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D as begeistert auch Hunde, die an Trockennah-

rung gewöhnt sind. Die Basis bilden frisches 

Muskelfleisch, Innereien, Knochen, Gemüse, 

Obst und hochwertiges Öl. So weit, so gut, aber beim 

Begriff „Trockenbarf“ wird der kritische Hundehal-

ter hellhörig. Denn trockene Kost und Rohfleischfütte-

rung sind an sich konträre Konzepte. Wir werfen einen 

Blick in die Produktion von 

Fresco, um zu verstehen, 

worum es geht.

Die frischen Zutaten 

wandern in den Fleisch-

wolf, werden dort ver-

mischt und in kleine Stücke 

geschnitten. Anschließend 

wird das gewolfte Futter in 

einem weiteren Verfahren 

schonend luft- und gefriergetrocknet. Diese Me-

thode bietet den Vorteil, dass alle Nährstoffe in ihrem 

ursprünglichen Zustand erhalten bleiben. 

Neben den getrockneten Delikatessen gibt es 

auch fertige Barfmenüs – so kommt 

jeder Hund auf den Geschmack. Und 

die Hinterlassenschaften beim 

Gassigang zeigen an, dass es 

funktioniert. Kleine Haufen be-

deuten, dass die Nahrung gut 

verwertet werden konnte. 

Hochgradig industriell verar-

beitete Kohlenhydrate indes 

führen zu einer verminderten 

Verdauung von tierischen Proteinen. Diese wird dann 

teilweise vom Dünndarm in den Dickdarm verlagert. Da-

durch kann sich die Nährstoffaufnahme reduzieren, der 

Hund wird krank oder bekommt Allergien. Im Weiteren 

führen zu viele Kohlenhydrate, genauso wie beim Men-

schen, zu Problemen wie Übergewicht, Magen-, Darm- 

und Zahnerkrankungen. Das ist beim Hund nicht anders.

Der Hersteller Fresco hat sich der natürlichen Ernäh-

rung der Hunde verschrieben. Sorgfältig ausgewählte 

lokale Rohstoffe aus der Lebensmittelproduktion sind 

für ihn ebenso wichtig wie die Frische aller Zuta-

ten. Und das sind die Grundsätze 

einer biologisch-artgerechten  

Fütterung. Luzy Petersen   

www.fresco.dog

Der Hersteller aus Lünen orientiert sich an dem

ursprünglichen Beutetierverhalten der Karnivoren

und definiert die Fütterung mit frischen Zutaten 

neu. Das macht Lust auf mehr!

Fresco

Innovatives Hundefutter
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