Kommissar Schnüffelnase in der

XANTARA Küche
Hallo, ich heiße Kommissar Schnüffelnase. Ich bin ein vierbeiniger Journalist mit feuchter Schnauze. Es ist mir zu
Schlappohren gekommen, dass es einen deutschen Hersteller, namens XANTARA, gibt der einfach außergewöhnlich
gutes und artgerechtes Futter für uns Vierbeiner macht.

Kommissar Schnüffelnase
So lecker und gesund wie selbst gejagt. Naja, die Zweibeiner behaupten
oft vieles und versuchen uns manchmal an der Schnauze herum zu führen.
Ich schnappte mir meinen Assistenten
„Kater Gourmet“, um mich selbst von diesem wunderbaren Ort zu überzeugen, an
dem dieses besonders leckere Futter hergestellt wird, von dem derzeit alle Fellnasen nur so schwärmen.
Unsere Spürnasen wurden förmlich angezogen von diesem paradiesischen Ort,
wo all die leckeren Dosen gefüllt werden.
Normalerweise ist hier Vierbeinern
strengstens der Zutritt verboten! Aber
Dank meines Schnüffelnasen-Journalistenausweises, bekamen wir sogar eine Führung durch dieses Schlaraffenland.
Und was soll ich Euch sagen? Diese
Zweibeiner müssen in ihrem vorherigen
Leben mindestens vier Pfoten gehabt haben! Denn sie wissen verdammt gut was
gesund für uns Hunde und Katzen ist. Und
noch besser, sie wissen genau was uns
am besten schmeckt. Und mein Assistent
„Kater Gourmet“ ist hier wirklich ein äußerst heikler Kritiker. Wie übrigens all seine
schnurrhaarigen Verwandten.

Allein beim Blick in die Menükarte der
XANTARA-Cat-Menüs, schleckte er sich genüsslich mit seiner rauhen Zunge über`s
Maul. Wir wollten alles ganz genau wissen.
XANTARA produziert unser Futter nämlich
in „Lebensmittelqualität“. Leider ist das
nicht selbstverständlich. Mein Assistent
wollte wissen, wer denn dieser, intelligent
aussehende Herr mit dem strengen Blick
dort drüben sei? Der nette
Zweibeiner von XANTARA erklärte uns:
„Das ist der Amtsveterinär. Er prüft gerade
die handverlesenen Rohstoffe.
Er ist ein Teil der lückenlosen Qualitätskontrolle. Ein wichtiger Teil unseres Selbstveständnisses ist der Anspruch, zu einer
verantwortungsvollen
Heimtierhaltung
beizutragen. Mit unseren reinen Naturprodukten ermöglichen wir eine artgerechte
Ernährung für euch Hunde und Katzen,
die den von der Natur vorgegebenen Bedürfnissen entspricht. Wir beziehen nur
Rohstoffe, von uns langjährig bekannten
Erzeugern. Nach eingehender Güteprüfung wird alles so frisch wie möglich verarbeitet.“ Na, das hören Kater Gourmet und
ich gerne. Wir sehen und riechen es auch.
Weiter ging es dann sozusagen in die
Küche. Alles extrem hygienisch rein. Und
mir lief sofort der Sabber in den Lefzen
zusammen. So viel reines Fleisch, und Inne-reien. Fast 70% füllten davon den großen Topf. Dazu kamen dann noch leckeres
Gemüse und ausgesuchte Kräuter. Verfeinert wurde das Ganze dann mit hochwertigen Ölen. Diese Zweibeiner verstehen
wirklich was davon. Sogar Grünlippmuschel, für meine alten Gelenke, kommt
noch mit rein.
Mein Assistent durfte gleich mal ein
Menü mit einem asiatischen Heilpilz probieren. Das ist jetzt sein Lieblingsmenü.
An der Wand hängt ein großes Stoppschild. Darauf steht: „Chemie muss draußen bleiben!“

Die leckeren Zutaten kommen alle roh
und kalt sofort in die Dose. Diese wird
dann auch sofort verschlossen.
Der nette Zweibeiner führt uns weiter
in einen Raum mit sehr beeindruckenden,
hochmodernen Dampfgartöpfen. er nennt
sie Autoklaven. Hier werden die einzelnen
Menüs ganz schonend gegart.
Diese netten Zweibeiner wissen nämlich, dass wir Fellnasen kein verkochtes
Fressen wollen. Außerdem bleiben so die
ganz natürlichen Vitamine erhalten, sagt
der nette Mann. Die ernährungsphysiologisch ausgewogenen Rezepturen von
XANTARA, werden in enger Zusammenarbeit mit Tierärzten, Tierheilpraktikern und
Ernährungswissenschaftlern
entwickelt
und sind trotzdem „reine Natur“, wie selbst
gejagt.
Das hält uns für unsere Frauchen und
Herrchen lange fit und vital.
Der freundliche Zweibeiner erklärt uns
noch sehr viel über einige Zutaten, die hier
sowieso nicht drin sind! Z.B. Konservierungs-, Füll-, oder Lockstoffe.
Wir verstehen davon nicht viel, und
wollen einfach weiter zu dem Raum, wo
die fertigen Dosen vom Band rollen. Für
unsere Nasen ist jedes XANTARA-Menü ein
einziger „Lockstoff“.
Mein Assistent und ich sind absolut
überzeugt davon, die netten Menschen
von XANTARA verstehen wirklich was von
unserer Ernährung und Gesundheit, und
vor allem von Tierliebe. „Pfote drauf“.
Für uns kommt jedenfalls nichts anderes mehr in den Napf. Von uns bekommt
XANTARA eine Empfehlung mit 5 Pfoten!!!

Euer Kommissar Schnüffelnase und sein
Assistent Kater Gourmet.

