Futtermischungen auf dem Prüfstand

Monika Neumeier und Carsten Schiller
òƪ
Verlag Pro Igel, Münster/Westf.
ca. 180 Seiten | zahlreiche Abbildungen
IGELWISSEN kompakt 8 | ISBN 977-3-940377-21-0

I

gel brauchen artgerechtes Futter – keine Frage!
6HL HV ]XU (UQlKUXQJ KLOIVEHGUIWLJHU 3ÁHJOLQge, sei es als Zubrot in nahrungsarmen Zeiten
im Garten oder freier Natur, der Tierfreund hat
die Qual der Wahl, wenn er zu kommerziellen Fut-

ng!
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termischungen greifen will, anstatt selbst frische
Igelnahrung zu bereiten. Das Angebot an zahlreichen Igeltrocken- und Feuchtfuttersorten lässt den
Verbraucher glauben, die Hersteller beschäftigten
spezielle, in Sachen Igelernährung bewanderte
Fachleute. Aber ist dem wirklich so?
Die erfahrenen und fachkundigen Experten, die
Sachbuchautorin und langjährige Praktikerin
Monika Neumeier und Tierarzt Carsten Schiller
nahmen u.a. 26 der in Deutschland angebotenen
Igeltrockenfutter-Produkte buchstäblich unter die
Lupe, und bewerteten sie aufgrund sorgfältiger
Analysen. Zudem erklären sie den Nutzen (oder
Schaden?) der jeweiligen Bestandteile für den Igelorganismus und helfen so dem Igelfreund, das
Kleingedruckte auf der Packung besser zu verstehen.
0LWGHU9HU|ͿHQWOLFKXQJGLHVHV%XFKHVLP9HUODJ
3UR ,JHO P|FKWHQ ZLU ,JHOIUHXQGH XQG ,JHOSÁHJHU
aufklären, damit sie selbst einschätzen können, wie
eine optimale Igel-Ernährung erreicht wird. Anleitungen zur richtigen Fütterung der stachligen
3ÁHJOLQJH UXQGHQ GDV :HUN DE 'HU /HVHU ÀQGHW
eine ganze Reihe von Futtermittelrezepten und einfache Formeln zur Berechnung von Futterrationen
für den Alltag auch in Igelstationen. Sachdienliche
Hinweise zur Freilandfütterung sind ebenfalls enthalten. Alles in allem das Futtermittelhandbuch für
die Praxis.
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edgehogs need food appropriate to their
species - no question about it! Whether
for feeding needy hedgehogs or as a supplement in times of food shortage in the
garden or in the wild, the animal lover is spoilt for

al!
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choice if he wants to use commercial feed mixtures
instead of preparing fresh hedgehog food himself.
The range of numerous dry and wet hedgehog
IRRGV RQ RͿHU OHDGV WKH FRQVXPHU WR EHOLHYH WKDW
the manufacturers employ special experts who are
well versed in hedgehog nutrition. But is this really
the case?
The experienced and knowledgeable experts, the
QRQÀFWLRQDXWKRUDQGORQJWLPHSUDFWLWLRQHU0Rnika Neumeier and veterinarian Carsten Schiller,
took a close look at 26 of the dry hedgehog food
SURGXFWVRQRͿHULQ*HUPDQ\DQGHYDOXDWHGWKHP
on the basis of careful analyses. In addition, they
H[SODLQ WKH EHQHÀWV RU KDUPV"  RI WKH UHVSHFWLYH
ingredients for the hedgehog organism, thus helping the hedgehog lover to better understand the
small print on the package.
With the publication of this book by Publisher
Pro Igel we would like to enlighten hedgehog lovers and hedgehog carers so that they can judge
for themselves how to achieve optimum hedgehog
nutrition. Instructions on the correct feeding of the
SULFNO\ FDUHOLQJV URXQG RͿ WKH ZRUN WKH UHDGHU
ZLOOÀQGDZKROHUDQJHRIIHHGUHFLSHVDQGVLPSOH
formulas for calculating food rations for everyday
use, especialy in hedgehog rescue centers. Helpful
hints on outdoor feeding are also included. All in
all, the feed manual for practical use.

The current price of the book can be found in our online
shop: www.pro-igel.de/shop/ plus shipping costs.
Also available through bookstores.
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