Lieber Welpenbesitzer,
zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Familienmitglied!
Wir wünschen alles Gute für ein langes Hundeleben!
Ein Welpe braucht nach der Trennung von seiner Mutter und Geschwistern eine liebevolle
Betreuung, damit er sich an sein neues Zuhause gewöhnt und eine neue Bindung zum neuen
Frauchen und Herrchen aufbaut.
Hilfreich kann hierbei in der ersten Nacht im neuen Plätzchen eine Wärmflasche als Unterlage für
das Wohlbefinden sein und eine tickende Uhr kann die fehlende Anwesenheit von Mutter und
Geschwister überbrücken.

Was braucht mein Welpe?
Weiter braucht der Hund Energie und eine bedarfsgerechte Versorgung an Nährstoffen. Das
bedeutet, er braucht im Futter Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Nährstoffe wie Mineralstoffe,
Spurenelemente und Vitamine sowie Enzyme.
Eiweiße (Proteine), Mineralstoffe und auch Wasser sind sogenannte Baustoffe, sie bauen die
Körpersubstanz auf und erhalten sie. Fette gehören auch zu den Baustoffen und liefern aber auch
wertvolle Energie. Kohlenhydrate liefern in erster Linie Energie.
Gerade Welpen brauchen daher einen höheren Fleischanteil, da sie sich ja im „Aufbau“ befinden.
Somit sollte es ein hochverdauliches bzw. hoch verwertbares Fleisch sein. Daher beinhalten
unsere Welpenmenüs mehr Fleisch als die anderen Menüs.
Um bedarfsgerecht zu füttern, sollte sehr abwechslungsreich gefüttert werden. Sie können ab
dem 2. Monat alle unsere Menüs füttern und individuell den Fleischanteil der Menüs mit den
Reinfleischdosen unseres Kreativ-Mix erhöhen, bzw. selbst Menüs zusammenstellen oder mit
Selbstgekochtem kombinieren.
Ebenso sollten Sie wissen, dass es wichtig bei der Ernährung eines Hundes ist, auf ein
ausgewogenes Verhältnis bei Nährstoffen wie Spurenelemente (Zink, Kupfer, Mangan …) und
Mineralstoffen, besonders bei Calcium und Phosphor und bei den Fettsäuren zu achten.
Natürliche Lieferanten für Calcium und Mineralstoffe sind in der natürlichen Ernährung eines
Hundes in erster Linie Knochen (in roher Form) oder unser Bio Eierschalenpulver.
Gerade im Zahnwechsel benötigt ein Welpe mehr Calcium. Das kann nicht immer nur mit der
Erhöhung der Futtermenge ausgeglichen werden. Fragen Sie dazu auch Ihren Tierarzt /
Tierheilpraktiker.
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Weiter ist wichtig, auf ein gesundes Wachstumstempo des Hundes zu achten. Besonders größere
Hunde z. B. gehören zu den schnell wachsenden Rassen. Eine allzu schnelle Gewichtszunahme ist
jedoch auf Dauer schädlich, da dann keine optimale Reife des Körperbaus erfolgen kann.

Fütterung und Ergänzung
Am Anfang sollten Sie öfters füttern, ab dem 6. Monat reicht eine zweimalige Fütterung. Fangen
Sie erst mit zwei Proteinquellen an. Bedenken Sie beim Tagesplan, dass Kauspaß und Leckerlies
auch Energielieferanten sind, das wird oftmals unterschätzt. Auch ist es gut, am Anfang nicht zu
viele Zutaten auf einmal zu geben. Der oder die Kleine muss sich erst an alles gewöhnen.
Knochen können Calcium und Phosphor ergänzen und helfen auch bei der Zahnpflege. Mit
Knochen kann man ab der 8. Woche beginnen. Am besten geben Sie große und fleischige
Knochen, die der Welpe nicht verschlucken kann, oder gewolfte Knochen. Wichtig ist, dass die
Knochen roh sind, denn gekochte Knochen splittern leicht. Gewolfte Knochen finden Sie bei uns
in den Geflügelsorten und bei Kaninchen bzw. gewolfte Gräten bei Fisch.
Rohe Karotten können auch ein Knabberspaß sein und liefern zusätzlich Ballaststoffe sowie
Nährstoffe. Karotten und Kokosraspeln sollen wurmabweisend wirken.
Ergänzen kann man auch mit kalt gepressten Ölen wie Leinöl oder Hanföl, Fischöl, Lebertran
und weiter mit frischen Kräutern, getrockneten Kräutermischungen, Hagebuttenpulver,
Hanfpresskuchen oder Nahrungsergänzungen.
Nicht füttern sollte man u. a. Avocados, Zwiebelgewächse, rohe Bohnen, rohe Kartoffeln, rohe
Hülsenfrüchte, Rettich, Holunderbeeren (roh), auch Obstsorten wie Kiwi, Banane und Mango.
Weintrauben und Rosinen können für manche Hunde toxisch sein.

Thema Getreide
Viele Hunde (nicht nur die) reagieren auf Gluten im Getreide empfindlich. Daher würden sich
eher glutenfreie Sorten wie Reis, Hirse, Quinoa oder Buchweizen (Pseudogetreide) anbieten.
Diese Sorten gibt es auch als Flocken. Hirse enthält unter anderem auch Silicium und wirkt sich
gut auf Knochen, Haut und Fell aus. Quinoa hat z. B. eine hohe Eiweißqualität (biologische
Wertigkeit) und ist reich an wertvollen ungesättigten Fettsäuren sowie Vitaminen, Calcium,
Magnesium, Eisen und Zink.
Kohlenhydrate werden hauptsächlich aus Gründen der Energiezufuhr gefüttert und sind vor allem
für aktive Hunde geeignet. Die Hauptlieferanten für Energie sind Fette und Kohlenhydrate.
Getreide und Kartoffeln sollten daher sehr bewusst gegeben werden.
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Noch eine kleine Anmerkung zu unserem Futter in Dosen:
Die Konsistenz des Futters kann variieren, da wir Naturprodukte und keine standardisierten
Rohwaren verwenden. Nachdem bei uns keine Bindemittel oder Füllstoffe eingesetzt werden,
kann auch beim Erhitzen unterschiedlich Flüssigkeit entstehen. Diese bitte nicht wegschütten, das
ist wertvoller Fleischsaft.
Weitere Informationen finden Sie in unseren regelmäßig neu erscheinenden Blog-Artikeln, hier
geht es beispielsweise zu unserem Welpen-ABC.

Für Fragen rund ums Futter steht Ihnen auch unsere Futterberatung unter der E-Mail-Adresse
beratung@herrmanns-manufaktur.com zur Verfügung.

Alles Liebe für Ihren Welpen
Ihr Team der Herrmann‘s Manufaktur!
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