ANiFiT Dog DRY VISION

Was ist das Besondere an ANiFiT Dog DRY VISION?

ANiFiT Dog DRY VISION für Hunde ist die erste Trockennahrung,
die nicht durch das übliche Extruder-Verfahren hergestellt
wird. Extruder-Produktion heisst, dass eine fertige Mischung
mit «was auch immer für Rohmaterialien» unter Druck und Hitze
zu Pellets geformt wird, wodurch zusätzlich viele wertvolle
Bestandteile der Nahrung verloren gehen. Auch der sehr hohe
Getreide- oder Stärkeanteil (teilweise sogar über 60%) ist bei
herkömmlicher Trockennahrung nicht wirklich tiergerecht.

Um dies zu vermeiden, haben wir über 5 Jahre nach einem
anderen Herstellungsverfahren gesucht und konnten unsere
Vision letztendlich umsetzen.

ANiFiT Dog DRY VISION wird ausschliesslich aus frischem
Pouletfleisch hergestellt. Das Fleisch wird zerkleinert und

mit einer exklusiven Bouillon angereichert, schonend gegart
und anschliessend in mundgerechte (schnauzengerechte)
Stückchen geschnitten. Nach einer langsamen und schonenden
Trocknung in Umluft geben wir noch einige wertvolle
Bestandteile wie Blaubeerextrakt, Leinöl und Quinoa hinzu.
Fertig ist die Sensation Dog DRY VISION!

Charakteristika:
ANiFiT Dog DRY VISION ist somit die erste echte
Trockennahrung der Welt, die auch den Ansprüchen eines
hohen Fleischgehaltes gerecht wird und die ehrlich und
offen ist – ohne auf Deklarationtricks zurückzugreifen.
Vitamine und Mineralstoffe müssen nicht mehr beigemischt
werden, da sie durch das patentierte Verfahren in den
Rohnährstoffen erhalten bleiben.
Wir können deswegen sogar auf die Zugabe von
Zusatzstoffen verzichten und müssen auch keine
Antioxidationsmittel oder andere chemische Stoffe
einsetzen. Selbst die für Trockennahrung typisch
hochdosierte Anreicherung mit antioxidativ wirksamen
Vitaminen muss nicht sein und eine Hypervitaminose ist
somit ausgeschlossen.
EINZIG und allein aus mehr als 80% Pouletfleisch.

Und hier noch alle wichtigen Punkte im Überblick:
ausschliesslich Frischfleisch
schonende Garung
schonende Trocknung
schonende Bearbeitung
Schweizer Qualitätsprodukt
Schweizer Vision & Innovation
Schweizer Herstellung zu 100%

Schweizer Pouletfleisch zu 100%
ohne Tierversuche
ohne Getreide
ohne Konservierungsstoffe
ohne Antioxidationsmittel
ohne zugesetzte Vitamine und somit ohne Gefahr der
Übervitaminisierung
ohne Fleischmehl oder TKV Material
ohne Zusatzstoffe

Zu bestellen im Shop, einfach Warenkorb anklicken!

