
Herzlich willkommen 

Prof. Dr. Marcel Wanner

Wissenschaftlicher Beirat der ANiFiT AG 

Wir freuen uns, dass Herr Prof. Dr. Marcel Wanner uns in Zukunft als wissenschaftlicher Beirat zur Seite stehen 
wird. Er war zu Beginn gleich so freundlich uns etwas über Feucht- oder Trockennahrung zu schreiben. 

Vita:
Marcel Wanner studierte in Bern Veterinärmedizin und spezialisierte sich dann auf das Gebiet der 
Tierernährung. Er war von 1985 bis 2011 Direktor des Instituts für Tierernährung an der Vetsuisse 
Fakultät der Universität Zürich. Er war unter anderem Präsident der Europäischen Gesellschaft für 
tierärztliche und vergleichende Ernährung (European Society for Veterinary and Comparative Nutrition), 
ist seit 1999 Ehrenmitglied der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte und erhielt 2008 
den Ehrendoktortitel der Universität Cluj-Napoca (Rumänien) für seine Verdienste um die Förderung 
der Qualität der veterinärmedizinischen Ausbildung in Europa und insbesondere in Rumänien.

Die Mitarbeit bei ANiFiT erlaubt mir, meine langjährige Erfahrung im Bereich der Tierernährung weiterhin 
sinnvoll und zum Wohle unserer Heimtiere einzusetzen. Ich möchte Ihnen daher unterstützend einige 
Anregungen zur Fütterung von Hund und Katze geben, damit sie die richtige Wahl für Ihr Haustier treffen 
können. 

Gleich zu Beginn steht man vor der Frage, ob es Feuchtnahrung oder doch Trockenfutter sein soll. Natürlich 
hat beides seine Vor- und Nachteile. Sie sollten jedoch daran denken, dass nicht Ihre Wünsche im Vordergrund 
stehen, sondern die artgerechte Ernährung Ihres Tieres. Also steht nicht im Vordergrund, ob die Nahrung 
praktisch, leicht oder billig ist, sondern, dass diese artgerecht und vor allem auch für eine langzeitige und 
ausgewogene Ernährung geeignet ist. Die Antwort auf die Frage, ob ich meinen Hund oder meine Katze 
mit Feucht- oder Trockenfutter ernähren soll, gibt uns die Natur selbst. Erste Nahrung der Säugetiere (und 
dazu gehören Hund und Katze) ist Milch. Dann wird immer mehr feste Nahrung aufgenommen, wobei 
fest nicht trocken bedeutet. In der Natur gibt es kaum Nahrungsmittel, die so wenig Wasser enthalten wie 
kommerzielles Trockenfutter. Flüssigkeit bleibt immer ein wichtiger Bestandteil der Ernährung.
Hunde sind nicht ganz Fleischfresser (Karnivoren) aber auch keine absoluten Allesfresser (Omnivoren). 
Sie können sowohl mit Feucht- als auch mit Trockenalleinfutter richtig ernährt werden. Trockenalleinfutter 
besteht jedoch vorwiegend aus Getreide, während Feuchtalleinfutter reich an Fleisch ist und in seiner 
Zusammensetzung eher dem Beutetier gleicht. Kleine Hunderassen können allein mit Feuchtfutter ernährt 
werden, wobei ab und zu etwas zum Kauen gut für die Zahngesundheit ist. Grosse Hunde, die viel Futter 
brauchen, können zusätzlich auch mit Trockenalleinfutter ernährt werden.

Katzen sind echte Karnivore (Fleischfresser), ihr Stoffwechsel ist auf Fleisch als Hauptbestandteil der Nahrung 
ausgerichtet. Sie decken den grössten Teil ihres Flüssigkeitsbedarfs über die Nahrung und kompensieren 
die zu geringe Wasseraufnahme mit der Nahrung nicht, indem sie entsprechend mehr trinken. Um ihren 
Wasserhaushalt im Gleichgewicht zu halten, scheiden sie vielmehr einen konzentrierteren Urin aus, wodurch 
sich das Risiko für Harnsteinbildung erhöht. Darum sollten Katzen mit Feuchtalleinfutter ernährt werden. Das 
ist artgerecht und bietet der Katze eine langzeitig optimale Ernährung.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Marcel Wanner
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die Weltneuheit  
von 

Dog DRY
VISIONTM

Unser Partner für Analysen 
und Produktsicherheit.

Jetzt auch in einzelnen 
Beuteln erhältlich!



ANiFiT Dog DRY VISION für Hunde –  
eine Schweizer Vision wird zur Weltneuheit!

• Die erste Trockennahrung ausschliesslich aus frischem Fleisch
• Schonend getrocknet und nicht extrudiert
• Ohne Getreide und somit glutenfrei
•  Rein natürlich und ohne chemische Zusatzstoffe 

Was ist das Besondere an ANiFiT Dog DRY VISION?

ANiFiT Dog DRY VISION für Hunde ist die erste Trockennahrung, die nicht durch das 
übliche Extruder-Verfahren hergestellt wird. Extruder-Produktion heisst, dass eine fertige  
Mischung mit «was auch immer für Rohmaterialien» unter Druck und Hitze zu Pellets geformt 
wird, wodurch zusätzlich viele wertvolle Bestandteile der Nahrung verloren gehen. Auch der 
sehr hohe Getreide- oder Stärkeanteil (teilweise sogar über 60%) ist bei herkömmlicher 
Trockennahrung nicht wirklich tiergerecht.

Um dies zu vermeiden, haben wir über fünf Jahre nach einem anderen Herstellungsverfahren 
gesucht und konnten unsere Vision letztendlich umsetzen. 

ANiFiT Dog DRY VISION wird ausschliesslich aus frischem Pouletfleisch hergestellt. Das 
Fleisch wird zerkleinert und mit einer exklusiven Bouillon angereichert, schonend gegart 
und anschliessend in mundgerechte (schnauzengerechte) Stückchen geschnitten. Nach 
einer langsamen und schonenden Trocknung in Umluft geben wir noch einige wertvolle 
Bestandteile wie Blaubeerextrakt, Leinöl und Quinoa hinzu. Fertig ist die Sensation Dog 
DRY VISION!

Charakteristika:

•   ANiFiT Dog DRY VISION ist somit die erste echte Trockennahrung der Welt, die auch den 
Ansprüchen eines hohen Fleischgehaltes gerecht wird und die ehrlich und offen ist – ohne 
auf Deklarationtricks zurückzugreifen.

• Vitamine und Mineralstoffe müssen nicht mehr beigemischt werden, da sie durch das 
patentierte Verfahren in den Rohnährstoffen erhalten bleiben.

• Wir können deswegen sogar auf die Zugabe von Zusatzstoffen verzichten und müssen 
auch keine Antioxidationsmittel oder andere chemische Stoffe einsetzen. Selbst die für 
Trockennahrung typisch hochdosierte Anreicherung mit antioxidativ wirksamen Vitaminen 
muss nicht sein und eine Hypervitaminose ist somit ausgeschlossen.

• EINZIG und allein aus mehr als 80% Pouletfleisch.
• Zur Herstellung von einem Kilogramm VISION werden etwa 2,3 Kilogramm Frischfleisch 

benötigt.

Wer ANiFiT kennt, weiss um unsere Philosophie:

Feuchtnahrung ist das einzig Richtige, das Beste und der Natur am Nächsten!

Mit unserem Dog DRY VISION ist es uns gelungen, eine Trockennahrung auf dem Niveau 
einer der Natur nahen Feuchtnahrung herzustellen. Wir wissen, dass dies auch seinen 
Preis hat. ANiFiT Dog DRY VISION ist in keiner Weise (weder in Bezug auf Rohstoffe, auf 
Fertigungstechnik, noch auf Zusatzstoffe) mit anderen Produkten vergleichbar.

ANiFiT Dog DRY VISION ist als Alleinfuttermittel konzipiert, eignet sich aber 
ideal für eine Mischfütterung mit ANiFiT Feuchtnahrung. Egal wie Sie sich 
entscheiden, Ihre Vorteile sind die einfache Anwendung, das geringe Gewicht  
und die hygienische Darbietung. ANiFiT Dog DRY VISION ist somit auch für unterwegs oder 
im Urlaub die ideale Alternative zur Feuchtnahrung.

Beispiel zur Fütterung und tägliche Kosten:

Dog DRY VISION für einen Hund mit 10 Kg Körpergewicht

1. Dog DRY VISION als Alleinfutter  ca. CHF 9.00 pro Tag

2. Dog DRY VISION & 300 g Pouch  ca. CHF 7.00 pro Tag

3. Dog DRY VISION & 400 g Dose  ca. CHF  6.00 pro Tag

Somit können Sie Ihren Hund trotz der hohen Qualität mit allen Vorteilen, die für Sie und für 
Ihren Hund wichtig sind, zu einem angemessenen Preis ernähren.

Ihr zuständiger Fachberater hilft Ihnen gerne bei der optimalen Anwendung des Dog DRY  
VISION und zeigt Ihnen, wie Sie diesen auch gut in Ihre gewohnte Fütterung integrieren  
können. Dog DRY VISION bietet für jeden etwas: ein gesundes Alleinfuttermitel mit vielen 
hochwertigen und wertvollen Inhaltsstoffen, eine tolle Ergänzung zu Feuchtnahrung als 
Mischfütterung, für unterwegs, als Leckerli oder wenn‘s einfach mal schnell gehen soll.  

Dog DRY VISION ist auch eine wertvolle Alternative für BARFer.

Dog DRY VISION ist als 200 Gramm Beutel, 800 Gramm Dose und als praktische 2 Kg 
Variante (10 x 200 Gramm in Beuteln) erhätlich.

Und hier noch alle wichtigen Punkte im Überblick:

• ausschliesslich Frischfleisch
• schonende Garung
• schonende Trocknung
• schonende Bearbeitung
• Schweizer Qualitätsprodukt
• Schweizer Vision & Innovation
• Schweizer Herstellung zu 100%
• Schweizer Pouletfleisch zu 100% 

• ohne Tierversuche
• ohne Getreide
• ohne Konservierungsstoffe
• ohne Antioxidationsmittel
• ohne zugesetzte Vitamine und somit 

ohne Gefahr der Übervitaminisierung
• ohne Fleischmehl oder TKV Material
• ohne Zusatzstoffe
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