
Lieferung 
Die Lieferung erfolgt im sechswöchigen Turnus.   
Für die Lieferung vom Frischfleisch berechne ich eine 

Lieferpauschale von 5,00 €. Diese entfällt bei der 

Erstbestellung und bei rechtzeitiger Bestellung.  
Bei einem Rechnungsbetrag für Frischfleisch unter 30€ 

berechne ich einen Mindermengenzuschlag von 3€.  

Sollten Sie die Ware nicht persönlich entgegennehmen 

können, kann auch ein geeigneter Abstellort vereinbart 

werden.  
Mengenrabatt 
Ich gebe Ihnen ab einem Bestellwert (Frischfleisch) 

von 80€ auf dieses einen Rabatt von 4%, 

ab 120€ einen Rabatt von 8%. Weitere Rabatte unter 

Berücksichtigung von Liefermenge und -aufwand möglich.  
Starterpakete 
Ich habe für Sie verschiedene interessante Probier- und 

Starterpakete für Ihre erste Bestellung bei mir 

zusammengestellt! 

Gerne berate ich Sie bei der Zusammenstellung des 

individuellen Menüs für Ihr Tier.  
Tierheimhunderabatt THHR 
Ihr Hund ist aus dem Tierheim? Für ihn gibt es 4% 

Sonderrabatt auf das Frischfleisch. Einfach die Herkunft Ihres 

Vierbeiners nachweisen und bei mir mit dem Hinweis 

"THHR" bestellen. Dieser Rabatt ist nicht mit anderen 

Rabattaktionen kombinierbar.  
Bestellung 
Die Bestellung kann telefonisch, per Whatsapp oder per Mail 

erfolgen. Oder besuchen Sie meine Internetseite und 

bestellen Sie dort in meinem Shop.  
Abholung 
Es gibt auch die Möglichkeit jeden Donnerstag zwischen 16 

und 19 Uhr das Frischfleisch bei mir im Laden in Raisting, 

Kirchenweg 17, abzuholen. Hier erhalten Sie einen 

Selbstabholerrabatt auf das Frischfleisch.   
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Stand 01/2023 

Menükarte für Ihren Vierbeiner 
      

Frischfleisch, gewolft, vakuumverpackt, schockgefrostet, 
500 g (2x250 g) 

 
  Vom Rind: 

001 Fleischmischung, Pansen, Lefzen, Schlund 500g 3,17 € 
010 Vitalmix, Alleinfutter mit Getreide u. Gemüse  500g 3,22 € 
020 Juniormix   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500g 3,45 € 
101 Pansen grün natur  . . . . . . . . . . . . 500g 3,00 € 
105 Blättermagen natur. . . . . . . . . . . .  500g 3,05 € 
120 Lefzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500g 3,63 € 
125 Schlundfleisch . . . . . . . . . . . . . . . .  500g  3,54 € 
140 Nieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500g 3,22 € 
145 Leber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500g 3.39 €  
150 Herz gewürfelt natur  . . . . . . . . . .  500g 5,00 € 
155 Muskelfleisch, Gulasch . . . . . . . . .  500g 4,92 € 
 Geflügelfleisch und Diverses: 
205 Geflügelragout, Herz, Mägen . . . .  500g  4,39 € 
210 Truthahnfleisch, sehr mager  . . . . .  500g 4,95 € 
215 Hähnchenhälse, gewolft, natur  . . . 500g  3,34 € 
230 Pferdefleisch natur, sehr mager   . .  500g 5,33 € 
107 Lachs, Lachsbauchstreifen gewolft  .  .  .  .  .  .  .  500g 3,89 €                    

Änderungen vorbehalten 

Viele weitere Produkte entsprechend der Preisliste 
 

Mengenrabatt bei Lieferung 
Ab einem Einkaufswert von Frischfleisch auf dieses 

    über   80€ einen Rabatt von 4%, 

                      ab  120€ einen Rabatt von 8% 

Selbstabholerrabatt beim Einkauf im Laden von Frischfleisch auf  

dieses von 4%, bzw.    ab 40€ von 8%,  
ab 80€ von 12%    und ab 120€ von 16%      
 

  Weitere Frischfleisch- und BARF-Produkte:                                  

B.a.r.f. - Komplettmenüs 250g und 500g 
Frischfleischtaler zur Entnahme kleinerer Mengen 
BIO-Barf verschiedene Fleischsorten in BIO-Qualität 
Spezialitäten Elch, Känguru, Rentier, Strauß, etc. 
Gemüsemischungen  fein püriert und tiefgefroren 

Knochen/Rohfleisch gewolft vom Kalb, Ente, Gans ... 
Knochen vom Kalb, Rind, Wild, Geflügel, Pferd 
Zusätze, Öle, Kräuter....    aus dem Programm von 
                                                      Frau Dr. med. vet. Jutta Ziegler 

  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte meiner Preisliste       

 

 
 

 
 

  

 Die Alternative zu Fertigfutter 

- Frischfleisch - 
artgerecht & gesund 

 

"Weder die Frau vom Wolf noch die vom Hund   

hat das Fleisch vor dem Essen je gegart" 

 

 
 

 

www.hatis-hunde-huette.de 
 Mobil 0173 - 153 81 89 

      kontakt@hatis-hunde-huette.de 

      Hartmut Kreie, Kirchenweg 17, 82399 Raisting 

Kostenfreier Lieferservice 

Beratung und Verkauf
BARF-Center Raisting 



 
Artgerechte Ernährung für den Hund  

"BARF"en steht für die artgerechte Ernährung des 
Hundes, die Fütterung mit rohem Fleisch als Haupt-
grundlage. 
Diese Art der Hundenahrung ist keine Neuerfindung 
sondern nur eine Wiederbesinnung auf die von der Natur 
vorgesehene Ernährung des Hundes.  
Der Hund  
Er ist von Natur aus ein Karnivor. 
Dieser frisst, gäbe es den Eingriff des Menschen nicht, im 
Wesentlichen Beutetiere. Somit ist davon auszugehen, 
dass diese als Nahrungsgrundlage nahezu alles enthalten, 
was der Hund an Nährstoffen braucht. 
Es gibt viele anatomische Merkmale des Hundes die 
darauf hinweisen, dass eine Ernährung aus der Dose oder 
mit Trockenfutter ihm nicht entspricht. 
Als Beispiel sei die Magensäure erwähnt. Sie enthält 
anteilig zehnmal mehr Salzsäure als die des Menschen. 
Mit Nahrung im Magen hat diese beim Hund einen pH-
Wert von unter 1, beim Menschen hingegen beträgt er  
4-5. Die Produktion der Verdauungssäfte erfolgt beim 
Hund durch den Schlüsselreiz Fleisch. Wenn dieser 
Schlüsselreiz nicht oder zu wenig erfolgt werden Organe 
des Verdauungssystems überbelastet. Entsprechende Er- 
krankung kann die Folge sein.  
Warum Rohfleischernährung?  
Die Magen-Darm-Flora spielt für ein gesundes 
Immunsystem eine entscheidende Rolle. Dieses stabil zu 
erhalten bzw. aufzubauen ist Ziel einer artgerechten 
Ernährung. In der Natur gibt es Rohfleisch, ein wenig 
Knochen und den Mageninhalt der Beutetiere. Dieser 
wird beim BARFEN durch Blättermagen und grünen 
Pansen, Gemüse und ein paar Kräuter „ersetzt“. 
Ansonsten füttern Sie „quer durch´s Tier“ und sorgen 
durch unterschiedliche Fleischsorten für Abwechselung 
und Ausgewogenheit. Fertigfutter, erhitzt oder extrudiert, 
kann dies nicht bieten! Selbst bei sogenannter 
„schonender“ Erhitzung geht ein nicht unerheblicher Teil 
der wertvollen Vitamine und Nährstoffe verloren. Meist 
werden dem Fertigfutter auch synthetische Vitamine und 
Substanzen beigegeben, Grundstoffe und deren 
„Qualität“ sind oft nicht feststellbar. 
Die Umstellung  
Rohfleisch, Knochen mit viel Fleisch dran, Blättermagen, 
Pansen und Gemüse sind die wesentlichen Zutaten bei der 
Rohfleischfütterung. Es muss nicht alles in einer Mahlzeit 
gegeben werden. Der Nährstoffbedarf sollte über einen 
Zeitraum von 3 - 5 Wochen gedeckt werden. Mit dieser 
schönen und gesunden Abwechslung einfach von heut´ 
auf morgen anfangen. Würden Sie das bei sich nicht auch 
so handhaben? 

 
Die Verfeinerung  
Sie können den Aufbau einer gesunden Magen-Darm-Flora 
auch mit verschiedenen natürlichen Zusätzen unterstützen, 
beispielsweise durch Zugabe von Ölen, Kräutern, Naturmoor 
und verschiedenen Gemüsesorten. So sorgen Sie für noch mehr 
Abwechselung und Ausgewogenheit. 
Sie werden Ihrem Tier – ohne viel Aufwand! – eine wertvolle 
Mahlzeit bereiten und ihm nicht einfach das Futter hinstellen ...  
Welche Menge bekommt der Hund?  
Ein ausgewachsener Hund benötigt ca. 2 bis 4% seines 
Körpergewichtes am Tag. Durch unterschiedliche 
Verwertung, Aktivität und Alter Ihres Hundes kann dies auch 
abweichen. 
10kg Hund ca. 200-400g am Tag 
20kg Hund ca. 400-800g am Tag 
30kg Hund ca. 600-1200g am Tag 
Es muss nicht jeden Tag die gleiche Menge sein!  
Kosten  
Die Kosten für die artgerechte Ernährung Ihres Hundes 
entsprechen denen der Ernährung mit mittelmäßigem Fertig-
futter. 
Der Vergleich mit günstigem Fertigfutter kann und sollte im 
übrigen nicht angestellt werden. Zu minderwertig und zudem 
meist auch auf Dauer schädlich sind die Inhaltsstoffe für Ihren 
Hund.  
Entscheiden Sie sich!  
Ginge es um Ihre eigene Ernährung, würden Sie sich Frische, 
Abwechselung und hochwertige Zutaten nicht nur wünschen, 
sondern sogar fordern. Eine klare Entscheidung für mehr 
Lebensqualität. 
Für manche allerdings „hinkt“ der Vergleich, denn: es geht ja 
„nur“ um einen Hund...?! Oft fehlt es aber einfach am Wissen 
um die Zusammenhänge oder man wiegt sich in Sicherheit 
durch „Testurteile“ und sonstige Versprechungen der 
Futtermittelindustrie.  

 

- Meine Hunde bekommen frische Nahrung! -  
Die Nahrungsaufnahme ist mehr als nur eine Notwendigkeit! 

Frische, Qualität und Abwechselung sind elementar für die 

Gesundheit, so wie es Genuss und Freude beim (Fr)Essen 

für´s seelische Wohlbefinden sind 
 

Zur weiteren Information bezüglich der Ernährung und Gesundheit 
Ihres Vierbeiners ein paar Literaturtipps: 
 
- „Hunde würden länger leben wenn ..... ", „Tierärzte können die 
Gesundheit Ihres Tieres gefährden" und „Rohkäppchen und der zahn- 
 lose Wolf“ von Dr. med. vet. Jutta Ziegler 
- Lektüren von Swanie Simon bezüglich artgerechter Hundeernährung 

 
Ergebnis der artgerechten Tiernahrung für 
Ihren Vierbeiner 

 ●  Stabile, gesunde Verdauung 

 ●  Drastische Senkung der Allergieanfälligkeit 
  ●  Weniger oder keinen Zahnstein 

 ●  Kein übler Mundgeruch 

 ●  Weniger Parasiten 

 ●  Starkes Immunsystem 

 ●  Wesentlich kleinere Kotmengen 

 ●  Starke Bänder und Sehnen 

 ●  Bessere Muskulatur 

 ●  Erleichterung bei arthritischen 
Erkrankungen 

 ●  Weniger Wachstumsprobleme 

 ●  Risiko von Magendrehung reduziert 

 ●  Schönes, gesundes, glänzendes Fell 
 ●  Mehr Vitalität 
 ●  Freude am Fressen 
 
 

Aus diesen Gründen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, 

Hunde(besitzer) mit einer für sie passenden Nahrung zu 

versorgen. Höchste Qualitätsansprüche an das Fleisch gebe 

ich weiter. 
Testen Sie es! Lassen Sie Ihren Hund probieren! 

Ich freue mich, mit meinem persönlichen 
und individuellen Lieferservice einen Teil zur natürlichen und 

artgerechten Hundeernährung beizutragen. 
 

Ihr  Hartmut Kreie 


