


Fast in jeder Familie in Deutschland ist ein Vierbeiner zu Hause. Laut einer Statisvon 
2012 leben 12,8 Mio Katzen und 7,4 Mio. Hunde in deutschen Haushalten 
und die Zahlen sind weiter steigend. Das Geschäft „Rund ums Tier" boomt und so 
hat sich auch die 36-jährige Coswigerin Anett Schulze ihren Traum erfüllt und im 
Dezember vergangenen Jahres einen eigenen Laden für den Vierbeiner eröffnet. 
Dabei liegt ihr die Gesundheit der Tiere sehr am Herzen und so gibt e s bei ihr 
nur „Biologisch Artgerechtes Rohes Futter - kurz BARF". Auch bei ihren eigenen 
Hunden war ihr schon immer eine gesunde Ernährung wichtig und so stieß sie 
durch eine Züchterin auf das T h e m a BARF. Diese ernährt ihre Hunde schon 
ab Welpenalter so und das Ergebnis bestätigt sie immer wieder. Anett Schulze 
recherchierte und unterhielt sich mit weiteren Züchtern und Hundeschulen über 
BARF-Produkte und war bald überzeugt, dass dies eine gute Geschäftsidee für 
ihr Vorhaben ist ganz unter dem Motto: „Weg v om „Fertigfraß" zu gesunder 
leckerer Ernährung". Dabei ist ihr Anliegen, das Bestmögliche für ihren Liebling 
zu erreichen, um ihm ein gesundes und vitales Leben zu ermöglichen. Seit Eröffnung 
ihres Ladens in Coswig begeistert sie nicht nur Tiere sondern auch deren 
Zweibeiner mit leckeren frischen BARF-Produkten. Eine artgerechte Ernährung 
für Hund und Katze beinhaltet die Fütterung von rohen Zutaten wie Fleisch, 
Knochen, Innereien, Gemüse und Kräutern. Jeder Hund und Katze kann dabei 
grundsätzlich übergangslos auf die Rohfütterung umgestellt werden. Auch wenn 
es passieren kann, dass die Futterumstellung nicht gleich auf Anhieb klappen wird, 
die Vorteile der neuen Mahlzeit werden allerdings bald sichtbare Ergebnisse zeigen 
und sie werden begeistert sein. Vorteile von BARF: - weniger Zahnstein - kein 
übler Mundgeruch - weniger Parasiten - ein starkes Immunsystem - wesentlich 
kleinere Kotmengen - stärkere Bänder, Sehnen und Muskulatur - das Risiko einer 
Magendrehung wird drastisch reduziert - schönes gesundes glänzendes Fell - bei 
vorhandenen Allergien einfache Ausschlussdiäten möglich - und das Wichtigste 
zum Schluss: Freude am Fressen! Und was für den Hund gilt, gilt auch für die 
Katzen, die ebenfalls problemlos dieses Futter zu sich nehmen können. Damit der 
Zweibeiner es nicht ganz so schwer hat, das richtige Futter zu finden, bietet Anett 
Schulze in ihrer „Fressbar" nun in Kühltruhen verschiedenes gesundes 
Frostfleisch und -gemüse neben natürlichen Kauartikeln, Nahrungsergänzungsmitteln 
oder schonend gegarte 
fertige Menüs an. Als besonderes Schmankl und 
in liebevoller eigener Herstellung gibt es a n der 
Keksbar natürlich ganz besondere Leckerlies. Dabei 
kann Hund/Katze zwischen acht verschiedenen frisch 
gebackenen Kekssorten wählen. „Die Kekse backe ich 
nach eigenem zusammengestellten Rezept. Dabei achte ich 
hier ebenfalls auf die Zutaten, die ohne Getreide und lange 
haltbar sind", so Anett Schulze. W e r mehr Informationen zur 
gesunden Ernährung des Vierbeiners erfahren möchte, kann 
sich gern im Laden in Coswig beraten lassen. Natürlich gibt 
es hier auch noch neben dem Futter alles was Vierbeiner 
sonst noch braucht wie Leinen & Geschirre, Fachbücher, 
Spielzeug, Kauartikel u.v.m. Besonders zu erwähnen 
wären noch die Fressnäpfe, welche in Handarbeit von 
Menschen mit Behinderung hergestellt werden und 
* wo jedes Teil ein Unikat ist. 
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