THE INTERNATIONAL TREATS NETWORK
Zusammen bilden wir ein europäisches Netzwerk von Snack-Spezialisten für Hunde und Katzen. Dank unserer engen Zusammenarbeit
ermöglichen wir unseren gemeinsamen Kunden den Bezug einer
besonders großen Auswahl an Treats bei minimalem administrativem
Aufwand. Wir verzichten bewusst auf den Aufbau einer eigenen Marke
und konzentrieren uns ganz auf die enge Zusammenarbeit mit unseren
Private-Label-Partnern.
Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir ausschließlich
hochwertige Rohstoffe und arbeiten nach Qualitätsstandards, die weit
über die gesetzlichen Erfordernisse hinausgehen. Selbstverständlich
sind alle unsere Betriebe nach IFS- und BRC-Standard zertifiziert.
In unseren Produktionsstätten verfügen wir über neueste Herstellungsund Verpackungsanlagen. Unsere optimierten Produktionsabläufe
sichern die Herstellung hochwertiger Produkte zu marktgerechten
Kosten.
Besonderen Wert legen wir auf Innovation und die Entwicklung
neuartiger Private-Label-Konzepte. Ein Expertenteam arbeitet
werksübergreifend an der Optimierung bestehender Rezepturen
und der Entwicklung neuer Produkte.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre
Marke, ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen,
denn Kundenzufriedenheit und Produktqualität
haben für uns grundsätzlich höchste Priorität.

Combined we build an European network with an expertise in producing
treats and snacks for cats and dogs. Going into the market as one
cooperation has a lot of advantages for our customers, namely the
broad range of treats from all three companies supplied by just one.
It is our focus to develop close relationships with new private label
partners and also to strengthen and expand existing relationships with
our private label partners.
For our production we only process premium ingredients which are also
convenient for human consumption. We are constantly seeking for the
latest technologies and equipment because we understand it as a
matter of course to keep all our facilities state of the art and up to date.
All production sites fulfil international standards, like BRC and IFS and
we are able to produce high quality products to fair prices.
Innovation and the development of new products and private label
concepts is another important key factor for us. Therefore the product
development people from all three companies work closely together
and exchange their knowledge.
We would be delighted to make you an offer customized to your needs
and requirements.
Customer satisfaction is one of our key mission statements.
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HUNDE

FUNKTIONALE SNACKS

Gedreht und gerade
Der Alleskönner - Dental Snack für Hunde.
Erhältlich in vielen verschiedenen Formen,
Größen, Farben und Geschmacksrichtungen.
Auch getreidefrei oder vegetarisch.

Claims:
• Mit Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen

Twisted and straight
The Allrounder - dental snack for dogs.
Available in various shapes, sizes, colours and
flavours. Also grain-free and vegetarian.

Claims:
• With poultry
• Enriched with vitamins

TWIN STAR
Dental Snack für Hunde mit zwei leckeren
Geschmacksrichtungen in einem Stick.
Dental Snack for dogs with two delicious flavors
in one stick.

Claims:
• Mit Rind & Geflügel
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
Claims:
• With beef & poultry
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar
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Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

DENTAL STICKS

FUNCTIONAL SNACKS

DOGS

DENTAL SPONGE

VEGGIE SPONGE

Der neue Trend im Dentalbereich.

Vegetarischer Dental Snack für Hunde zur Unterstützung der Zahnpflege. In verschiedenen Größen
und Geschmacksrichtungen erhältlich.

Latest trend in the segment of dental treats.
Claims:
• Mit Geflügel
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
Claims:
• With poultry
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar

Vegetarian dental snack for dogs to support dental
care. Available in different sizes and flavors.
Claims:
• Vegetarisch
• Spezielle Schwammstruktur
Claims:
• Vegetarian
• Special sponge structure

VEGGIE DENTAL SPONGE
Der neue Trend im Dentalbereich.
Latest trend in the segment of dental treats.
Claims:
• Vegetarisch
• Mit einem Phosphatpolymer zur
Unterstützung der Vorbeugung
von Zahnstein

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Claims:
• Vegetarian
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar

DENTA FUN
Der innovative Dental Snack, der die Vorbeugung
von Zahnstein unterstützt.
The innovative dental snack that supports
the prevention of tartar.
Claims:
• Mit Geflügel
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
Claims:
• With poultry
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar
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FUNKTIONALE SNACKS

REISKNOCHEN
RICEBONES

REISKNOCHEN MIT SUPERFOODS
RICEBONES WITH SUPERFOODS

In verschiedenen Größen, Farben und Geschmacksrichtungen erhältlich. Auch vegetarisch.

In verschiedenen Größen, Farben und Geschmacksrichtungen erhältlich. Auch vegetarisch.

Available in various sizes, colours and flavours.
Also vegetarian.

Available in various sizes, colours and flavours.
Also vegetarian.

Claims:
• Glutenfreie Rezeptur
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein

Claims:
• Glutenfreie Rezeptur
• Mit dem Geschmack der Superfood Mango,
Passionsfrucht oder Papaya
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Gluten free recipe
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar

Claims:
• Gluten free recipe
• Flavoured with the Superfood Mango,
Passion Fruit or Papaya
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time
• Enriched with vitamins
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Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

HUNDE

FUNCTIONAL SNACKS

DOGS

BILD NEU

DENTOOL
Schmackhafter Snack für Hunde zur Unterstützung
der Zahnpflege. In verschiedenen Größen und
Geschmacksrichtungen erhältlich.

Claims:
• Vegetarian
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Claims:
• Vegetarisch
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein

Tasty snack for dogs to support dental care.
Available in different sizes and flavors.

7

HUNDE

FUNKTIONALE SNACKS

PROTEIN CUBE
Premium dog snacks with a grain free recipe and
a high content of animal protein sources.
The high content of animal ingredients provides a
lot of valuable protein and a special palatability.

Claims:
• Hoher Anteil an Fleisch und /oder Fisch
• Begrenzte Anzahl von Zutaten

Claims:
• Rich in meat and /or fish
• Limited number of ingredients

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

Premium Hundesnacks basierend auf einer getreidefreien Rezeptur und hohem Anteil an wertvollen
tierischen Proteinquellen. Der hohe Gehalt an
tierischen Zutaten liefert viel wertvolles Protein und
eine besondere Akzeptanz.
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FUNCTIONAL SNACKS

DOGS

SUPER BONES
Premium dog snacks with a grain free recipe and
a high content of animal protein sources.
The addition of fresh Superfoods can support the
vitality of your dog.

Claims:
• Mit frischen Superfoods
• Mit einem hohen Gehalt an tierischen Zutaten

Claims:
• With fresh Superfoods
• With a high content of animal ingredients

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Premium Hundesnacks basierend auf einer getreidefreien Rezeptur und hohem Anteil an wertvollen
tierischen Proteinquellen. Durch den Zusatz frischer
Superfoods kann die Vitalität ihres Hundes unterstützt werden.
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HUNDE

FUNKTIONALE SNACKS

HAUT & FELL STICK
HAIR & SKIN STICK

GELENK-FIT
JOINT EASE

DER Snack zur Unterstützung des Haut- und
Fellstoffwechsels.

DER Snack zur Unterstützung der Gelenke.

THE snack to support the skin and hair metabolism.

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Krebstierschalen als Glucosaminquellen
• Mit Grünlippenmuschelpulver als Chondroitinquelle
• Angereichert mit Vitaminen
• Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Omega-3-Öl Pulver
• Angereichert mit Biotin, Vitamin A,
Vitamin E sowie Zink und Kupfer
• Unterstützt den Haut- und Fellstoffwechsel

Claims:
• With poultry
• With crustaceans shell meal as
sources of glucosamines
• With green lipped mussel powder
as a source of chondroitin
• Enriched with vitamins
• To support the metabolism of the joints

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

Claims:
• With poultry
• With omega-3 Oil Powder
• Enriched with biotin, vitamin a,
vitamin e, zinc and copper
• Supports the skin and hair metabolism

THE treat to support the dog's joints.
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FUNCTIONAL SNACKS

DOGS

GELENKRIEGEL
JOINT BAR
2-coloured snack which serves to support the joints.

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Glucosamin
• Mit Grünlippenmuschelpulver als
Chondroitinquelle
• Zur Unterstützung des Stoffwechsels der Gelenke
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With poultry
• With glucosamine
• With green lipped mussel powder
as a source of chondroitin
• To support the metabolism of the joints
• Enriched with vitamins

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

2-farbiger Snack, der der Unterstützung
der Gelenke dient.
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HUNDE

PREMIUM SNACKS

Premium Hundesnacks basierend auf einer getreidefreien Rezeptur und hohem Anteil an wertvollen
tierischen Proteinquellen. Auf Grund der besonderen
und kurzen Zusammensetzung ist der Snack
auch für Hunde mit sensibler Verdauung geeignet.

Premium dog snacks with a grain free recipe and a
high content of animal protein sources. Based on the
special and short recipe, this snack is also suitable
for dogs with a sensitive digestion.

Claims:
• Hoher Anteil an Fleisch, Fisch
bzw. deren Nebenprodukten
• Mit Gemüse, Kräutern und Frucht

Claims:
• High content of meat, fish resp. their derivatives
• With vegetables, herbs and fruit

INSECT BAR
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Premium Hundesnacks basierend auf einer getreidefreien Rezeptur. Als exklusive und nachhaltige
tierische Proteinquelle ist Insektenmehl enthalten.
Die zusätzlich enthaltene Luzerne ist reich an
pflanzlichen Protein und ein Lieferant für verdauungsfördernde Rohfaser.

Premium dog snacks with a grain free recipe and
insect meal as an exclusive and sustainable animal
protein source. The additionally contained lucerne is
rich in vegetable protein and a supplier of digestive
crude fibre.

Claims:
• Eine tierische Proteinquelle
• Mit Luzerne

Claims:
• One source of animal protein
• With lucerne

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

WILD BONIES

PREMIUM SNACKS

DOGS

PREMIUM BONIES
Premium dog snack based on a grain-free recipe and
containing of only one animal protein source.
Trout, duck or rabbit

Claims:
• Mit hohem Gehalt des exklusiven Rohstoffs
„Forelle“/ „Ente“/ „Kaninchen“
• Nur eine tierische Proteinquelle

Claims:
• With a high content of the exclusive feed material
„trout“/ „duck”/ „rabbit”
• Only one source of animal protein

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Premium Hundesnack basierend auf einer
getreidefreien Rezeptur und mit nur einer
tierischen Proteinquelle.
Forelle, Ente oder Kaninchen
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HUNDE

DIE KLASSIKER

Mini, Medium, X-Large / Rind, Geflügel

Mini, medium, x-large / beef, poultry

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With poultry
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time
• Enriched with vitamins

GEDREHTER KAUBARREN
TWISTED CHEWBONE
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Die gedrehte Variante des Kaubarrens.
Ebenfalls in verschiedenen Größen und
Geschmacksrichtungen erhältlich.

The twisted version of the chewbone.
Also available in various sizes and flavours.

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein

Claims:
• With poultry
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time
• With a phosphate polymer to support
the prevention of tartar

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

KAUBARREN
CHEWBONES

THE CLASSICS

DOGS

TRIANGLE TWIST

Neueste Entwicklung des Kaubarrens,
2-farbig und gedreht.

Neueste Entwicklung des Kaubarrens,
2-farbig und gedreht.

Latest development of the chewbone,
2-coloured and twisted.

Latest development of the chewbone,
2-coloured and twisted.

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit

Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit

Claims:
• With poultry
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time

Claims:
• With poultry
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

LOG BONE TWIST
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DIE KLASSIKER

HUNDE

Der alternative Kauartikel für den Hund.

The alternative chewing snack for the dog.

Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Pansen
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With poultry
• With tripe
• Enriched with vitamins

RÖLLCHEN OHNE ZUSATZ VON GETREIDE
ROLLS WITHOUT THE ADDITION OF GRAIN
Der Klassiker jetzt ohne Getreide.
Erhältlich mit Geflügel, Rind und Pansen.
The evergreen without grain.
Available with poultry, beef and tripe.
Claims:
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit Inulin
Claims:
• Enriched with vitamins
• With inulin
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Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

GEFÜLLTE KAUROLLEN
FILLED CHEWROLLS

THE CLASSICS

DOGS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

GEDREHTE KAUSTRÄNGE
2-farbig
TWISTED CHEWSTRINGS
2-coloured
2 co-extrudierte Kaustränge. Erhältlich in vielen
verschiedenen und beliebten Geschmacksrichtungen.

2 co-extruded chew strings.
Available in various meat flavours.

Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Wild
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Rich in poultry
• With game
• Enriched with vitamins

KLEINE HAPPEN RIND
SMALL BITES BEEF

KLEINE HAPPEN GEFLÜGEL
SMALL BITES POULTRY

Kleine Happen, der semi-moist Snack mit Rind.

Kleine Happen, der semi-moist Snack mit Geflügel.

Small bites, the semi-moist treat with beef.

Small bites, the semi-moist treat with poultry.

Claims:
• Reich an Rind
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit Haferfaser als Quelle für Rohfaser

Claims:
• Reich an Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur
Unterstützung der Darmflora

Claims:
• Rich in beef
• Enriched with vitamins
• With oat fiber as a source for crude fibre

Claims:
• Rich in poultry
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the intestinal flora
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HUNDE

DIE KLASSIKER

Der co-extrudierte semi-moist Snack.

The co-extruded semi-moist snack.

Claims:
• Mögliche tierische Proteinquelle: Geflügel,
Lamm, Rind, Pansen, Wild, Lachs, Seelachs
• Oder als vegetarischer Knochen
• Mit oder ohne Zusatz von Carnitin
• Mit oder ohne Zusatz von Getreide

Claims:
• Possible animal protein source: poultry, lamb,
beef, tripe, game, salmon, saithe
• Also available as „veggie“ bones
• With or without the addition of carnitine
• With or without the addition of grain

MINI-KNOCHEN
MINI-BONES

18

Der extrudierte semi-moist Snack für Hunde jeden
Alters / jeder Größe. Erhältlich in verschiedenen
Geschmacksrichtungen.

The extruded semi-moist snack for dogs
of all ages or sizes. Available in various flavors.

Claims:
• Mögliche tierische Proteinquelle: Geflügel,
Lamm, Rind, Pansen, Wild, Lachs, Seelachs
• Oder als vegetarischer Knochen
• Mit oder ohne Zusatz von Carnitin
• Mit oder ohne Zusatz von Getreide

Claims:
• Possible animal protein source: poultry, lamb,
beef, tripe, game, salmon, saithe
• Also available as „veggie“ bones
• With or without the addition of carnitine
• With or without the addition of grain

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

MAXI-KNOCHEN
MAXI-BONES

THE CLASSICS

DOGS

GEFÜLLTE MINI-KNOCHEN
FILLED MINI-BONES

Die kleine Version des Mini-Knochens. Ebenfalls
in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Der co-extrudierte semi-moist Snack.
Erhältlich in verschiedenen Farbvariationen.

The small version of the mini bones.
Also available in different flavours.

The co-extruded semi-moist snack.
Available in different colours.

Claims:
• Mögliche tierische Proteinquelle: Geflügel,
Lamm, Rind, Pansen, Wild, Lachs, Seelachs
• Oder als vegetarischer Knochen
• Mit oder ohne Zusatz von Carnitin
• Mit oder ohne Zusatz von Getreide

Claims:
• Mögliche tierische Proteinquelle: Geflügel,
Lamm, Rind, Pansen, Wild, Lachs, Seelachs
• Oder als vegetarischer Knochen
• Mit oder ohne Zusatz von Carnitin
• Mit oder ohne Zusatz von Getreide

Claims:
• Possible animal protein source: poultry, lamb,
beef, tripe, game, salmon, saithe
• Also available as „veggie“ bones
• With or without the addition of carnitine
• With or without the addition of grain

Claims:
• Possible animal protein source: poultry, lamb,
beef, tripe, game, salmon, saithe
• Also available as „veggie“ bones
• With or without the addition of carnitine
• With or without the addition of grain

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

MIKRO-KNOCHEN
MICRO-BONES
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HUNDE

DIE KLASSIKER

Der Klassiker. In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
Ente, Truthahn, Geflügel, Pansen, Wild, Rind,
Huhn, Leber

The evergreen. Available in various flavours.
Duck, turkey, poultry, tripe, game, beef,
chicken, liver

Claims:
• Reich an Rind oder Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur
Unterstützung der Darmflora

Claims:
• Rich in beef or poultry
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the
intestinal flora

DUO-STREIFEN
DUO-STRIPS
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Zweifarbige Kaustreifen.
In verschiedenen Kombinationen erhältlich.

Duo-colored snack for your dog.
Available in various combinations.

Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Rind
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur
Unterstützung der Darmflora

Claims:
• Rich in poultry
• With beef
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the
intestinal flora

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

STREIFEN
STRIPS

THE CLASSICS

KAURÖLLCHEN
CHEWROLLS

KAUSTÄNGELCHEN
CHEW BARS

Extrudierte Kauröllchen.
Erhältlich mit Rind, Pansen und Geflügel.

Extrudierte Kaustangen in verschiedenen
Geschmacksrichtungen.

Extruded chew rolls / sticks. Available with beef,
tripe and poultry.

Extruded chew bars in various flavours.

Claims:
• Reich an Rind
• Mit Pansen
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur
Unterstützung der Darmflora
Claims:
• Rich in beef
• With tripe
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the intestinal flora

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

DOGS

Claims:
• Rot: Mit Rind
• Gelb: Mit Geflügel
• Braun: Mit Lamm
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• Red: With beef
• Yellow: With poultry
• Brown: With lamb
• Enriched with vitamins

BIG FILLERS
Der beliebte co-extrudierte Snack für jeden Hund.

Popular co-extruded treat for all dogs.

Claims:
• Mit Rind und Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With beef and poultry
• Enriched with vitamins
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HUNDE

DIE KLASSIKER

Eine gewickelte Knabberstange bestehend aus
einem Gemüsestick und einem Fleischstick.
Der Snack vereint maximalen Genuss für ihren
Hund durch die Kombination von frischem Gemüse,
schmackhaften Geflügel und Reis.

A wrapped chewy stick consisting of a vegetable
stick and a meat stick. The snack combines
maximum enjoyment for your dog by combining
fresh vegetables, tasty poultry and rice.

Claims:
• Reich an frischem Gemüse
• Mit einem hohen Gehalt an Geflügel

Claims:
• Rich in fresh vegetable
• With a high content of poultry

VEGGIE STAR
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Ein schmackhafter pflanzlicher Snack ohne Zusatz
von tierischen Bestandteilen. Mit dem besonderen
Zusatz von Erbse, Kürbiskern und Lupine, die einem
natürlich hohen Gehalt an pflanzlichen Proteinen
beinhalten.

A tasty vegetable snack without the addition of
animal ingredients. With the special addition of pea,
pumpkin seed and lupine, which have a naturally
high content of vegetable proteins.

Claims:
• Ohne Zusatz von Fleisch, Milch- oder
Eierprodukten
• Mit Gemüse

Claims:
• Without the addition of meat, milk and
egg products
• With vegetables

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

DOGGY WRAP

THE CLASSICS

DOGS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

MEDLEY
Perfekter Snack-Mix für zwischendurch.

Perfect snack mix as a reward.

Claims:
• Käseeckenform: Mit Käse
• Knochenform: Reich an Geflügel
• Rote & braune ovale Form: Reich an Rind
• Braune & beige ovale Form: Reich an Truthahn
• Rot & brauner Zylinder: mit Leber
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Cheese wedges: With cheese
• Bone shape: Rich in poultry
• Red & brown oval: Rich in beef
• Beige & brown oval: Rich in turkey
• Red & brown cylinder: With liver
• Enriched with vitamins

CHEESY BITES
Ein herzhafter Mini-Snack für den Hund.
A mini-snack for the dog.
Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Käse
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• Rich in poultry
• With cheese
• Enriched with vitamins
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FUN SNACKS

HUNDE

Schmackhafte Speckstreifen.

Tasty bacon strips.

Claims:
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur
Unterstützung der Darmflora

Claims:
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the
intestinal flora

HOT DOG SNACK
Leckere Hot Dogs für jeden Hund.

VEGGIE OHR
VEGGIE EAR

Delicious hot dogs for every dog.

Der ideale Kauspaß für jeden Hund.

Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Tomate und Käse

The ideal chewing fun for every dog.

Claims:
• Rich in poultry
• With tomato and cheese
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Claims:
• Vegetarisch
• Reich an Kartoffel
• Glutenfreie Rezeptur
Claims:
• Vegetarian
• Rich in potato
• Gluten free recepie

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

SPECKIES
RASHERS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

FUN SNACKS

DOGS

TATZEN SNACK
PAW SNACK

PFÖTCHEN SNACK
PAW SNACK

Der co-extrudierte semi-moist Snack.

Der co-extrudierte semi-moist Snack.

The co-extruded semi-moist snack.

The co-extruded semi-moist snack.

Claims:
• Mit Rinderleber

Claims:
• Mit Geflügel

Claims:
• With beef liver

Claims:
• With poultry

FRUTIES

PLAY MIX

Eine bunte Mischung aus vier verschiedenen
fruchtigen Happen. Dieser gesunde Snack
mit frischem Püree aus vier Obstsorten stellt
eine bunte, vegetarische Alternative dar zu den
herkömmlichen Fleischsnacks.

Der Mix ist ein Hundesnack für jeden Tag, mit dem
Sie Ihren Hund belohnen und gleichzeitig beschäftigen können. In jedem der vier verschiedenen
Kroketten steckt ein kleines Menü bestehend aus
viel leckerem Truthahn, kernigem Vollkornreis,
vitaminreichen Spinat und Karotte.

A colourful mixture of four different fruity bites.
This healthy snack with fresh puree of 4 different
fruits is a colourful, vegetarian alternative to the
traditional meat snacks.
Claims:
• Reich an frischem Obst
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• Rich in fresh fruit
• Enriched with vitamins

The mix is an every day snack to reward and occupy
your dog. Each of the four different kibbles contains
a small menu consisting of lots of delicious turkey,
hearty brown rice, vitamin-rich spinach and carrot.
Claims:
• Reich an Truthahn
• Mit Spinat und Karotte
Claims:
• Rich in turkey
• With spinach and carrot
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FLEISCHIG

HUNDE

Saftige Fleischsticks mit hohem Fleischanteil und
höchster Akzeptanz, auch kurzgeschnitten ideal zum
Training und zur Belohnung.
Rind, Geflügel, Huhn, Lamm, Wild, Lachs (auch ASC),
Truthahn

Deli-fresh meat sticks with a high content of meat
and supreme palability, also cut ideal for training
and reward.
Beef, poultry, chicken, lamb, game,
salmon (also ASC), turkey

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen
• Auch erhältlich in Rezepturen
mit 90% Fleischanteil

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins
• Recipes with 90% meat content also available

GEFÜLLTE FLEISCHSTICKS
FILLED MEAT STICKS
Eine hochwertige Kombination aus leckerem
Fleischsnack mit wertvoller Füllung, auch
kurzgeschnitten erhältlich.
Huhn mit Spinatfüllung, Rind mit Karottenfüllung,
Truthahn mit Beerenfüllung
Claims:
• 90% Fleisch in der Hülle
• Angereichert mit Vitaminen
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A high-quality combination of delicious meat snack
with valuable filling, also available in short cuts.
Chicken with spinach filling, beef with carrot filling,
turkey with berry filling
Claims:
• 90% meat in the casing
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

FLEISCHSTICKS
MEAT STICKS

MEATY

FLEISCHWÜRSTCHEN
MEAT SAUSAGES
Getrocknete und saftige Fleischwürstchen,
in der Kette oder einzeln geschnitten, mit hohem
Fleischanteil und höchster Akzeptanz.
Rind, Pansen, Geflügel, Lamm, Wild
Dried and deli-fresh sausages, in a string
or individually cut with a high content of meat
and supreme palatability.
Beef, tripe, poultry, lamb, game
Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

DOGS

KLEINE WÜRSTCHEN FÜR WELPEN
UND KLEINE HUNDE
MINI SAUSAGES FOR PUPPIES
AND SMALL DOGS
Saftige Fleischwürstchen mit hohem Fleischanteil
und höchster Akzeptanz, ideal zum Training und
zur Belohnung.
Rind
Deli-fresh meat sausages with with a high content
of meat and supreme palatability, ideal for training
and reward.
Beef
Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

PANSENSTICKS
TRIPE STICKS
Getrocknete Pansensticks mit hohem Fleischanteil
und höchster Akzeptanz.

Dried tripe sticks with a high content of meat and
supreme palatability.

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins
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MINI HERZEN FÜR WELPEN
UND KLEINE HUNDE

MINI HEARTS FOR PUPPIES
AND SMALL DOGS

Saftiger Snack in Herzform mit hohem Fleischanteil und höchster Akzeptanz.
Rind, Lamm, Huhn, Geflügel, Wild, Ente, Truthahn,
Lachs (auch ASC)

Deli-fresh snack in heart shape with a high content of
meat and supreme palability.
Beef, lamb, chicken, poultry, game, duck, turkey,
salmon (also ASC)

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

GEFORMTE FLEISCHSNACKS

SHAPED MEAT TREATS

Saftige Fleischsnacks in verschiedenen Formen
mit hohem Fleischanteil und höchster Akzeptanz.
Rind, Lamm, Huhn, Geflügel, Wild, Ente, Truthahn,
Lachs (auch ASC)

Deli-fresh snacks in various shapes with a high content of meat and supreme palability.
Beef, lamb, chicken, poultry, game, duck, turkey,
salmon (also ASC)

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins
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Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

FLEISCHIG

HUNDE

MEATY

DOGS

JERKIES
High quality snacks with a high meat content and
supreme palatability. Ideal as a reward.

Rind, Huhn, Ente

Beef, chicken, duck

Claims:
• Hoher Fleischanteil
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• High meat content
• Enriched with vitamins

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Hochwertige Snacks mit hohem Fleischanteil und
höchster Akzeptanz. Ideal zur Belohnung.
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FLEISCHIG

HUNDE

FLEISCH MIX
MEAT MIX
Mix out of deli-fresh meat sausages, meat sticks &
shaped meat treats.
Beef, lamb, chicken, poultry, game, duck, turkey,
salmon (also ASC)

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

Mix aus saftigen Würstchen, Meatsticks & geformten
Fleischsnacks.
Rind, Lamm, Huhn, Geflügel, Wild, Ente, Truthahn,
Lachs (auch ASC)
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MEATY

DOGS

Bild folgt

MINI BURGER
Deli-fresh mini burger with a high content of meat
and supreme palatability.

Rind, Huhn, Lamm, Geflügel, Wild, Truthahn

Beef, chicken, lamb, poultry, game, turkey

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen
• Auch erhältlich in Rezepturen
mit 90% Fleischanteil

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins
• Recipes with 90% meat content also available

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Saftige Mini Burger mit hohem Fleischanteil
und höchster Akzeptanz.
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FLEISCHIG

HUNDE

Schmackhafter Snack mit 90% Fleischanteil und
höchster Akzeptanz. Ideal zur Belohnung.

Tasty snack with 90% meat content and supreme
palatability. Ideal as a reward.

Rind, Huhn, Truthahn

Beef, chicken, turkey

Claims:
• 90% Fleisch
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• 90% meat
• Enriched with vitamins

FLEISCHWÜRFEL
MEAT CHUNKS
Schmackhafter Snack mit 90% Fleischanteil und
höchster Akzeptanz. Ideal zum Training und zur
Belohnung.

Tasty snack with 90% meat content
and supreme palatability. Ideal as a reward.
Beef, chicken, turkey

Rind, Huhn, Truthahn
Claims:
• 90% Fleisch
• Angereichert mit Vitaminen
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Claims:
• 90% meat
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

FLEISCHRIEGEL
MEAT BAR

MEATY

DOGS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

FLEISCHKNOCHEN MIT LAMM & PUFFREIS
MEAT BONE WITH LAMB & PUFFED RICE
Leckerer Fleischsnack mit knusprigem Puffreis.
Perfekt zum Training oder als Belohnung.

Delicious meat snack with crispy puffed rice.
Perfect for training or as a reward.

Lamm

Lamb

Claims:
• Hoher Fleischanteil
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• High meat content
• Enriched with vitamins

PREMIUM STICKS
Premium Hundesticks mit einem hohen Gehalt
an Muskelfleisch als besonders wertvolle tierische
Proteinquelle.

Premium dog snacks with a high content of real meat
as a particularly valuable animal protein source.

Claims:
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit Omega-3-Öl Pulver

Claims:
• Enriched with vitamins
• With omega-3 oli powder
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KATZEN

FLEISCHSNACKS

Saftige Sticks und Minis mit hohem Fleischanteil
und höchster Akzeptanz.
Huhn & Leber, Lachs & Forelle (auch ASC),
Truthahn & Lamm, Rind & Leber

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Deli-fresh sticks and minis with a high content of
meat and supreme palability.
Chicken & liver, salmon & trout (also ASC),
turkey & lamb, beef & liver

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

GEFORMTE FLEISCHSNACKS
SHAPED MEAT SNACKS
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Fleischsnacks in verschiedenen Formen mit hohem
Fleischanteil und höchster Akzeptanz.
Huhn, Lachs (auch ASC), Forelle (auch ASC), Rind,
Ente, Truthahn, Lamm, Wild

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Deli-fresh meat snacks in various shapes with a
high content of meat and supreme palability.
Chicken, salmon (also ASC), trout (also ASC), beef,
duck, turkey, lamb, game

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

KATZENSTICKS
CAT STICKS

MEAT SNACKS

CATS

FLEISCH HÄPPCHEN
MEAT MINIS
Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen

Deli-fresh meat minis in various shapes and colours
with a high content of meat and supreme palability.
Chicken, salmon (also ASC), trout (also ASC), beef,
duck, turkey, lamb, game

Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Saftige Fleisch Häppchen in verschiedenen
Formen & Farben mit hohem Fleischanteil und
höchster Akzeptanz.
Huhn, Lachs (auch ASC), Forelle (auch ASC), Rind,
Ente, Truthahn, Lamm, Wild
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FLEISCHSNACKS

KATZEN

DUOLINOS
Deli-fresh meat snack made from two masses with
visible core. The high meat content guarantees supreme palatability.

Huhn & Leberfüllung,
Surf & Turf (Rind & Garnelenfüllung),
Thunfisch & Käsefüllung

Chicken & liver filling,
Surf & Turf (beef & shrimp filling),
tuna & cheese filling

Claims:
• Hoher Fleischanteil
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• High meat content
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

Saftiger Fleischsnack, hergestellt aus zwei Massen
mit sichtbarem Kern. Der hohe Fleischanteil
garantiert höchste Akzeptanz.
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MEAT SNACKS

CATS

FLEISCH FLÖCKCHEN
MEAT FLAKES
Thinly sliced, tender pieces of meat with supreme
palatability.

Claims:
• Hoher Fleischanteil
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• High meat content
• Enriched with vitamins

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Hauchdünn geschnittene, zarte Fleischstückchen mit
höchster Akzeptanz.
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KATZEN

KNUSPRIG & LECKER

Leckere Extrudate mit knackiger Hülle
und cremiger Füllung.
Lachs, Huhn + Käse, Katzenminze, Antihairball,
Dental Care, Haut + Fell, Gelenk Fit

Delicious extruded products with a crunchy outer
and a creamy filling.
Salmon, chicken + cheese, catnip, antihairball,
dental care, skin + coat, joint care

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurin
• Optional alle Fischrezepturen
in ASC/MSC Qualität möglich
• Optional getreidefrei

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurine
• Optional all fish recipes
in ASC/MSC quality available
• Optional grainfree

KNUSPRIGE TRIOS
CRUNCHY TRIOS
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Bunte Extrudat-Mischung mit je drei verschiedenen
Formen, Farben und Sorten.
Trio vom Fleisch, Trio vom Fisch, Trio vom Wild,
Trio vom Käse

Potpourri of each three extruded shapes, colors
and tastes.
Trio from meat, trio from fish, trio from game,
trio from cheese

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurin
• Optional alle Fischrezepturen
in ASC/MSC Qualität möglich
• Optional getreidefrei

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurine
• Optional for all fish recipes
in ASC/MSC quality available
• Optional grainfree

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

GEFÜLLTE KISSEN
FILLED POCKETS

CRUNCHY & TASTY

CATS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

DENTAL SNACK
Extrudierter Snack mit Dentaleffekt durch
Natrium Tripolyphosphat und spezielle Fasern

Extruded snacks with a special plant fibre for a
teeth cleaning effect.

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurin
• Optional alle Fischrezepturen
in ASC/MSC Qualität möglich

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurine
• Optional for all fish recipes
in ASC/MSC quality

KNUSPRIGE ECKCHEN MIT KÄSE
CRUNCHY TRIANGLES WITH CHEESE

KNUSPRIGE FISCHE
CRUNCHY FISHES

Knuspriges Extrudat mit leckerem
Käsegeschmack.

Knuspriges Extrudat mit leckerem Fischgeschmack.
Lachs, Seelachs

Crunchy extruded product with delicious
taste of cheese.

Crunchy extruded product with delicious taste of fish.
Salmon, pollack

Claims:
• Mit 4% Käse
• Vitamin A, D3, E
• Taurin
Claims:
• With 4% cheese
• Vitamin A, D3, E
• Taurine

Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurin
• Optional alle Fischrezepturen
in ASC/MSC Qualität möglich
Claims:
• Vitamin A, D3, E
• Taurine
• Optional for all fish recipes in ASC/MSC quality
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SOFT SNACKS

KATZEN

ANTI-HAIRBALL
Der perfekte Snack, der die Ausschleusung
von Haaren unterstützt.
The perfect reward which supports
the outward transfer of hair.
Claims:
• Mit Geflügel und Käse
• Mit Bierhefe
• Mit Haferfaser zur Unterstützung
der Ausschleusung von Haaren

Softe Fischlis als perfekter Snack für die Katze.
Soft fishlis as a perfect treat for cats.
Claims:
• Mit Forelle und Seelachs
• Reich an Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• With trout and saithe
• Rich in poultry
• Enriched with vitamins

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen.

Claims:
• With chicken and cheese
• With berwers yeast
• With oat fiber to support the
outward transfer of hairs

KAUFISCHE
CHEWFISHES
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SOFT SNACKS

CATS

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

HERZCHEN MIX
HEART MIX
Bunte Mischung in Herzchenform für die Katze.

Colourful mix in heart shape for cats.

Claims:
• Mit Lamm, Rind und Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With lamb, beef,
• Enriched with vitamins

DUETTOS
Ein herzhafter Mini-Snack für die Katze.

A tasty mini-snack for cats.

Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Leber vom Rind
• Mit Käse
• Mit Bierhefe
• Angereichert mit Taurin

Claims:
• Rich in poultry
• With liver form beef
• With Cheese
• With Bewers yeast
• Enriched with taurin
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KATZEN CATS

FLÜSSIGSNACKS CREAMY SNACKS
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Ein cremiger und sehr schmackhafter Katzensnack
mit einem geringen Kaloriengehalt. Der Snack kann
zum Verwöhnen zwischendurch oder Verfeinern
der Mahlzeiten verwendet werden. Das enthaltene
Katzengras ist reich an Faser, die die Verdauung
unterstützen können.

A creamy and very tasty cat snack with a low
calorie content. The snack can be used to spoil your
cat in between meals or to refine the meal.
The contained cat grass is rich in fibre, which can
support the digestion.

Claims:
• Mit schmackhafter Leber und Katzengras
• Geringer Kaloriengehalt

Claims:
• With tasty liver and cat grass
• Low calorie content

Form und Farbe des Produktes können geringfügig von den Produktbildern abweichen. Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

CREAMY SNACK

Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

HIER STEHT EINE ZWISCHENÜBERSCHRIFT
CATS

NOTIZEN NOTES
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RONDO FOOD GmbH & Co. KG
Magdeburger Straße 65
47800 Krefeld
Germany
Tel +49 2151 4412-0
Fax +49 2151 476869
contact@rondo-food.de
www.rondo-food.de

RUPP FOOD Austria GmbH
Herrnmühlestraße 40
6912 Hörbranz
Austria

PRO PET AUSTRIA
Heimtiernahrung GmbH
Hobelweg 20
4055 Pucking
Austria

Tel +43 7229 66177-0
Fax +43 7229 66177-900

Tel +43 7229 66177-0
Fax +43 7229 66177-900

info@ruppfood.com
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