterung von Hunden, die etwas auf die schlanke Linie achten müssen.

Sie erhalten diesen Artikel fein geschnitten und tiefgefroren.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind 
für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine 
Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie 
dieses Produkt in warmen Wasser auftauen und servieren es bei einer 
zimmerwarmen Temperatur.
 
Inhaltsstoffe:
Protein 20,3 %, Fettgehalt 3,8 %, Rohfaser 1,0 %, Rohasche 0,0 %, 
Feuchte 74,5 %

Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen! 

Pferdefleisch

Dieses reine Muskelfleisch vom Pferd ist mager und aufgrund seiner Fleischstruktur sehr 
beliebt. Viele Hunde oder Katzen haben noch nie Pferdefleisch zu fressen bekommen 
weswegen es sich hervorragend für eine Ausschlussdiät eignet. Zusätzlich liegen die 
Werte von Protein und Energie (kcal und KJ) erheblich unter denen von magerem 
Rindfleisch. Von Tierärzten wird dieses Fleisch sehr häufig bei Allergikern empfohlen, um 
damit eine neue Protein- und Kohlenhydratquelle zu erschließen. Pferde werden nicht wie 
Rinder gezüchtet. Der dadurch wechselnde Fettanteil ist diesem Naturprodukt eigen.

Sie erhalten diesen Artikel fein gewolft und tiefgefroren.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel vom Rind 
für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung ist hierzu eine 
Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen erforderlich. Bitte lassen Sie 
dieses Produkt in warmen Wasser auftauen und servieren es bei 
einer zimmerwarmen Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 15,0 %, Fettgehalt 22,0 %, Feuchte 58,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen! 

Gewolfte oder ganze Hühnerhälse
Komplette Hühnerhälse, fressfertig gewolft und servierbereit oder als ganzes. Dieser tolle 
Artikel verführt jeden Barfer und natürlich auch alle anderen Hunde und Katzen die von 
Ihnen gesund ernährt werden sollen. Ideal übrigens auch als ganze Mahlzeit.

Durch dem hohen Anteil an Hühnerknochen ist dieses Produkt ein idealer Calciumlieferant. 
Selbstverständlich in absoluter Lebensmittelqualität und dazu noch naturgesund.

Der Artikel eignet sich auch für Hunde- und Katzenwelpen ab etwa dem dritten Monat.
Da die Kochen den Stuhlgang recht fest machen vorsichtig mit der Menge.
Gewolfte Geflügehälse also auch geeignet bei leichtem Durchfall (breiigem Stuhlgang)!



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 
Inhaltsstoffe: Protein 18,8 %, Fettgehalt 5,2 %, Feuchte 74,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Gewolfte oder ganze Entenhälse

Ein gesunder Leckerbissen ist unser neues Produkt „Entenhals“: Die Entenhälse sind 
samt Knochen und Knorpel gewolft, so dass eine gute Calciumversorgung gewährleistet 
ist. Entenfleisch ist ein sehr fetthaltiges, energielieferndes Fleisch mit einem sehr hohen 
Anteil an langkettigen Fettsäuren, außerdem enthält es Vitamin A und alle B-Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente wie Fluor, Kupfer, Mangan und Zink.
Entenfleisch liefert viele essentielle Aminosäuren (essentiell heißt, dass sie von außen 
zugeführt werden müssen, der Organismus nicht in der Lage ist, diese selbst aus anderen 
Nahrungsbestandteilen zu bauen), vor allem in hoher Konzentration Lysin. Lysin ist 
wichtig für das Wachstum und an der Bildung von Hormonen, Enzymen und Antikörpern 
gegen bestimmte Virusinfektionen beteiligt. 



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 18,0 %, Fettgehalt 4,0 %, Feuchte 78,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Gewolfte oder ganze Putenhälse 

Ein gesunder Knabber-Spaß für Hunde und Katzen. Knorpel als Calciumquelle und 
fettarmes Putenmuskelfleisch liefert dieses Produkt gleichzeitig, dass nur roh gefüttert 
werden sollte.



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 

Inhaltsstoffe: Protein 13,0 %, Fettgehalt 15,1 %, Feuchte 61,5 
%
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Gewolfte Hühnerkarkassen 

Es werden 100%  Hühnerfleisch mit Knorpel und Knochen verarbeitet. Durch seine 
Kombination von Fleisch und Calciumlieferanten ist dieses Produkt eine hervorrangende 
Grundlage zum barfen.
Für eine gesunde und risikofreie Verwendung ist das Produkt ist fein gewolft.
Damit ist es für Hund und Katze sehr gut geeignet.



BARF Schule

Gewolfte oder ganze Hühner/Enten Herzen 

Hühnerherzen bestehen aus besonderem dunklen Muskelfleisch und sind gut fürs 
Immunsystem.Gerade aus Hühner- oder Entenherzen, zusammen mit anderen leckeren 
Beilagen, die besten Menüs hergestellt. Die Inhaltsstoffe, wie Rohprotein und Rohfett sind 
ganz wichtige Bestandteile für das gute körperliche Befinden unserer lieben Haustiere. 

Hühner-Herzen

Enten-Herzen



BARF Schule

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Einzelfuttermittel 
vom Rind für Hunde und Katzen. Zur vollwertigen Ernährung 
ist hierzu eine Ergänzung mit pflanzlichen Bestandteilen 
erforderlich. Bitte lassen Sie dieses Produkt in warmen Wasser 
auftauen und servieren es bei einer zimmerwarmen 
Temperatur.
 
Inhaltsstoffe: 
Protein 14,0 %, Fettgehalt 16,0 %, Rohfaser 5,0 %, Rohasche 
4,0 %, Feuchte 65,0 %
Achtung:
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen 
Schwankungen! 

Geflügel-Mix

Total lecker für Katzen !

Ein unglaublich vielseiter und beliebter Artikel, natürlich sowohl für die Katze als auch Ihren 
Hund geeignet. Diese kräftige Mischung aus schmackhaften Hühnerherzen und knackigen 
Hühnermägen ist quasi fettfrei und damit ohne ungewollte Nebenwirkungen. Ein für alle 
Altersklassen geeigneter Artikel der auch das Einsteigen in die Rohfleischfütterung 
aufgrund der hohen Verträglichkeit noch einfacher macht.



ABARF Schule

Begriffe rund um das BARFen 

Futtermittel
Futtermittel (abkürzend als Futter bezeichnet) ist ein Sammelbegriff für alle Formen von 
Tiernahrung. Der Begriff umfasst die Ernährungsmittel für alle von Menschen gehaltenen 
Tiere, wie landwirtschaftliche Nutztiere, Sport- oder Heimtiere. Futtermittel sind heute 
spezifisch auf die jeweilige Tierart und den Verwendungszweck zugeschnitten und 
unterliegen in Deutschland staatlicher Kontrolle und Zulassungskriterien.

In der Regel wird unter dem Begriff Futtermittel die Nahrung für landwirtschaftliche 
Nutztiere verstanden. Hier ist die Zusammensetzung entscheidend für die Deckung des 
Nährstoffbedarfs und damit für die Gesundheit und Leistung der Tiere. Nahrung für im 
Haus gehaltene Kleintiere wird auch als Heimtierfutter bezeichnet. Dieses soll ebenso wie 
das Nutztierfutter bedarfsgerecht und altersgemäß sein und den Tieren schmecken.

Nach Art. 3 Nr. 4 der VO (EG) 178/2002 sind Futtermittel „ … Stoffe oder Erzeugnisse, 
auch Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur 
oralen Tierfütterung bestimmt sind …“. Durch die VO (EG) 767/2009 wird der Begriff 
der „oralen Tierfütterung“ näher bestimmt: „...Aufnahme von Futtermitteln ... durch das 
Maul beziehungsweise den Schnabel, um den Nahrungsbedarf der Tiere zu decken 
oder die Produktivität von normal gesunden Tieren aufrechtzuerhalten.“



ABARF Schule

Grobe Einteilung des Futterbegriffes

Futtermittel
Zusatzstoffe/
Vormischungen

§3 Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch

(LFBG)

VO (EG) 1831/2003

VO (EG) 178/2002

Einzelfuttermittel Mischfuttermittel

§1 Futtermittelverordung (FMV) §3 Abs. 1 (LFGB)

Allein-
futtermittel

Ergänzungs-
futtermittel

Spezial-/Diät-
futtermittel



ABARF Schule

Einzelfuttermittel

sind gemäß § 3 Nr. 11 LFGB einzelne Stoffe, mit oder ohne Futtermittel-Zusatzstoffe, die 
dazu bestimmt sind, in unverändertem, zubereitetem, bearbeitetem oder verarbeitetem 
Zustand an Tiere zum Zweck der Tierernährung verfüttert zu werden. Einzelfuttermittel 
stammen dabei aus einheitlichen Ausgangsmaterialien und/oder Herstellungsverfahren, sie 
können jedoch aus mehreren Pflanzen- (zum Beispiel Heu aus verschiedenen Gräsern) 
oder Tierarten (zum Beispiel Fischmehl aus verschieden Fischarten) bestehen.

Beispiele für Einzelfuttermittel:
Wirtschaftseigene Futtermittel (zum Beispiel Gras, Silagen, Weizen)
Nebenerzeugnisse der Lebensmittelherstellung (z. B. Weizenkleie, Molkenpulver, Sojaextraktionsschrot)
Mineralstoffe (zum Beispiel Calciumcarbonat, Natriumchlorid)

Zu den Einzelfuttermitteln gehören hauptsächlich die verschiedenen Getreidearten wie 
z. B. Weizen und Gerste und Ölkuchen und Schrote z. B. aus Soja und Raps. Auch 
Nebenprodukte aus der Ernährungswirtschaft (z. B. aus Mehlmühlen, Molkereien, 
Brauereien, Ölmühlen, Zuckerfabriken) stellen Einzelfuttermittel dar, die mit anderen 
Futtermitteln zusammen als Mischfutter eingesetzt werden können.



ABARF Schule

Mischfuttermittel

sind gemäß § 3 Nr. 12 LFGB Stoffe in Mischungen, mit oder ohne Futtermittel-
Zusatzstoffe, die dazu bestimmt sind, in unverändertem, zubereitetem, 
bearbeitetem oder verarbeitetem Zustand an Tiere zum Zweck der Tierernährung 
verfüttert zu werden. Mischfuttermittel müssen somit aus mindestens zwei 
Einzelfuttermitteln, gegebenenfalls in Ergänzung mit Futtermittelzusatzstoffen, 
bestehen.

Mischfutter erhält man durch das Vermischen von Einzelfuttermitteln. 
Dadurch erhält man ein Produkt, das durch seine Rezeptur optimal auf den 
Bedarf der Tiere, für die es entwickelt wurde, abgestimmt ist. Ein Mischfutter 
kann entweder als Alleinfutter eingesetzt werden oder es kann in Verbindung 
mit anderen Futtermitteln den Nährstoffbedarf ergänzen 
(Ergänzungsfuttermittel).



ABARF Schule

Alleinfuttermittel

sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 Futtermittelverordnung Mischfuttermittel, die dazu bestimmt 
sind, bei ausschließlicher Verwendung den Nahrungsbedarf der Tiere zu decken.

Alleinfutter sind Futtermittel, welche die Tiere abhängig von ihrer Art, ihrem Alter und der 
Nutzungsrichtung mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Alleinfuttermittel 
werden vor allem im Bereich Geflügelhaltung (Legehennen; Masthähnchen; Puten;Hunde 
und Katzen) und in der Schweinehaltung eingesetzt. Die Vorteile liegen in der genauen 
Abstimmung aller verwendeten Komponenten und Rohstoffe auf den Einsatzzweck, einer 
sehr exakte Einhaltung aller vorgegebenen Nährstoffanforderungen und größtmöglicher 
Zeitersparnis für den Tierhalter.



ABARF Schule

Ergänzungsfuttermittel

sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Futtermittelverordnung Mischfuttermittel, die einen 
gegenüber einem Alleinfuttermittel für die jeweilige Tierkategorie höheren Gehalt an 
bestimmten Stoffen (insbesondere Inhalts- oder Zusatzstoffen) aufweisen und die auf 
Grund ihrer Zusammensetzung dazu bestimmt sind, in Ergänzung anderer 
Futtermittel zur Deckung des Nahrungsbedarf der Tiere beizutragen.
Besondere Ergänzungsfuttermittel sind Mineralfuttermittel. Mineralfuttermittel sind gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 Futtermittelverordnung Ergänzungsfuttermittel, die überwiegend aus 
mineralischen Einzelfuttermitteln zusammengesetzt sind und mindestens 40 % Rohasche 
enthalten. 

Anders ausgedrückt, ist das Ergänzungsfutter ein Futtermittel, das ein oder mehrere 
Einzelfuttermittel ergänzt, um eine ausreichende Versorgung zu bieten. Es ergänzt 
beispielsweise den Weidegang der Rinder, die Grasfütterung bei ganzjähriger Stallhaltung, 
hofeigenes Getreide oder auch Rüben. Auch vom Tierhalter zugekaufte Einzelfuttermittel 
wie Sojaschrot oder Rübenpressschnitzel müssen durch Ergänzungsfuttermittel 
aufgewertet werden, um eine ausgewogene Nährstoffversorgung der Nutztiere zu 
gewährleisten.
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Diät-, Spezial-, Allergene-Futtermittel

sind Diätfuttermittel sind gemäß § 3 Nr. 13 LFGB Mischfuttermittel, die dazu bestimmt sind, 
den besonderen Ernährungsbedarf der Tiere zu decken, bei denen insbesondere 
Verdauungs-, Resorptions- oder Stoffwechselstörungen vorliegen oder zu erwarten sind.

Spezialfutter dienen der Erfüllung von spezifischen „Aufgaben“, die die Tierernährung 
stellt. Dazu gehören z.B.:

Bio-Futter: eingesetzt im Bereich des ökologischen Landbaus/Wirtschaften in 
geschlossenen Kreisläufen
Diätfutter/Allergene-Futtermittel: Mischfuttermittel, die dazu bestimmt sind, den 
besonderen Ernährungsbedarf von Tieren zu decken, bei denen insbesondere 
Verdauungs-, Resorptions- oder Stoffwechselstörungen vorliegen oder zu erwarten sind 
oder um den Heilungsprozess nach Erkrankungen zu unterstützen.
Eiweißkonzentrate: spezielle Form von Ergänzungsfuttern, die einen besonders hohen 
Gehalt an Rohprotein sowie Mineral- und Wirkstoffen haben
RAM-Futter (rohprotein- und phosphorarmes Mastfutter): ernährungsphysiologisch 
angepasste Fütterung zum Nutzen der Umwelt
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Futtermittelzusatzstoffe

sind gemäß Art. 2 Abs. 2 a) und Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1831/2003 Stoffe, Mikroorganismen oder 
Zubereitungen, die aufgrund ihrer technologischen, sensorischen, ernährungsphysiologischen oder 
zootechnischen Wirkung den Futtermitteln zugesetzt werden.

Die Zulassung und Verwendung von Zusatzstoffen Stoffe ist durch VO (EG) 1831/2003 geregelt. Eine 
Übersicht über die derzeit zugelassenen Futtermittelzusatzstoffe ist auf den Internetseiten der 
Europäischen Kommision oder des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
zu finden. Zu den wichtigsten Zusatzstoffen gehören unter anderem Vitamine, Spurenelemente, 
Aminosäuren, Aromastoffe, Enzyme und probiotische Mikroorganismen.

Zusatzstoffe werden Futtermitteln zugesetzt, um die Beschaffenheit der Futtermittel (z.B. 
Schmackhaftigkeit, Fließfähigkeit, Stabilität oder Lagerfähigkeit) positiv zu beeinflussen;
die Beschaffenheit der tierischen Erzeugnisse positiv zu beeinflussen;
den Bedarf der Tiere an bestimmten Nähr- oder Wirkstoffen zu decken (z.B. Spurenelemente und 
Vitamine);
die Tierproduktion, die Leistung oder das Wohlbefinden der Tiere, insbesondere durch Einwirkung auf 
die Magen- und Darmflora oder die Verdaulichkeit der Futtermittel, positiv zu beeinflussen;
die ökologischen Folgen der Tierproduktion positiv zu beeinflussen.
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Vormischungen

sind gemäß Art. 2 Abs. 2 e) VO (EG) Nr. 1831/2003 Mischungen von 
Futtermittelzusatzstoffen oder Mischungen aus einem oder mehreren 
Futtermittelzusatzstoffen mit Futtermittel-Ausgangserzeugnissen oder Wasser als Trägern, 
die nicht für die direkte Verfütterung an Tiere bestimmt sind.

Vormischungen: Abgestimmt auf die Anforderungen der Mischfutterhersteller werden 
Vormischungen nach Hersteller-Empfehlung,Tierphysiologischen-Erkenntnissen oder 
Kundenwunsch für die verschiedenen Tierarten und Produktionsrichtungen 
zusammengestellt.
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