Kunden-Feedback
Herzlichen Dank für Deine Nachfrage meiner “Hundis“.
Den Hunden geht es prächtig, seit der Futterumstellung ist
unsere Hündin Shyra nie mehr Krank gewesen. René und ich
haben gerade gestern ge
staunt wie hoch Shyra über Hürden springen kann. Einfach
schön zusehen wie sie wieder vital ist und wie sie sich
entwickelt hat.
Auch unser Leroy ist jetzt im Teenager- Alter und voller Elan.
Auch er hat sich super entwickelt, macht richtig Spass.
Ich werde auf jeden Fall bei diesem Futter bleiben und auch
weil die Hunde es richtig gern haben.
Nochmals Dankeschön für Deinen Tipp „Hundefutter Anifit“
letztes Jahr.
Regula Kobler, Bäch/ SZ
P.S. Meine Schwester hat einen Cockerspaniel namens
Quino männlich.
Auch Ihr habe ich das Anifit Futter empfohlen und sie wendet dieses auch fast schon fast ein Jahr
lang an.
Quino war damals 1 ½ Jährig und immer etwas kränklich. Beim Tierarzt wurde bei Quino einen
Herzfehler diagnostiziert, die Schilddrüsen funktionierten auch nicht normal, usw. Quino hatte auch
die Tendenz schnell zuzunehmen also empfahl man Ihr ein Diätfutter. Mit der Zeit wurde der Hund
immer apathischer und matter und hatte ein grosses Schlafbedürfnis. Er mochte seine täglichen
Spaziergänge nicht mehr machen, knurrte sogar meine Schwester an wenn sie ihn zum bewegen
animieren wollte (spielen etc.).
Ich erzählte meiner Schwester von unserer Hündin Shyra wie prächtig es ihr jetzt ginge seit ich die
Futterumstellung auf Anifit gemacht habe. Dabei riet ich Ihr doch auch mal mit einer
Futterumstellung zu versuchen.
Was macht man nicht alles wenn es einem Tier nicht gut geht. Also versuchte es meine Schwester
mit einer Futterumstellung von Diätfutter auf Anifit. Nach zwei Wochen meldete sich meine
Schwester überglücklich bei mir. Erzählte wie Quino wieder aufblüht und allmählich wieder Kraft
bekommt. Die Spaziergänge werden von ihm wieder mit Freude begangen und der Spieltrieb kam
wieder zurück.
Heute nach fast einem Jahr geht es Quino wieder super gut. Er besucht auch wieder regelmässig
seine Hundeschulen und entwickelt sich erfreulich. Auch der Tierarzt freute sich über den guten
Zustand von Quino und meinte „der Hund schaut wieder ganz anders in die Welt“.
Übrigens der Hund hatte mit Anifit abgenommen, so dass er jetzt für seine Grösse und Alter ein
Normalgewicht hat. Ist das nicht erfreulich?
Nicht nur bei uns Menschen ist es wichtig auf eine gute Ernährung zu achten sondern auch bei
unseren Tieren. Aber das muss ich Dir ja nicht erzählen.
Regula Kobler, Geschäftsführerin von Jentschura Produkten in Bäch
Schweiz Jentschura [Schweiz] AG | P. Jentschura

Nach dem Versand eines Probeessens für eine Naturheilpraktikerin
Guten Tag Frau Bänziger
Herzlichen Dank für das Probeessen. Das Testessen wurde zum Festessen. Trudi mag das Futter
sehr gerne!
Ich werde die Tage eine Bestellung machen. Die Lieferbedingungen sind auf Ihrer Web wo ich auch
online bestellen kann?
Bei einem erneuten Kontakt via Mail nachdem die Katze die Nahrung schon eine Weile
bekommt schreibt F.
Ja, Trudi (meine Katze) und ich sind ganz begeistert vom Futter. Sie ist richtig gierig darauf und ich
habe auch den Eindruck, dass sie sich weniger übergibt.
Das Trockenfutter kommt nicht zu gut an. Das rührt sie so gut wie gar nicht an… entweder habe ich
das falsche bestellt oder sie haut sich während den Hauptmalzeiten den Bauch so voll, dass sie
dazwischen keine knabber Gelüste mehr hat…
Beim Nachfragen nach einigen Wochen wie es geht mit der Futterumstellung?
Guten morgen!
Meine Trudi hat kein einziges Mal mehr erbrochen, seit ich die Ernährung umgestellt habe. Sie frisst
so viel, dass schon bald die nächste Bestellung ansteht….. J
Freundliche Grüsse
Monika Peter
meine drei Katzen lieben es sooo sehr und sind fitmitanifit!
Liebe Erica
Eine super Seite! Gratuliere!
Meine drei Katzen lieben Anifit über alles. Sie können es kaum erwarten, bis das Fleisch in ihrem
Tellerlein ist. Am Morge füttere ich Nassfutter, am Abend Trockenfutter. Anifit ist reichhaltig und
gesund; auch die Katzen sind fit, widerstandsfähig und haben keinen Hunger zwischendurch. Es
beruhigt mich, dass Anifit ohne Tierversuche hergestellt wird und dass die Inhaltsstoffe
transparent sind. Bewusst essen und bewusst füttern, lautet meine Devise!
Ich habe meinen Katzen schon immer gemischt zu fressen gegeben. Am Morgen Nassfutter am
Abend Trockenfutter.
Auch die Umstellung auf Anifit verlief problemlos. Die Katzen fressen nicht jedes Futter gleich
„gierig“.
Ich glaube es ist wichtig, ihnen mit der Haltung zu begegnen, dass es nichts anderes gibt.
Zur Whiskas-Abhängigkeit: Vielleicht hilft es, das Anifit-Futter mit Whiskas zu mischen und dann die
Menge Whiskas mehr und mehr reduzieren, bis nur noch Anifit im Teller ist.

Liebe Grüsse Monika
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Monika Peter

Hertensteinstrasse 10
Praxis: Grendelstrasse 3
5408 Ennetbaden
056 442 00 07
www.artsocial.ch: art@artsocial.ch
www.artvital.ch: art@artvital.ch

Die Augen gehen auf!
Wenn man sich etwas informiert – bzw. ich habe mich informieren lassen (durch Erica Bänziger) –
von professioneller Seite, wie herkömmliches Tierfutter hergestellt wird und wie viel an „Dreck“ da
drin verwurstet wird, stehen einem die Haare zu Berge und hoffentlich gehen dann auch die Augen
auf! –
Seit ich meine zwei Katzen mit ANIFIT füttere, sind sie viel kräftiger, das Fell ist gesünder, und sie
sind satt nach einer kleinen Portion!
Am deutlichsten konnte ich die Wirkung beobachten an meiner kleinen Katze, die jetzt 2 Jahre alt
ist. Sie erlitt leider 2 Unfälle und musste mehrmals operiert werden. Nach dem ersten Unfall, den
sie mit ½ jährig erlitt, stand ihr Leben auf der Kippe. Ich bin überzeugt, das wertvolle Futter von
ANIFIT hat wesentlich dazu beigetragen, dass sie in relativ kurzes Zeit zu Kräften kam und genesen
konnte.
Grundsätzlich möchte ich nicht nur mich gesund ernähren, auch meine Tiere mit gehaltvollem,
gesunden Fressen füttern und nicht mit Abfällen!
Und in Tierfutterhäusern wird man halt nicht wirklich gut beraten, denn die Verkäuferinnen
erhalten die Infos vom Hersteller, der sein Produkt anpreisen und möglichst kostengünstig
produzieren will.
Ich bin dankbar und freue mich, dass ich Erica und damit auch ANIFIT kennen lernen durfte.
Karin Streuli, Leiterin von CORE – Praxis und Ausbildungszentrum für NLP und systemische
Lösungen
CH – 5408 Ennetbaden – im Bäderquartier von Baden
www.nlp-core.ch
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________
Da Katzen wohl wenig objektiv reflektieren können und recht stark triebgesteuert sind, würden Sie
dem etwas rustikaleren Anifit wohl eher die geschmacklich attraktiveren Erzeugnisse aus dem
Supermarkt vorziehen. Eine ganze Heerschar von Marketing Spezialisten, spielt mit den
Katzengeschmäckern und mit den subjektiven Empfindungen der Tierhalter (Katzen würden
Whiskas kaufen..). Was objektiv zählt, ist der Inhalt. Idealerweise und anlehnend an die Natur

Frischfleisch, aus Zeitgründen und als praktischer Kompromiss für Katzenhalter Anifit oder
qualitativ ähnlich gute Produkte. Meine vier Katzen haben in den ersten Tagen nach der Umstellung
etwas weniger gefressen, stürzen sich heute aber mit Lust auf ihre Anifit! Wahrscheinlich ist das
ähnlich, wie wenn wir beginnen, etwas salzärmer zu kochen oder den Tee nicht mehr süssen. Zuerst
erscheint das Menu fade, danach beginnt man, die eigentlichen Produkte und deren differenzierte
Inhaltsstoffe wahrzunehmen. Geschmacklich nach einer bestimmten Umstellungsdauer eine echte
Bereicherung! Man ist, was man isst.
Als Imker und Vertreter der gemeinnützigen Organisation FreeTheBees zum Schutz der Honigbiene,
betrachte ich die traurigen Auswirkungen nicht adäquater und nicht artgerechter
Zuckerfütterungen in der Imkerei. Da es in der Schweiz fast keine wild lebenden Honigbienen mehr
gibt, unterliegt die ganze Bienenpopulation den Eingriffen der Imker. Durch
Schwarmunterdrückung (Unterdrückung der natürlichen Vermehrung) wird der Honigertrag
gesteigert. Der geerntete Honig wird kalorisch durch Zuckerfütterungen ersetzt. Warum betrachten
wir Honig auf unserem Frühstücksbrot als gesund, haben aber keine Bedenken, Bienen über
mehrere Monate auf reinem Zucker zu überwintern? Und danach wundern wir uns, warum es der
Biene aktuell schlecht geht.
André Wermelinger, 079 439 99 10
www.freethebees.ch
www.natuerliche-bienenhaltung.ch
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________
Erfolgreiche Ernährungs Umstellung eines Allergie kranken Hundes auf ANiFiT
Meine 2-jährig Flat Coated Hündin Finou, litt seit Welpenalter an chronischem Durchfall.
Verschiedene Antibiotika, Medikamente und Tierspital konnten ihr nicht helfen. Nach Monaten mit
diversem Futter und teurem Spezialfutter bekam ich die Adresse einer Tierhomöopathin und
kontaktierte diese. Sie diagnostizierte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Finou vertrug nur
Weizen, Rind, Kalb, Wild, Pferd und Rapsöl. Sie reagierte angeblich allergisch auf Reis, Kartoffeln,
Fisch, Schwein, Poulet, Sojaöl und so ziemlich alles, was in herkömmlichem Hundefutter enthalten
ist. Nach weiteren Monaten, wo ich für meinen Hund selber kochte, wurde mir dies neben Haushalt
und Arbeit und Familie einfach zu anstrengend, besonders auch während der Ferienabwesenheiten.
Die Homöopathin testete dann auf meinen Wunsch ein Spezialfutter (Qualipet) mit nur Pferdefleisch
und Erbsenprotein aus.
Als mich Erica Bänziger, dipl. Ernährungsberaterin und langjährige kompetente ANiFit Fachberaterin
auf die hochwertige frische, wie selbergekochte Nahrung von ANiFIT aufmerksam machte war ich
zuerst klar wieder skeptisch, da ich eine Umstellung als erneut problematisch sah. Erica, wir kennen
uns aus der Apamed Fachschule in Jona, wo ich eine Ausbildung zur diplomierten
Ernährungstherapuetin absolviere und Erica einer meiner Fachozenten ist, riet sie mir dann aber trotz
allen Vorbehalten einen Versuch zu starten. So wagte ich mich mit Ihrer langjährigen Erfahrung im
Hintergrund an das Experiment. Erstaunlich unserer Finou vertrug die Feucht Nahrung von Anifit sehr
gut und sie schmeckt ihr auch ausgezeichnet.

Im Zuge der Umstellung unserer Hündin haben wir dann auch gleich noch unsere drei Katzen, alles
Hauskatzen auf die hochwertige Feucht Nahrung von Anifit umgestellt, die Katzen haben das
Trockenfutter von Euch auch sehr gerne z.Teil tun sich einige mit dem Feuchtfutter noch etwas
schwer, aber Erica hat mich gut beraten und fachlich korrekt beraten, dass es einfach besser wäre
bevorzugt das Feuchtfutter zu geben, da die Katzen von Natur aus in der Regel fast immer zu wenig
trinken. Wir bleiben darum dran, denn ich weiss, dass ich ANiFiT sei Danke auch auf die langjährige
Unterstützung und grosse Fachkompetenz von Erica vertrauen kann.
Ich bin daher wirklich sehr froh, dass ich als zukünftige Ernährungstherapeutin für Zweibeiner nun
wenigstens schon auf eine gesunde Tiernahrung gestossen bin, womit ich meine Tiere artgerecht,
vollwertig und gesund ernähren kann, als ob ich für sie täglich selber kochen würde. Das gibt mir als
Tierhalter ein wirklich gutes Gefühl ANiFiT sei Dank.
Manuela Bürge
Ernärhrungstherapeutin i.A.
8645 Jona Rapperswil
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________
Liebe Erica
Herzlichen Dank für die Musterpackungen für unsere Katze.
Wie ich festgestellt habe, wohnt bei uns eine Raubkatze. Sie ist voll abgefahren auf das FeuchtFutter. Sie hat geknurrt, als wir uns dem Futter näherten und in kurzer Zeit war alles weggeputzt!!!
Gerne bestelle ich über dich das Feucht-Futter. Das Trockenfutter habe ich noch nicht geöffnet, da
ich zuerst meine eigene Packung verfüttere.
Unsere Katze Luna ist nun 12 wöchig und wiegt ca. 1 kg. Die nächsten Wochen werden wir sie noch
nicht nach draussen lassen. Welche Menge an täglichem Futter empfiehlst du und welches Futter ist
für die Kleine passend?
Liebe Grüsse
Franziska
eine ehemalige Studentin aus der Apamed Fachschule aus der Ostschweiz
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Cara Signora Baenziger,
ho letto ora le sue email, non lo guardo molto spesso come si può ben capire!!
Grazie comunque delle informazioni!
Siamo molto contenti per quanto riguarda l’alimentazione di Silver (il cane), per i gatti c’é voluto un
po‘ più di tempo ma opra mangiano solo anifit…e neanche spesso come prima…una scatoletta di
400g mi dura quasi 2giorni per 2 gatte (mangiano molto meno ma sono sovrappeso e questo non fa
loro male, penso…).
L’unico neo, é che prima erano abituate a chiedere i croccantini e ce n’erano quasi sempre nella
ciotola,ora stiamo cercando di abituarle a mangiare 2 volte al giorno così che la carne non rimanga
all’aria perché poi puzza!
A poco a poco si stanno abituando e mi sembra che anche il loro alito stia migliorando e non
chiedono così spesso di mangiare con insistenti miagolii!Vedremo con il resto della forma!

Un caro saluto
Nachfrage von mir bei einer Neukundin die erst umgestellt hat:
Hallo Frau Bänziger
Also, mein Leo und ich haben herausgefunden, dass es Unterschiede in der Anifit Nahrung gibt – je
nach Verpackungsart. Und somit haben wir zwei uns für die Variante in der Tetrapackung
entschieden. Smile
Ab und zu frisst er diese Nahrung sehr gerne und ab und zu will er immer noch von seinem
herkömmlichen Futter haben und ab und zu muss ich ihm die beiden Nahrungen miteinander
vermischen, damit er davon frisst …!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sende Ihnen herzliche Grüsse Myriam / ehemalige
Wildkräuter Teilnehmerin
Liebe Erica
Ja wir sind eigentlich schon fast umgestellt. Leo liebt es!! Er hatte nur kurz etwas Durchfall. Ich
werde für ihn also nun bestellen. Trocken und nass gemischt. Finde ich noch gut so. Bei den Katzen
ist es etwas schwieriger… da werde ich wahrscheinlich abwechseln müssen.
Ich hoffe dir gehe es gut. Auf meinen Spaziergängen schaue ich jetzt immer ob ich was Essbares
entdecke…
Häb Sorg und liebe Grüsse Mirjam

Liebe Frau Bänziger
herzlichen Dank für Ihre Antwort. Ich habe von Bettina (meiner Tochter) eine Probe erhalten und
bin erstaunt, dass meine beiden Katzen die sonst sehr heikel sind, das Futter sofort angenommen
haben. Leider bin ich gar keine Freundin von „Vertretern“ die nach hause kommen. Wenn ich Sie
richtig verstanden habe, ist es möglich von Ihnen Tipps zu erhalten via Email? das wäre mir sehr
sympathisch. Gerne erwarte ich das Probeset und nehme dann wieder mit Ihnen Kontakt auf. Es
freut mich, dass Sie sich auch mit Tiernahrung auskennen, Ihre Kochbücher benutze ich bereits sehr
gerne.
Mit bestem Dank und freundlichem Gruss
_______________________________________________________________________________________________________
______
Eine Kundin die Ihren Hund mit Barf/ Biologische artgerechte Roh Fütterung ernährt
bestellte ANIfiT für die Ferien und die erste Mal lautete:
Ja, danke, Erica. Das Paket ist bereits bei uns eingetroffen. Meine Hundedame hat auch schon die
erste Büchse mit grosser Freude gefressen!!! Sie hat das Futter bestens verdaut ich wollte
es vor den Ferien ausprobieren, damit ich nicht in den ersten Campingnächten den Platz mit einem
an Durchfall leidenden Hund verlassen muss. So kann es also beruhigt mit den Ferien losgehen.
Liebe Grüsse
_______________________________________________________________________________________________________
_______
Bei Nachfrage an eine bestehende Kundin wie es geht kam diese nette Antwort:
Guten Morgen Erica
Das Probierset ist für meinen Hund, Lara kann das Trockenfutter nicht mehr kauen,
ihr fehlen einfach schon zu viel Zähne und im Probierset sind viele Sorten Nassfutter,
da kann ich testen was ihr am besten schmeckt.

Das Katzenstreu ist wieder für meine Tochter, sie ist MEGA zufrieden damit.
Werbung mache ich natürlich immer, jedoch ist vielen das Anifit Futter zu teuer, so die Antwort…
Naja für Ihre (anscheinend) Lieblinge greifen sie halt immer noch zu den ungesunden billigen
Produkten von Nestle und Co.
Leider… Das Bewusstsein entwickelt sich (so kommt mir vor) seeehr langsam….
Ich bin froh dass ich nach Jahren der Suche Anifit gefunden habe.
Mir waren die Tierfutter nie sehr angenehm,
früher habe ich gebarft, jedoch nicht jedes meiner Tiere mochte es
und wenn man berufstätig, Haushalt und Familie zu versorgen hat so war das die einzige
Alternative.
Jedoch dachte ich immer wenn ich das Tierfutter beim Tierarzt kaufe
dann wird`s wohl das wesentlich bessere sein..
Leider bin ich da eines besseren belehrt worden, ausser dass es wesentlich teurer war,
hat es sich vom Laden in nix unterschieden.
S.A.
Buongiorno Erica
Il set d’assagio e’ per il mio cane a cui mancano diversi denti .. ho visto che continene
diverse confezioni di cibo umido per cui posso provare il cibo che più preferisce! La sabbia
per i gatti invece é per mia figlia che è veramente mega contenta con questo prodotto!
Personalmente faccio sempre molta pubblicità per ANiFiT anche se purtroppo devo notare
che il prezzo piuttosto alto influenza ancora molto e la consapevolezza per un
alimentazione sana si sviluppa purtroppo lentamente e dunque molte persone ancora
preferiscono il cibo della Nestlé o altro
Personalmente sono molto felice di aver trovato ANiFiT dopo tanti anni di ricerca, prima
cucinavo con il metodo Barf ma poi con la famiglia, il lavoro e la casa non riuscivo a
trovare un’alternativa.
Comperavo il cibo presso il veteriario fidandomi di lui anche se era molto caro, ma ora che
ho capito, sono molto felice della scelta fatta.
S. A.
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________
Reinhard Dieterich
Bei der Zucht meiner Champions steht die Ernährung an vorderster Front. Kein Weg zu weit, über
die Grenzen von Deutschland fand ich das passende. Gesunde Zähne, Haut und Fell, starke Knochen,
Immunsystem und eine gesunde Verdauung – Werte die für ANiFiT aus der Schweiz nicht nur leere
Worte oder ein Werbegag sind. Top Nahrung ohne Chemie und Lockstoffe dafür jede Menge Fleisch,
wie es dem Hund als Urtier auch geschmeckt hätte. Für meine Champ`s gibt es nur das Beste!
Reinhard Dieterich – Weltsieger und Jahrhundertsieger Schäferhunde
Florian Ast

“Paul findet anifit de Hit”
Die Ernährung zählt zu den wichtigsten Standbeinen einer guten Gesundheit meines Hundes Paul.
ANiFiT erfüllt die Ansprüche die Paul an gesunde und gute Hundenahrung hat. Paul findet ANiFiT
de Hit!
Florian Ast
Claudio Zuccolini
“Aus Liebe zum Tier”
Ich schätze die erstklassige Qualität und den Service von ANiFiT. Meinem Hund Ivo schmeckt diese
Top-Nahrung ausgezeichnet, sie enthält weder Chemie noch Lockstoffe, dafür jede Menge Fleisch.
In ANiFiT habe ich nicht nur das perfekte Futter gefunden, sondern auch einen Partner, der mir dies
per Abo, immer pünktlich auf das Monatsende hin, nach Hause liefert. Würde sich doch nur alles so
einfach und vertrauensvoll erledigen lassen.
Ich liebe mein Tier, darum füttere ich es mit ANiFiT. Das empfehle ich auch Ihnen.
Ihr Claudio Zuccolini
Alvino
Ich bin Alvino, der Kater von Oliver und ich liebe
mein ANiFit sehr! Das es mir damit gut geht seht
ihr ja alle.
Schlafen, Fressen, Schlafen und Schmusen mit
Oliver oder mit unserem Hund Shiva mag ich fast
so gerne wie meine Nahrung!
Alvino Bänziger

