
Nachhaltigkeits-Guide
FÜR HUNDEHALTER

DER ULTIMATIVE



Wir sind Stefanie und Andre! 
Wir sind Ernährungstherapeuten, Tierheilpraktiker und

Physiotherapeuten für Hunde.
Seit mehr als 10 Jahren treiben wir uns schon im Hundebusiness rum.
Wir haben zwei Onlineshops für Hundefutter, sowie einen stationären

Fachhandel auf dem Markt etabliert.
 

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns schon lange und so
versuchen wir, besonders im Alltag mit Hund, so nachhaltig wie möglich

zu handeln.
Mit unserem Nachhaltigkeits-Guide möchten wir dir Inspiration bieten

und hoffen, du kommst zu uns auf die 
PAWSITIVE Seite des Hunde-Alltags!

 

Hey!

Stefanie & Andre



"Was wir heute tun, entscheidet
darüber, wie die Welt morgen

aussieht."
-Marie von Ebner-Eschenbach-



Wir sind nur zu Gast auf diesem Planeten und wir müssen ihn schützen. Vor uns. 

Unser verschwenderisches und resourcenintensives Leben in der Vergangenheit

bringt uns jetzt die dicke Quittung.

Die Abholzung der Regenwälder für Anbauflächen von Futtergetreide, das

Artensterben, der Welthunger, die Wasserknappheit und einer Flut an (Plastik-)

Müll, der so schnell nicht mehr verschwindet, sind alles Folgen unseres

klimafeindlichen Lebensstiles.

Glücklicherweise gibt es langsam, aber sicher ein Erwachen, es wird „in“ sich dem

Klima und dem nachhaltigen Lebensstil zu widmen.

Öffnest du deinen Blick, schaust über den Tellerrand und lässt auch schmerzliche

Wahrheiten an dich heran, wird aus dir ein anderer Mensch. Nein, du wirst nicht

sofort Öko, verfilzt dir deine Haare zu Dreads und lebst fortan in Harems-Hosen

und umarmst Bäume.

Viel eher nimmst du dich und dein Handeln anders wahr. Du schaust etwas

genauer hin, bereitest dir neue Rituale und entdeckst die Liebe zu dem was viele

„Slow living“ nennen.

Und gerade wir Hundehalter haben doch einen Hang zur Natur, wir möchten doch

eben diese Natur, die uns die tollsten Gassi-Runden bereitet schützen, oder?

Aber nun genug der Schwafelei, lass uns zu dem ultimativen Nachhaltigkeits-Guide

kommen, den ich dir versprochen habe…

Aber tu´ uns einen Gefallen, ja?

Schreib´ uns, wie er dir gefallen hat – das würde uns viel bedeuten.

Alles Liebe,

Warum wir unser Leben mit Hund
nachhaltiger gestalten sollten...

 

Stefanie & Andre
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BARF & KOCHEN FERTIGFUTTER KRÄUTER &
SUPERFOODS

KAUARTIKEL &
LECKERLI

PFLEGE & HYGIENE SPIELZEUG & 
ZUBEHÖR

Nachhaltigkeit mit Hund

9 BE GREEN



Wenn du deinen Hund barfst oder
bekochst, dann solltest du im Sinne
der Nachhaltigkeit über die Menge
Fleisch nachdenken, die du deinem
Hund fütterst. 
Ein Fleischanteil von 40-50% der
Gesamtration ist völlig ausreichend,
um deinen Hund proteinreich und
bedarfsdeckend zu ernähren.

Sind in der Hundefutter-Szene etwas

verpönt aber das zu Unrecht. Gerade

Tofu hat eine großartige Wertigkeit und

sollte viel mehr Beachtung bekommen.

 Versuche doch an 2 Tagen in der Woche

das Muskelfleisch durch Tofu zu

ersetzen.

Als Ernärhungstherapeutin für Hunde ist diese Kategorie mein Steckenpferd

und trotzdem war es auch für mich schwer sich von den üblichen und

jahrelang praktizierten Gewohnheiten zu lösen. 

Lass´ mich dich inspirieren:

Bio-Fleisch als BARF oder Kochfleisch

zu bekommen, insbesondere Innereien

ist sehr schwierig. Das weiß ich aus über

11 Jahren Erfahrung als BARFSHOP-

Inhaberin. Aber es ist durchaus möglich.
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REDUZIERE DEN

FLEISCHANTEIL IM FUTTER

PROTEINREICHE

HÜLSENFRÜCHTE UND

TOFU 

BARF + KOCHEN

KAUFE FLEISCH UND

INNEREIEN MÖGLICHST IN

BIO-QUALITÄT



 Mal abgesehen davon, dass
Milchprodukte einen schlechten
Nachhaltigkeits-Faktor hat, ist der
Hund per se laktoseintolerant,
einige Hunde bekommen
Durchfälle, andere
Bauchschmerzen.
Wenn du Milchprodukte nutzt, weil
dein Hund sie so sehr mag, dann
versuche doch mal:
Soja Joghurt oder Lupinen-Joghurt.

Versuche bei der Auswahl der

pflanzlichen Kost für deinen Hund auf die

saisonale und regionale Auswahl zurück

zu greifen. So stellst du sicher, dass

Obst & Gemüse nicht quer über den

Planeten geschifft wurden.

Viele Stände auf dem Wochenmarkt

müssen ihr nicht verkauftes Gemüse

nach Feierabend entsorgen. Frag doch

mal höfflich, ob du Einiges für einen

schmalen Taler bekommen kannst,

erwähne unbedingt, dass du damit

Hundefutter herstellen willst.

VERZICHTE AUF

MILCHPRODUKTE

REGIONALES UND

SAISONALES

RETTE B-WAREN
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"Wenn an 
vielen kleinen Orten, 
viele kleine Menschen,
viele kleine Dinge tun,
wird sich das Angesicht 
unserer Erde verändern."

- afrikanisches Sprichwort - 



Es gibt mittlerweile einige Hersteller, die

Alleinfuttermittel mit Insektenprotein

anstatt mit Fleisch herstellen. Das ist

Nachhaltigkeit Level 1000 und bekommt

den meisten Hunden sehr gut.

Wenn du ein Futter gefunden hast,
das dein Hund gut veträgt, solltest
du möglichst große Abpackungen
einkaufen, denn so sparst du
Verpackungsmüll.
Achte dabei immer auf das
Mindesthaltbarkeitsdatum.

Zusätzlich zu den o.g. Punkten kannst du bei Fertigfutter noch folgendes

umsetzen.

Wenn du geneigt bist, das Trockenfutter

für deinen Hund umzustellen, dann

mache eine Plastikfreie Verpackung

unbedingt zu einem Kriterium.
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GROSSE PACKUNGEN

INSEKTENPROTEIN

FERTIGFUTTER

PLASTIK VERMEIDEN



Nutze heimische Kräuter, Gewürze und

Früchte anstelle von Exoten vom der

anderen Seite der Weltkugel

Achte bei der Auswahl von
Gesundheitskräutern auf eine
Plastikfreie Verpackung.

Bei der Auswahl von Kräutern und Superfoods, kannst du mit wenig

Aufwand viel bewirken.
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PLASTIKFREIE VERPACKUNG

HEIMATLIEBE

KRÄUTER & SUPERFOODS

Kleine Kräutermanufakturen gibt es zwar

nicht viele aber diese sind in ihrem

Handeln oft nachhaltiger unterwegs als

Großkonzerne. 

UNTERSTÜTZE KLEINE

UNTERNEHMEN



Möhren, Gurke, Apfel, Erdbeeren sind

ganz wunderbar als Belohnung für deinen

Hund geeignet. 

GEMÜSE & OBST

Wenn dein Hauptfutter alle notwendigen

Proteine enthält, dann kannst du bei

Leckerli und Kauartikeln gerne einmal zur

veganen oder vegetarischen Variante

greifen.

Halte Ausschau nach einem
Hundeladen in deiner Nähe, der
unverpackte Leckerli und Kauartikel
verkauft. 

2018 haben wir einen Unverpackt-Onlineshop für Kauartikel gelauncht, es

ist erstaunlich, wie viel Handlungsspielraum es hier gibt.
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UNVERPACKT

VEGAN & VEGETARISCH

KAUARTIKEL & LECKERLI

Findest du keinen? Hier wirst du fündig:

 www.kausnack-held.de

Es gibt Pups-einfache Backrezepte, die

wirklich jedem gelingen. Versuchs doch

mal… 

SELBER BACKEN

http://www.kausnack-held.de/


Nutze was da ist

Repariere was zu reparieren ist

Mach es selbst

Leihe aus, statt zu kaufen

Tausche
Kaufe Gebrauchtes

Kaufe neu

DIE

KONSUMPYRAMIDE



Sollten deine aktuellen

Fellpflegeprodukte den Geist aufgeben,

dann versuche unbedingt auf Plastik zu

verzichten. Es gibt unfassbar schöne

Bürsten und Kämme aus Bambus.

Mein Tipp: www.bamboogroom.eu

BÜRSTEN UND KÄMME

Achte bei der Auswahl auf eine

Plastikfreie Verpackung, zum Beispiel

Glasflaschen.

Mein Tipp: www.lila-loves-it.com

Sicherlich kennst du festes Shampoo

schon von deiner Körperpflege, oder?

Dann wirst du begeistert sein, dass es

auch für Hunde festes Shampoo gibt. 

Mein Tipp: www.joveg.de

Auch die Pflege-und Hygieneprodukte können wir mit einem Blick auf die

Nachhaltigkeit optimieren.
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FESTE SEIFE

AUGEN- UND OHRENPFLEGE

PFLEGE & HYGIENE



Mittlerweile gibt es einige kleine Labels,

die sich das Thema Nachhaltigkeit auf

die Fahne geschrieben haben! 

Mein Tipp: das Label Treusinn

NACHHALTIGE LABELS

Versuche kaputtes Spielzeug von deinem

Hund zu reparieren! Mit ein bisschen

hauswirtschaftlichem Geschick kannst

du es ganz einfach vor der Tonne retten.

Du hast einen echten „Zerstörer“ Zuhause

und handelsübliche Spielzeug hält exakt 3

Minuten? Dann bastel das Spielzeug für

deinen Hund doch einfach selbst, zum

Beispiel aus alten Socken und

Handtüchern! Du findest viele DIY

Anleitungen online.

Hier hast du freie Hand und eine tolle Auswahl an Labels und DIY Ideen
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ZERSTÖRER

RETTE SPIELZEUG

SPIELZEUG & ZUBEHÖR

Nicht nur der Gesundheit zu liebe,

solltest du besonders bei Spielzeug und

Näpfen auf Plastik verzichten. Und mal

ehrlich: Keramiknäpfe machen sich auch

viel besser in der Hundeecke und BPA

freies Spielzeug erst recht.

VERMEIDE PLASTIK & BPA



Manche Sachen braucht man einfach

nicht immer oder nicht für lange. Frage

doch mal Hundefreunde, ob sie dir etwas

ausleihen.

AUSLEIHEN

Eine schöne Möglichkeit besonders bei

Spielzeug ist das tauschen mit

Hundefreunden. Besonders bei

Intelligenzspielzeug macht das Sinn.

Frage doch mal deine Hundefreunde,

vielleicht findet sich ein Tauschpartner.

Jeder Hundehalter hat mindestens einmal

am Tag einen Kotbeutel in der Hand.

Wusstest du, dass es mittlerweile auch

welche aus Recycling-Pappe gibt? 

Mein Tipp: Poopick
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HUNDE-KOTBEUTEL

TAUSCHEN

SPIELZEUG & ZUBEHÖR

Dein Hund braucht ein neues Geschirr,

eine neue Leine oder oder oder? Dann

schau doch als erstes einmal in die

Kleinanzeigen bei ebay und Facebook.

SECONDHAND



"Ich habe gelernt, 
dass man nie zu klein dafür ist, 

um einen Unterschied zu
machen!"

- Greta Thunberg -



Erzähle deinen Freunden, deinen

Gassibekanntschaften doch einfach mal

von deinem Projekt "Nachhaltiger Hund"

Sei ein Vorbild für andere Hundehalter!

SPREAD THE WORD

Bei jedem Spaziergang ein klein wenig

Müll einsammeln, ist gar nicht so

aufwendig und eklig, wie du vielleicht

denkst. Und es macht ein gutes Gefühl...

Versuche so oft es geht dein Auto stehen

zu lassen. 

Vielleicht entdeckst du tolle neue Gassi-

Wege direkt vor deiner Haustür?

Oder du radelst zum Auslaufgebiet und

nimmst deinen Hund in einem

Fahrradanhänger mit...
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LASS DAS AUTO STEHEN

SAMMEL MÜLL EIN

BE GREEN

Auch durch vermeintliche Kleinigkeiten kannst du großes bewirken!



Gib' uns ein Feedback 
- es beudetet uns viel -

zum Beispiel so:

Folge uns

Erwähne uns in deiner Story oder

einem Beitrag

@pawsitive.dogz

Schreibe eine positive Bewertung

Folge uns

Teile unsere Beiträge

@pawsitive

Folge uns

Pinne unsere Blogbeiträge

@pawsitive-dogz



Stay green, 
stay PAWSITIVE
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