Katzenfuttervergleich
SHAH vs. Anifit
von Birgit Kuntze, Energetikerin (A), Heilerin (D) für Mensch und Tier
Ich möchte hiermit betonen, dass es sich hier um meine persönliche Meinung handelt,
gepaart mit meinem Fachwissen, und es nicht meine Absicht ist, SHAH schlecht zu machen,
sondern nur, den Tierhalter zum Nachdenken anzuregen
und bezüglich der Kosten aufzuklären!

Katzen würden Mäuse fressen!

Vorwort:
Ich kam vor ein paar Tagen mit einer Katzenhalterin ins Gespräch, die mir erzählte,
dass sie das Katzenfutter von SHAH von Aldi/Hofer füttert, da sie sich ein
hochwertiges Futter nicht leisten könne….
Das war ein Ansporn für mich, einen Vergleich zwischen SHAW und Anifit zu
erstellen.
Ich füttere meine 4 Katzen aus Überzeugung mit Anifit und meinen Tigern geht es
ausgesprochen gut!
Allgemeines zur Katzenernährung:
Eine Katze benötigt 90-95% Fleisch aus einer hochwertigen Fleischquelle. Alles, was
der Katzenmagen und Darm nicht verdauen kann, wird wieder ausgeschieden.
Die Ausscheidungsorgane, wie Leber, Niere und Darm, sind also bei hochwertigem
Futter normal ausgelastet. Bei Futter mit mangelhaften Zutaten laufen allerdings
diese Ausscheidungsorgane ständig auf Hochtouren und ein vorzeitiger
Organverschließ ist die traurige Folge!
Es ist ja heute schon fast normal, dass eine Katze ab einem Alter von etwa 8 Jahren
ein Nierenleiden hat (CNI = chronische Niereninsuffizienz). Den wenigsten
Katzenhaltern ist bewusst, dass eine schlechte Ernährung die Hauptursache dieser
Krankheit, als auch vieler anderer Krankheiten, darstellt. Die meisten Katzen sterben
an den Folgen der CNI, die oft zu spät erkannt wird. Eine Futterumstellung, die dann
absolut notwendige ist, stellt sich dann aufgrund der „Sucht“ nach diesen Billigfuttern
als extrem schwierig heraus, wenn es denn dann überhaupt geht!
Wenn die Katze Futter erhält, welches sie zu 80% verdauen kann, landen auch nur
20% im Katzenklo! Wenn allerdings nur 20% verstoffwechselt werden können, landen
80% im Katzenklo und die Katze muss logischerweise wesentlich mehr fressen, um die
lebensnotwenigen Nährstoffe zu erhalten.
Ganz zu schweigen davon, dass man dann viel mehr Katzenstreu benötigt und auch
der Geruchspegel wesentlich penetranter ist.

SHAH:
Preis je kg: 2,48 €
Schon auf den 1. Blick frage ich mich sofort:
1. Können Aldi/Hofer als Nicht-Tierexperten hochwertiges Tierfutter herstellen?
Für mich, als große Tierliebhaberin, ist die Herkunft der Fleischquelle
außerordentlich wichtig. Ich möchte meinen Katzen keine Schlachtabfälle oder
Fleisch aus Massentierhaltungen füttern, sondern von Tieren, die bis zu ihrer
Schlachtung ein möglichst würdiges Leben erleben konnten.
Kann Aldi/Hofer also dieses Futter produzieren und hochwertige
Fleischqualität gewährleisten?
2. Das Futter ist verpackt in Aluschalen??? Das Alu kann durch die
Säureverbindung in das Futter übergehen und somit auf unsere Katzen. Dort
kann sich das Alu im Gehirn ansammeln. Bei Menschen weiß man, dass das
u.a. ein Auslöser für Alzheimer ist. Leider sind inzwischen unsere Stubentiger
vor dieser traurigen Krankheit auch nicht mehr verschont!
3. So kleine Schalen! Was das für ein Müllberg wird!!!
Deklaration anhand der Geschmacksrichtung: „Pute“
(Die Deklaration ist so klein, dass ich sie abfotografieren und dann am PC vergrößern musste, um sie lesen zu
können! Also ein kritischer Blick am Supermarktregal ist anscheinend von Aldi/Hofer nicht gewünscht!)

Meine Meinung zur Futterdeklaration:
1. Es gibt keinerlei Angaben, WAS für ein Fleisch in der Packung (hier als Beispiel
PUTE) enthalten ist. Das einzige, was bekannt ist, dass 4% tierische
Nebenerzeugnisse der Pute vorhanden sind.
Auch der tatsächliche Fleischanteil bleibt uns verborgen. Von welchem Tier ist
denn tatsächlich das Fleisch? Vom Schwein? Vom Rind? Alles durcheinander?
Unsere Katzen brauchen 90-95% Fleisch! Woher weiß nun der Katzenhalter, ob
seine Katze ausreichend mit Fleisch versorgt wird? Und um welche
Nebenerzeugnisse handelt es sich? Um Euter, Ohren, Darm, Hufe, Schnabel,
Federn, Haut????
2. Ebenso bleibt die Frage offen, um welche pflanzlichen Nebenerzeugnisse es
sich handelt und was diese in einem Katzenfutter zu suchen haben???
Katzen benötigen nur in geringsten Mengen pflanzliche Stoffe. In der Natur
erhält die Katze diese ausschließlich nur durch den Magen- und Darminhalt
des Beutetieres!
3. Zucker im Futter für eine Katze, die süß gar nicht schmecken kann? Was macht
das für einen Sinn? Und um wieviel Zucker handelt es sich? Zucker wird gerne
als „Suchtmacher“ eingesetzt. Die Katzen werden somit auf diesen Geschmack
geprägt, so dass sie lebenslang danach verlangen.
4. Ich erkenne sehr viele Zusatzstoffe!!! Warum? Wenn doch der Rohstoff
entsprechend hochwertig ist, braucht es doch kaum Zusatzstoffe? Bei einem
Zitronen-, Orangen-, Kiwi-Smoothie gebe ich ja auch kein Vitamin C zu, da ja in
den Zutaten genügend Vitamin C vorhanden ist!
5. Zur Fütterungsempfehlung von 250-280g:
Eine bekannte Katzenhalterin hat seit 10 Wochen 2 Katzengeschwister, die
gerade erst 20 Wochen alt sind. Sie fressen täglich dieses Futter. Die
Katzenhalterin verfüttert täglich 7 Schälchen (Müll!) = 700g. Beide Katzen sind
für ihr Alter und ihre Größe mit 1,8/2,0 kg sehr dünn und haben ständig
Heißhunger, trotz 7 ausreichenden Mahlzeiten am Tag! Also kann diese
Futterangabe auf der Verpackung nicht stimmen, wenn jedes der beiden
kleinen Kätzchen bereits 350g/täglich fressen, obwohl sie zusätzlich auch noch
Eier, Sahne, Quark/Topfen und Frischfleisch (was ja auch zusätzliche Kosten
verursacht) erhalten.
Man kann also davon ausgehen, dass SHAW sie nicht ausreichend versorgt und
dass vermutlich eine ausgewachsene 4 kg Katze, die ausschließlich von SHAH
ernährt wird, mind. 400g täglich benötigt. Ich bin aber gerne offen für genaue
Informationen und die tatsächliche Fressmengen von Katzenhaltern, die ihren
erwachsenen Katzen ausschließlich SHAH zum Fressen geben.

Meine Meinung zum SHAH Futter ist:
1. Durch die hohen Nebenerzeugnisse im Futter müssen die
Ausscheidungsorgane der Katzen sehr stark arbeiten, um alles aus dem
Körper wieder heraus zu transportieren.
2. Dadurch sind die Organe in einem „Dauerstress“, welcher dann sehr gerne bei
Katzen so ab dem 6. – 10. Lebensjahr zur CNI (chronische Niereninsuffizienz)
führt. Das ist unbehandelt eine tödlich verlaufende Krankheit, bei der die
Nieren langsam absterben und die Katze letztendlich vergiftet.
a. Die daraus entstehenden Tierarztkosten sind nicht unerheblich!
b. Die verordneten Medikamente verursachen schnell 50 € - 70 €/Monat.
c. Die Katze muss dann auf ein anderes Futter (reich an hochwertigen
Proteinen und Phosphat reduziert) umgestellt werden, was aufgrund
der enthaltenden Suchtmacher des alten Futters sehr schwer bis
unmöglich ist.
d. Wer seine Katze liebt und dann sieht, wie schlecht es ihr dann geht,
würde sich sicherlich wünschen, die Katze von Anfang an besser ernährt
zu haben.
3. Ebenso habe ich durch die hohen Ausscheidungen, da sehr viel von dem Futter
gar nicht verwertet werden kann, ein ständig volles und stinkendes Katzenklo.
a. Die hohen Mengen an Katzenstreu bedeutet, dass mehr Geld für Streu
und Entsorgung ausgegeben werden muss, und dass mit mehr
Schlepperei gerechnet werden muss, als nötig.
b. Meine Großmutter hat meinen Katzen immer etwas minderwertiges
Futter, wie SHAH oder Whiskas oder so, mitgebracht, wenn sie uns
besucht hat. Da ich das nicht wegwerfen wollte, habe ich es dann halt
mal gefüttert…..
Das Resultat war, dass meine Katzen, wegen der enthaltenen
Lockstoffe, danach das Anifit Futter kaum mehr anrühren wollten und
ich ein überfülltes und stinkendes Klo hatte! Es entsetzte mich jedes
Mal, welche Mengen danach aus meinen Katzen herauskamen!
Inzwischen ist meine Großmutter im Alter von 98 Jahren leider
verstorben und diese kätzischen Eskapaden haben ein für alle Mal ein
Ende!

Anifit:
Preis je kg: 4,88 € bei der 810g Dose
Ich fragte mich damals, als ich Anifit kennenlernte, sofort:
1. Kann ich mir das leisten? (96% mehr als SHAH)
2. Und: ist es mir das wirklich wert?
o

Die Antwort ist heute ein klares JA!
▪ Die Erklärung dazu folgt etwas später…..

Deklaration anhand der Geschmacksrichtung: „Powertöpfchen“

Meine Meinung zur Futterdeklaration:
1. Vollständige Fleischdeklaration!
2. Vollständige Pflanzendeklaration
3. Kein Zucker
4. keine Konservierungsstoffe
5. Keine Pflanzen- oder Tiermehle
6. Keine Geschmacksverstärker
7. Keine Farbstoffe
8. Keine Tierversuche
9. Ohne Gentechnik
10. Kein Gluten
11. Wenig Zusatzstoffe
12. realistische Fütterungsempfehlung

Sind es mir meine geliebten Katzen wert, dass ich Anifit füttere?
3. Die Antwort ist ein klares JA, denn das Futter verwendet ausschließliche nur

4.
5.

6.
7.
8.

9.

natürliche Rohstoffe, die auch für die menschliche Ernährung zugelassen ist.
Es hat einen hohen Frischfleischanteil (90-99 %, je nach Sorte), und wird
ergänzt um Gemüse und Naturprodukte. Es enthält zusätzlich zu den schon
oben genannten Vorteilen keine Füllstoffe, keine Geschmacksverstärker oder
Suchtmacher, hat keine Fettzugaben, keine Tier- und Kadavermehle, kein
Soja, keinen Mais und keine Pflanzen- und Getreidemehlen. Die Gerichte
werden schonend durch Kaltabfüllung zubereitet und werden ausschließlich
durch eine schonende
Temperaturbehandlung konserviert.
Das Futter wird ohne Tierversuche entwickelt und ist BSE- und MKS-frei
getestet.
Die Produktion erfolgt in Schweden, das im Bereich Tierschutz eine führende
Rolle innerhalb von Europa einnimmt. Die Qualität der Tierhaltung und
Tierverarbeitung ist hervorragend. Die Tierfarmen liegen alle im Umkreis von
40 kg rund um das Werk der Futterherstellung!
Also brauchen die Tiere keine tagelangen Transportwege in LKWs quer durch
die EU zu erleiden.
Die Dose ist aus Blech und somit besteht keine Gefahr, dass Alu ins Gehirn
meiner Katzen kommt!
Ich finde auch den Umweltgedanken des deutlich weniger produzierten Mülls
nicht unerheblich.
Durch die hohe Futterverwertung und die natürlichen Zutaten im richtigen
Mischungsverhältnis können die Organe ganz normal arbeiten und ich habe
auch wesentlich weniger Ausscheidungen im Katzenklo. Das spart Katzenstreu!
Zur Fütterungsempfehlung von 250 g für eine 4 kg Katze:
Das ist realistisch, da die Katze fast das gesamte Futter verwertet!

Anifit steht weiterhin für:
1. Höchstmögliche Frische und Qualität
2. 100 % pures Fleisch in Lebensmittelqualität
3. striktes Verbot von Tiermehlen, Pflanzenmehlen, Konservierungsstoffen,
Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Aromen und Zucker und sonstiger
schädlicher Chemie.
4. Und diese Qualität versprechen Anifit nicht nur, sie wird auch streng
überprüft:
Anifit ist IFS (International Food Standard)1), ISO 22000 (Management von
Lebensmittelsicherheit)2) ISO - 9001 (Qualitätsmanagement), und Biozertifiziert und wird von den Prüfern des TÜV und der BCS ÖKÖ Garantie
GmbH (DE-ÖKO-001) kontrolliert.

Tatsächlicher Preisvergleich von SHAW und ANIFIT:
Eine 4 kg Katze, die täglich mit 400 g (realistisch) Shaw ernährt wird, verfrisst täglich:
0,99 €. (der der 100g Schale – 4 Schalen täglich)
Eine 4 kg Katze, die täglich mit 250 g (realistisch) Anifit ernährt wird, verfrisst täglich:
1,22 €. (bei der 810g Dose – 1 Dose für ca. 3 Tage)

Tipp: fülle den Inhalt der 810g Dose in ein großes Schraubglas (altes Gurkenglas?) und
stelle dieses in den Kühlschrank. So kannst du deinem tierischen Liebling täglich
wieder frisches Futter anbieten. In den offenen Dosen gelagertes Futter wird meist
nicht mehr so gerne gefressen!

Meine Meinung abschließend dazu ist:
Ich persönlich bin gerne bereit, 23 Cent am Tag pro Katze mehr auszugeben!
Dafür habe ich dann:
1. Auf Dauer eine wesentlich gesündere Katze!

Resultat: wesentlich weniger Tierarztkosten!!!
wesentlich weniger Müll zu entsorgen
keine Gefahr von Alu im Gehirn meine Katze
die Gefahr von Niereninsuffizienz (CNI) um ein Vielfaches reduziert
weniger Katzenstreuverbrauch
weniger Geruchsbelästigung
eine zufriedene und gesunde Katze mit Idealgewicht!
o

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das alles erhalte ich dann für einen Aufpreis von 0,23 €!
Und ist das denn dann wirklich teurer?
Schließlich habe ich ja sonst auch noch mehr Katzenstreukosten!
(von den sehr wahrscheinlichen Tierarztkosten später mal ganz abgesehen!)
Also darfst du dir jetzt selbst die Frage beantworten:
ist SHAH tatsächlich so viel günstiger?
Oder wirkt das nur auf den 1. Blick so?!?!?!?
Ich sage nein!!!!
SHAH ist, zumindest wenn man alle Facetten mit einbezieht, nicht billiger als ANIFT!
Und ich freue mich über zufriedene, glückliche, gesunde und ausgegliche Katzen
und Hunde ☺

Wenn du auch meiner Meinung bist, dann probiere doch einfach einmal Anifit aus!
Du erhältst das Futter bei mir persönlich oder im Online-Shop unter
www.wertvolle-tiernahrung.at
Und das Beste ist, dass es Anifit auch für deinen Hund gibt!!!
Und da man bei der Hundefütterung noch 30% Flocken dazu gibt, ist das Futter sogar
noch erheblich günstiger, als es auf den 1. Blick den Anschein hat!
Und weil du es geschafft hast, bis hier zu lesen, schenke dir 5% oder 10% deiner
Erstbestellung!
Online-Bestellgutschein von 5 % für alle Neukunden bis zu einem Einkauf von 59 €:
Code: AUS_LIEBE_ZUM_TIER_5
Online-Bestellgutschein von 10 % für alle Neukunden ab einem Gesamtbestellwert
von 60€: Code: AUS_LIEBE_ZUM_TIER_10
Wenn du irgendwelche Fragen hast, bin ich gerne für dich da!!!!
Ich berate seriös, kostenlos und fachkompetent!
Du erreichst mich unter: birgit@birgitkuntze.eu
Dann vereinbaren wir gerne einen (persönlichen oder telefonischen)
Beratungstermin.

Weitere Informationen erhältst du unter:
https://www.anifit.com/partners/Kundenbroschuere/
Ein kostenloser Gesundheitscheck steht dir für deinen 4-Beiner hier zur Verfügung:
https://www.anifit.de/content/tierfutter/anifit_service/gesundheitscheck/

Also worauf wartest du noch?
Möchtest du weiterhin, dass dein Tier einen vollen Bauch hat, oder möchtest du es
gesund ernähren?

Anifit - Bestellungen bitte unter:
www.wertvolle-tiernahrung.de
www.wertvolle-tiernahrung.at

Mit herzlichen und lichtvollen Grüßen,
Deine Birgit
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