Pressemitteilung
futalis – bewährtes Konzept, neue Produkte
Seit dem 05.01.2016 präsentiert der Leipziger Hundefutterhersteller futalis, nach über
einem Jahr Entwicklungsarbeit, neue Produkte als Bausteine des bewährten
Ernährungskonzeptes. Hundehalter haben künftig mehr Flexibilität in der
maßgeschneiderten Fütterung ihrer Hunde. futalis stellt eine optimale Kombination
aus Trocken- und Feuchtfutter sowie funktionalen Ergänzungen her und liefert diese
direkt zu den Hundehaltern nach Hause.
Jeder Hund hat einen individuellen Bedarf an Energie und Nährstoffen. Wird dieser nicht
berücksichtigt, können Fehlversorgungen und Krankheiten die Folge sein. Deshalb
berechnet futalis, als weltweit einziger Anbieter, den Nährstoffbedarf jedes Hundes
individuell auf Basis einer tierärztlich fundierten Rationsberechnung und stellt eine
optimale Futterzusammensetzung in deutscher Manufakturarbeit her.
Neben dem bewährten Trockenfutter, dem futalis base care, wird nun mit dem futalis
additional care ein hochwertiges Feuchtfutter angeboten, das in die tägliche Fütterung
des Hundes einberechnet wird. Wie bei futalis base care, werden auch für das
Feuchtfutter nur Rohstoffe höchster Qualität verarbeitet. Um Hunden noch mehr
Abwechslung
zu
bieten,
können
Hundehalter
zwischen
verschiedenen
Geschmacksrichtungen wählen.
Zudem können Hundehalter mit futalis functional care, das in einer separaten
Abpackung erhältlich ist oder direkt in die Trockenfutterration integriert werden kann,
die Gesundheit ihres Hundes fördern. Enthalten sind funktionale Inhaltsstoffe, die sich
auf Grundlage wissenschaftlicher Studien als wirksam in den Bereichen Haut und Fell,
Herz-Kreislauf, Zähne und Gelenke erwiesen haben. So entscheidet der Hundebesitzer
selbst, welche Bereiche der Gesundheit er fördern möchte. Immer unter
Berücksichtigung des Nährstoffbedarfs sowie Krankheiten und Allergien.
Mit den neuen Produkten von futalis können Hundehalter zwischen reiner
Trockenfütterung, Mischfütterung mit Feuchtfutter und verschiedenen funktionalen
Ergänzungen wählen – der Hund erhält, auf Basis der wissenschaftlichen
Rationsberechnung, immer eine auf ihn zugeschnittene Futterrezeptur in genau der
richtigen Menge. Neben den neuen Produkten, einem verbesserten Design der
Trockenfuttertüten und einer übersichtlichen Rationsberechnung, erhalten futalisKunden neue Informationsunterlagen, die einen genauen Überblick über die tägliche
Fütterung des Hundes und volle Transparenz über alle verwendeten Inhaltsstoffe geben.

Für ein Interview steht unser Geschäftsführer Christian Hetke gerne zur Verfügung.
Weiteres Bildmaterial auf Anfrage. Bei Abdruck freuen wir uns über ein
Belegexemplar.
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Über futalis
futalis bietet eine maßgeschneiderte Ernährung für jeden Hund. Bei einer Bestellung wird der
tatsächliche Nährstoffbedarf des Tieres auf Basis von neun medizinischen Kriterien ermittelt. Das
Futter für jeden Tag wird dann mit sorgfältig ausgewählten Zutaten entsprechend dieser
individuellen Rezeptur hergestellt. So können Gesundheitsrisiken reduziert, und ernährungsbedingte
Probleme, wie beispielsweise Wachstumsstörungen, Fettleibigkeit, Allergien oder
Verdauungsstörungen vermieden werden. Der gesamte Produktionsprozess ist TÜV-zertifiziert und
unterliegt höchsten Qualitätsansprüchen.
Die futalis GmbH wurde im November 2011 von der Tierärztin Stefanie Schmidt und den beiden
Betriebswirten Janes Potthoff und Christian Hetke gegründet. Das junge Unternehmen arbeitet eng
mit dem Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik der Universität Leipzig und
Züchtern des Verbands für das Deutsche Hundewesen zusammen.
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