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Wichtige Informationen für Händler: 
Was Sie vorab wissen sollten.

Für weitere InfoS besuchen Sie uns auf canophera.com

Häufig gestellte Fragen zu den  
natürlichen kaustäben von CANOPHERA.

4   Wie lange hält ein Kaustab? 
Unsere Kaustäbe sind nicht für die Ewigkeit gemacht. 
Das langsame Abkauen ist ja das, was bei jedem Hunde 
den Spaß ausmacht. Mindestens zehn Stunden Kauzeit 
ist ein guter Richtwert um zu beurteilen, ob der Kaus-
tab aus Kaffeeholz und die gewählte Größe für den 
jeweiligen Hund passend sind. In vielen Fällen teilen 
sich die zehn Stunden Kauzeit auf einen Zeitraum von 
mehreren Wochen auf, was i. d. R. auch der Zeitraum 
ist, den ein Kaustab genutzt wird. Dabei ist es entschei-
dend, von Anfang an die richtige Größe des Kaustabs 
für den jeweiligen Hund zu wählen. Die richtige Größe 
kann auf Grundlage des Gewichts und des Kauverhal-
tens anhand unserer Tabelle ermittelt werden.

2   Was macht Kaffeeholz so besonders?  
• 100 % natürlich und unbehandelt 
• keine tierischen oder künstlichen Zutaten 
• keine Zusatzstoffe 
• geeignet für Hunde mit Allergien 
• frei von Kalorien und Koffein 
• handgefertigt, nachhaltig und fair 
• sehr strapazierfähig und langlebig

1   Was ist Kaffeeholz? 
Das Holz der Kaffeepflanze, Coffea Canephora, wird 
Kaffeeholz genannt. Dieses koffeinfreie Holz ist ein 
Nebenprodukt des Kaffeeanbaus und es fällt bei der 
Verjüngung von Kaffeeplantagen als natürliches Roh-
material an. Dieser ökologische Kreislauf garantiert 
eine nachhaltige Gewinnung unseres Rohmaterials,  
da jeder entnommene Baum durch eine junge Kaffee-
pflanze ersetzt wird.

3   Kann Kaffeeholz splittern? 
Kaffeeholz zeichnet sich im Vergleich zu unseren  
heimischen Holzarten durch seinen extrem dichten  
Faserverbund aus. Diese Eigenschaft macht es beson-
ders resistent gegen mechanische Beanspruchungen, 
wie sie z. B. beim Kauen auftreten. Trotzdem können 
sich bei Überbeanspruchung größere Stücke aus dem 
Kaustab lösen. Diese sollten dann entfernt werden.  
Wir empfehlen in diesem Fall einen Kaustab in der 
nächstgrößeren Größe oder ein härteres Material wie 
z. B. Geweihstücke zu verwenden. Generell empfehlen 
wir, Hunde während des Kauens zu beaufsichtigen.

5   Warum wird unser Kaffeeholz  
in Vietnam verarbeitet? 
Kaffeebäume wachsen nicht in Deutschland. In  
Vietnam aber schon. Deshalb engagieren wir uns  
seit 2012 für eine nachhaltige Wertschöpfung, die  
auch wirklich bei den Menschen ankommt. Die  
direkte und enge Zusammenarbeit mit den kaffee-
anbauenden Familien ist dabei das Rückgrat unseres 
Engagements. Denn von diesen beziehen wir nicht  
nur unser Rohmaterial, sondern wir bieten ihnen  
durch die Produktion vor Ort auch die Möglichkeit  
für ein zusätzliches Einkommen. So sind wir  
mittlerweile eng in die landwirtschaftlichen Strukturen 
eingebunden und sind stolz darauf führend im Bereich 
Arbeitssicherheit und faire Entlohnung zu sein.



CANOPHERA  
ist Europas  
führender  

Hersteller von 
natürlichen  

Hundekaustäben 
aus nachhaltiger 

Produktion.

Wir wollen das Beste für Hunde:

Unsere Qualität.
Kleinere Risse, die an den Seiten 

der Kaustäbe entstehen, sind 
normal, da Holz immer eine 

gewisse Rissbildung aufweisen 
kann. Sie stellen keine Minderung 

der Produktqualität dar und 
bedeuten keinerlei Einschränkung 

der Funktion. Sollten aber mal 
größere Risse auftreten, die über 
die gesamte Länge des Kaustabs 

verlaufen, bitten wir Sie, diese 
Kaustäbe nicht mehr zum Verkauf 

anzubieten. Wir werden Ihnen 
diese dann mit der nächsten 

Bestellung kostenlos erstatten.

Unser Versprechen.
Wir wünschen uns, dass Sie und 

Ihre Kunden glücklich sind. Sollte 
also ein Kaustab mal nicht den 

Erwartungen des Kunden entspre-
chen und zu schnell kaputt gehen, 

geben Sie ihm bitte kostenlos 
einen Kaustab der nächstgrößeren 

Größe mit. Oft ist das Problem da-
mit bereits behoben. Wir werden 

Ihnen den kostenlos ausgegebenen 
Kaustab dann mit der nächsten Be-
stellung ersetzen. Sollten sie hierzu 

einmal Fragen haben, zögern Sie 
nicht, uns eine E-Mail zu schicken 

oder uns anzurufen.

Unsere Mission.
Wir lieben Hunde. Und wir 
lieben unseren Planeten. Beides  
in Einklang zu bringen und dabei 
etwas Gutes zu tun, das war die 
Idee, mit der wir vor über zehn 
Jahren begonnen haben. Heute 
freuen sich zahlreiche Hunde über 
unsere Kaustäbe und genießen 
es, beim gemütlichen Kauen zu 
entspannen.

Unsere 
Erfolgsgeschichte.
2012 von zwei Freunden als 
kleines Unternehmen gegründet, 
entwickelte sich CANOPHERA 
schnell zum führenden Hersteller 
von Hundekaustäben aus Kaffee-
holz. Die konsequente Entschei-
dung zu 100 % auf natürliche 
Materialien zu setzen, ist das, was 
uns von anderen Produzenten 
unterscheidet. Dank der Überzeu-
gung vieler Menschen, dass 
natürliche Produkte besser sind 
als solche aus Plastik, konnten 
wir seit 2018 mehr als drei Mil-

lionen Kaustäbe in über 
20 Länder verkaufen. 

Bei Hunden mit besonderer Beißkraft kann der Kaustab durchgebissen werden. Weisen Sie Ihre Kund:innen darauf hin, 
dass sie einen Kaustab in diesem Fall sofort austauschen müssen, um Verletzungen zu vermeiden.

Kauspaß nur  
unter Aufsicht.

Nicht 
Welpen-geeignet.

Feine Risse im  
Holz sind normal.

Kaustab ersetzen, 
wenn größere 

Splitter abbrechen.

Entsorgen, 
sollte der Kaustab 

durchbrechen.

Starke Temperatur-
schwankungen 

vermeiden.

Kleine Holz- 
rückstände sind 

in Ordnung.

Die Beißkraft eines Hundes wird oft unterschätzt. Und es kommt vor, dass für einen großen Hund oder erst mal ein kleiner 
Kaustab gekauft wird, um diesen auszuprobieren. Das ist nicht empfehlenswert, da dieser zu kleine Kaustab ungeeignet für den 

Kiefer und die Beißkraft des größeren Hundes ist. Es sollte immer nur ein Kaustab in der für die Größe und Beißkraft des Hundes 
entsprechenden Größe empfohlen werden. Zudem raten wir im Zweifelsfall immer dazu, den Kaustab in der nächstgrößeren 

Größe zu wählen. (z. B. können manche kleinere Terrier oder Bullterrier einen Kaustab der Größe S zu schnell zerkauen. 
Für diese kleineren Hunde, die sehr stark Kauen, empfehlen wir grundsätzlich die Größe M.)

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie in der nachstehenden Tabelle typische Rassen mit bekannten 
Kaugewohnheiten und entsprechende Größenvorschläge. Trotzdem gilt, dass es immer am besten ist, zusätzlich Fragen 

zum individuellen Charakter und der Beißkraft zu stellen, bevor eine Größenempfehlung ausgesprochen wird.

Welche Kaustabgröße sollte ich empfehlen?
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Rasse / Statur

Französische Bulldogge,
Pudel,
Sheltie,
Welsh Terrier

Australian Shepherd,
Beagle,
Border Collie,
Wolfsspitz,
Schnauzer

American Staffordshire 
Terrier, Dalmatiner,
Dobermann,
Miniatur Bullterrier,
Weimaraner
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FÜR HUNDE
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American Staffordshire 
Terrier, Dalmatiner,
Dobermann,
Miniatur Bullterrier,
Weimaraner

Collie,
Deutscher Schäferhund,
Golden Retriever,
Husky,
Labrador

Basset Hound,
Boxer,
Bullterrier,
Alaskan Malamute,
Rhodesian Ridgeback
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Rasse / Statur

Bichon Frisé,
Dackel,
Japan Spitz,
Mops,
Shih Tzu

Corgi,
Jack Russell Terrier,
Cavalier King Charles 
Spaniel,
Whippet

Französische Bulldogge,
Pudel,
Sheltie,
Welsh Terrier
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Bolonka Zwetna,
Chihuahua,
Papillon,
Pekinese

Japan Chin,
Zwergpudel,
Zwergspitz,
Yorkshire Terrier

Bichon Frisé,
Dackel,
Japan Spitz,
Mops,
Shih Tzu


