
Miezfide Miezfidel − Alles für und um die Katz´ 

 

 

Der Schmu mit Stiftung Warentest 
 
Die Stiftung Warentest hat ja mal wieder Tierfutter "getestet". Dazu muss ich sagen, dass ich von Stiftung 
Warentest nichts (mehr) halte. Meinesachtens geht es hier nur (noch) um wirtschaftliche Interessen. Evtl. war 
das mal anders, aber die neusten Testungen wage ich stark anzuzweifeln ("Traue nie einer Statistik, die du nicht 
selbst gefälscht hast" ist da meine Devise!). 
 
http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article125277028/Stiftung-Warentest-Das-beste-Katzenfutter-kostet-
nur-21-Cent.html 
 
Zurück zum Futter: Ähnliche Test gab es schon mal bei Hundefutter und auch bei Katzentrockenfutter. Und 
gerade bei letzterem zuckt jeder Katzenkenner schon zusammen: wozu noch einzelne TroFus testen? Schädlich 
ist schädlich, egal, was einem die Produzenten da versprechen. Aber nun gut.  
 
Bei diesen "Testungen" ist es jedenfalls so, dass einer der großen Hersteller seine Angaben herausgibt, wie das 
Futter (angeblich) optimal auszusehen habe. Eben genau wie sein eigenes Futter... und nach diesen Richtlinien 
wird dann "getestet". Wir können die Test also getrost in die Tonne werfen. 
Die optimale Zusammensetzung einer Katzenbeute ist bekannt. Daran muss man nichts weiter forschen. Aber, 
wir Verbraucher wollen ja gerne veräppelt werden. Immerhin landen bei dem Test billige Futtersorten weit 
vorne. Das ist doch schon mal was.  
 
Da es sich bei den allermeisten Futtern nur um INDUSTRIEABFÄLLE handelt, diese aber trotzdem sündhaft 
teuer verkauft werden, zeigt dieser Test, dass man für Abfall eben nicht auch noch viel Geld ausgeben muss. Das 
bedeutet aber nicht, dass es gesund ist! Für die Wirtschaft ist es natürlich toll, aus Müll auch noch Geld zu 
machen.  
Ich empfehle daher immer mehrere Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder auch diverse 
Zeitungsartikel! 
 
Von daher kann ich diesen Artikel nicht oft genug verbreiten: 
http://www.spiegel.de/spiegel/a-708762.html 
 
Hier mal eine Liste der größten Futtermittelhersteller zur Zeit weltweit, die nach eigenen Angaben Tierversuche 
oder Ernährungsstudien an Tieren auf firmeneigenem Gelände oder in Vertragslabors durchführen. 
Einige davon sind z.B. gerne bereits an den Universitäten vertreten, um Studenten zu fördern. Übrigens, für viele 
Tierarztpraxen ist der Futterverkauf (wie auch das jährliche Impfen) eine mehr als gute Einnahmequelle. 
 
 
Wer gehört zu wem? 
 
Nestlé 
einer der größten Lebensmittelkonzerne weltweit (Tierfutter: Purina Pet Care, Bonzo, Felix, Friskies, Latz, 
Matzinger, Gourmet usw.) 
 
Procter & Gamble (machen gerade auch wieder unheimlich viel Werbung im TV) 
mit Braun, Ariel, Pampers, Wella (Tierfutter: Eukanuba, Iams) 
 
Colgate-Palmolive 
mit Körper- und Haushaltspflegeprodukten (Tierfutter: Hill´s Science Diet) 
 
Masterfoods GmbH 
mit Schokoriegeln und anderen Süßwaren, Uncle Ben´s und Wrigley’s (Tierfutter: Waltham, Royal Canin, 
Perfect Fit, Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat, Cesar, Sheba, Frolic, Chappi, Trill, Pal, Bounce, Catsan, 
Winergy ). 
 
Saturn Petfood GmbH 
Animonda, Hikari, Kaytee, Saturn; beliefern auch Discounter, dann eben unter anderem Namen! 
 
http://www.miezfidel.de/futter_futtermittelhersteller.shtml 
 
AUGEN AUF BEIM FUTTERKAUF! 
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Solange Menschen im BILLIGWAHN leben und ständig über GELD nachdenken anstelle an die wichtigen 
Dinge im Leben wird es diese Dinge geben. 
Wenn sich die Wichtigkeit von Geld zur Wichtigkeit zum LEBEN wandelt dann wandeln sich all diese Dinge 
mit… 
 
Hier noch mehr Infos zu Stiftung Warentest-Test. Die Barfer und Züchterwelt ist mittlerweile auf den 
Barrikaden.  
Eigentlich ist schon alles gesagt, aber weil´s den Endkunden trotzdem immer wieder verunsichert, wollt ich die 
Links zu  interessanten Artikeln nochmal weiterleiten: 
 
Bei „Haustiger“ gibt´s den Test zu sehen und einige gepfefferte Kommentare dazu: 
http://haustiger.info/stiftung-warentest-neuer-katzenfuttertest-mit-alten-
fehlern/?utm_content=bufferb6a16&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer  
 
Bei „Jasper“ wird nicht nur erklärt, es gibt auch eine hochinteressante Liste welches Futter bei welchem 
Hersteller produziert wird (sehr aufschlussreich!): 
http://www.the3cats.de/2014/03/jasper-stiftung-jaspertest-hersteller-warentests-und-
so/?fb_action_ids=284064678417116&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-
standard&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B615333438534870%5D&action_type_map=%5
B%22news.publishes%22%5D&action_ref_map=%5B%22pub-standard%22%5D  
 
Fazit: 
Am Ball bleiben und informieren, aber sich nicht (mehr) von diesem Verein ins Bockshorn jagen lassen. 
Spätestens nach den Schlagzeilen der bekannten '4 Buchstaben' hat auch der letzte gemerkt, dass diese Vereine 
nicht mehr ernst zu nehmen sind. Schade.   
 
 
Übrigens: ANIfit testet jede Produktcharge, die das Lager verlässt auf Aussehen, Geruch und Konsistenz. 
 

 

 

 

 

Kontakt für Fragen: 
www.miezfidel.de  
info@miezfidel.de 


