
Knochenbrühe - warum? 

Ich war bisher kein Freund von gekochten Futtermitteln, aber ich musste mich eines Besseren 
belehren lassen.  
 
Aufgrund häufiger Fragen bei uns im Laden habe ich mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, 
habe es selbst ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass man nie auslernt und seinen 
eigenen Standpunkt mit steigendem Wissen immer wieder korrigieren muss.  
 

In der Folge dieses Lernprozesses gibt es jetzt in unserem Laden auch Knochenbrühe, die 36 Stunden 

lang kocht und von uns mit viel Liebe hergestellt wird. 

 
Was ist Knochenbrühe? 
 
Unter Knochenbrühe versteht man im Wesentlichen eine nährstoffreiche Flüssigkeit, für die Knochen 
bei niedriger Hitze über längere Zeit gekocht werden. Diese ölige Brühe enthält viele Aminosäuren, 
Vitamine und Mineralstoffe – sie ist eine wohlschmeckende und reichhaltige Energiequelle auf dem 
Speiseplan für Hunde und Katzen.  
 
 
Bekömmlich und gesund  
 
Unsere Knochenbrühe eignet sich insbesondere für ältere Hunde, denn sie ist sehr leicht verdaulich 
und wohltuend für den Darm. Die gesunde Flüssigkeit kann kränkelnden Hunden als Aufbaukost 
dienen, denn eine kräftige Suppe wirkt wie ein Stärkungsmittel und schmeckt jedem Hund in jedem 
Alter!  
 
 
Weitere Vorzüge von Knochenbrühe  
 
Knochenbrühe ist eine überaus wertvolle Kraftquelle für den Organismus. Sie wurde bereits in der 
Geschichte bei Menschen und Tieren traditionell genutzt um als Schon- und Aufbaukost 
Verdauungsprobleme zu behandeln, da sie unterstützend auf die Darmflora wirkt. 
 
Von einer Kraftbrühe mit ausgesuchten Zutaten können auch Hunde mit Allergien und 
Nahrungsmittelsensitiven profitieren, denn regelmäßige Fütterung bewirkt eine Stärkung des 
Immunsystems. 
 
Gesunde Hunde erhalten mit einer täglichen Tasse Brühe zur Mahlzeit (bei kleinen Rassen 
dementsprechend weniger) eine hochwertige und ausgewogene Ernährungsergänzung. 
 
Eine Brühe, auch Bouillon genannt, ist reich an Aminosäuren wie Arginin, Glycin, Glutamin und Prolin. 
Sie ist als universelle Futtermittel-Ergänzung anzusehen, da sie Gelatine (für den Abbau von 
Kollagen), Glucosamin, Chondroitin und andere Nährstoffe zur Unterstützung der Gelenke enthält.  
 
Eine proteinreiche Knochenbrühe wirkt wie ein Multivitaminpräparat, denn sie enthält Vitamin C, 
Vitamin D, Vitamin K, Eisen, Thiamin, Kalium, Kalzium, Silizium, Sulfur, Magnesium, Glucosamin, 
Phosphor und Spurenelemente.  
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