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Liebe Leserin, lieber Leser,  

ich freue mich, dass Du Dich für mein ebook entschieden hast und wünsche Dir 

viel Freude beim Lesen.  

Gerne möchte ich mich Dir kurz vorstellen:  

Mein Name ist Petra Horn, ich bin 56 Jahre alt und seit 8 Jahren als 

Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen tätig.  

Mein ständiger Begleiter heißt Pjotr, er ist 10 Jahre alt und kam in Kreta als 

Straßenhund zur Welt. Er ist eine Mischung aus Jagdhund und Windhund.  

Als ich Pjotr bekam war er klapperdürr, sein Fell war stumpf und er strömte 

einen strengen Geruch aus. Ein großes Problem war sein ständiger Haarausfall 

und die permanente Schuppenbildung. Auch litt er unter häufigem Durchfall und 

Erbrechen. Kurz gesagt, er war in einem sehr schlechten Zustand und ein wahres 

Häufchen Elend.  

Es musste eine Lösung her!  

Ich stellte die Ernährung meines Hundes komplett um. Er bekam nun eine 

hochwertige Fleischnahrung mit Gemüse, ohne Chemie, ohne Mehle und ohne 

Konservierungsstoffe auch ohne Füll- und Lockstoffe und ohne Zucker.  

Und siehe da, der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten! Schon nach kurzer Zeit 

bekam Pjotr ein glänzendes Fell und man sah die Rippen nicht mehr. Auch die 

Verdauung spielte sich ein und stabilisierte sich. Was mir aber am meisten 

Freude bereitete, war Pjotr selbst, der völlig aufblühte! Es war, wie wenn er die 

Freude am Leben entdeckt hätte, und ist heute kaum noch zu bremsen!  

Die Leute auf der Straße bewunderten meinen gut aussehenden Hund, seine 

Energie und – ja ich würde es seine Ausstrahlung nennen.  

Nachdem meine Tipps auch anderen Tierbesitzern gesunde und vitale Haustiere 

bescherten entschloss ich mich, meine Liebe zu Tieren zu meinem Beruf zu 

machen. Inzwischen zähle ich viele Hunde- und Katzenbesitzer zu meinen 

Kunden. 

Deine    Petra Horn  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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Einleitung 
 

 

Ob Dobermann, Boxer, Dackel oder Perser, Birma, Maincoon – als Tierbesitzer 

lieben wir unsere Vierbeiner und wünschen uns das Beste für unser Tier und 

möchten, dass es gesund und vital ist!  

 

Unsere Tiere sind auf uns Menschen angewiesen und wir wiederum sind dafür 

verantwortlich, für das geliebte Lebewesen zu sorgen! „Es wird gegessen, was 

auf den Tisch kommt!“ – diese Redensart gilt auch für unsere Haustiere, denn 

sie können sich ihr Futter nicht selbst aussuchen, sondern vertrauen auf die von 

uns ausgewählten Produkte. 

 

Doch das Angebot macht es uns nicht gerade leicht, das 

richtige Produkt zu finden. Die starke Beeinflussung 

der Medien führt oft zur falschen Wahrnehmung. Wie 

nun die richtige Entscheidung treffen? Schützen vor 

mangelhaften Produkten kann Dich nur Dein eigenes 

Wissen um die Grundbedürfnisse Deines Tieres, was 

ihm in welchen Mengeneinheiten gut tut. 

 

Vielleicht wird Dein Tier von ständigem Juckreiz geplagt oder hat extrem 

stumpfes Fell? Oder es hat Nierenprobleme, Verdauungsstörungen, ist zu dick, 

obwohl es nicht zu viel frisst? All das sind deutliche Anzeichen dafür, dass etwas 

nicht in Ordnung ist! Rund 65% dieser Symptome lassen sich durch die richtige 

Ernährung vollständig beheben und geben Deinem Vierbeiner seine Gesundheit 

zurück. 

 

Mit der richtigen Ernährung lassen sich Allergien und Langzeitschäden von 

Grund auf reduzieren oder sogar ganz vermeiden. 

 

Gerne möchte ich Dich an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und Dir und 

Deinen Vierbeinern wertvolle Tipps an die Hand geben. 

   

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 1  
 

Achte darauf, dass die Nahrung keine synthetischen 

Vitamine enthält! 

 

 

Überprüfe die Deklaration auf Deiner derzeitigen Tiernahrung. 

Findest Du dort zum Beispiel Angaben wie „Vitamin E: 15000 i.E/kg“, dann 

handelt es sich nicht um Vitamine, die Dein Tier gesund erhalten, sondern 

ausschließlich um Konservierungsstoffe, die der Hersteller zwecks der 

Haltbarkeit der Tiernahrung beifügt. 

  

Synthetische, also chemische Vitamine können Allergien auslösen und 

Stoffwechselerkrankungen begünstigen, sowie den Hormonhaushalt Deines 

Tieres beeinflussen, was z. B. zur Unfruchtbarkeit führen kann. 

 

Wäre Fertignahrung tatsächlich so optimal, wie von den jeweiligen Herstellern 

behauptet wird, dann gäbe es nur einen Bruchteil der heute bei Hunden und 

Katzen weit verbreiteten gesundheitlichen Beschwerden.  

 

Dabei handelt es sich interessanterweise häufig um genau dieselben 

Zivilisationskrankheiten, unter denen unsere Bevölkerung leidet. Hervorgerufen 

durch den Ernährungsschwerpunkt auf Fertigprodukte oder Fast Food 

(Lebensmittelzusatzstoffe, Weizenmehl, Zucker, etc.) kommt es immer häufiger 

zu Allergien, Diabetes, Krebs, Arthrose, Karies, Zahnstein, Parodontose, 

chronische Verdauungsprobleme, Blasen- und Prostataentzündungen, 

Gallensteine und alle Arten von Hautproblemen. 

  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 2  
 

Die Nahrung sollte frei von Mais und Soja sein 

 

 

Soja und Mais, sind Füllstoffe, die sehr häufig Allergien auslösen. Oft findet man 

in der Deklaration mehrere Male Mais aufgeführt, z. B. als Maiskleber oder 

Maismehl.  

Artgerechte Hundenahrung sowie gesunde Tiernahrung für die Katze ist nicht 

immer leicht zu finden. Bis man ein wirklich geeignetes Produkt findet, wird man 

vermutlich eine Weile suchen müssen.  

 

Getreidefreie Hunde- und Katzennahrung verzichtet komplett auf Mais und Soja, 

welche wir leider in fast allen handelsüblichen Industriefuttersorten finden.  

  

Getreide wird ausschließlich als Füllstoff benutzt und ist der häufigste Auslöser 

für Futtermittelallergien bei Hunden und Katzen.  

 

Auf Getreide sollte verzichtet werden – auch wenn Sie vielleicht als 

gesundheitsbewusster Mensch selbst begeisterter Müsli- und Vollkornesser sind 

und diese Lebensmittelgruppe daher fälschlicherweise für Ihr Tier als wichtig 

einstufen. 

    

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 3  
 

Die Nahrung sollte glutenfrei sein 

 

 

Zutaten wie Weizen, Weizenkleie, Weizenkleber etc. gehören nicht ins Futter. 

Es gibt leider Futtermittel, deren Inhaltsstoffe vollständig in ihre 

Grundbestandteile zerlegt und wieder in anderer Form zusammengemischt 

werden, wie das z. B. bei der Herstellung von Trockenfutter geschieht. 

 

Trockenfutter ist durch seine Verarbeitung so steril, dass es die Entwicklung 

einer gesunden Darmflora hemmt, außerdem wird durch den viel zu hohen 

Getreideanteil die Bauchspeicheldrüse ständig überlastet, was auch die Gefahr 

von Diabetes deutlich erhöht. Aus Kostengründen werden Fleischfresser zu 

Getreidefressern gemacht, weil Getreide nun mal billiger als Fleisch ist. 

 

Durch die ständige Belastung des Verdauungskanals 

aufgrund falscher Ernährung kommt es letztendlich zu 

Enzymmangel und damit zu Fehlgärungen im Darm. 

Durchfälle sind häufig die Reaktionen darauf. 

 

Das Immunsystem reagiert und bildet vermehrt 

Antikörper, die wiederum den ersten Schritt zur 

Allergieentstehung bilden. Dies gilt auch für 

Inhaltstoffe, die im Normalfall niemals eine Allergie 

auslösen könnten wie zum Beispiel Rindfleisch, 

einem normalerweise natürlichen und gesunden 

Nahrungsmittel für Hunde. 

 

Allergien auf bestimmte Fleischsorten, wie z. B. 

Rindfleisch, gelten oft nur für das industriell, 

stark denaturierte verarbeitete Produkt. 

Gesund ernährte Tiere haben ein stabiles 

Immunsystem und eine 

gute Verdauung und 

leiden demzufolge viel 

weniger an Allergien.  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 4  
 

Die Nahrung sollte keine tierischen und pflanzlichen 

Füllstoffe enthalten 

 

 

Tierische Füllstoffe sind z. B.: Häute, Fette, Wolle, Hufe, Klauen, Hörner, Blut, 

Federn, Schlachtabfälle, Drüsensekrete, Hormone 

aus Fruchtblasen, 

Knochen u. 

Tiermehle. Wenn Du, 

lieber Tierhalter, bei der 

Zusammensetzung den Begriff 

„tierische Nebenerzeugnisse“ lesen, 

dann verbergen sich diese genannten 

Füllstoffe dahinter, die sogar laut 

Deutschem Lebensmittelgesetz 

erlaubt sind. Pflanzliche Füllstoffe 

können z. B. auch Apfeltrester sein.  

 

Am besten ist natürlich die Nahrung, die 

das Tier auch in freier Wildbahn fressen 

würde. Zwischendurch freuen sich 

Haustiere über absolut 

naturbelassenes Futter wie 

ein Stück Fleisch für den 

Hund oder etwas Fisch für 

die Katze. Je weniger verarbeitet, 

desto besser!  

 

Hunde und Katzen zählen zu den Fleischfressern. Dies kann man 

zweifellos am Gebiss erkennen, auch der kurze Darm spricht dafür. 

 

  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 5  
 

Die Nahrung sollte frei von Konservierungs- und 

Lockstoffen (Zucker) sein 

 

 

Unter dem Begriff EU/EG Zusatzstoffe 

verbergen sich chemische Anti-

oxidantien, chemische Lock-, Farb- und 

Aromastoffe. Unter „Hefen“ verstecken 

sich Geschmacksverstärker (Glutamat). 

Problematisch ist, dass 

Konservierungsstoffe Darmbakterien 

töten und Nährstoffe, besonders Vitamine, 

zerstören. 

 

Hunde- und Katzennahrung wird sehr oft 

mit unnötigen Inhaltsstoffen versetzt. Wie z. 

B. Zucker, der notwendig ist, um die ungenießbare Nahrung für Hund und Katze 

etwas leckerer zu machen. Sie ist zum Schluss so stark industriell verarbeitet, 

dass das Tier sie ohne solche Geschmacksstoffe und "Aufwertungen" bestimmt 

nicht mehr anrühren würde. Vergleichbar ist solche Tiernahrung mit 

Fertiggerichten fürs Frauchen oder Herrchen, die dieser auch nicht gut fände, 

würde man die schädlichen, aber geschmacksfördernden Inhaltsstoffe 

weglassen. Gesundes Futter für Hunde und Katzen kennzeichnet sich dadurch 

aus, dass es keinen Zucker enthält und auch keine unnatürlichen 

Geschmacksträger. Es ist aus natürlichen Zutaten zusammengesetzt - das sind 

Inhaltsstoffe, deren Namen man kennt und aussprechen kann, ohne sich dabei 

wie ein Chemiker vorzukommen. 

 

Fleisch und Gemüse, Getreide, Brot und Innereien: Hunde fressen fast alles. Der 

Nachfahre des Wolfes ist ein Mittelding zwischen Raubtier und Allesfresser. 

Ausgewogen muss die Nahrung allerdings sein. Nicht zu viel und nicht zu wenig 

Nährstoffe. Das gilt vor allem für Welpen. Sie brauchen den richtigen 

Nährstoffmix um gesund zu bleiben: Kalzium, Phosphor, Magnesium, Natrium, 

Kalium, Spurenelemente, Vitamine und ungesättigte Fettsäuren.  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 6  
 

Die Nahrung sollte viel Fleisch in Lebensmittelqualität und 

keine Tier- und Kadavermehle enthalten 

 

 

In den meisten Fällen findet man nur 

ernüchternde 4 bis 8 % Fleisch im 

handelsüblichen Tierfutter. Das andere sind die 

bekannte Füll- und Lockstoffe. Du erkennst 

das z. B. an einer sehr hohen 

Fütterungsempfehlung. 

 

Wenn Du, lieber Tierbesitzer, nach wie vor 

Fertignahrung füttern möchtest, dann 

entscheide Dich bitte für die hochwertigste, 

die Du finden kannst. Der Preis ist hier nicht 

unbedingt das entscheidende Kriterium. 

Achte darauf, dass nicht nur Muskelfleisch 

verarbeitet wird, wie oft besonders stolz 

hervorgehoben wird. 

 

Hunde und Katzen benötigen nicht nur 

Muskelfleisch. Sie benötigen die viel 

mineralstoffreicheren Innereien, 

Gelenke, Sehnen und Knochen 

mindestens genauso dringend. Eine 

reine Ernährung mit Muskelfleisch 

wäre äußerst einseitig und würde im 

Organismus des Tieres zu einem 

Phosphorüberschuss führen, da das 

ausgleichende Calcium aus Knochen und 

Gelenken fehlen würde. 

 

  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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TIPP 7  
 

Ernähre Dein Tier so, wie es die Natur vorgesehen hat 

 

 

Das bedeutet, mit vielen hochwertigen tierischen Proteinen, ohne Füllstoffe, 

ohne chemische Zusätze, ohne Konservierungsstoffe und nur mit natürlichen 

Vitaminen. 

 

Industriell hergestelltes Heimtierfutter ist praktisch. Mehr Vorteile gibt es leider 

nicht. Die Ernährung mit herkömmlichem Dosen- oder Trockenfutter ist ähnlich 

gesundheitsschädlich wie Menschennahrung, die sich auf künstlich 

vitaminisierte Dosenravioli beschränken würde. 

 

Dennoch werden die meisten Hunde und Katzen in 

den Industrienationen – als gäbe es weit und breit 

keine andere Möglichkeit – ausschließlich mit 

industriell hergestellter Dosen- oder 

Trockennahrung versorgt. 

 

Viele Hunde- und 

Katzenbesitzer trauen 

sich nicht, die 

Mahlzeiten für ihre 

Tiere selbst 

zusammen zu 

stellen, weil ihnen 

von allen Seiten 

(Werbung, Tier-

ärzte, Futterverkäufer, 

Züchter, 

Hundesportvereine, etc.) 

eingetrichtert wird, ihre 

Tiere könnten nur mit 

industriell hergestelltem Dosen- oder Tüten-Fast Food gesund alt werden, was 

besonders tragisch und natürlich ein ziemlich offensichtlicher Irrtum ist. 

 

  

http://www.horn-tiernahrung.de/
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Fazit 
 

 
Ein gesundes Haustier hat klare strahlende Augen, ein glänzendes, geruchloses 

Fell, unproblematischen Stuhlgang, blitzblanke Zähne und einen 

wohlriechenden Atem.  

 

Ich frage mich wirklich, und vielleicht hast Du, lieber Tierbesitzer, auch schon 

mal die Erfahrung gemacht, warum so viele Hunde, die mit auf 

wissenschaftlicher Grundlage zusammengestellter Fertignahrung ernährt 

werden, so unangenehm riechen, dass man – nachdem man sie nur ein wenig 

gestreichelt hat – das dringende Bedürfnis hat, sich sofort die Hände waschen zu 

müssen. Oft riecht bei diesen Hundehaltern die ganze Wohnung (und das Auto) 

schon von weitem äußerst penetrant nach Hund. 

 

Warum haben viele Hunde einen sehr penetranten Mundgeruch? 

 

Warum müssen sich viele Hunde tagtäglich mit Juckreiz quälen? 

 

Vielleicht fragst Du Dich auch, warum es in Katzenhalterkreisen schon fast als 

normal gilt, Katzen alle Zähne ziehen zu lassen – einfach, weil diese so 

fürchterliche Zahn- bzw. Zahnfleischprobleme haben, dass nichts anderes mehr 

hilft. 

 

Und warum sterben so viele Katzen 

heutzutage an Nierenkrankheiten, 

wenn es doch so hervorragendes 

Fertigfutter, ja sogar veteri-

närmedizinisch ausgeklügelte Fer-

tigfutter-Nieren-Diäten gibt? 
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GRATIS 

ERNÄHRUNGS-CHECK 
 

Jetzt unverbindlich beraten lassen 

Beratungs-Hotline: 

02203 / 20 35 01 

Oder sende mir eine E-Mail mit 

Deinen Fragen an: 

horn-tiernahrung@web.de 

www.horn-tiernahrung.de 

 

 

Schlusswort 
 

 
Natürlich gibt es – wie bei den Menschen – durchaus auch Hunde und Katzen, 

die mit der fürchterlichsten Supermarkt-Billig-Fertignahrung gesund steinalt 

werden. Es bekommt ja auch nicht jeder Raucher Krebs. 

Der Trend jedoch geht leider in die 

entgegengesetzte Richtung. 

 

Wenn Du Dich gesund und bewusst ernährst, 

warum sollte Dein Haustier nicht ebenso 

gesund und bewusst ernährt werden? Die 

Gesundheit Deines Haustiers hängt von 

Deinen Entscheidungen ab. 

 

Als selbständige Tierernährungsberaterin habe ich 

mich auf dem Markt intensiv umgeschaut und habe 

bei der Firma Xantara meine Philosophie 

wiedergefunden. Durch den hohen Qualitäts-

anspruch an ihre Naturmenüs vereint Xantara die 

hier erwähnten Tipps und vieles mehr bei der 

Herstellung ihrer Produkte.  
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