
Fütterungsempfehlung für Katzen bei Umstellung auf 
Pet-Fit Tiernahrung

Pet-Fit ist ein Frischeprodukt und soll unbedingt 1 – 2 Tagen verbraucht werden. 

1. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass 80% aller Katzen Pet-Fit spontan 
fressen.
Die  einfachste  Methode  der  Umstellung  ist  daher  die,  dass  man das  bisherige  Futter 
wegnimmt,  den  Raum  gut  lüftet  und  danach  der  Katze  etwas  Pet-Fit auf  ihrem 
gewohnten Fressplatz anbietet.

Gehört die Katze zu den Tieren, die Neuem gegenüber etwas kritisch ist, kann man das 
gewohnte Futter mit anfangs 1 Teelöffel Pet-Fit mischen und dann langsam steigern, oder 
über die  Pet-Fit Katzennahrung etwas darüber geben, das die Katze gerne mag, wie 
z.B. Sahne, Milchhefeflocken o.ä.

Hat  die  Katze  bisher  überwiegend  Trockenfutter  gefressen,  kann  sie  über  unsere 
Gourmetsnacks entwöhnt  werden,  wobei  das Mischungsverhältnis  langsam gesteigert 
werden sollte. Danach beginnen Sie mit dem Untermischen von Pet-Fit und stellen die 
Katze auf unsere artgerechte Tiernahrung um.

Grundsätzlich gilt: Verzichten Sie auf die Gabe von Trockenfutter, da eine Katze in der 
Evolution nicht gelernt hat, genügend Wasser zu trinken. Ihren Bedarf an Feuchtigkeit 

deckt sie überwiegend durch Ihre Nahrung, die Beutetiere. 

2. Aufbau der Darmflora
Um die Umstellung auf Pet-Fit so schonend wie möglich durchzuführen, empfehlen wir bei 
empfindlichen Katzen die Gabe von ca. 1/4 Teelöffel  Pet-Fit  Zuckerkarottengranulat 
pro  Mahlzeit.  Das  Granulat  wirkt  sich  positiv  auf  die  Darmflora  aus,  wirkt  Darm 
stabilisierend und wird von Katzen gerne gefressen, da es süßlich schmeckt.  

Bei empfindlichen Tieren und bei bereits geschädigter Darmflora hat sich der erweiterte 
Darmaufbau  mit  unserem  Pet-Fit  Cat  Darm  Vital bewährt.  Beginnen  Sie  die 
Nahrungsumstellung mit dem leicht verdaulichen Menü Cat Vital-Geflügel.

3. Anzahl der Mahlzeiten 
Pet-Fit gibt es in verschiedenen Dosengrößen, dem Tagesbedarf einer Katze  entsprechend

• Katze bis 4kg - ca. 200g

• Katze bis 7kg - ca. 400g

• für Katzenfamilien bietet sich unsere 810g Dose 

• Passen Sie die Dosengröße der Tagesration Ihrer Katze an! 

• Pet-Fit ist ein Frischeprodukt – nach Öffnung zügig verbrauchen 

Wir empfehlen, Katzen nach Bedarf zu füttern (artgerechte Ernährung macht nicht dick!), 
mindestens aber 3 Mahlzeiten zu geben. 
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4. Bitte beachten Sie unsere geringen Fütterungsempfehlungen.

Achten Sie bei Leckerlis auf Chemie- und Zuckerfreiheit. Pet-Fit bietet hier eine 
gesunde Alternative.

Bitte Wassernapf in entgegengesetzter Richtung zum Fressnapf stellen oder 
sogar in einem anderen Raum. Die Katzen trinken so mehr.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren:
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