
#SMARFfüttern
SMARF ist das neue BARF

www.beutepur.de

Wie funktionert #SMARFfüttern?

1. BEUTEPUR Nuggets auftauen oder 
 Fleisch, Innereien und Knochen zubereiten    

2. Nach der #SMARFfüttern-Tabelle aus jedem 
 Farbbereich mindestens eine Zutat ergänzen

3. Nach Wunsch als eine Portion füttern oder die 
 Hälfte im Kühlschrank als weitere Mahlzeit lagern. 
 Vor der Fütterung auf Zimmertemperatur aufwär-
 men lassen.

Was ist BEUTEPUR?

 Alle wichtigen Bestandteile der „Beute“ im idealen 
 Mengenverhältnis: Muskelfl eisch, Innereien, Knochen

 BEUTEPUR – voll natürlicher Mineralsto� e und 
 Vitamine

 Ausgewogene Rohfl eischfütterung ohne Taschen-
 rechner und Briefwaage

 Leicht zu portionieren, schnelles Auftauen, dank 
 tiefgefrorener 25 g Nuggets

 Perfekt für frische, ausgewogene und abwechslungs-
 reiche Mahlzeiten

 Rohfl eischfütterung frei von Salmonellen dank 
 strenger Kontrolle

 Beutel leicht zu ö� nen und wiederverschließbar

#SMARFfüttern und BEUTEPUR online
www.facebook.com/BeutePur
www.instagram.com/BeutePur
#SMARFfüttern

Fragen zu #SMARFfüttern und BEUTEPUR?
E-Mail: kontakt@beutepur.de

Telefon: +49 (0) 2131 7196 726 (Mo-Fr von 9-12 Uhr)

Was ist #SMARFfüttern? 

Smart Genaue Berechnung durch Tierärzte für 
ausgewogene Versorgung mit allen Nährsto� en  
#mitSicherheit

Methodisch Ganz einfach umzusetzen – mit Lebens-
mitteln, die man im Haus hat. Individuell variierbar 
nach eigenen Bedürfnissen #ratzfatz

Artgerecht Nicht nur lecker, sondern auch ausgewogen 
und gesund #GenussohneReue

Rein Ganz natürlich ohne Zusatzsto� e, Zucker oder 
Farbsto� e #Verantwortung

Frisch vom Wochenmarkt in den Napf, appetitlich und 
hygienisch #bewussteErnährung 

Welche Vorteile hat #SMARFfüttern ge-
genüber herkömmlicher Fütterung? 

Eine moderne Fütterungsmethode, die

 eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
 gewährleistet, die dem Hundehalter ein Maximum 
 an Flexibilität und Freiheit bietet

 auf Rohfl eisch basiert und sehr einfach ist, da 
 sich der Futterplan an die im Haus vorhandenen 
 Lebensmittel anpasst 

 nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
 von einem Team aus Tierärzten entwickelt wurde

Wer steckt hinter #SMARFfüttern?

 

 Ernährungsberatung für Hunde und Katzen

 Team aus Tierärzten, die sich auf Ernährung 
 spezialisiert haben

 Langjährige Erfahrung und wissenschaftliches  
 Know-how 

 Exakte Kenntnis der tierischen Bedürfnisse

 Verständnis für die Wünsche von Tierhaltern 

Dr. Charlotte Kolodzey, Tierärztin

Bei ihrer Arbeit als Tierärztin in Klein-
tierpraxis und Klinik konnte sie bei vie-
len Krankheiten über die Fütterung die 
Heilung unterstützen. Begeistert von 
dem Thema, spezialisierte sie sich auf 
die Ernährungsberatung. Ihr Kernge-

danke bei der Entwicklung von BEUTEPUR: Bedarfsge-
rechte Fütterung fördert die Gesundheit.

Dr. Lioba Wallra� , Tierärztin

Die erfahrene Tierärztin spezialisierte 
sich bereits vor vielen Jahren auf Er-
nährung von Kleintieren. Sie schreibt 
außerdem Fachartikel, die Tierhaltern 
interessante Themen gut verständlich 
nahebringen. Das war auch ihr Anliegen 

bei der Entwicklung von BEUTEPUR: Einfach umzusetzen 
und zuverlässig sollte es sein.

Aus Leidenschaft 
für artgerechte Ernährung – 

aus Liebe zu unseren Hunden.


