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Anmeldeformular zur Ernährungsberatung 
	
Besitzer:  

� Frau  �Herr  �Familie 

Vor- & Nachname:   _________________________________________________ 
Straße:    _________________________________________________ 
PLZ/ Ort:    _________________________________________________ 
Telefon/Handy:   _________________________________________________ 
Email:     _________________________________________________ 

 

Tier:               

Tierart:  � Hund � Katze          

Name:    _________________________________________________ 
Rasse:    _________________________________________________ 

Geburtsdatum:    ________________   Geschlecht:    � weibl. � männl. � kastriert 

aktuelles Gewicht:  ______ kg        geschätztes Idealgewicht: ______ kg 

Sind die Rippen mit der flachen Hand ohne Druck fühlbar?  � ja   � nein 

bei Welpen:               
Gewicht der Eltern: _________ kg (Vater) _________ kg (Mutter) 

Aktivität:  � sehr aktiv (über 2,5h pro Tag)  � normal � sehr ruhig / liegt viel 

Wie häufig am Tag setzt Ihr Tier Kot ab? ______   
Konsistenz:  

� trocken/ hart     � normal geformt     � weich     � wässrig     � schleimig     � blutig 

Empfinden Sie den Kotabsatz Ihres Tieres als �zu häufig � normal �zu selten 

� verändert, weil: _____________________________ Farbe: _____________________ 

Bekannte Erkrankungen Ihres Tieres: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(Bitte Vorbericht des behandelnden Tierarztes inkl. Laborergebnisse und Behandlung beilegen) 
Symptome:    _________________________________________________ 
Andere Probleme:  _________________________________________________ 

Falls Blutwerte vorliegen: War Ihr Tier bei der Blutentnahme 8 h nüchtern? � ja � nein 

Medikamente: 
___________________________________________________________________ 

Canutri Ernährungsberatung für Hund und Katz 
Vera Krammer-Dorn 

In den Seegärten 12 68723 Oftersheim 
Tel: 06202/7609456 E-Mail: info@canutri.de 
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Ergänzungen z.B. Gelenkpräparate, Vitaminpasten oder Tabletten etc.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Angaben zur bisherigen Fütterung:          
Bitte auch bei Erstellung neuer Ration angeben. 
Bitte geben Sie bei allen verwendeten Fertigmischungen (Fertignass- und –trockenfutter, 
Fleischmixe, Fertigbarfmixe, Ergänzungen, Snacks, etc.) den exakten Produkt- und Firmennamen 
an! Bei diesen Produkten legen Sie bitte die vollständigen Analysendaten des Produktes 
(Rohprotein, Rohasche, Rohfett, Rohfaser, Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, 
Kupfer, Zink, Mangan, Jod, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, 
Vitamin B12, Niacin, Pantothensäure und Biotin) bei: Diese erhalten Sie beim Hersteller.  
Um eine aussagekräftige Beurteilung der aktuellen Nährstoffversorgung treffen zu können, 
müssenuns von den Fertigmischungen entweder die genaue prozentuale Zusammensetzung oder 
die kompletten Analysedaten (siehe oben) vorliegen. Ist dies nicht der Fall, können wir Ihnen keine 
Rationsüberprüfung erstellen, bzw. diese Produkte nicht unserer Rationserstellung mit aufnehmen. 
Falls Ihnen keine prozentuale Zusammensetzung oder die kompletten Analysedaten vorliegen, 
wenden Sie sich bitte vor Ausfüllen des Bogens an uns, sodass wir über Alternativen sprechen 
können.  
 
Seit wann wird die bisherige Ration gefüttert? _________________________ 
Auf wie viele Mahlzeiten wird die Tagesration verteilt? ____________________ 
 
Fertigfutter: 
Trockenfutter  
__________________________________________________ ___________ g/Tag   
__________________________________________________ ___________ g/Tag   
Feuchtfutter  
__________________________________________________ ___________ g/Tag   
__________________________________________________ ___________ g/Tag   
 
Selbst Herstellen/Kochen:  
Da wir auf der Grundlage von Gewichtsangaben arbeiten, wiegen Sie bitte alle 
Futterkomponenten ab oder geben Sie ggf. übliche Größen an (z.B. 1 Ei oder 1 Apfel) 
 
Fleisch 
Angabe als Rohgewicht 

Tagesgesamtmenge an Fleisch: ______________ g/Tag�roh �gekocht 

Bei BARF-Fertigmischungen bitte Firma und genauen Namen angeben! 
Bitte geben Sie auch an, welcher Teil gefüttert wird, z.B. Rindfleisch: Hochrippe, Gulasch, mageres 
Fleisch, grüner Pansen  

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 
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Knochen 
Wie häufig werden Knochen gefüttert? ______________ 
Tagesgesamtmenge an Knochen: __________ g/Tag 
Fleischige Knochen wie z.B. Hühnerhälse, Schenkel, Flügel, Rippen   
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
Knochen mit wenig Fleisch (Fleisch unter 25%)   
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
 
Kohlenhydrate (z.B. Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hirse, Flocken etc.) 
Tagesgesamtmenge an Kohlenhydraten: ___________ g/Tag  

� Rohgewicht � Kochgewicht 

__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
 
Gemüse/Obst 
Tagesgesamtmenge an Gemüse/Obst: ___________ g/Tag 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

______________________________ � roh � gek. ______ g/Tag ODER ______ g/Woche 

 

Öl/ Fett 

Tagesgesamtmenge an Öl: ______ (Angabe in Teelöffel (TL) oder Esslöffel (EL)) 

__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
 
Weitere Zutaten 

z.B. Milchprodukte, Ei ( � roh � gek.), Brot, etc. 

__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
 
Belohnungen / Leckerlis / Kauprodukte / Snacks etc. 
bitte Firma und genauen Namen angeben! 
Tagesgesamtmenge an Leckerlis: ____________ g/Tag   
Bitte keine Stückangabe 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
 
Ergänzungen   
z.B. Mineralfutter, Vitaminpasten oder Tabletten etc.  
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
__________________________________ _________ g/Tag ODER _______ g/Woche 
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Welche Art der Fütterung wünschen Sie? 

� Fertigfutter � Rohfütterung � Kochen � Kombination Fertigfutter und selbst zubereiteter Anteil 

Wünschen Sie die Integration folgender Lebensmittel? 

Knochen � ja � nein  Milchprodukte: � ja � nein   Kohlenhydrate � ja � nein 

 
Welche Produkte werden besonders gerne gefressen? 
___________________________________________________________________ 
Gibt es Komponenten, die nicht in den neuen Plan integriert werden sollen? 
___________________________________________________________________ 
Haben Sie bestimmte Wünsche an die zukünftige Fütterung? 
___________________________________________________________________ 

Welche Art der Mineralstoff-und Vitaminergänzung wünschen Sie? 
Bei selbst hergestellten Rationen sind Ergänzungen nötig, ausgenommen bei Fütterung ganzer 
Beutetiere. Auch ggf. bei Kombinationsfütterungen aus selbst hergestellten Rationen und 
Fertigfutter können Zusätze erforderlich sein. Bitte wählen Sie daher eine der nachfolgenden 
Optionen für die Ergänzung mit allen benötigten Nährstoffen aus.  
Bei erkrankten Tieren ist u.U. eine Anpassung mit mehreren Einzelfuttermitteln nicht möglich. Wir 
behalten uns vor bei Erkrankungen die ideale Ergänzungsweise zu wählen, damit die Ration den 
speziellen Bedürfnissen Ihres Tieres gerecht wird.  
Bitte kreuzen Sie eine der drei Möglichkeiten an: 
Ergänzung durch... 

� ein Mineralstoffvitaminpulver 

� ein Mineralstoffvitaminpulver  plus Knochen/Knochenmehl sowie Lebertran 

� möglichst viele einzelne Futtermittel: Eierschalen, Seealgen, Blutmehl, Lebertran, 

Kürbiskerne, Haferflocken, Zinkergänzung, Bierhefe etc.  
 

Wie haben Sie von uns erfahren? 
______________________________________________________________ 
 
Die Kosten für eine Rationserstellung inkl. schriftliches Gutachten beträgt 150€. Enthalten sind 
hierbei 15 Minuten für Rückfragen. Dies kann telefonisch oder in der Sprechstunde erfolgen. 
Weitere Anpassungen (z.B. im Fall einer Erkrankung oder bei Fütterung neuer Komponenten) 
kosten je nach Aufwand 30-90€. 

� Ich stimme mit meiner Unterschrift der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß 

Datenschutzerklärung zu. 

� Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung hierzu jederzeit widerrufen kann. 

 
Ich erteile Ihnen hiermit den Auftrag zur Ernährungsberatung und bin damit einverstanden, dass 
mir die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt werden.    
 
__________________________ _______________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift   


