
RATGEBER  
FUTTERUMSTELLUNG 

für ein aktives Tierleben



FUTTERUMSTELLUNG RICHTIG GEMACHT
Entscheidend bei einer Futterumstellung ist, dass es einen sanften 
Übergang der beiden Futter gibt: das neue, hochwertige FINEVO-Fut-
ter wird schrittweise und je Portion der Ration langsam gesteigert 
verabreicht. Ernährungssensiblen Vierbeinern gibt man dafür mehr 
Zeit (längerer Umstellungszeitraum) als Tieren, die erfahrungsge-
mäß keine Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt und generell bei 
der Verdauung haben. 

 
Achte auf die Signale des Tieres während der Futterumstellung.

Führe keine Futterumstellung direkt nach einer Krankheit durch.  
Gönne Deinem Freund eine Erholungspause.

Achte bei Fütterung eines Trockenfutters darauf, dass Dein  
Vierbeiner genügend Wasser zu sich nimmt. 

Beachte die Fütterungstabellen, die auf den Verpackungen  
oder im Webshop zu finden sind.

Möchtest Du auf Nassfutter umstellen, dann wird Dein  
Vierbeiner eine größere Menge an Fressen benötigen,  
da die Konzentration in Trockenfutter höher ist.

Bei einer Umstellung auf Trockenfutter hingegen wird mit einer  
geringeren Menge mehr Energie aufgenommen. Bei einer Verwei- 
gerung, kannst Du die Umgewöhnung durch ein Einweichen  
des Trockenfutters in warmem Wasser angenehmer machen.

Sollte es zu langanhaltenden Problemen (z.B. Erbrechen,  
Juckreiz etc.) in Verbindung mit einer Futterumstellung kommen,  
dann sollte dringend ein Tierarzt aufgesucht werden.

WEITERE FÜTTERUNGSTIPPS 

Folgende, allgemeine Hinweise gelten sowohl für „Trocken“ als auch „Nass“ bzw. können für jede Futter-
art bei Kombi-Fütterung je einzeln beherzigt werden. Auch eine Kombination (z.B. morgens Nassfutter, 
abends Trockenfutter) ist gut möglich. Eine Vermischung beider Futterarten gemeinsam in einem Napf 
empfehlen wir nicht. Ausgangspunkte sind die aufgedruckten Fütterungshinweise. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass es sich hier nur um Richtwerte handelt und die Futterumstellung je nach Rasse, Alter, 
Aktivität anders vertragen werden kann.

Umstellungszeitraum 5 Tage
Jeden Tag 20 % altes, bisheriges Futter durch 20 % FINEVO-Futter ersetzen.

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag

Beispiel Futterumstellung verdauungsrobuster Tiere:

Umstellungszeitraum 10 Tage
Jeden Tag 10 % altes, bisheriges Futter durch 10 % FINEVO-Futter ersetzen.

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag

6. Tag 7. Tag 8. Tag 9. Tag 10. Tag

Beispiel Futterumstellung ernährungssensibler Tiere:



WAS ZEICHNET EIN PREMIUMFUTTER AUS UND  
WELCHEN MEHRWERT BRINGT ES?
Ein Premiumfutter besteht aus ausgewählten Rohstoffen. Das be-
deutet, dass es sich bei den Zutaten um Einzelfuttermittel bzw. 
Futtermittelausgangserzeugnisse handelt, die offen gelegt werden 
in der Deklaration. Die Zusammensetzung des Futters ist demnach 
hochwertiger als beim Durchschnitt, was durch eine gute und ein-
fache Verdaulichkeit, hohe biologische Wertigkeit und exzellente Ver-
wertung konkretisiert wird. Zudem soll sich die Zusammensetzung 
an „der Natur“, also dem Hundes-Stammvater dem Wolf, anlehnen, 
damit alle wichtigen Zutaten integriert sind. Mit hochwertigem und 
artgemäßem Futter kann zudem ein gesundes und langes Tierleben 
gefördert werden. Das führt auch dazu, dass das Tier nicht unter 
Dauerstress leidet aufgrund mangelhafter Ernährung.*

WESHALB SOLLTE ZU FINEVO GEGRIFFEN WERDEN? 
Wir garantieren, dass es sich bei unserem FINEVO Futter um eine 
wissenschaftlich geprüfte Qualität handelt, die neben werksseiti-
gen Herstellerkontrollen und durch das Hornbach-eigene Qualitäts-
management zusätzlich durch externe Sachverständige und Tier-
ernährungswissenschaftler sowie Ernährungsphysiologen überwacht 
wird. Vollumfänglich abgeglichen mit den Vorgaben der FEDIAF (The 
European petfood Industry), die auf europäischer Ebene die inter-
nationalen Standards setzt, dabei US-Ergebnisse von NRC (National 
Research Council) und AAFCO (The Association of American feed con-
trol officials) berücksichtigt und mit europäischen Fachtierärzten für 
Ernährung an den tierärztlichen Hochschulen ergänzt. Dabei wird so 
vorgegangen, dass die von FEDIAF geforderten Mindestgehalte für 
über 40 Nähr- und Wirkstoffe eingehalten und – wo sinnvoll – teils 
übertroffen werden. Somit sind unsere Futter gut und einfach ver-
daulich, biologisch hochwertig und auch gut verwertbar. 

WEIL GUTES FUTTER
DRIN IST – SONST NICHTS!

*Da es keine exakte Definition von „hochwertigem bzw. Premium-Futter“ gibt,  
haben wir gemeinsam mit Ernährungsexperten eine Definition erarbeitet.

genau das Richtige für mein Tier

FINEVO ist das ausgewogene Premium-Alleinfutter  
für jeden Tag – ein ganzes, aktives Tierleben lang. 

 
Exklusiv bei HORNBACH www.hornbach.com/finevo


