Neues Hundefutter
aus Friedberg
„Sanoro“ setzt auf ausgewählte Zutaten
Friedberg – Mit der Firma „Sanoro“ gründeten die Augsburgerin Sabine Ott und Monika
Horvatic aus Friedberg ein Unternehmen, das Hundenahrung in reiner Lebensmittelqualität herstellen soll.
Grund für die Unternehmensgründung sei die Tatsache
gewesen, dass man bei den herkömmlichen Futterdosen zu
wenig über die Inhaltsstoffe erfahren habe. Deshalb hatten
beide Hundehalterinnen – eine
Hochbauingenieurin und eine
Gastronomin – für ihre Hunde
immer selbst gekocht. Dies allerdings sei ein gewaltiger Zeitaufwand gewesen.
Folgerichtig vereinbarten die
beiden zunächst, für die eigenen Hunde ausgewogenes Futter zu kreieren. Bei den Inhaltsstoffen beschränkte man sich
auf frisches Muskelfleisch, Gemüse, Obst und Kräuter. „Die
Rezepturen haben wir mit einem Tierarzt und zwei Ernährungsberatern für Hunde abgestimmt und dann abwechselnd
am heimischen Herd für unsere
Hunde gekocht und – portionsweise abgepackt – ausgetauscht“, so Sabine Ott.
„Mein Allergiker-Hund“, so
Horvatic, „kratzte sich plötzlich
nicht mehr und sein Fell wurde
immer glänzender“. Daraus
entstand die Idee, diese Hausmacherkost auch anderen
Hunden anzubieten.

Nach längerer Suche fand
sich eine einheimische Metzgerei, die seitdem die Nahrung
nach den Rezepten der beiden
Damen zubereitet. „Dies garantiert uns und auch dem Kunden
den Inhalt in bester Lebensmittelqualität, da die Metzgerei andere Produkte gar nicht verarbeiten darf und durch die schonende und kurze Garzeit bleiben auch die Vitamine weitgehend erhalten“, so Sabine Ott.
Zusätzlich wurden die Komplett-Menüs, so die Firmengründerinnen, von einem Lebensmittellabor auf ihre Qualität und Inhaltsstoffe überprüft
und analysiert. Die Verwendung von Nebenprodukten wie
Schlachtabfällen oder Konservierungsstoffen sei ausdrücklich verboten.
„Da bei der Verpackung in
Dosen zu Hause viel Müll anfällt, und diese separat entsorgt
werden müssen, haben wir uns
für die Abfüllung im ,Wurstdarm‘ entschieden, ergänzt
Monika Horvatic. „Einige Tierfutter-Händler und OnlineShops sind bereits von unseren
Produkten überzeugt und haben sie mit in ihr Sortiment aufgenommen. Die ersten Nachbestellungen sind auch schon
eingegangen“.
Informationen über SanoroHundenahrung sind unter
www.sanoro.de einzusehen.

