
Ernährung / Infos zu Futtermittel Reico 
 
Jahrelang habe Industriefutter gefüttert, bis ich das Buch: Katzen würden Mäuse kaufen gelesen habe.   
Danach machte ich mich auf die Suche... 
 
Barfen kam für mich nicht in Frage, wenn man da nicht genau berechnet, schadet man mehr als man denkt. Ausserdem ist es 
schwierig den Bedarf in der Trächtigkeit / Laktation zu decken und auch während der grössten Wachstumsphasen, also bis 7 – 8 
Monate, raten Experten davon ab.  
 
Beim Ersetzen einer Mahlzeit mit gekochtem Fleisch, braucht es zusätzlich eine Mineralienmischung. Ansonsten hat der Hund nicht 
genügend Nährstoffe und Mineralien! 
Ab und zu bekommen sie bei mir als Supplement ein wenig Chicken oder Rinderhack gekocht zum Reico Trockenfutter. Da es eine 
kleine Menge ist, haben sie trotzdem genügend Nährstoffe vom Reico Nass oder Trockenfutter. Zeitweise füttere ich auch nur Reiko 
Nassfutter, sie lieben es =). Mir ist einfach mit 4 Hunden die Büchsenentsorgung zu anstrengend, darum greife ich dann gleich zur 1.8 
kg Wurst. 
Hier könnt Ihr Euch mal umschauen www. http://reico-ch.com/. Oder auf meiner HP auf den link unten rechts drücken, dann kommt ihr 
direkt ins Portal.  
 
Ein Hund ist übrigens ein Schlinger, er kaut max. 1x und schluckt runter. Der Marketinggag mit den verschiedenen Grössen der 
Kroketten, die angepasst an die Grösse des Hundes die Zähne reinigt, kann also weniger stimmen. (Aber Zahnpflege ist wichtig! Mehr 
darüber unter Pflege) 
 
Reico habe ich durch Züchterkollegen kennengerlernt und bin begeistert.  
Es beinhaltet Mineralien, die zu einem Gleichgewicht im Körper des Lebewesens führen und das Immunsystem stärken. Ich füttere 
Trockenfutter ebenso wie Nassfutter. Auch Kräutermischungen sind erhältlich, die bei Bedarf zugefüttert werden können. 
  
• das verwendete Fleisch weist Lebensmittelqualität auf und einen sehr hohen Fleischanteil  
• Innereien sind: Leber, Herz, Euter aber keine Schlachtabfälle 
• Das Vorgaren des Gemüses gewährleistet eine noch bessere Verträglichkeit 
• ohne Füll- und Aromastoffen 
• ohne chemische Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder Zusätze 
• ohne Fettzugabe, Tiermehl, genmanipulierte Rohstoffe oder chemische Dickungsmitte 



Wichtig bei der Herstellung jedes Futters ist die wertvollen und lebensnotwendigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu 
erhalten. Das Herstellungsverfahren bei Reico belässt die Vollnahrung wirkungsvoll.  
 
Nassfutter: 
Durch ein schonendes Garverfahren bleiben die Vitamine erhalten und das Eiweiss des Fleisches gerinnt nicht. Die Zutaten werden 
gemischt, kalt abgefüllt in die Dose und Deckel drauf, dann erst wird es schonend gegart. 
 
Trockenfutter: 
Hier wird das Nassfutter in Form gepresst und im Wirbelsturmtrockner (Tumbler) getrocknet, dadurch bleiben alle Vitamine erhalten 
(Trockenfutter aus der Industrie wird gebacken und die Hitze ist schädlich für die Vitamine.)  
Die natürliche Nahrung ist so zusammengesetzt, dass sie im Magen schnell zerfällt und optimal verdaut werden kann. 
 
Stabilisatoren, Konservierungsmittel und Emulgatoren werden durch dieses schonende Herstellungsverfahren nicht benötigt. 
 
Wie bestelle ich Reico? 
Erstbestellung läuft über mich, danach erhaltet Ihr die Zugangsdaten für das REICO Online-Portal (Online-Shop), über das Ihr 
zukünftige Bestellungen aufgeben könnt. 
  
Ihr könnt aber auch weiterhin per E-Mail, Telefon direkt bei mir bestellen. Bei Fragen bin ich selbstverständlich für Euch da - auch 
wenn ihr nicht Reico füttert=) 
 
Die Auslieferung kommt bequem per DPD, Lieferfrist 2 Tage. 
 
 
Ueber Leckerli und Gudelis: 
Mein Fehler war, dass ich anfangs den Knabbereien keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. 
Es hat Komponente drin die den Organisums schwächen und schaden. Unter Kritik gerieten viele Chicken Produkte aus China, die 
man auch im Tiergeschäften findet! Also schaut was Ihr kauft. 
 
 
 
 



FUTTERPLAN 
 
Wasser:  
muss den ganzen Tag zur Verfügung stehen! 
 
Fütterungszeiten:          
 ca.  8.00    13.00     18.00   Uhr 
 
Fütterungsmenge Reico:   
Olymp für das Gewicht von 2 – 4 kg: 60 - 90 g / Tag aufgeteilt auf die 3 Mahlzeiten. 

(Bei Jungtieren wird eine Stufe höher gefüttert als die Angaben auf der Verpackung für den ausgewachsenen Hund) 
 
Da das Reico Trockenfutter nicht aufquillt sondern zu Brei zerfällt, kann man auch Reico Nassfutter oder mal gekochtes, ungewürztes 
Fleisch daruntermischen.  
 
Die empfohlene Fütterungszeiten, und –mengen sind Richtwerte. Erhöhen oder vermindern der Tagesmengen entsprechend dem 
Appetit des Welpen.  
 
Der kleine Welpe kommt aus seinem Rudel zu Euch und muss das alleine essen erst kennenlernen. Also macht Euch keine 
Gedanken wenn er die ersten Tage wenig isst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knabbern und Gudelis: 
 
Knabbern 

• Um das Kauvergnügen zu befriedigen, gibt es bei mir täglich einen Ochsenziemer geräuchert (CH Qualität) 
• Ein Welpe hat einige Tage an ihm. Achtung wenn er zu klein wird wegnehmen! 

 
Marken: Kaumi bei Meiko (werde ich wahrscheinlich auch im Sortiment aufnehmen) oder Schweizer 
 

Gudelis: 
• Auf dem Spaziergang mit meinem Rudel nehm ich das Olymp Trockenfutter mit oder auch die Reico Leckerli (haben nur 8.1 % 

Fett) 
• Wenn intensiver trainiert wird empfehle ich dieses Produkt: klein und fein von Schweizer. Sie lassen sich gut verkleinern und 

die Hundis lieben sie.  
Wo: Fressnapf, Qualipet usw. 

 
Bitte schaut gut was Ihr kauft. Es gibt Unmengen an Knabberzeug, die unsere Hunde zwar lieben aber der Gesundheit nicht dienen.  
Mit einem naturbelassenen Futter ist der Organismus entsäuert und gestärkt. Füttert man da ab Tisch, oder schlechte Qualität wie 
Pedigree etc. oder Chinaware dann wirken wir dem ausgewogenen Futter entgegen. 
 
 
Wie bestelle ich Reico? 
Erstbestellung läuft über mich, danach erhaltet Ihr die Zugangsdaten für das REICO Online-Portal (Online-Shop), über das Ihr 
zukünftige Bestellungen aufgeben könnt. 
  
Ihr könnt aber auch weiterhin per E-Mail, Telefon direkt bei mir bestellen. Bei Fragen bin ich selbstverständlich für Euch da - auch 
wenn Ihr nicht Reico füttert=) 
 
Die Auslieferung kommt bequem per DPD, Lieferfrist 2 Tage. 
	


