Warum haben wir alles an Purina Pro Plan für Hunde verändert?
Die Erwartung der Verbraucher nimmt stetig zu und wir finden immer neuere Wege unsere Produkte
zu verbessern, um die Lebenswelt der Hunde schöner zu gestalten. Daher haben wir entschieden,
dass es an der Zeit ist die gesamte Hundefutterpalette von Purina Pro Plan neu zu überdenken, um
den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden zu können und sicherzustellen, dass wir die
neuesten wissenschaftlichen Innovationen nutzen um die Gesundheit der Hunde zu fördern.
In den vergangen Jahren haben wir hart daran gearbeitet, ein Verständnis für die Erwartung der
Verbraucher an einer optimierten Hundeernährung zubekommen. Dabei fanden wir heraus, dass der
wichtigste Faktor eine Verbesserung im Alltag des Hundes sichtbar sein muss. Unsere
wissenschaftlich weiterentwickelten Produkte sorgen dafür, dass der Hundehalter diese
Verbesserung erkennt. Die neue Rezeptur wurde dahingehend optimiert, diese Vorteile bestmöglich
sichtbar zu machen.
OPTINUTRITION bietet langfristige Vorteile, die Hunde ein Leben lang genießen sollen:
OPTISTART

Hilft nachweislich die natürlichen Abwehrkräfte des Welpen zu stärken.

OPTIHEALTH

Fördert durch eine Kombination aus speziellen Nährstoffen die allgemeine
Gesundheit des Hundes.

OPTIDERMA

Sorgt nachweislich für eine gesunde Haut und ein schönes Fell. Und – ist frei von
Weizengluten.

OPTIDIGEST

Fördert nachweislich ein gesundes
Kotkonsistenz.

OPTIWEIGHT

Unterstützt nachweislich eine gesunde Gewichtsreduktion und –erhaltung.

OPTIPOWER

Steigert die Ausdauer des Hundes und unterstützt die schnelle Muskelerholung.

OPTIAGE

Verbessert nachweislich die Hirnfunktion alternder Hunde.

Verdauungssystem

und eine

normale

Hat sich die Rezeptur der Purina Pro Plan Hundeprodukte geändert? Warum?
Ja, alle Rezepturen der Hundefutterpalette von Purina Pro Plan wurden geändert. Da Erwartung der
Verbraucher stetig steigt und wir immer bessere Wege finden unsere Produkte zu optimieren, haben
wir entschieden, die gesamte Hundefutterpalette von Purina Pro Plan neu zu überdenken. Wir
nutzen dabei die neuesten wissenschaftlichen Innovationen um die Gesundheit der Hunde zu
fördern.
In jeder neu-entwickelten Rezeptur wurde jeder einzelne Nährstoff speziell ausgewählt und die
Menge so angepasst, dass die Vorteile für die Hunde klar zu erkennen sind und Ihnen hilft Ihr
gesamtes Leben mit guter Gesundheit verbringen zu können.

Haben die neu entwickelten Rezepturen Auswirkung auf die Futterverträglichkeit meines Hundes?
Nein. Obwohl die Rezeptur der einzelnen Produkte geändert wurde, haben wir hervorragende
Ergebnisse in der Verträglichkeit und der Kotkonsistenz erreichen können. – Wir würden keine
Veränderungen bei Ihrem Hund erwarten, wenn Sie auf unser neues Hundefutter wechseln. Dennoch
ist uns Bewusst, dass jeder Hund anders ist und individuell getestet werden sollte.

Mein Hund wird bereits mit Produkten von Purina Pro Plan gefüttert und möchte auf die neue
Rezeptur wechseln. Soll ich den Wechsel Stück für Stück angehen oder kann ich direkt komplett
umstellen?
Die Art des Wechsels hängt stark vom Hund ab. Aufgrund der hohen Qualität und der Verträglichkeit
der neuen Produkte, empfinden wir, dass viele Hunde keinen langsamen Wechsel benötigen.
Trotzdem: sofern Ihr Hund eine sensible Verdauung hat, anfällig für Magenverstimmung ist oder Sie
sich einfach nicht sicher sind – Ist es für den Hund am besten den Wechsel langsam anzugehen, um
auf der sicheren Seite zu sein.

Hat sich die Fütterungsempfehlung geändert?
Ja, leichte Veränderungen können vorgenommen worden sein. Zusätzlich, für höhere Genauigkeit,
wurden verschiedene Stufen der Hundeaktivität, sowie dazugehörige Fütterungsempfehlungen
eingeführt.
Die neuen Fütterungsempfehlungen sind klar erkennbar auf den neuen Verpackungen von Purina Pro
Plan.

Hat sich die Größe der Kibbels geändert?
Nein die Größe der Kibbels ist gleich geblieben. Dennoch ist deren Größe an die verschiedenen
Hundegrößen angepasst.

Warum wurde die Verpackung verändert?
In den vergangen Jahren haben wir hart daran gearbeitet, ein Verständnis für die Erwartung der
Verbraucher an einer optimierten Hundeernährung zubekommen. Dabei fanden wir heraus, dass der
wichtigste Faktor eine Verbesserung im Alltag des Hundes sichtbar sein muss. Mit der neuen
Verpackung wollen wir es Ihnen leichter machen das richtige Produkt im Regal zu finden, welches auf

die Größe, das Alter und die besonderen Bedürfnisse Ihres Hundes ausgerichtet ist. Darüber hinaus
zeigt jedes Produkt die individuellen Vorteile auf der Vorderseite der Verpackung, was es für Sie
leichter macht das richtige Produkt für Ihren Hund zu wählen.

Hat sich die Struktur der Hundefutterpalette von Purina Pro Plan geändert?
Ja, die Sortimentsstruktur hat sich dahingehend verbessert, dass es jedem Hundehalter einfacher
gemacht wird das richtige Produkt für seinen Hund zu finden.
Das Sortiment ist jetzt in verschiedene Hundegrößen unterteilt:
-

Sehr kleine & kleine Rassen
Mittlere Rassen
Große Rassen

(Hundegewicht zwischen 1 – 10 Kg)
(Hundegewicht zwischen 10 – 25 Kg)
(Hundegewicht ab 25 Kg)

Um das richtige Produkt für Ihren Hund zu finden gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie die Größe Ihres Hundes
2. Wählen Sie die Lebensphase Ihres Hundes
3. Wählen Sie das besondere Bedürfnis Ihres Hundes
In der Produktübersicht auf der Homepage von Purina Pro Plan für Hunde finden Sie außerdem ein
Produktselektierer, der Ihnen hilft das richtige Produkt für Ihren Hund auszuwählen.
Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie bitte unsere Experten: Tel. 096-6673088

Sind Verpackungen kleiner geworden? Warum?
Die Verpackung für mittelgroße Welpen und große Welpen von 14 Kg auf 12 Kg erleichtert.
Steigende Rohstoffpreise haben einen direkten Einfluss auf die Kosten für Zutaten die von uns
verwendet werden. Unser Hauptanliegen ist es sicherzustellen, dass wir weiterhin Qualitätsprodukte
anbieten können die unsere Hunde so sehr lieben. Wir sind uns dem steigenden Ökonomischen
Druck, der auf unseren Kunden lastet, bewusst, insbesondere bei Produkten für die optimale
Nahrungsergänzung für Welpen, welche sehr kostspielig sein kann aufgrund des hohen Anteils an
Protein und ausgewählten Nährstoffen, die so wichtig für die gesundheitliche Entwicklung sind.
Daher, haben wir die Verpackungsgröße für die Welpenprodukte von Purina Pro Plan von 14 Kg auf
12 Kg reduziert, was es uns ermöglicht den unverbindlichen Verkaufspreis auf einem
erschwinglichem Niveau für neue Welpenbesitzer zu halten.

Wurden die Preise von Produkten aus der Hundefutterpalette von Purina Pro Plan erhöht?
Nein, wir haben keinen Preis erhöht. Obwohl die Größe bei einigen Verpackungen angepasst wurde,
bleibt der Preis pro Kilo gleich. Dennoch haben wir keinen Einfluss auf die Preissetzung des einzelnen
Händlers. Sofern der Preis sich im Geschäft geändert hat, liegt die Entscheidung dazu beim diesem
Händler.

Warum ist der Anteil an Geflügel bei bestimmten Produkten der Hundefutterpalette von Purina
Pro Plan verringert worden?
Der Anteil von qualitativ-hochwertigen Stücken an Geflügel/Lachs in der neuen Rezeptur ist teilweise
leicht zurückgegangen von 14% - 21% Geflügel/Lachs auf 14% - 18% Geflügel/Lachs. Jedoch bleibt es
ein Hauptbestandteil in unserer Rezeptur, da wir wissen, dass es einen wesentlichen Einfluss auf die
Schmackhaftigkeit, Verdaulichkeit, Stuhlbeschaffenheit und Produktkosmetik hat.

Warum wurde der Anteil an qualitativ-hochwertigen Geflügelstücken verändert, obwohl es einen
klaren Vorteil mit sich bringt?
Die Übermäßige Verwendung von qualitativ-hochwertigen Geflügelstücken führt zu Problemen in der
Produktion. Dies liegt vor allem an dem zusätzlich enthaltenen Wasser, was zur Klumpenbildung bei
den Kibbels führt. Wir wollen erreichen, dass die Produkte gleichbleibend in Aussehen und
Konsistenz sind. Dies liegt ebenso im Interesse des Hundehalters.
Durch Erhöhung des Anteils an dehydriertem Geflügelprotein in einiger unser Rezepturen, zusätzlich
zu den bereits enthaltenen 14% - 18% an qualitativ-hochwertigen Stücken an Geflügel/Lachs, sind wir
in der Lage eine gleichbleibende Proteinqualität zu liefern, die für eine langanhaltende Gesundheit
benötigt wird. Außerdem ist es uns dadurch gelungen, die Konsistenz und das Aussehen der Kibbels
so einheitlich wie möglich zu halten, bei geringerer Abfallproduktion und steigender
Kundenzufriedenheit. Trotz allem verfügen einige Hundefutterprodukte von Purina Pro Plan –
OPTISTART und OPTIPOWER, weiterhin über den höheren Anteil an qualitativ-hochwertigen
Geflügelstücken. Das Beibehalten des höheren Anteils an qualitativ-hochwertigen Geflügelstücken
für diese beiden Produktreihen liegt daran, dass Welpen (OPTISTART) für das Wachstum und
Leistungsstarke Hunde (OPTIPOWER) zur Muskelregeneration, einen höheren Anspruch an
qualitativen Proteinquellen haben.

Warum wurde das Futter mit Lammanteil aus dem Sortiment von Purina Pro Plan entfernt?
Die Erwartung der Verbraucher entwickelt sich weiter und in den vergangenen Jahren haben wir
erkannt, dass vielfältige Geschmacksrichtungen nicht im Interesse der Hundehalter liegen. Der
entscheidende Faktor ist, dass das Futter einen sichtbaren positiven Effekt auf den Hund auswirkt.

Obwohl Lamm eine hervorragende Proteinquelle darstellt, verfügt Geflügel über eine vorteilhaftere
Zusammensetzung der Aminosäuren. Es bietet mehr Anteile an notwendigen Aminosäuren wie:
Arginin, Lysin, Methionin, Histidin und Tryptophan. Diese erhöhten Anteile an wichtigen
Aminosäuren erleichtert es den Hunden in Form zu bleiben.

Welche Vorteile hat die Verwendung von Soja in den Produkten von Purina PRO PLAN?
Heutzutage sind Sojabohnen und andere Sojaprodukte weit verbreitet in der menschlichen und
tierischen Nahrung. Es wird von Ernährungswissenschaftlern und Tierärzten als wertvolle Zutat für
die Ernährung gezählt. Gründe dafür sind:
-

Die gute Verträglichkeit
Reich an Proteinen, ein hoher Gehalt essentieller Aminosäuren
Eine Quelle für Omega-3-Fettsäuren (wie Linolensäure)
Ein Lieferant von löslichen und unlöslichen Fasern

Aufgrund dieser Eigenschaften, wurden Sojaprodukte als sehr gute Quelle für Proteine ausgewählt
und ist fortan in ausgewählten Produkten von Purina PRO PLAN enthalten.

Ist Soja ein potentielles Allergen?
Jede Zutat die Protein enthält besitzt ein Allergens Potenzial. Rind, Milchprodukte und Weizen
werden in der wissenschaftlichen Literatur als die häufigste Quelle für Futtermittelallergene genannt,
die zusammen für 70 bis 80% der Unverträglichkeitsreaktion verantwortlich sind. Im Vergleich
beträgt der prozentuale Wert für Soja hier nur 6%.

Was ist Chicorée und wie viel Chicorée wird in den Produkten von Purina PRO PLAN für sensible
Verdauung verwendet?
Die Chicoréewurzel liefert Fasern mit präbiotischen Eigenschaften. Diese Fasern werden im Dickdarm
fermentiert und es werden kurzkettige Fettsäuren gebildet, die helfen die Darmgesundheit zu
erhalten. Die Produkte von Purina PRO PLAN für sensible Verdauung, werden mit 1% getrockneter
Chicoréewurzel formuliert, die als natürliche Quelle des Präbiotikums Inulin dient.

Warum wurde Probifidus durch Chicorée als Präbiotikum in den Produkten von Purina PRO PLAN
für sensible Verdauung ersetzt?
Der Begriff Probifidus ist unter Verbrauchern eher unbekannt. Chicorée hingegen ist als natürliches
Präbiotikum weit verbreitet und bekannt. Nachweislich hilft Chicorée die Balance der Mikroflora zu
verbessern und es unterstützt den Darmhaushalt im Gleichgewicht halten.

Werden in den Produkten von Purina PRO PLAN Genmanipulierte Organismen verwendet?
Nein, wir erwerben keine Zutaten die Genmanipuliert sind. Unsere Lieferanten werden dahingehend
kontrolliert, sodass wir sicher sein können, dass auch Sie nicht auf Genmanipulierte Zutaten
zurückgreifen.

Mein Welpe/Hund gehört einer großen Hunderasse an und hat eine sensible Haut/Verdauung.
Kann ich dennoch Produkte für Mittelgroße Hunderassen mit sensibler Haut/Verdauung
verwenden?
Ja. Alle Rezepturen für ausgewachsene Hunde wurden für alle Hundegrößen angepasst.

Kann ich kleine und große Hunderassen mit Futter für mittlere Hunderassen füttern?
Ja. Die Rezepturen für ausgewachsene Hunde wurden für alle Hundegrößen angepasst.

Warum sind die Produkte von OPTIPOWER und OPTIWEIGHT nicht in Hundegrößen unterteilt,
sondern für alle Hundegrößen empfohlen?
Wir versuchen immer die Bedürfnisse von so vielen Hunden wie möglich zu befriedigen. Dennoch
müssen wir sicherstellen, dass ein ausreichend hohe Bedarf an Produkten aufkommt, sodass wir
diesen in unsere Produktpalette aufnehmen können. Dies ist wichtig, damit wir die Produkte zu
einem Preis anbieten können, den die Hundehalter akzeptieren.
Die Produkte von OPTIPOWER UND OPTIWEIGHT konnten wir aufgrund zu geringer Nachfrage
deshalb noch nicht in das Sortiment von Purina PRO PLAN aufnehmen. Jedoch brauchen alle
ausgewachsenen Hunderassen ein ähnliches Gewichtsmanagement, unabhängig von Ihrer Größe.

