
 

Zusammensetzung: 
Getreide (aufgeschlossene Getreideflocken)1, 
Früchte (32%) (Futterrosinen, Ebereschen-, 
Holunder-, Wachholderbeeren), Saaten (24%), 
Nüsse, Sojaöl, Insekten (1%) 

Ergänzungsfuttermittel für Vögel: 
  

Inhaltsstoffe:   

Rohprotein 12% Rohfaser 9%   

Rohfett 16% Rohasche 2%   

 

 

 optimale Premium-Mischung für Beerenfresser 

 nährstoffreiche Beeren, Sämereien und Insekten 

 hilft Amseln, Drosseln, Staren, Spechten, Kleibern…  
Amseln, Drosseln, Stare, Spechte, Kleiber und viele andere Wildvögel 
ernähren sich von Beeren und Früchten. Allein die Ebereschenbeere 
versorgt ca. 63 Vogelarten mit wichtigen Nährstoffen.  
Da Beerensträucher in den Gärten heutzutage leider oft fehlen, ist es 
wichtig, beim Futter auch auf einen hohen Beerenanteil zu achten, um 
Nahrungsengpässe auszugleichen. Unser Herbstzauber ist ein eigens 
für Beerenfresser zusammengestelltes Premiumfutter aus vitamin-
reichen, schonend getrockneten Beeren, hochwertigen Saaten, Nüssen 
und Insekten. Ergänzt wird es durch aufgeschlossene Getreideflocken, 
die von den Vögeln gut aufgenommen werden und ihnen wichtige 
Energie liefern.  
In den kalten Monaten empfehlen wir für Beerenfresser unsere 
energiereiche Wintermischung, die man zusätzlich mit dem Beerenmix 
anreichern kann, um den höheren Energiebedarf der Vögel aus-
reichend zu decken. Für empfindlichere Weichfresser wie Rotkehlchen, 
Zaunkönige, Heckenbraunellen sind ganzjährig unser Gartenvogelfutter 
und das energie- und proteinreiche Winterfutter optimal. 
 

Abpackungen: 
 700 g Art. Nr.  474 
  
  
  

Herbstzauber  

Artgerechtes Spezialfutter für beerenfressende Wildvögel 

 

Haltbarkeit: 
Mindestens 12 Monate ab 
Herstellungsdatum. Nach 
Anbruch gut verschließen,  
kühl und trocken lagern. 

Fütterungsempfehlung: 
Herbstzauber ist ein optimales Futter für Beerenfresser, das von Frühjahr bis Herbst 
gefüttert werden kann. Das Futter kann sowohl im Futterhaus als auch im Futtersilo 
verwendet werden. Wichtig ist, das Futter auch im Garten an geschützten Stellen 
am Boden auszustreuen, da einige Beerenfresser wie Amseln und Drosseln ihr 
Futter bevorzugt vom Boden aufnehmen. 
Bitte achten Sie auf Sauberkeit am Futterplatz und stellen Sie auch stets frisches 
Wasser für die Vögel und andere Gartenbewohner bereit. 
Eine weißliche Verfärbung der Beeren durch Auszuckerung kann auftreten, da 
es sich um ein reines Naturprodukt handelt. Dies ist kein Qualitätsmangel, Sie 
können den Herbstzauber unbedenklich verfüttern. 
 

Erläuterungen: 
1 sog. „aufgeschlossene“ Getreide (z.B. Haferflocken) werden von uns seit vielen Jahren ganz bewusst eingesetzt. 

Beim Herstellungsprozess wird Getreide gemahlen oder gepresst und mit Wasser erhitzt. Dabei werden die 
Kohlenhydrate aufgeschlossen und das Endprodukt liefert sehr schnell Energie, wie er vom Stoffwechsel des Vogels  
(in der Brut- und Aufzuchtzeit, im Wachstum von Jungvögeln und im Winter) dringend benötigt wird. Zusätzlich 
vermengen wir die Flocken mit hochwertigem Speiseöl (Sojaöl). Sie saugen sich mit dem Öl voll und transportieren 
so die Fette und Nährstoffe des Öls besonders gut. So werden sie auch von empfindlichen Arten gut verwertet. 


