
In letzter Zeit gab es Berichte über grausame Tierversuche und das Sezieren von lebenden Tieren, beides angeordnet von einem Tier-
nahrungshersteller. Aus diesem Grund möchten wir Sie über die Forschung, wie Sie in unserem Tierforschungs-Zentrum geschieht, in-
formieren.

Die Aufgabe unseres Unternehmens ist die Herstellung qualitativ hochwertiger Nahrung unter Beachtung der Natur und der speziellen 
Bedürfnisse aller Tiere. Unser Tierärzte- und  Ernährungsexpertenteam testet immer wieder aufs Neue die Zusammensetzung unserer 
Nahrung* um deren Qualität zu verbessern.

Die Untersuchungen in unserem Tierforschungszentrum beschränken sich nur auf tierfreundliche und nicht gesundheitsschädigende 
Forschung. Unser oberstes Ziel ist die Verbesserung der Katzen- und Hundenahrung. Nicht gesundheitsschädigend bedeutet, dass unse-
re Tiere niemals aufgrund von medizinischen oder chirurgischen Forschungsmethoden leiden müssen. Unsere Methoden sind lediglich 
die Erfassung von Essgewohnheiten, die Beurteilung der Exkremente usw. Die Tierversuche selbst unterliegen strengen Auflagen, die 
durch das Gesetz geregelt werden. Wenn man sich mit diesen gesetzlichen Regelungen auseinandersetzt, so kann unsere Forschung 
unter genauer Betrachtung nicht einmal als „Tierversuch“ in diesem Sinne gesehen werden.

Einige Beispiele aus unserem Tierforschungszentrum:

l Geschmack: Verschiedene Futtersorten werden den Tieren parallel vorgesetzt. Die Essgewohnheiten werden erfasst und verglichen.
        Verdaulichkeit: Die Verdaulichkeit wird auf Basis der Essgewohnheiten und der Untersuchung der Exkremente ermittelt.
l Beschaffenheit der Exkremente: Die Beschaffenheit der Exkremente wird untersucht, beurteilt und erfasst.
l Wachstum: Das Gewicht der Jungtiere wird regelmäßig geprüft. Die Wachstumskurven verschiedener Jungtiere, die mit verschiede-
        nem Futter gefüttert wurden, werden verglichen und analysiert.
l Beschaffenheit des Fells: Die Farbe und die Beschaffenheit des Fells werden beurteilt.
l Fortpflanzung: Die Geburtenhäufigkeit, die Anzahl der Jungtiere, das Gewicht bei Geburt und das allgemeine Befin-
        den der Jungtiere wird beurteilt.

Alle Katzen und Hunde finden hier ihr Zuhause in einer geräumigen Unterkunft mit viel Auslaufmöglichkeiten im Innen- und Außenbe-
reich und sind unter ständiger Aufsicht von Tierärzten und Pflegern.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Forschung in einer sehr tierfreundlichen Art geschieht. Tierbesitzer, die unsere Produktion besu-
chen, haben auch die Möglichkeit unser Tierforschungszentrum zu besichtigen.

Das Wohlbefinden der Tiere liegt unserem Unternehmen sehr am Herzen, auch in der Forschung, die für die Entwicklung von Qualitäts-
futter notwendig ist. Wir hoffen, Sie überzeugt zu haben, dass unsere Tierforschung einen Beitrag zum Wohlbefinden unserer Freunde 
– den Tieren – beiträgt.
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