Optimale Futtermenge statt Überfütterung // OnlineRechner hilft Katzenbesitzern und spart bis zu 200 EURO
Futterkosten
Katzen wollen optimal versorgt sein. Doch wie viel Futter benötigt eigentlich
eine Katze? Wie viele Kilokalorien sollte sie zu sich nehmen, um nicht
zuzunehmen? Und wie viel Geld lässt sich durch eine alternative Sorte
sparen? Ein Online-Rechner gibt Antworten.
Wie viel und welches Futter eine Katze benötigt, hängt unter anderem von Alter,
Größe, Gewicht und Aktivität ab. Mittels dieser Ausgangswerte ermittelt der
Katzenfutter-Rechner, wie viel Futter eine Katze benötigt. Zusätzlich wird nicht nur
das Geschlecht berücksichtigt, sondern auch ob die Katze kastriert wurde.
Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Kosten verschiedener
Katzenfuttersorten zu vergleichen. Wie viel kann durch eine preiswertere Alternative
gespart werden? Wie verringern sich die Kosten, wenn ein bestimmter Anteil von
Feuchtfutter durch Trockenfutter ersetzt wird?
"In den letzten Jahren haben sich viele Hersteller kräftig ins Zeug gelegt. Von
saftigen Filetstücken über vegetarische Köstlichkeiten bis hin zu feinster Pastete - es
gibt nichts was es nicht gibt. Die Verpackungsgrößen sind aber leider häufig zu groß
dimensioniert und die Fütterungsempfehlungen gehen zu wenig auf die spezifische
Situation der jeweiligen Katze ein. Die massive Werbung verunsichert viele
Katzenbesitzer zusätzlich. Viele Katzenbesitzer "spendieren" ihren Tieren deutlich zu
große Portionen. Die Folge sind überernährte Tiere. Mit dem Rechner lässt sich
herausfinden, wie viel Kilokalorien die Katze oder der Kater tatsächlich benötigt.
Zudem wird durch den Rechner transparent, wie viel Geld durch eine preiswerte
Futteralternative gespart werden kann. Pro Jahr können da schnell 200€
zusammenkommen.” ,so Tim Lilling, Projektleiter von blitzrechner.de
blitzrechner.de versteht sich als offene und neutrale Informationsplattform.
Verbraucher können verschiedene Szenarien durchspielen. Die Berechnung erfolgt
immer anonym und die Ergebnisse werden nicht gespeichert.
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