
 

Zusammensetzung: 
Getreide (aufgeschlossene Getreideflocken)1, 
Saaten (22%), Nüsse (10%), Sojaöl, Früchte, 
Insekten (2%) 

Ergänzungsfuttermittel für Vögel: 
  

Inhaltsstoffe:   

Rohprotein 15% Rohfaser 10%   

Rohfett 18% Rohasche 2%   

 

 mit vielfältigen ausgewählten Zutaten 

 liefert wertvolle Nährstoffe und Vitamine  

 optimale Hilfe für die heimische Vogelwelt 
 

Wildvogelfutter PUR zeichnet sich durch die Vielfalt seiner hervor-
ragenden Zutaten aus und ist so das optimale ganzjährige 
Basisfutter für unsere heimischen Wildvögel wie Meisen, Finken, 
Amseln, Kleiber und Spechte. Das reine Naturfutter besteht aus 
nahrhaften, aufgeschlossenen Getreideflocken, besten Saaten, 
Nüssen, Beeren und eiweißreichen Insekten. Somit ist es eine 
optimale Hilfe für Körnerfresser, enthält aber auch wertvolle 
Nährstoffe für Beeren- und Insektenfresser. Sollten sich 
überwiegend Weich- und Insektenfresser an ihrem Futterplatz 
aufhalten, empfehlen wir die Ergänzung von getrockneten 
Mehlwürmern (auch bei uns erhältlich) oder die Claus 
Sommermischung, ein proteinreiches Weichfutter mit feinsten 
Sämereien, Nüssen, Gemüse und vielen wertvollen Insekten. 

Abpackungen: 
 1000 g Art. Nr.  494 
  
 

Wildvogelfutter PUR - Das Ganzjahres-Basisfutter 
Hochwertiges Naturfutter für unsere Wild- und Gartenvögel 

 

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

Fütterungsempfehlung: 
Wildvogelfutter PUR ist ein Premium-Ganzjahresfutter, optimal als Streufutter, für 
das Futterhaus oder Futtersilo (wie in unserer praktischen XL Metall-Futtersäule) im 
Garten und auf dem Balkon geeignet. Es kann täglich gefüttert werden. Ornithologen 
empfehlen inzwischen die ganzjährige Zufütterung, da die natürlichen Nahrungs-
quellen immer mehr schwinden. Achten Sie bitte auf Sauberkeit am Futterplatz. 
Wichtig ist auch eine Wasserstelle.  
Eine weißliche Verfärbung der Beeren durch Auszuckerung kann auftreten, da 
es sich bei unserem Futter um ein reines Naturprodukt handelt. Dies ist kein 
Qualitätsmangel, Sie können das Futter unbedenklich verfüttern.  
 

Für die Wintermonate empfehlen wir die fettreichere Claus Wintermischung als 
wichtigen Energielieferanten. Ganzjährig können auch unsere Super-
Energiespender Power-Knödel mit Insekten zusätzlich angeboten werden. 

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. 


