
PETS LOVE 
  WHAT WE HAVE
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Consumers today treat their pets as family members 

and take extra care about their nutrition. High quality 

petfood makes healthy pets and happy owners. BENEO 

prebiotic fibers are naturally derived from chicory root 

and have proven to lead to a more balanced intestinal 

flora. In that way, BENEO Inulin & Oligofructose 

contribute to the well-being of cats and dogs. As 

number one supplier, we offer also unique rice 

ingredients for sensitive pets, functional carbohydrates 

(Isomaltulose) and proteins (Vital wheat gluten).

Matching today’s expectations.
Prebiotic fibers for healthy pets.

Follow us on:

www.beneo.com
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03EDITORIAL

„Supreme Quality – 
       Made in Germany.“

Dear Readers,

We make an important contribution to healthy 

animal nutrition with our high-quality dry food for 

dogs and cats. We produce quality food which is 

made in Germany for Germany, other European 

countries and further afield, which is both good 

for pets and tastes great, too. Many well-known 

retail partners, from discount supermarkets to 

specialist shops, count on our experience and 

strong performance in the development of com-

plete foods and complementary foodstuffs for 

dogs and cats. With our animal health-oriented, 

needs-based private label products, you can 

offer your customers an attractive alternative 

to brand-name products and position yourself 

strongly against the competition.

You can also capitalise on this potential for your 

commercial enterprise and rely on dry food from 

PetCom – animals and their owners love it!

Yours sincerely,

Bernd Große Holthaus,

Geschäftsführung, the Management

Verehrte Leserinnen und Leser,

mit unserem hochwertigen Trockenfutter für 

Hunde und Katzen leisten wir einen wichtigen 

Beitrag zur gesunden Tierernährung. Wir produ-

zieren Qualität made in Germany, die Heimtieren 

gut bekommt und schmeckt – in Deutschland, 

dem europäischen Ausland und weit darüber 

hinaus. Viele renommierte Handelspartner vom 

Lebensmitteldiscounter bis zum Fachhandel nut-

zen unsere Erfahrung und Leistungsstärke in der 

Entwicklung und Produktion von Alleinfutter- und 

Ergänzungsfuttermitteln für Hunde und Katzen. 

Mit unseren tiergesunden, bedarfsgerechten Pri-

vate-Label-Produkten können Sie Ihren Kunden 

eine attraktive Alternative zu Markenprodukten 

anbieten und sich im Wettbewerb stark posi-

tionieren.

Nutzen auch Sie dieses Potenzial für Ihr Handels-

unternehmen und setzen Sie auf Trockenfutter von 

PetCom – die Tiere und ihre Besitzer lieben es!

Herzlichst, Ihre

Frank von der Brüggen,

Geschäftsführung, the Management
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Stratemeier GmbH
Transporte - Kalkhandel

- - Zertifikat GMP - Transport Futtermittel + Getreide - - 

Im Dalle 2, 32689 Kalletal-Kalldorf
Tel.: 05733 2527 ∙ Fax: 05733 55 48
Stratemeier-Kalletal@t-online.dewww.meyer-jumbo.de

LOGISTIK UND TRANSPORT WELTWEIT.
MEYER-JUMBO Logistics GmbH & Co.KG

Zechenstr. 1-4, 32457 Porta Westfalica
Tel.: 0571 975 110, Mail: info@meyer-jumbo.de

Ein starkes Unternehmen 

        für starke Produkte
A strong company for strong products



05UNTERNEHMEN I COMPANY

Unsere unabhängigen, akkreditierten Labore prüfen die Qualität 
und Sicherheit von Tiernahrung. Intertek bietet kompetente 
Analytik einschließlich entsprechender Ergebnisbeurteilung:

Aber sicher!
Analytik  Qualitätssicherung  Auditierung  Zertifizierung  Lieferanten-Management

Intertek Food Services GmbH - Philipp-Reis-Straße 4 - 35440 Linden
Tel.: +49 6403 90 90 30 - futtermittel@intertek.com www.intertek.de

•	 Akzeptanztests für   
Hunde- & Katzenfutter

•	 Vitamine & Mineralien
•	 Qualitätsparameter & Nährwerte

•	 Mikrobiologie
•	 Sensorik
•	 Kontaminanten,     

Rückstände & Zusatzstoffe

Die PetCom ist ein leistungsstarker Produzent 

von Heimtierfutter im Private-Label-Segment 

und überzeugt mit hochwertiger Trockennahrung, 

die den Bedürfnissen von Hunden und Katzen 

ebenso entspricht wie den Anforderungen des 

Marktes. Unser Unternehmen wurde 2006 als 

Tochter der PHW-Gruppe gegründet. Damit 

kommt unseren Kunden deren große Erfahrung 

in den Bereichen Tiergesundheit und -Ernährung 

zugute und wertvolles Wissen aus rund 30 Jah-

ren Mischen und Mahlen. Die Zugehörigkeit zur 

PHW-Gruppe mit der Marke Wiesenhof sichert 

uns Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität 

und eine konstante Lieferfähigkeit.

In unserer Mühle werden seit 1989 Mi schungen 

für Heimtiernahrung hergestellt, die grundle-

gende Modernisierung der Anlagen im Jahr 

2001 und kontinuierliche Investitionen ermög-

lichen eine sichere und effiziente Produktion. 

Für unsere Abnehmer im Handel bieten wir ei-

nen kompletten Service – von der Entwicklung 

kundenoptimierter Qualitätsprodukte über die 

Herstellung individueller Verpackungen bis hin 

zu einer intelligenten Logistik.

PetCom is a high-performing producer of private 

label segment pet food and convinces with its 

high-quality dry food which meets the needs of 

dogs and cats, as well as meeting the demands 

of the market. Our company was founded in 

2006 as a subsidiary of the PHW Group. As such, 

our customers benefit from extensive experience 

in the areas of animal health and nutrition, along 

with valuable knowledge gained from around 

30 years of milling and mixing. Belonging to the 

PHW Group with the Wiesenhof brand assures 

us of consistently high-quality raw materials 

and a constant ability to supply.

Pet food mixes have been manufactured in our 

mill since 1989 and its thorough modernisation 

in 2001 along with continuous investments en-

sure safe and efficient production. We offer a 

complete service for our customers in the trade – 

from the development of customer-optimised 

quality products, to the manufacture of individual 

packaging and intelligent logistics.
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T:    +420 544 212 247
T/F: +420 544 214 657
M: extramaster@extramaster.cz

 

www.extramaster.cz

 

GRAFICKÝ MANUÁL | EXTRAMASTER

logotyp  EXTRAMASTER  | pozitivní barevná verze (šedý podklad)
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GRAFICKÝ MANUÁL | EXTRAMASTER

logotyp  EXTRAMASTER | negativní verze
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EXTRA MASTER a. s.
Lidická 57/710
602 00 BRNO
Czech Republic

 
Supplier of
 – poultry meal
 – pork meal
 – feather meal
 – blood meal
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Individuelle Beratung 

  für passgenaue Produkte
Individual consultation for tailored products



07BERATUNG I CONSULTATION

Unsere Experten verfügen über profunde Markt-

kenntnis. Durch laufende professionelle Beobach-

tung des Marktes wissen sie genau was Kunden 

wünschen und welche Trends die Branche aktuell 

verfolgt. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 

in der Tiergesundheit fließen in unsere Produkt-

entwicklung ebenso ein wie gesellschaftliche 

Strömungen, Ihre Kundenstruktur und Preispolitik. 

Unser breites Angebot an Qualitäten von econo-

my bis super premium deckt alle Marktsegmente 

ab. Wir beraten Sie fachkundig zu Inhaltsstoffen, 

Produktform und -farbe sowie Verpackungsge-

staltung. So können Sie das für Ihre Kunden und 

deren Tiere optimale Produkt von uns herstellen 

lassen und gezielt positionieren. 

Damit Sie sicher sein können, dass Ihr Trocken-

futter für das Tier nicht nur gesund ist, sondern 

auch geschmacklich gut ankommt, nehmen wir 

aufwändige Prüfungen vor. Alle unsere Produkt 

entwicklungen werden durch ein renommiertes 

Institut umfang reichen Akzeptanz tests an Tieren 

unterzogen, damit wir ganz sicher herstellen, 

was Hunde und Katzen lieben.

Our experts have a profound knowledge of the 

market at their disposal. Through ongoing, pro-

fessional market observation, they know what 

customers desire and which trends the industry is 

currently following. The latest scientific findings 

into animal health are integrated into the de-

velopment of our products, as are social trends, 

your customer structure and pricing policies. 

Our broad quality ranges from economy to super 

premium and covers all market segments. We 

provide expert advice on ingredients, product 

shapes and colours, as well as packaging design. 

You can therefore use us to manufacture the ideal 

product, perfectly targeted at your customers 

and their pets. 

We carry out thorough tests so that you can be 

sure that your dry food is not only healthy for 

animals, but that it tastes good, too. All of our 

product developments undergo comprehensive 

acceptance tests on animals and are performed 

by a renowned institute, thus ensuring that what 

we produce is loved by cats and dogs.
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Produktion 

    in Perfektion
Perfectly produced



09PRODUKTION I PRODUCTION

Mit Maschinen auf dem neuesten Stand der 

Technik und in optimierten, qualitätsgesicherten 

Prozessen stellen wir in unserer Mühle aus besten 

Zutaten kundenbezogene Trockenmischungen 

für die Produktion von Heimtiernahrung her. Die 

vollautomatische Produktion ermöglicht eine 

effiziente Umsetzung unserer eigenen oder nach 

Kundenwunsch entworfenen Rezepturen, die 

als vollwertige Misch futter zur Alleinernährung 

geeignet sind. Da Hunde und besonders Katzen 

naturgemäß Getreide nicht vollständig verdauen 

können, müssen die Kohlenhydrate technisch 

aufgeschlossen werden, um vom Verdauungstrakt 

der Tiere aufgenommen werden zu können. Wir 

mahlen die Rohmaterialien daher besonders fein. 

Im anschließenden Extrusionsvorgang formen wir 

diese Trockenmischung unter Zugabe von Wasser 

zu einer homogenen Mischung, mit kontrollier-

ter Partikelgrößenverteilung, die anschließend 

dampfgegart wird. 

So erzielen wir eine optimale Nährstoffaufnahme 

und Bekömmlichkeit beim Tier und eine optisch 

ansprechend glatte, fein strukturierte Oberfläche 

der geformten Krokette. 

With the latest state-of-the-art machines 

and optimised, quality-assured processes, we  

manufacture customer-focused dry mixes in our 

mill, using only the best ingredients suitable 

for the production of pet food. Fully automatic 

production ensures the efficient realisation of 

our own recipes or those formulated according 

to customer requests, which are suitable as full 

compound feed for their sole nourishment. As 

dogs and particularly cats are not naturally able 

to fully digest cereals, the carbohydrates used 

must be technologically advanced in order to 

make them more easily digestible; hence the 

reason we mill the raw materials especially fine. 

In the subsequent extrusion process, we shape 

this dry mix with the addition of water to form a 

homogeneous mixture with carefully controlled 

particle size distribution, which is then steamed. 

This way we achieve an optimum nutrient intake 

and digestibility for the animal, in addition to a 

visually appealing, finely-structured surface of 

the dry pet food. 
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        „Auf die Mischung  
 kommt es an. Wir entwerfen  
          auch Rezepturen  
      nach Kundenwunsch.“

          “It’s all in the mix.  
We also create recipes according 
  to customer request.”
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        „Auf die Mischung  
 kommt es an. Wir entwerfen  
          auch Rezepturen  
      nach Kundenwunsch.“
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Gut ist uns 

    nicht gut genug
Good is not good enough for us
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Trockengemüse, Pilze und Kräuter
fi nden Sie in unserem Onlineshop unter 

www.trockengemuese-online.de

13QUALITÄT I QUALITY

Wir stellen uns der Verantwortung für die Tiergesundheit und  

sichern unseren Handelspartnern eine lückenlose Qualitätskon-

trolle. Von der Verwendung hochwertiger Rohstoffe über die 

einwandfreie Verarbeitung bis hin zur optimalen Lagerung und 

Lieferung ist die gesamte Prozesskette auf die Einhaltung höchster 

Standards ausgerichtet. Eine umfassende Verfolgbarkeit der ver-

wendeten Rohstoffe und Mischverhältnisse jeder Produktcharge 

und die vollautomatische, computergestützte Dosierung sind für 

uns selbstverständlich. 

Die Mischgenauigkeit wird ständig überwacht und der Misch- und 

Mahlprozess bei Abweichungen sofort gestoppt. Als registrier-

ter Herstellbetrieb erfüllen wir alle gesetzlichen Vorgaben und 

verfügen über die relevanten Zertifizierungen. Darüber hinaus 

erfüllen wir gern besondere Kundenwünsche, zum Beispiel mit 

der Verwendung MSC-zertifizierter Rohware.

We take responsibility for animal health and assure our trading 

partners of complete quality control. From the use of high-quality 

raw materials to the efficient production and the optimal storage 

and delivery, the entire process chain observes the highest stan-

dards. A comprehensive traceability of the raw materials and 

mixing ratios used for each batch of product and fully automatic, 

computer-based dosing are a matter of course for us. 

The mixing accuracy is monitored continuously and, if deviations 

occur, the mixing and grinding process is immediately stopped. 

As a registered manufacturing operation we comply with all 

statutory requirements and possess the relevant certifications. In 

addition, we are pleased to fulfil special customer requirements, 

for example with the use of MSC-certified raw materials.
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Unsere Logistik: 
      flexibel, zuverlässig, kundenoptimiert
Our logistics: flexible, reliable, customer-optimised

Das PetCom-Lager ist temperaturgeführt zur 

Wahrung der Produktqualität und ermöglicht ei-

nen schnellen Zugriff und optimierte Lieferzeiten. 

Hochregale mit schnell zugänglichen Paletten-

stellplätzen und die Organisation im „chaotischen 

System“ mit Barcodesystem bieten optimale Vo-

raussetzungen für eine punktgenaue und sichere 

Logistik. Lieferungen innerhalb Deutschlands 

und in alle Welt sind für uns kein Problem und 

werden jederzeit zuverlässig ausgeführt.

Zudem schätzen Kunden unsere außergewöhn-

liche Flexibilität bei Verpackungen in Bezug auf 

Design, Inhaltsmenge und Sortierung. Produkt-

verpackungen für Inhalte von 300 Gramm bis 

25 Kilogramm stehen zur Auswahl und können 

vollautomatisch verarbeitet werden. Anpassun-

gen an die Ansprüche der Endverbraucher, an 

die Store-Designs sowie die Anforderungen der 

Regalbestückung werden berücksichtigt und ef-

fizient umgesetzt.



15LOGISTIK I LOGISTICS

LOGISTIK

Ihr Partner für:
 Teilladungen
 Lagerlogistik
 Komplettladungen
 individuelle Logistik-
     dienstleistungen

Telefon: +49 (0)21 54 - 95 96 - 0
E-Mail: info@meyer-logistics.de

Internet: www.meyer-logistics.de

Meyer logistics GmbH
Am Nordkanal 30  

D-47877 Willich (Schiefbahn)

Wir sind zertifiziert nach:
 ISO 9001:2008 
 IFS Logistics 
 BRC Global Standard

Ihr Partner für:
 Teilladungen
 Lagerlogistik
 Komplettladungen
 individuelle Logistik-
     dienstleistungen

Telefon: +49 (0)21 54 - 95 96 - 0
E-Mail: info@meyer-logistics.de

Internet: www.meyer-logistics.de

Meyer logistics GmbH
Am Nordkanal 30  

D-47877 Willich (Schiefbahn)

Wir sind zertifiziert nach:
 ISO 9001:2008 
 IFS Logistics 
 BRC Global Standard

Wir sind zertifiziert nach:
  ISO 9001:2008
  IFS Logistics
  BRC Global Standard

Meyer logistics GmbH
Am Nordkanal 30

D-47877 Willich (Schiefbahn) 
Telefon: +49 2154 9596-0

E-Mail:  info@meyer-logistics.de
Internet: www.meyer-logistics.de

Ihr Partner für:
  Teilladungen
  Lagerlogistik
  Komplettladungen
  individuelle Logistik-

  dienstleistungen

logistics

The PetCom warehouse is temperature-control-

led to maintain the quality of the product and en-

ables quick access and optimised delivery times. 

High racks with easily accessible pallet bays 

operated using the so-called ‘chaotic system’ 

using bar codes offer the ideal conditions for 

rapid, precise and reliable logistics. Deliveries 

within Germany and to the rest the of world 

don’t pose a problem for us and are carried out 

reliably every time.

Our customers also appreciate our exceptional 

flexibility in packaging in terms of design, con-

tent quantity and sorting. Product packaging for 

contents from 300 grammes up to 25 kilogram-

mes are available and can be fully automatically 

processed. Adaptations to the demands of the 

end consumer, to the store designs as well as 

shelf placement requirements are taken into 

account and implemented efficiently.



ESM Ertl Systemlogistik Minden GmbH & Co. KG  
Standort Minden, Hans-Böckler-Str. 35 

Standort Cammer, Dankerser Str. 23
Standort Minden, Magdeburgerstr. 1

Telefon: + 49 571 93380 • Fax: +49 571 933827
E-Mail: info@esm-minden.de • www.esm-minden.de

•  24 Stunden Betrieb

•  Werksversorgung/Werksentsorgung

•  Lagerung

•  Staplerleitsystem

•  Pick-by-Voice, beleglose Kommissionierung

•  RFID Technologie auf Palettenbasis

•  Konfektionierung/Displaypackerei

•  Administration und Distribution

•  Verpackungs- und Lademittelverwaltung

•  Temperaturführung

•  Produkt- bzw. Chargenverfolgung

• Bahnumschlag

•  Trailer Docking

ESM Ertl Systemlogistik 
Minden GmbH & Co. KG 

Wir sind ein modernes Logistikunternehmen mit 
Sitz in Minden Westfalen. 

Wir betreiben ein vollautomatisches Hochregal-
lager, sowie temperaturgeführte konventionelle 
Läger mit unterschiedlichen Regalsystemen. 

»  Lagern, Kommissionieren 
 und Verteilen

» Geht nicht, gibt’s nicht!
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Sitz in Minden Westfalen. 

Wir betreiben ein vollautomatisches Hochregal-
lager, sowie temperaturgeführte konventionelle 
Läger mit unterschiedlichen Regalsystemen. 

»  Lagern, Kommissionieren 
 und Verteilen

» Geht nicht, gibt’s nicht!
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     Gesund und 

schmackhaft:
       Healthy and tasty:

www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY

A house is not a home without a pet!
Mondi Consumer 
Goods Packaging 
provides attractive and 
convenient packaging 
solutions for pet food 
and pet care.

More information:

CGP_Petfood_186x135_landsc_P2_E.indd   1 15.06.16   12:38

Trockenfuttermittel bieten viele Vorteile für 

Mensch und Tier und erfreuen sich daher zu 

Recht wachsender Beliebtheit. Durch die hohen 

Temperaturen beim Extrusionsprozess werden 

eventuell vorhandene Viren und Bakterien sicher 

vernichtet und die enthaltenen Kohlenhydrate 

leichter verdaulich gemacht. Zudem reduziert das 

Kauen der festen Krokette Zahnbeläge und kann 

dadurch zur Zahngesundheit der Tiere beitragen.

Die Halter profitieren bei der Verwendung von 

Trockenfuttermittel von einem im Vergleich 

zum Nassfutter geruchsarmen Produkt mit an-

genehmer, sauberer Handhabung. Ein weiterer 

Vorteil ist die längere Haltbarkeit des Futters 

bei angebrochenen Packungen.

Mit unseren Produkten geben Sie Ihren Kunden 

die Möglichkeit, ihr Tier vollwertig und gesund 

zu ernähren und die praktischen Vorzüge einer 

Versorgung mit Trockenfutter zu genießen.



Connected to nature.www.crespel-deiters.com

Natürlich e�  zient.
Naturally e�  cient.

C&D Petfood & Feed is a development partner 
of the pet food industry and manufacturer of 
high-quality and natural raw materials, 
which serve to sustainably improve the texture, 
stability, naturalness and � avour of pet food.

C&D Petfood & Feed ist Entwicklungspartner 
der Tierfutter-Industrie und Hersteller von 
hochwertigen, natürlichen Rohsto� en, mit 
denen Heimtiernahrung in Textur, Stabilität, 
Natürlichkeit und Geschmack nachhaltig 
verbessert wird. 

Zerti� ziert u.a. nach EFISC und GMP+ sowie garantiert GMO-frei.
Among others certi� ed to EFISC and GMP+ and guaranteed to be free from GMO.

crespeldeiters_pf_anzeige_186x135_2016-06-24_v07_em.indd   1 24.06.16   12:29

19PRODUKTE  I  PRODUCTS

„Unsere Trockenfutter bilden  
       die optimale Ernährung 
für Hund und Katze.“ “Our dried foods offer optimal nutrition 

       for dogs and cats.”

Dry fodder offers many advantages for both 

human and animal and is therefore quite rightly 

enjoying increasing popularity. Due to the high 

temperatures used during the extrusion process, 

any existing viruses and bacteria are safely des-

troyed and the carbohydrates are made more 

easily digestible. In addition, the chewing of 

the pet food also reduces dental plaque and 

can therefore contribute to the dental health 

of the animal.

The owner benefits from the use of dry food 

instead of wet food because it is a low-odour 

product and is more pleasant and cleaner to 

handle. Another advantage is the longer shelf-life 

of the product once it has been opened.

With our products, you give your customers 

the opportunity to feed their pet a wholesome, 

healthy diet whilst also enjoying the benefits of 

dealing with a dry food.
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Hundetrockenfutter 

   für jeden Geschmack
Dry dog food to suit every taste



21HUNDETROCKENFUTTER  I  DRY DOG FOOD 

So verschieden wie Hunde und die Ansprüche ihrer 

Besitzer sind auch unsere Produkte. Mit unserem Bau-

kastensystem können Sie für Ihre Handelsmarke Zusam-

mensetzung, Farbe, Krokettegröße und Kroketteform 

und natürlich auch Verpackungsgröße und -design be-

stimmen. Mit unseren eigenen oder für Sie entwickelten 

Rezepturen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Hundetrocken-

futter genau auf Ihre Kunden- und Hundezielgruppen 

abzustimmen. Unsere Kategorien Economy, Premium 

und Super Premium bieten für preisbewusste bis sehr 

anspruchsvolle Käufer und ihre vierbeinigen Freunde das 

passende Produkt. Für alle Hundegrößen, Hunderassen 

und Lebensphasen stellen wir optimale Trockenfutter her 

und können dabei auch Besonderheiten wie Getreideun-

verträglichkeiten berücksichtigen. Bei allen Varianten ist 

die Umsetzung neuester Erkenntnisse zur Tierernährung 

gesichert. So bekommen alle ihr Lieblingsfutter für ein 

langes, vitales Hundeleben.

Our products are as different as dogs and their owner’s 

requirements. With our modular system, you can specify 

the composition, colour, pellet size and shape for your 

retail brand and naturally you can also determine the 

size and design of the packaging. With our own recipes 

or those developed especially for you, you have the 

opportunity to adjust your dry dog food exactly to the 

needs of your customer and those of your dog target 

groups. Our Economy, Premium and Super Premium 

categories offer suitable products for price-conscious 

shoppers right up to the discerning buyer and their 

four-legged friends. We produce the ideal dried food 

for all sizes and breeds of dogs at all stages of life, and 

we can also take into account any particularities such 

as cereal intolerances. The implementation of the latest 

findings on animal nutrition is guaranteed for all varieties. 

So their favourite food helps them live a long, active life.

Verpackungen 
für Hundetrockenfutter 

von 1 kg bis 25 kg

Packaging for  
dry dog food 

from 1 kg to 25 kg



 

SA Color ist stolz, PETCOM, einen 
Referenzproduzenten, zu 

begleiten. 

Die SA Color Technologie im Dienst der Tiernahrung und Tiergesundheit 
 

WWW.SACOLOR.COM    ---     contact@sacolor.com     ---    0033 2 32 83 24 24 
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Economy-Futter I Economy food 

Das Economy Futter ist genau auf den Nähr-

stoffbedarf Ihres Hundes angepasst. Es besteht 

ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen und 

hilft unter Beachtung der Fütterungsempfehlung 

das Tier gesund zu erhalten.

Economy food is precisely tailored to the nutriti-

onal needs of your dog. It consists exclusively of 

high-quality raw materials and helps to maintain 

your dog’s health when consumed according to 

feeding recommendations.

Premium-Futter I Premium food  

Das Premium Futter baut auf dem Economy 

Futter auf. Es enthält einen erhöhten Anteil an 

tierischen Bestandteilen, die für das Tier prinzi-

piell leichter verdaulich sind als pflanzliche Zu-

taten. Außerdem sind hier der Ration zahlreiche 

Stoffe zugefügt, die die Gesundheit zusätzlich 

positiv beeinflussen können. Hierzu zählen zum 

Beispiel Glucosamin und Chondroitin, die bei 

der  Gesunderhaltung des Bewegungsapparates 

älterer Tiere eine wichtige Rolle spielen. Aber 

auch Superfoods finden in diesen Rezepturen 

Anwendung und können einen weiteren Beitrag 

zur Gesundheit des Tieres beisteuern.

Premium food builds on what the Economy 

food offers. It contains a higher proportion of 

animal ingredients which are in principle easier 

for an animal to digest than vegetable ingre-

dients. More over, numerous substances have 

been added which can have a positive impact 

on the animal’s health. These include glucosa-

mine and chondroitin, for example, which play 

an important role in maintaining the health of 

the musculoskeletal system of older animals. 

Even superfoods are found in these recipes, 

which can help make a further contribution to 

the health of the animal.
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23HUNDETROCKENFUTTER  I  DRY DOG FOOD 

Hier liegt der Anteil an tierischen Proteinen 

noch einmal deutlich höher als beim Premium 

Futter, meist stellen die tierischen Rohstoffe die 

alleinige Proteinquelle dar (Monoprotein). Hin-

zukommend sind diese Futtermittel größtenteils 

auf die Bedürfnisse ernährungssensibler Hunde 

mit Futtermittelunverträglichkeiten abgestimmt. 

So werden hier zum Beispiel Getreide-freie Vari-

anten angeboten. Gleichzeitig wird auch hier mit 

gesundheitsunterstützenden und funktionellen 

Substanzen, wie z. B. L-Carnitin, aber auch mit 

Superfoods ergänzt.

Super Premium-Futter I  Super Premium food 

The proportion of animal proteins is again signi-

ficantly higher than those found in the Premium 

food, mostly constituting proteins of animal origin 

as the single source of protein (Monoprotein). 

Additionally, this food is largely specially balanced 

for the needs of sensitive dogs with food into-

lerances. Cereal-free varieties are an example 

of what this range offers. They are also com-

plemented by the addition of health-supporting, 

functional substances such as L-Carnitine along 

with superfoods.

Oldenburger 
Fleischmehlfabrik GmbH
Zur Fleischmehlfabrik 1
26169 Friesoythe-Kampe
Telefon: +49 44 97 92 66-0
www.ofk-kampe.de

Einsammlung und Verarbeitung:

• gefallene Tiere
• Seuchentiere
• Schlachtnebenprodukte
• Tierische Nebenprodukte
   aus der Lebensmittelverarbeitung

Gewinnung von Produkten tierischen Ursprungs:

• Tiermehle für die Verbrennung
• Tierfett für die Oleochemie und Biodieselproduktion
• Verarbeitetes tierisches Eiweiß als Heimtiernahrung,
   Futtermittel, Düngemittel
• Futtermittelfett
• Häute für die Lederproduktion
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Unser Katzentrockenfutter:

          optimal abgestimmt
Our dry cat food: the optimal combination



25KATZENTROCKENFUTTER  I  DRY CAT FOOD

Sie suchen ein Katzentrockenfutter, das Ihre Kun-

den anspricht und deren Katzen begeistert? Ein 

Futter, das mit optimalem Preis-/Leistungsver-

hältnis überzeugt und das Katzen zum Fressen 

gern haben? Unser breites Produktportfolio 

hält für Katzenliebhaber und ihr Tier immer 

das richtige Trockenfutter bereit. Ob Economy, 

Premium oder Super Premium, ob unsere eigene 

Rezeptur-Auswahl oder exklusiv für Ihr Haus 

entwickelte Mischungen – mit wertvollen Roh-

stoffen und unter ernährungswissenschaftlichen 

Gesichtspunkten ausgewählten Zusätzen ist für 

alle Katzen bestens gesorgt. 

Dank sorgfältiger Verarbeitung sind unsere Pro-

dukte für die Tiere gut verdaulich und schaffen so 

beste Voraussetzungen für gesunde Stubentiger 

und zufriedene Kunden. Individuell für Sie gestal-

tete Verpackungen in POS-gerechten Designs 

und alltagstauglichen Einheiten unterstützen 

zusätzlich den Abverkauf.

Are you looking for a dry cat food that appeals 

to your customers and which their cats love? A 

food which convinces with an optimum price/

performance ratio and which cats like to eat? Our 

broad product portfolio is readily available for 

cat lovers and ensures their animal always has 

the right dry food. Be it Economy, Premium or 

Super Premium, from our own recipe selection 

or mixes exclusively developed for your busi-

ness – all cats are catered for using valuable 

raw materials and ingredients specially selected 

from a nutritional perspective. 

Thanks to careful processing, our products are 

easily digestible and meet the requirements 

that a kitty needs to stay healthy, whilst also 

keeping your customers happy. POS-oriented 

packaging designs are individually created for 

you alongside suitable assemblies which help 

to increase sales.

Verpackungen  
für Katzentrockenfutter  

von 400 g bis 15 kg 

Packaging for  
dry cat food from  
400 g up to 15 kg 
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Economy-Futter I Economy food 

Das Economy Futter deckt den gesamten Nähr-

stoffbedarf Ihrer Katze. Die Rezepturen beinhalten 

ausgenommen hochwertige Zutaten. Werden die 

angegebenen Fütterungsempfehlungen beachtet, 

so kann eine Gesunderhaltung des Tieres unter-

stützt werden.

Economy food covers all of your cat’s nutritional 

needs. The formulations contain nothing other 

than high-quality ingredients. If the feeding re-

commendations are adhered to it will support 

and maintain the animal’s health.

Premium-Futter I Premium food 

Das Premium Futter ist eine Weiterentwicklung 

des Economy Futters. Es zeichnet sich durch 

einen erhöhten Anteil an tierischen Bestandteilen 

aus, die für die Katze als reinen Fleischfresser 

einfacher verdaulich sind als pflanzliche Zutaten. 

Eine große Bandbreite an ernährungsphysiolo-

gisch bedeutsamen Zutaten wird hier ergänzt und 

kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken. 

Weitere Vorteile ergeben sich durch speziell auf 

die Rezeptur abgestimmte Superfoods, die für 

ihre positiven Eigenschaften bekannt sind. 

Premium food is an advanced development of 

the Economy food. It features a higher propor tion 

of animal ingredients, which are easier for true 

carnivores such as cats to digest than vegeta-

ble ingredients. A wide range of nutri tionally-

valuable important ingredients are added which 

can have a positive impact on health. Further 

benefits result from the addition of finely ba-

lanced superfoods, which are well-known for 

their positive properties. 
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In diesem Futtermitteltyp stammen die enthal-

tenen Proteine nahezu vollständig aus tierischen 

Rohstoffen. Hierbei handelt es sich überwiegend 

um Rationen, die auch für Katzen mit Unver-

träglichkeiten, zum Beispiel gegenüber Getreide 

bzw. Gluten, gut verträglich sind. Ähnlich wie 

beim Premiumfutter werden auch hier gesund-

heitsunterstützende und funktionelle Stoffe wie 

z. B. Yucca Schidigera und auch Superfoods 

wie Chia-Samen oder Acaibeeren eingesetzt.

Super Premium-Futter I Super Premium food 

The proteins contained within this food type 

are almost completely of animal origin. These 

predominantly relate to allowances which are 

well tolerated and compatible, even for cats with 

food intolerances to things such as cereals or 

gluten. Similar to the Premium food but with the 

addition of health-supporting, functional sub-

stances such as Yucca Schidigera and superfoods 

like chia seeds or acai berries.

KATZENTROCKENFUTTER  I  DRY CAT FOOD
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Immer auf dem 

     neuesten Stand
Always up-to-date



29NAH AM KUNDEN I CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Mit uns als Partner für die Produktion von Tieral-

leintrockenfutter im Private-Label-Segment sind 

Sie immer hervorragend aufgestellt. Ob Discount, 

Lebensmitteleinzelhandel, Drogerie oder Fach-

handel, wir produzieren für alle Marktbereiche 

die passenden Futtermittel, Verpackungs- und 

Marketinglösungen. 

Dabei sind wir stets am Puls der Zeit und setzen 

individuelle Wünsche unserer Auftraggeber inno-

vativ und zielorientiert um. In unserer täglichen 

Arbeit für unsere Kunden und deren Kunden zeigt 

sich unsere Leistungsstärke genauso wie in un-

serer Präsenz auf nationalen und internationalen 

Fach- und Publikumsmessen. Sprechen Sie mit 

uns und nutzen Sie unser besonderes Know-how. 

Es zahlt sich aus: für unsere Handelspartner, die 

Tierhalter – und nicht zuletzt für deren Hunde 

und Katzen, die unsere Produkte lieben.

With us as a partner for the production of com-

plete dry foodstuffs in the private label segment, 

you’ll always be in an excellent position. Whether 

it’s in the discount, food retailing, pharmaceuti-

cal or specialist trade sector, we produce the 

appropriate foodstuff, packaging and marketing 

solutions for all market segments. 

We always have our finger on the pulse of the 

industry and realise the individual desires of our 

clients in an innovative, targeted manner. The 

level of performance is apparent in our daily 

work for our clients and their customers, as our 

presence at national and international trade and 

public fairs also demonstrates. Speak to us and 

benefit from our special expertise in the industry. 

It pays off: for our trading partners, pet owners 

and – last but not least – for their cats and dogs 

who love our products.
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Reine  
Tierernährung

Aliphos ist Europas führender Lieferant für qualitativ hochwertige Futterphosphate, Futtermittel und 
Zusatzstoffe für Wiederkäuer, Monogastrier und Aquakulturen. Wir vermarkten unsere Futterphosphate unter 
Aliphos‘  grüner und blauer Produktlinie.

Die Futterphosphate unserer Marken Aliphos® und Windmill® stellen durch einen präzisen und konstanten 
Nährwert eine optimale Gesundheit und Produktivität der Tiere sicher. Wir produzieren unsere Futter phosphate an 
modernen Produktions standorten in Vlaardingen (Holland) und Devnya (Bulgarien). Unsere Produkte bieten Ihnen:

 ›  Eine sehr reine Quelle an Phosphor

 ›   Hohe Verdaulichkeit bei niedriger Umweltbelastung

 ›  Komplette Kontrolle und Rückverfolgbarkeit.

Sprechen Sie uns an! Unser erfahrenes Verkaufsteam, zusammen mit unseren technischen Beratern unterstützt 
Sie gerne das Produkt zu finden, welches am besten Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Wenn Ihnen das 
Wohlergehen von Tier und Umwelt am Herzen liegt, kontaktieren Sie uns jetzt: animalnutrition@aliphos.com. 

     Auf der EuroTier finden Sie uns in Halle 20, Stand 20K22.    

Aliphos Rotterdam B.V. 
Zevenmanshaven Oost 139 
3133 CA Vlaardingen
Niederlande 
Tel:  +31 10 445 2777    
Fax: +31 10 445 2738
www.aliphos.com 

2014 Ad Aliphos DE horiz 186X135 copie.indd   1 21/06/16   19:03
 
 
 
 

Prorata Marktforschung GmbH
Marienglacis 37
32427 Minden

tel:  0571.82875.0 
fax: 0571.82875.99

info@prorata.de 
www.prorata.de

 
Wir sind erfahrene Marktforscher und 
liefern strategische Informationen mit 
innovativen Forschungs- und Erhebungs-
methoden für Ihren Markt- und Marketing-
erfolg.

Damit Sie erfolgreich planen und handeln 
können, führen wir praxisnahe Studien 
durch, branchen- und unternehmens-
orientiert.

Hasenkamp 9 · 32423 Minden
Tel. 0571 / 38710524 · Fax 0571 /  38710511 

Röthenweg 12 · 21365 Adendorf
Tel. 04131 / 7571852 · Fax 04131 / 7570822 
kontakt@m3personalmanagement.de

HERZLICHEN DANK!
THANK YOU VERY MUCH!

Wir danken unseren Partnern, die mit ihren 

Anzeigen diese Broschüre unterstützt haben, 

und freuen uns auf die weitere konstruktive 

Zusammenarbeit.

We would like to thank our partners who have 

supported this brochure with their advertise-

ments and we look forward to further cons truc-

tive cooperation.



Logistikpartner PetCom
Schünke Logistik

Ringstraße 93-97∙ 32427 Minden

Telefon: 0571 883 0
E-Mail: info@schuenke-logistik.de

www.schuenke-logistik.de



PetCom Tierernährung
GmbH & Co. KG

Vertriebsbüro I Distribution:

Velauer Straße 82

45472 Mühlheim an der Ruhr

Fon: +49 571 38710-0

E-Mail: vertrieb@petcom.de

Werksadresse I Factory:

Hans-Böckler-Straße 26

32423 Minden

www.petcom.de


