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,
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… 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
closed cooperation has a lot of advantages for our customers, namely
the broad range of treats from all four companies supplied by just one
company. 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 4 companies work closely together and
exchange their knowledge.

Unterstützung der Zahnreinigung
Supports teeth cleaning
Ohne Zusatz von Zucker
No added sugar
Ohne Zusatz von Getreide
No added grain
Ohne Zusatz von Farb- und Aromastoffen
No added colours and flavours
Premium Meat Treat

We would be delighted to make you an offer customized especially
for your needs and requirements.
Customer satisfaction is one of our key mission statements.
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US ready recipe
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hunde

funktionale snacks

functional snacks

Dental Sticks
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

dogs

Dental Sponge

Denta fun

Der neue Trend im Dentalbereich.

Der innovative Dental Snack, der die Vorbeugung
von Zahnstein unterstützt.

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 phosphoric polymer to support
the prevention of tartar

veggie dental Sponge

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 phosphoric polymer to support
the prevention of tartar

Der neue Trend im Dentalbereich.
Latest trend in the segment of dental treats.
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Erdnussbutter + Joghurt, Pfefferminz + Petersilie +
Joghurt, Blaubeere + Joghurt, Erdnussbutter + Blaubeergelee. Auch getreidefrei oder vegetarisch.

Claims:
• Weizen- und glutenfreie Rezeptur
• Angereichert mit Vitaminen
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein

2-coloured, twisted,
flavours strawberry + yogurt, peanut butter + yogurt,
peppermint + parsley + yogurt, blueberry + yogurt,
peanut butter + blueberry jelly.
Also grain-free or vegetarian.

Claims:
• Wheat and gluten free recipe
• Enriched with vitamins
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar

Claims:
• Vegetarian
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar
Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Fruchtige Dental Sticks
Fruity Dental Sticks
2-farbig, gedreht,
in den Geschmacksrichtungen Erdbeere + Joghurt,

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

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

Denta Sternchen
Denta Starlets
Der innovative Dental Snack in Sternchen-Form.
The innovative dental snack in shape of starlets.
Claims:
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung 		
der Vorbeugung von Zahnstein
Claims:
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar
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funktionale snacks

functional snacks

dogs

bild neu

reisknochen
ricebones

reisknochen mit superfoods
ricebones with superfoods

zahnbürsten
toothbrushes

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

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

Artikel zur Zahnpflege von Hunden.
In verschiedenen Größen, Formen und
Geschmacksrichtungen erhältlich.

A dental care product for dogs.
Available in various sizes, shapes and flavours.

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

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

Claims:
• Vegetarian
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar
• Enriched with vitamins

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

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
• Flavoured with the Superfood Mango,
Passion Fruit or Papaya
• With a phosphoric 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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Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

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

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

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

functional snacks

Senior Snack

Energy Snack
Für die schnelle Energieversorgung aktiver Hunde
unterwegs. Abgestimmt auf den Stoffwechsel bei
Belastung.

For the fast energy supply of active dogs on the way.
Adapted to the metabolism during exercise.

Claims:
• Mit mittelkettigen Fettsäuren als Energiequelle
für das Gehirn
• Mit Ginkgo zur Unterstützung des Gehirnstoffwechsels
• Reich an Geflügel
• Mit Reis als gut verträgliche Kohlenhydratquelle
• Weizen- und glutenfreie Rezeptur

Claims:
• With medium-chain fatty acids as an energy source
for the brain
• With Ginkgo to support the metabolism of the brain
• Rich in poultry
• With rice as a well-tolerated source
of carbohydrates
• Wheat and gluten free recipe

Claims:
• Mit Ei und Molkenprotein als
gut verdauliche Proteinquellen
• Reich an Reis und Mais als Kohlenhydratquellen
• Mit Carnitin zur Unterstützung des
Fettstoffwechsels
• Glutenfreie Rezeptur

Claims:
• With egg and whey protein as
easy digestible protein sources
• Rich in rice and corn as carbohydrate sources
• With carnitine to support the fat metabolism
• Gluten free recipe

Speziell auf die Stoffwechselbedürfnisse von
unruhigen und gestressten Hunden abgestimmt.
Gelassenheit, innere Ruhe und Zufriedenheit
werden gefördert.

Specially designed for the metabolic needs of
restless and stressed dogs. Serenity, inner peace
and contentment are encouraged.

Claims:
• Zur Unterstützung der inneren Ruhe
• Geringer Proteingehalt
• Mit Hopfen und Tryptophan
• Vegetarisch
• Mit Reis, Mais und Tapioka
als gut verträgliche Kohlenhydratquellen
• Weizen- und glutenfreie Rezeptur

Claims:
• To support ease of mind
• Low protein content
• With hop and tryptophan
• Vegetarian
• With rice, corn and tapioca
as a good digestible carbohydrate sources
• Wheat and gluten free recipe

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

Adapted to the metabolic needs of the older dog
memory. Supports brain functionalities.

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

Abgestimmt auf die Stoffwechselbedürfnisse
des älteren Hundegedächtnisses. Unterstützt die
Leistungsfähigkeit des Gehirns.

Calm Snack
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dogs
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funktionale snacks

functional snacks

Haut & Fell Stick
Hair & Skin Stick

Gelenk-Fit
Joint Ease

Gelenkriegel
Joint bar

Der Snack zur Unterstützung des Haut- und
Fellstoffwechsels.

DER Snack zur Unterstützung der Gelenke.

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

2-coloured snack which serves to support the joints.

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 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

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.

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

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

hunde

Premium Snacks

Premium Bonies
Pampering snack for the good conscience.
The superfoods used are based on smoothie
recipes.
Green: 5 green ingredients: stinging nettle,
hemp gooseberry, kiwi and spinach.
Red: 4 red ingredients: tomato, beetroot,
acerola and cranberry.
Yellow: 4 yellow ingredients: carrot, pumpkin,
mango and banana.

Claims:
• Mit Superfoods
• Vegetarisch

Claims:
• With Superfoods
• Vegetarian

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

Verwöhn-Snack für das gute Gewissen.
Die eingesetzten Superfoods orientieren sich
an Smoothie Rezepturen.
Grün: 5 grüne Zutaten: Spinat, Brennnessel,
Kiwi, Stachelbeere und Hanf.
Rot: 4 rote Zutaten: Tomate, Rote Bete,
Acerola und Cranberry.
Gelb: 4 gelbe Zutaten: Karotte, Kürbis,
Mango und Banane.
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Premium Hundesnack basierend auf einer
getreidefreien Rezeptur und mit nur einer
tierischen Proteinquelle.
Forelle, Ente oder Kaninchen

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.

Superfood-Riegel
Superfood bar

dogs
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hunde

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

Log Bone Twist

Triangle Twist

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

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

Available in various colours, sizes and flavours.
Also grain-free or vegetarian.
Claims:
• Mit einem Phosphatpolymer zur
Unterstützung der Vorbeugung von Zahnstein
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar
• 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 phosphoric polymer to support
the prevention of tartar

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

Mini, Medium, X-Large / Rind, Geflügel

dogs

Tartar Chew

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

Kaubarren
Chewbones

The Classics
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Die Klassiker

Gefüllte Kaurollen
Filled Chewrolls

Der alternative Kauartikel für den Hund.

Der alternative Kauartikel für den Hund.

The alternative chewing snack for the dog.

The alternative chewing snack for the dog.

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

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

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

Claims:
• With poultry
• With tripe
• 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:
• Mit 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:
• With beef
• Enriched with vitamins
• With oat fiber as a source for crude fibre
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Claims:
• Rich in poultry
• Enriched with vitamins
• With prebiotic inulin to support the intestinal flora

dogs

Gedrehte kaustränge
2-farbig
twisted chewstrings
2-coloured

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

Kaurollen
Chewrolls

The Classics

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

hunde

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

2-farbiger twister
2-coloured twister

3-farbiger twister
3-coloured twister

2-farbig und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.

3-farbig und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.

2-coloured and available in various flavours.

3-coloured and available in various flavours.

Claims:
• Mit Geflügel
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• Mit Rind und Lamm
• Angereichert mit Vitaminen

Claims:
• With poultry
• Enriched with vitamins

Claims:
• With beef and lamb
• Enriched with vitamins
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The Classics

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
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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

Mikro-Knochen
micro-bones

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.

Der co-extrudierte semi-moist Snack.

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

maxi-knochen
maxi-bones

dogs
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Die Klassiker

The Classics

Streifen
Strips

Kauröllchen
Chewrolls

Kaustängelchen
chew bars

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

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 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

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

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

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

Duo-Streifen
duo-strips

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

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

Medley

Chewbites
Der fröhliche Snack für Hunde.
Erhältlich in verschiedenen Größen.
Colourful snack to make dogs happy.
Available in different sizes.
Claims:
• Mit Geflügel
• Mit Pfefferminz und Petersilie
Claims:
• With poultry
• With peppermint and parsley

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

Kurze Log Bones
Log Bone Bites
Kurzgeschnittene Bites als idealer Snack
für zwischendurch.
Cut log bone bites as a perfect reward for dogs.
Claims:
• Weizen- und glutenfreie Rezeptur
• Mit Cellulose zur Unterstützung der mechanischen Reinigung der Zähne und der Kauzeit
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
Claims:
• Wheat and gluten free recipe
• With cellulose to support the mechanical
cleansing of teeth and chewing time
• With a phosphoric polymer to support the
prevention of tartar
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minz snack
mint snack

Cheesy Bites

Idealer Dental Snack mit Minze.

A mini-snack for the dog.

Ideal dental treat with mint.

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

Claims:
• Mit einem Phosphatpolymer zur Unterstützung
der Vorbeugung von Zahnstein
• Mit Pfefferminz und Petersilie
Claims:
• With a phosphoric polymer to support
the prevention of tartar
• With peppermint and parsley

Ein herzhafter Mini-Snack für den Hund.

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

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

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

Perfect snack mix as a reward.

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

Perfekter Snack-Mix für zwischendurch.

dogs
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Fun Snacks

Fun Snacks

Speckies
Rashers
Schmackhafte Speckstreifen.
Tasty bacon strips.

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

Leckere Hot Dogs für jeden Hund.
Delicious hot dogs for every dog.
Claims:
• Reich an Geflügel
• Mit Tomate und Käse
Claims:
• Rich in poultry
• With tomato and cheese
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Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

Hot Dog Snack

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

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

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

Veggie ohr
Veggie Ear
Der ideale Kauspaß für jeden Hund.

The ideal chewing fun for every dog.

Claims:
• Vegetarisch
• Reich an Kartoffel
• Glutenfreie Rezeptur

Claims:
• Vegetarian
• Rich in potato
• Gluten free recepie

25

Fleischig

hunde

Meaty

Fleischsticks
meat sticks

FleischWürstchen
meat sausages

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

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

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
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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

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

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

Pansensticks
Tripe Sticks

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

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

dogs
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Fleischig

hunde

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

Meaty

dogs

Geformte Fleischsnacks
shaped meat treats

Fleisch Mix
meat mix

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

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

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

Claims:
• Verschiedenste Fleisch und Sorten Claims
• Angereichert mit Vitaminen
Claims:
• Various meat and variety claims
• Enriched with vitamins
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Shape and color of the product may vary slightly from the product images.

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

Bild folgt

Mini Burger
Saftige Mini Burger mit hohem Fleischanteil
und höchster Akzeptanz.

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

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

Fleischsnacks

Meat Snacks

Katzensticks
Cat Sticks
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

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

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

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

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

Fleisch Häppchen
meat minis

Geformte Fleischsnacks
shaped meat snacks
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cats

31

katzen

Knusprig & Lecker

Crunchy & Tasty

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

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

Dental Snack

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

Gefüllte Kissen
filled pockets

cats

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

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

Herzchen Mix
Heart Mix

Softe Fischlis als perfekter Snack für die Katze.

Bunte Mischung in Herzchenform für die Katze.

Colourful mix in heart shape for cats.

Soft fishlis as a perfect treat for cats.

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

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

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
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cats

kaufische
chewfishes

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

Anti-Hairball

Soft snacks

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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RONDO FOOD GmbH & Co. KG
Magdeburger Straße 65
47800 Krefeld
Germany

RONDO FOOD Ireland Ltd.
Unit 1A, Lower Tinahask,
South Quay
Arklow, Co. Wicklow
Ireland

Tel +49 2151 4412-0
Fax +49 2151 476869

Tel +353 402 29382
Fax +353 402 29372

contact@rondo-food.de
www.rondo-food.de
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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
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Fax +43 7229 66177-900
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