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++ Pressemitteilung ++ 

 

futalis auf der Heimtiermesse in Dortmund, 10.-12. Mai 2013, Halle 5, Stand 127 
 
Innovation auf der Hund & Heimtier: 
Futter nach Maß – futalis mit weltweit einmaligem Konzept 
 
Leipzig/Dortmund, 30. April 2013. Jeder Hund ist einzigartig – daher sollte sein Futter es 

auch sein. Die futalis GmbH stellt den Besuchern der Heimtiermesse in Dortmund 

erstmals ein nach tiermedizinischem Know-How erarbeitetes Ernährungskonzept vor: Ein 

Futter, das exakt auf den Nährstoffbedarf des jeweiligen Hundes maßgeschneidert wird. 

In Halle 5 an Stand 127 können Hundebesitzer den ganz speziellen Bedarf Ihres Hundes 

kostenlos analysieren lassen und das spezifisch abgestimmte Futter testen – mit etwas 

Glück sogar für sechs Monate kostenlos. 

 

Kleine Rassen, große Rassen, Übergewicht, Allergien, Krankheiten:  
Passendes Futter gibt´s nicht von der Stange 
 
Chihuahua-Hündin Amy hat Hautprobleme und 15 Prozent Übergewicht. Im Handel gibt 

es einerseits eine Vielzahl an Alleinfuttermitteln, andererseits Spezialfutter für kleine 

Hunderassen, Diätfutter oder Allergiefutter. Kauft Amys Besitzer eines dieser Futter, 

werden entweder ihre Erkrankungen nicht berücksichtigt oder – im Falle eines 

handelsüblichen Alleinfutters – ihre Rasse und Größe nicht hinreichend erwogen. Denn 

ein Alleinfutter muss für einen Schäferhund genauso herhalten wie für eine Dogge, 

einen Pinscher oder eben einen Chihuahua. Die Folge: Bei der Fütterung eines kleinen 

Hundes mit einem Standartfutter kommt es auf Dauer zu einer Überversorgung mit 

Nährstoffen und eventuell sogar zu Krankheiten. 

 

Will Amys Besitzerin den speziellen Bedarf ihrer Hündin berücksichtigen, muss sie sich 

an den Herd stellen und das Futter nach einem in der Ernährungsberatung erstellten 

Rezept selbst zubereiten. Tierärztin und futalis Mitgründerin Stefanie Schmidt kennt 

diese Probleme: Jahrelang hat sie die Ernährungsberatung des Instituts für 

Tierernährung der Uni Leipzig geleitet. Welpen, Hunde spezieller Rassen, oder mit 

starkem Überwicht, Allergien oder mehreren Krankheiten werden von den Tierärzten 

hierher überwiesen, damit nach einer Bedarfsanalyse das richtige Futter für das Tier zu 

ermittelt werden kann. 
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„Vielen Hundehaltern ist es zu aufwendig, die Rationen selbst zusammenzustellen. 

Zudem passieren häufig Fehler, da die Berechnung und Zubereitung kompliziert ist“, 

erklärt Stefanie Schmidt. „Mit der Idee, ein maßgeschneidertes Trockenfutter auf Basis 

einer medizinischen Bedarfsanalyse für jeden Hund mit all seinen spezifischen 

Eigenschaften zu erstellen, haben wir einen Nerv getroffen, “ freut sich die Tierärztin. 

„futalis ist quasi der Fingerabdruck des Hundes in der Tüte.“ 

 

Maßgeschneidert auf Erfolgskurs – auch in Tierarztpraxen 

Seit April 2012 läuft unter www.futalis.de die Beratung und der Verkauf über das 

Internet – mit wachsendem Erfolg. Bei einer Bestellung wird zunächst der tatsächliche 

Nährstoffbedarf des Tieres auf Basis von neun medizinischen Kriterien ermittelt. Das 

Futter für jeden Tag wird dann mit sorgfältig ausgewählten Zutaten entsprechend einer 

maßgeschneiderten Rezeptur hergestellt. Damit der Hundehalter auch die optimale 

Menge füttert, wird das Futter in einzelne Tagesrationen verpackt und dann 

versandkostenfrei direkt ins Haus geschickt. 

 

Chihuahua-Hündin Amy geht es mittlerweile wieder gut: Sie hat ihr Optimalgewicht nach 

zwei Monaten wieder erreicht und auch keinerlei Hautprobleme mehr. Doch nicht nur 

die Zahl der zufriedenen Hundehalter steigt, auch Tierärzte nehmen das futalis 

Ernährungskonzept verstärkt in ihre Praxen auf. „Die Tierärzte reagieren mit 

Begeisterung, da sie ihre Patienten endlich bedarfsangepasst mit Nährstoffen versorgen 

können – egal, ob der Besitzer Gesundheitsprophylaxe betreiben, oder unser 

Ernährungskonzept als Therapiebegleitung einsetzen möchte“, so Schmidt. 

 

Auf der Hund & Heimtier in Dortmund stellt futalis vom 10.-12. Mai 2013 dieses 

weltweit einzigartige Ernährungskonzept vor und lädt alle Hundebesitzer ein, sich in 

Halle 5 an Stand 127 kostenlos beraten zu lassen. Unter allen Interessenten verlost 

futalis maßgeschneidertes Futter für sechs Monate. Hundebesitzer haben außerdem 

die Möglichkeit, sich für Ihren Hund eine einzigartige Hundmarke gravieren zu lassen – 

ganz individuell.  
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Für ein Ratgeberinterview mit unseren Tierärzten oder für die Anforderung von 
Bildmaterial wenden Sie sich gerne an uns. Weitere Informationen unter www.futalis.de. 
 
Über futalis 
futalis bietet ein innovatives Ernährungskonzept 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 einer maßgeschneiderten 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 sowie Züchtern des Verbands für das 
Deutsche Hundewesen zusammen. 
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