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Dein Ernährungsberater 
für Hunde & Katzen

Für die 
artgerechte 
Ernährung 

Deines 
Vierbeiners



wir freuen uns, dass Du dich für die artgerechte und natürliche 

Ernährung Deines Vierbeiners und damit für TACKENBERG entschieden 

hast. Vor Dir liegt unser Ratgeber mit vielen Dir noch neuen und 

vielleicht unbekannten Produkten. Aus diesem Grund möchten wir 

Dir mit Expertise, Erfahrung und vielen Tipps zu Seite stehen. 

Du kannst Dir sicher sein, dass wir Dich individuell beraten.

Bei TACKENBERG achten wir auf höchste Qualitätsstandards bei 

all unseren Produkten und greifen auch auf Rohstoffe in 100 % 

Lebensmittelqualität zurück. In unsere Verarbeitung kommen 

ausschließlich frische und hochwertige Zutaten und bei allem 

was wir tun, ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil: 

bei der Herkunft der Rohstoffe, deren Verarbeitung sowie 

bei unserem Verpackungsmaterial. 

Nachfolgend erhältst Du Einblicke in unser vielfältiges, artgerechtes und 

100 % natürliches Sortiment. Möchtest Du mehr erfahren oder hast 

Du Fragen? Lasse dich gerne jederzeit und kostenfrei von uns beraten.

Lieber Tierfreund,

Über uns

Die 5 TACKENBERG-

Ernährungswelten
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Unser BARF FLEISCH
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TACKENBERG Handelsges. mbH · Dieselstraße 12 · 21423 Winsen (Luhe)

           +49 4131-2988-200 · Mail: kontakt@ tackenberg.de 



Nach dem Motto „Guck dem Tier ins Maul, dann weißt Du, was es benötigt” begannen 

Corinna und Michael Tackenberg 1974 ihre Hunde mit Fleisch und Innereien zu ver-

sorgen. Um auch anderen Hundefreunden die gesunde Ernährung ihrer Vierbeiner zu 

ermöglichen, entstand zuerst im Eigenheim, dann in einer ausgedienten Tankstelle und 

dem Hamburger Schlachthof, deutschlands erste BARF-Produktion. Heute befindet 

sich unser Produktionsstandort in Winsen/Luhe, ca. 30 km südlich von Hamburg.

Mit dem natürlichem Ernährungskonzept waren TACKENBERG die Pioniere für die 

heute beliebte BARF-Ernährung. Mit knapp 50 Jahren Erfahrung in der Ernährung 

von Hunden und Katzen können sich sowohl zwei- als auch vierbeinige Kunden auf 

Kompetenz, Erfahrung, Leidenschaft, höchste Qualität und Zuverlässigkeit verlassen. 

Heute entwickeln und produzieren 

wir Frischfleisch (BARF), Nassfutter 

in Dosen und Pouches, Snacks & 

Kauartikel, sowie Nahrungsergän-

zung. Du findest unsere Produkte 

im ausgewählten Lebensmittel-

Einzelhandel, im Zoofachhandel 

und natürlich steht dir die gesamte 

Produktvielfalt online unter 

www.tackenberg.de zur Verfügung.

ÜBER UNS

Seit 1974 Pionier für 
die artgerechte Ernährung 
von Hunden & Katzen

Natürlich gesund - seit 1974
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Warum TACKENBERG?

Weil Du uns vertrauen 
und dich auf unsere Expertise 
verlassen kannst
Mit uns hast Du einen Experten an deiner Seite, der weiß, worauf es bei der Ernährung 

von Hunden und Katzen ankommt. Wir garantieren dir stets die beste Qualität und 

damit die Herstellung absolut hochwertiger und artgerechter Ernährung für Deine 

Vierbeiner. Es werden nur die besten Zutaten frisch verarbeitet, das versprechen wir.

Hieran erkennst Du hochwertige Tiernahrung
· eine offene Deklaration - Vollständige und verständliche Auflistung aller Zutaten 

· Hoher Fleischanteil – Ernährungsphysiologisch sinnvolle Rezeptur

· Rohstoffe in Lebensmittelqualität – Frische Zutaten regionaler / biologischer Herkunft

· Keine tierischen Nebenerzeugnisse oder Fleischmehle

· Keine Zusätze – Verzicht auf Farb-, Füll- oder Konservierungsstoffe

· Frei von Geschmacksverstärkern und Zucker

· Hygienische Verarbeitung – Eine saubere und fachkundige Zubereitung 

 in Lebensmittelqualität

Du hast Fragen, Anregung oder wünscht 

eine Beratung? Melde Dich, unser Team steht 

dir gerne zur Verfügung.
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Bei der artgerechten Ernährung gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. 

Um Dir einen schnellen Überblick zu ermöglichen, haben wir unsere 

Produkte in 5 Welten aufgeteilt und eine einfache Farbcodierung etabliert. 

Diese Farbcodierung wirst Du bei uns immer wieder finden: auf unserer 

Webseite, auf unseren Produkten und in diesem Ratgeber.

Die 5 TACKENBERG Ernährungswelten 

Unsere Vielfalt überzeugt 
jeden Geschmack

Classic

Complete

Unsere Klassiker für Individualisten, 

die eine artgerechte Ernährung 

mit gesundem Rohfleisch, nahrhaften 

Innereien und pflanzlichen Köstlich-

keiten brauchen. Mit dem Einzel- 

oder Ergänzungsfutter unserer 

CLASSIC-Welt kannst Du die BARF-

Mahlzeit auf die Bedürfnisse Deines 

Vierbeiners selbst abstimmen.

Servierfertige Menüs zum sofortigen 

Verzehren und Genießen – Unsere 

vielfältigen Alleinfuttermittel-Menüs 

der COMPLETE-Welt enthalten alle 

wichtigen Komponenten, die Dein 

Hund und Deine Katze für ein gesun-

des und erfülltes Leben benötigen – 

perfekt für BARF Anfänger, Zeit-

getriebene oder eben die, die es gerne 

praktisch und einfach mögen. 
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Bio

Snacks

VET Line

Gesundheit und Hygiene – In Zeiten 

stärkerer Beanspruchung, durch 

beispielsweise Verletzungen oder 

Trächtigkeit, kannst Du Deinen Vier-

beiner aktiv unterstützen. Um diesen 

Belastungen begegnen zu können, bieten 

wir vielfältige naturgesunde Nahrungs-

ergänzungen und Pflegeartikel an.

Natürlich und nachhaltig – Füttere 

gesunde Hunde- und Katzennah-

rung aus nachhaltiger Landwirt-

schaft – für einen verantwortungs-

vollen Umgang mit Tier und Natur. 

Unsere BIO-Welt vereint Einzel-, 

Ergänzungs- und Alleinfuttermittel 

wie Frisches Fleisch, knackiges 

Obst oder Gemüse sowie feinste 

Leckerlis – zertifiziert in feinster 

BIO-Qualität. 

Der gesunde Kauspaß – Als Belohnung, 

zur Beschäftigung, für die gesunde Pflege 

oder einfach so. Unterschiedliche Sorten 

der leckersten Snacks versprechen einen 

absoluten Hochgenuss für Vierbeiner! 

In unserer SNACK-Welt findest Du 

vielfältige luftgetrocknete, natürliche 

Kauartikel und handgefertigtes Gebäck.
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Nassfutter von 
TACKENBERG
Dein Nassfutter erhältst Du 

in verschiedenen Varianten. 

Als Pur-Dose für eine Aus-

schlussdiät, als leckeres Menü 

für jeden Tag oder in natur-

gesunder Bio-Qualität. 

Alle Dosen sind in 200 g, 

400 g und 800 g erhältlich.
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Unsere PREMIUM DOSEN

Purer Fleisch-Genuss 
oder servierfertige Menüs für 
zu Hause und unterwegs
Unser Nassfutter für Hunde und Katzen eignet sich sehr gut als Allein- oder Ergän-

zungsfuttermittel und besitzt dabei einen sehr hohen Anteil von ca. 80 % Fleisch und In-

nereien. In Kombination mit gesundem Obst, knackigem Gemüse sowie energiereichen 

Getreidearten wie z.B. Reis, kreieren wir eine ausgewogene Ernährung für Tiere jeden 

Alters. Für die Ernährung von Allergikern haben wir natürlich auch viele Pur-Rezepturen 

und selbstverständlich umfasst unser Sortiment auch viele Bio-Rezepturen. Jeden Tag 

nur die beste Ernährung, auch als BARF-Ersatz im Urlaub oder für unterwegs.

Vorteile für die Nassfutter-Ernährung
· 100 % offene Deklaration in 

 jeder Rezeptur

· hoher Fleischanteil

· als Pur- oder Menü-Nassfutter erhältlich

· über 35 Sorten, einfach zu portionieren

· ideal für unterwegs und dabei 

 leicht transportierbar

· sehr hohe Akzeptanz auch bei 

 empfindlichen Vierbeinern

· keine Vorbereitungszeit notwendig
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Unser BARF FLEISCH

Als individuelle 
Zusammenstellung oder 
verzehrfertiges Menü
Fleisch und Innereien sind die Grundlage für die artgerechte Ernährung von Hunden 

und Katzen. Das Schöne am BARFen ist, dass Du jederzeit erkennst, was du fütterst 

und frei in der Zusammenstellung deiner eigenen Menüs bist. Damit Du sicher sein 

kannst, dass nur die beste Qualität in unseren Produkten steckt, schneiden wir unsere 

Rohstoffe relativ grob. Und da nur Katzen reine Fleischfresser sind, bieten wir für 

Hunde zusätzlich servierfertige Complete-Menüs an. So einfach ist das BARFen, 

auch wenn es mal schnell gehen muss. 

Sei dir sicher, bei unserer Vielzahl an Fleischsorten findet jeder Vierbeiner genau 

das Richtige für seinen Geschmack.

Vorteile fürs BARFen
· natürlichste und artgerechteste 

 Ernährung für Hunde & Katzen

· individuell auf die Bedürfnisse 

 Deines Haustieres angepasst

BARFen – ja oder nein?
Diese Frage stellen sich viele 

Hunde- und Katzenhalter. 

Zurecht, denn du verlässt 

damit den Weg des Standard-

Futters. Allerdings ist BARFen 

heute gelernt und etabliert 

und mit uns an deiner Seite, 

kann nichts schief gehen.

· passend für jedes Alter

· für Ausschlussdiäten geeignet

· einfache Verdauung und somit 

 reduzierter Kotabsatz 
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Viele Kunden berichten: Mein Tier ist viel agiler und versprüht viel mehr Lebensfreude 

seit ich meine Lieblinge mit BARF-Artikel von TACKENBERG ernähre.
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Die wichtigsten BARF-Vorteile

Die wichtigsten BARF – VORTEILE

Starkes 
Immunsystem

Glänzendes 
Fell

Automatische 
Flüssigkeits-

aufnahme

Feste, starke 
Krallen

Funktionierende 
Verdauung

Geringerer
Kotabsatz

Starke
Kaumuskulatur

Weniger
Mundgeruch

Natürliche 
Reinigung 
der Zähne

BARFen mit TACKENBERG 
Beim Barfen bleiben Vitamine in ihrer natürlichen Form erhalten und müssen nicht 

hinzugegeben werden. Zudem gelangen viele gesunde Bakterien in den Verdauungs-

apparat und erzeugen im Einklang mit den Magensäften die Darmflora. Ist die 

Darmflora intakt, bleibt das Immunsystem wiederstandsfähig und stark. Ernähre 

deinen Liebling daher natürlich und nach dem Vorbild der Natur, es ist ganz einfach.

Lass Dich kostenlos von unserem erfahrenen Team unter     0800-12 17 120 beraten 

und erfahre, wie einfach gesunde Tiernahrung heute geht.
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Praktische Information 
über Tiefkühlware und unsere 
Herstellungsverfahren
Bereits seit 1974 setzen wir für BARF-Produkte für Hunde und Katzen 

Maßstäbe. Qualität bedeutet auch Fütterungssicherheit. Deshalb möchten 

wir Dir Hinweise zum Umgang mit tiefgefrorener Ware geben.

Unser HERSTELLUNGSVERFAHREN

Wie produzieren wir?
Unser Produktionsteam besteht aus gut ausgebildeten Fleischermeistern und 

Fleischergesellen. Wir verfügen über eine moderne technische Ausstattung welche 

uns die Produktion unter lebensmittelüblichen Gesichtspunkten ermöglicht. Alle Waren 

werden frisch oder tiefgefroren verarbeitet und unmittelbar nach Herstellung in unser bei 

minus 20 C° gelagert.

Lieferung mit Trockeneis
Um Deine Bestellung bestmöglich vor dem Auftauen zu schützen, geben wir in 

den Sommermonaten jedem DPD-Paket etwas Trockeneis hinzu. DHL-Paketen 

wird kein Trockeneis hinzugefügt. Dieses gibt einen hohen Kältespeicher ab. Trockeneis 

ist nicht im Paket sichtbar, deswegen öffne das Paket vorsichtig. Berührungen von Tro-

ckeneis mit ungeschützter Haut verursachen erhebliche Verletzungen.

Lagerung & Dein Paket
Nachdem Deine Bestellung bei uns eintrifft, wird diese von unserem Logistikteam 

nach Versandart und Bestelltyp sortiert, zusammengestellt und gepackt. Die fer-

tigen Pakete werden bis zur Abholung wieder eingefroren, unsere Paketdienste kommen 

mehrmals täglich zu uns, so vermeiden wir unnötige Transportzeiten.

Wo kommen unsere Rohstoffe her?
Alle Rohstoffe stammen aus für den menschlichen Verzehr freigegebener Er-

zeugung, zudem verfügt jeder unserer Partnerbetriebe eine EU-Zulassung. 

Mehrmals wöchentlich werden Waren in unsere hauseigene Produktion nach Winsen /  

Luhe geliefert und dort auf ihren Frischegrad und Hygienezustand untersucht.
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Was ist Gefrierbrand & wie gehe ich damit um?
Gefrierbrand kann immer dort entstehen, wo ein Produkt (Fleisch, Gemüse, Milch- 

oder Wasserprodukte etc.) nicht Vakuum – also nicht luftdicht verpackt wurde. 

So z.B. bei in Beutel verpackten Produkten. Hier gefriert z.B. die in der Luft enthaltene 

Feuchtigkeit. Gefrierbrand ist nicht schlimm und stellt keinen Qualitätsverlust dar. 

Aufbewahrung 
und Zubereitung
Das Kernargument für die BARF- 

Ernährung ist ihre Natürlichkeit und damit 

auch die enthaltene Mikrobiologie. Zum 

Vergleich: jede Dose wird gekocht und 

damit sterilisiert. Die in unseren Fleisch-

produkten enthaltene Mikrobiologie erhält 

und stärkt das Immunsystem von Hunden 

und Katzen. Dennoch solltest Du Tiernah-

rung nicht offen im Kühlschrank lagern, 

sondern Frischhaltedose o. Ä. nutzen. 

Was passiert, wenn die Ware unterwegs antaut?
In gefrorenem Fleisch sind die natürlicherweise enthaltenen Bakterien „einge-

schlafen“. Taut Fleisch an oder auf, „wachen“ auch die Bakterien wieder auf und 

fangen an zu arbeiten. Je eher an oder aufgetautes Fleisch also wieder eingefroren wird, 

desto eher „schlafen“ die Bakterien also wieder ein. Mit anderen Worten: Noch kühles, 

an- oder aufgetautes Fleisch kannst Du bedenkenlos wieder einfrieren. 

Richtig auftauen
Das gefrorenen BARF Produkte wird am besten schonend im Kühlschrank oder im 

warmen Wasserbad aufgetaut. Wir empfehlen das Fleisch stets bei Zimmertem-

peratur zu füttern, zu kalte Nahrung kann bei Hunden und Katzen Durchfall verursachen.

Farbe, Geruch, Knochen & Knorpel
Unsere gesunden BARF Produkte belassen wir so natürlich, wie möglich. Daher 

weisen bestimmte Innereien wie Pansen oder Blättermagen auch den für sie 

typischen Geruch auf. Unterschiede wie Form, Farbe und Geruch sind völlig normal und 

diesen reinen Naturprodukten eigen. So kann ein Pansen z.B. hell- oder dunkelgrün sein. 

Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern lässt Rückschlüsse auf die frühere Ernährung des 

Tieres zu.
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100 % Lecker TACKENBERG Snacks

Als Belohnung, 
Beschäftigung zwischendurch 
oder für die Zahnpflege
In unserer eigenen Produktion stellen wir viele luftgetrocknete Leckereien her. 

Diese eignen sich für deinen Liebling als Zeitvertreib, als Belohnung für eine tolle 

Übung oder einfach als Liebesbeweis zwischendurch. Selbstverständlich sind 

unsere Artikel frei von Zucker und künstliche Zusatzstoffe.

Das Besondere an unseren Kauartikeln
· reine Naturprodukte

· ohne Zucker und Zusatzstoffe

· die nahrhafte Belohnung für 

 jeden Tag

· unterstützt die Kaumuskulatur 

 und das Wohlbefinden

· viele Artikel auch für Allergiker geeignet

· extra Artikel für das Training

Snacks von 
TACKENBERG 
Gibst Du etwa keine Leckerlis? 

Doch, dann bestell sie doch 

einfach bei uns mit. Und was 

gibt es Schöneres, als in die 

erwartungsfreudigen Augen 

deines Lieblings zu gucken? 

Unsere Kauartikel sind 

100 % unbehandelt und 

naturbelassen. Je nach 

Vorliebe Deines Vierbeiners 

haben wir die passende 

Sorte: Rind, Huhn, Schwein, 

Ziege, Pferd, Wild, Exoten oder 

auch Fisch. Superlecker.
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TACKENBERG 
Flocken & Pürees
Ergänze die BARF-Mahl-

zeit mit den gesunden 

Flocken & Pürees und 

mache jede Mahlzeit zu 

einer ausgewogenen 

Mahlzeit. Diese Ergänzun-

gen runden jedes BARF-

Menü ab und bringen 

nicht nur den Napf, 

sondern auch deinen 

Liebling zum Strahlen. 

Für mehr Abwechslung FLOCKEN & PÜREES

Die pflanzliche Ergänzung 
zum Fleisch
Unsere BARF Ergänzungen aus pflanzlichen Komponenten sind wichtige Bestandteile 

deiner  BARF-Ernährung. Angelehnt an die ursprüngliche Ernährung der Wölfe ersetz- 

en sie mit Ballaststoffen und wertvollen Nährstoffen den Mageninhalt des Beutetieres. 

Unsere durchdachten Rezepturen aus frischem Obst und Gemüse sind praktisch, 

lecker und vor allem naturgesund. Einfach das Püree oder die aufgequollenen Flocken 

im Napf unter das Fleisch vermengen.

Dein Mehrwert von Flocken & Pürees
· mit wertvollen Vitaminen 

 schonend und fein püriert

· Auch für allergische und ältere 

 Hunde geeignet

· 100 % natürliche Zutaten 

 ohne Zusatzstoffe

· voller Vitamine und Spurenelementen

· einfach und schnell in Zubereitung
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Umweltbewusst & nachhaltig TACKENBERG BIO

Natürlich und 
nachhaltig
Gesunde Hunde- und Katzennahrung sowie sinnvolle Futterzusätze und Leckerlis aus 

nachhaltiger Landwirtschaft, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tier und 

Natur. Frisches Fleisch und knackiges Obst oder Gemüse in feinster Bio-Qualität – 

mit gutem Gewissen genießen! Das Bewusstsein für Fleischprodukte aus artgerechter 

Tierhaltung und biologisch erzeugte Rohstoffe rückt auch bei der gesunden Hunde- 

und Katzenernährung immer mehr in den Vordergrund. Ein weit verbreiteter Wunsch, 

den wir mit unserem TACKENBERG Bio Sortiment sehr gern erfüllen.

Aus diesem Grund TACKENBERG Bio
· Gesündere Haltungs- und 

 Ernährungsbedingungen

· Verantwortungsvoller Umgang 

 mit Rohstoffen

TACKENBERG 
Bio Tiernahrung 
Auch Du möchtest deinen Liebling 

besonders nachhaltig und gesund 

ernähren? Wir bieten dir das 

größte Bio-Sortiment: Bio-Barf, 

Bio-Nassfutter, Bio-Snacks und 

Bio-Ergänzungen. Alles aus 

eigener Herstellung und von uns 

bekannten Erzeugerbetrieben. 

Ein nachhaltiger Umgang mit 

Ressourcen, eine natürliche Haltung 

und Ernährung unserer Nutztiere 

sind möglich – also mach mit.

· Kontrollierte und zertifizierte Sicherheit 

 aller Herstellungsschritte

· Nachhaltig, gesund und lecker

· 100 % natürlich
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TACKENBERG 
Nahrungsergänzung
Hat Dein Hund oder 

Deine Katze mal einen 

erhöhten Vitamin- und 

Nährstoffbedarf, dann 

sind unsere natürlichen 

Nahrungsergänzungen 

das richtige. Nahrungs-

ergänzungen sind dafür 

das Hundefutter, um 

Vitamine, Mineralien 

und Nährstoffe zu 

ergänzen, die Magen 

und Darm von Hunden 

und Katzen unterstützen 

und Gelenkproblemen 

vorbeugen.

Unsere NAHRUNGSERGÄNZUNG

Unsere Spezialisten für 
Körper, Geist & Seele
Wird dein Liebling natürlich und ausgewogen mit rohem Fleisch, Innereien, Knochen 

und Knorpel sowie mit pflanzlichen Komponenten ernährt? Dann braucht er kaum 

zusätzliche Nahrungsergänzungen. Dennoch gibt es Phasen im Leben deines 

Vierbeiners, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Nahrungsergänzungen 

können Vitamin- und Mineralstoffunterversorgungen kompensieren, das Immunsystem 

fördern, den Knochenaufbau unterstützen sowie Haut und Fell gesund halten.

Das Besondere an unseren Nahrungsergänzungen
· natürliche Zutaten

· schonende Herstellung

· ideale Versorgung mit Vitaminen 

 und Mineralstoffen

· stillt ernährungsphysiologische 

 Bedürfnisse

· kann Geist, Körper und Seele stärken

· reine Naturprodukte





Mit dem Code „probieren10“
bekommst Du 10% Rabatt auf 

Deine nächste Bestellung unter
www.tackenberg.de

Hat es Deinem 
Liebling geschmeckt?

Rabatt
10%
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Unsere PRODUKTION

Qualität kann man nur 
selber produzieren
Die Produktion ist unser Maschinenraum. Hier verbinden sich Technik, 

Qualitätsmanagement, Hygiene, Lieferantenbeziehungen, Raffinesse, 

eine feine Nase, Kreation und der unbedingte Wille jeden Tag aufs Neue 

eine Top-Qualität herzustellen. 

Unsere Rohwaren
sind handverlesen
Fleisch und Innereien sind 

sensible Produkte. Eine strenge 

Qualitätskontrolle ist unabdingbar, 

so wird jeder Wareneingang 

streng geprüft. Je zügiger unsere 

Rohstoffe verarbeitet werden, 

desto höher ist die Qualität 

deines Endproduktes. Daher 

verarbeiten wir alle Rohstoffe 

bestmöglich frisch geliefert 

und frieren BARF-Produkte 

bei über -40 C° schonend 

und schnell ein.
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Über 500 Produkte 
überzeugen mit 
bester Qualität
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Moderne Technik – 
nachhaltiger 
Energiehaushalt
Als energieintensiver Betrieb 

sind wir von nachhaltiger 

Energiewirtschaft abhängig. 

Für die nahe Zukunft streben 

wir es an, energieunabhängig 

zu arbeiten. Hierbei helfen 

uns Investitionen in ein 

Blockkraftheizwerk, eine 

Photovoltaikanlage sowie 

die Rückgewinnung 

selbsterzeugter Wärme.

Werte machen WERTVOLL

Qualität ist 
Teamarbeit
Unsere Lieferanten und unser Team ziehen an einem Strang. Gemeinsam 

geben wir unser Bestes, um für Dich und deinen vierbeinigen Liebling die 

täglich gesunde Ernährung zu produzieren. Moderne Maschinen bieten 

ein hohes Maß an Produktsicherheit, Hygiene und Effizienz.
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FEEDBACK & VERTRAUEN sind uns wichtig

Bist Du zufrieden? 

Wir freuen uns über Feedback 

und Anregungen von Dir

Dein Feedback hilft 
uns besser zu werden

Das sagen begeisterte  
TACKENBERG Fans

Absolut super, wir haben 

bisher nur die Menüs bestellt 

und die waren super. Der 

Geruch durch Pansen natürlich für den Menschen 

nicht super, aber es richtig frisch. Tackenberg hat 

sich bei mir gemeldet und Tipps gegeben (anhand 

meiner Bestellung) gefragt ob alles gut ist. Also ich 

habe nichts zum bemäkeln, ich und mein Hund sind 

total begeistert.“ Hanna

Tolle Qualität, Top 

Service und Pünkt-

liche Lieferung. Was 

ich sehr gut finde, 

dass Tackenberg 

selbst liefert, was für 

uns ein Hauptgrund 

war zu Tackenberg zu gehen. Sind ca. 1 Jahr 

Kunde und das Sortiment steigt dort auch. 

Bin sehr zufrieden und kann Tackenberg nur 

weiter empfehlen.“ Robert

Top Qualität 

und riesige 

Auswahl. Das Kundenservicecenter 

hilft kompetent weiter. Die Fellnasen 

lieben es!“ Kristina

Vielen Dank für Dein Interesse und Vertrauen, dass Du uns entgegenbringst. 

Wir freuen uns, Dich und deinen Vierbeiner mit unserer artgerechten Ernährung 

zu begleiten. Wenn Du Fragen hast oder kostenlos beraten werden möchtest, 

ruf uns jederzeit an. Du erreichst uns kostenfrei unter     0800-12 17 120. 

Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und Anregungen per E-Mail an 

kontakt@tackenberg.de oder in den sozialen Netzwerken.
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Maximal profitieren: Als Abonnent kannst Du Dir Deine Produkte individuell 
zusammenstellen, einen für Dich passenden Lieferrhythmus wählen und bei 
jeder regelmäßigen Futter-Abo Lieferung bis zu 10 % sparen.

Mehr Informationen zu unserem Futter-Abo 
findest Du unter www.tackenberg.de/abo 
oder kostenlos aus dem deutschen Festnetz 
unter      0800 12 17 120

Genieße die Vorteile im Futter-Abo:

 10 % Rabatt im Abo

 die ersten drei Lieferungen versandkostenfrei

 jederzeit pausierbar oder kündbar

Natürlich gesund - seit 1974

www.tackenberg.de

Rundum sorglos mit unserem Futter-Abo.

im ABO
10%

Spare


