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Aro Hundemenü mit Geflügel 415g 
- Artikelspezifikation - 

 
Verkehrsbezeichnung / legal name 

Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Stückchen in Soße mit Geflügel 
 

EAN Code 
4 333465 201030 

 

Zutaten / Ingredients 
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% Geflügel), Getreide, Mineralstoffe, Zucker 
 

Füllmenge / Quantity 
Nettofüllmenge 415g 

Abtropfgewicht - 
 

Nährwerte / Nutritional values 
Analytische Bestandteile  

Rohprotein 6% 

Rohfaser 0,5% 

Rohöle und -fette 3,5% 

Rohasche 2,5% 

Feuchtigkeit 82% 

Zusatzstoffe: 
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe 

 
pro kg 

Vitamin A 1100 IU 

Vitamin D3 150 IU 

Vitamin E 10 mg 

Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat 5,6 mg 

Zinksulfat-Monohydrat 28,5 mg 

Mangan(II)-oxid 3,2 mg 
 

 

Verpackung / Packaging 
Weißblechdose 

 

Lagerungshinweise / storage conditions 
Bitte bei Zimmertemperatur verfüttern. Nach dem Öffnen 2 Tage gekühlt haltbar. 

 

Fütterungshinweise / feeding instructions 
Bitte zimmerwarm füttern, ca. 1 Dose pro 5 kg des Gewichts. Die empfohlene Menge ist lediglich ein 
Richtmaß, der individuelle Bedarf Ihres Hundes hängt von seinem Gewicht, seiner Aktivität und 
seinem Alter ab. 
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Geeignet für / suitable for 
- 

 

GVO / GMO 
Dieses Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die 
nach Verordnung (EG) 1830/2003 
gekennzeichnet werden müssen 

This product is free from ingredients that are 
subject to mandatory labelling as in regulation 
(EC) N° 1830/2003; 
 

 Ja / Nein  Yes /  No 

Im Falle von “Nein”, sind die betroffenen GVO 
oder Bestandteile von GVO folgende: 

If “NO” the ingredients concerned are: 

 
Bestrahlung / Irradiation 

Dieses Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die 
bestrahlt wurden 

This product does not contain ingredient(s) that 
were subjected to irradiation 

 Ja / Nein  Yes /  No 

 


