
Lamm & Reis
VOLLNAHRUNG - auch für sensible Hunde

ADULT



montanus® nature Lamm & Reis ist ein Allein-
futtermittel für ausgewachsene Hunde.

Das neue montanus® nature Konzept basiert 
auf natürlichen artgerechten und besonders 
hochwertigen Komponenten, mit dem Ziel dem 
Hund ein besonders schonend hergestelltes, 
gut verdauliches und verträgliches Futter zu 
bieten das er auch unter „Nature“-Bedingungen 
fressen würde.

Das Besondere:

montanus® nature Lamm & Reis 
ist ein Premiumprodukt, auch für 
sensible Hunde, ohne Farbzusätze, 
Lock- und Konservierungsmittel 
und ohne gentechnische Bestand-
teile für die artgerechte und voll-
wertige Ernährung Ihres Hundes.

Kaltpressen ist eine beson-
ders behutsame Produktionstechnik 
die hohe Temperaturen ausschließt 
und die nativen Nährstoffe der Futter-

komponenten nahezu vollständig erhält. 
Proteine, Öle, pflanzliche Komponenten und 
die Vitamine behalten ihre ursprüngliche Be-
schaffenheit und Wertigkeit. Die beim Kalt-
pressen erzeugten Pellets können von kleineren 
Hunden leicht abgebissen und zerkaut werden. 

Die Pellets sind 10 mm lang und verhindern, 
dass größere Hunde das Futter unzerkaut he-
runterschlingen.  Die Hunde kauen das Futter 
gründlich. Das reinigt die Zähne und reduziert 
Mundgeruch.

Kurkuma wirkt antioxidativ, entzündungs-
hemmend und positiv auf die Verdauung 
und die Leberfunktion.

Hochwertiges Protein aus reinem Lamm-
fleisch, Volleipulver und Muschelfleisch-
extrakt garantiert eine reine, definierte 
Eiweißqualität, ist hochverdaulich und 
auch für sensible Hunde sehr gut ver-
träglich.

Vollwertige, aufgeschlossene und glutenfreie 
Kohlenhydrate aus braunem Vollwertreis, Erb-
sen und Hirse liefern leicht verdauliche Energie 
und wichtige Faserstoffe zur Unterstützung der 
physiologischen Verdauung.
Hanföl und Leinsamen enthalten lebensnot-
wendige Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren in 
einem für den Stoffwechsel optimalen Verhält-
nis. Muschelfleisch und Kieselerde unterstützen 
die natürlichen Gelenkfunktionen.

Gemüse, Früchte und Kräuterpflanzen  
sind reich an natürlichen Vital- und Wirk-
stoffen zur Stoffwechselunterstützung 
und Stabilisierung.

Fütterungsempfehlung: 
Die empfohlene Futtermenge pro Tag entspricht 
ca. 1,2 % vom Körpergewicht eines erwachse-
nen Hundes.* 
Der tatsächliche Nahrungsbedarf richtet sich 
nach Aktivität und Alter des Hundes, diese An-
gabe ist nur ein Richtwert. 
Frisches Wasser muss immer ausreichend zur 
Verfügung stehen. 

* Bei Welpen und Junghunden beträgt die Futtermen-
ge bis zum 12. Lebensmonat 1,8 -  2,5 % des aktuel-
len Körpergewichtes. 

Gewicht des Hundes tägliche Futterration
2 kg 50 g
5 kg 100 g
7 kg 130 g
10 kg 170 g
15 kg 260 g
20 kg 290 g
25 kg 320 g
30 kg 380 g
35 kg 420 g
40 kg 460 g
45 kg 510 g
50 kg 545 g
60 kg 630 g
70 kg 710 g
80 kg 785 g
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