
 
 

ERLIs Naschwerk  = unser „Tierfutter“ 

 

L i e b e   B e s u c h e r , 
 

Sie werden es sicherlich sofort merken und denken: „… dafür soll ich Geld 

bezahlen...  – was ist denn das für ein Futter...?“ 

Ja – in der Tat, es ist wirklich ein sehr ungewohntes Ansehen & Aussehen – 

außerdem ist so vollkommen leicht und spelzig ! 
 

Das ist es deswegen, weil es sich um ein „Strukturfutter“ handelt.  

Die wurde in enger Absprache mit unserem Tierarzt und einem sehr 

renommierten Futterhersteller (aus dem Main-Kinzig-Kreis) speziell entwickelt & 

zusammengestellt. Die Firma Nösenberger lässt durch seine Landwirtschafts-

partnerbetriebe diese Futterbestandteile ebenfalls hier in der MKK/VB-Region 

anbauen.  

Im Futter befinden sich Dinkel-Spelzen und die Stängel der Luzerne, also kein 

Hafer, kein Getreide – somit keinerlei „Energie“.  Es ist zudem eiweißarm, 

zucker- & stärkereduziert.  
 

Denn auch wenn nicht jeder gleich draufkommen mag, aber vor Ihnen waren 

auch schon ganz viele andere Besucher hier, die natürlich ebenfalls gerne die 

Tiere füttern wollten, - reichlich füttern sogar. Zu Ihnen aber, sollen die Ziegen 

doch nun auch noch kommen und sich auch von Ihnen füttern lassen... anstatt 

„voll & satt“ in der faulen Ecke zu liegen. 
 

Damit dies so ist und sich die Tiere nicht überfressen und dadurch evtl.  

gesundheitlichen Schaden nehmen, haben wir uns zu dieser speziellen  –  für Sie 

zunächst ungewohnten und gewöhnungsbedürftigen  – Futtermischung 

entschieden und das  „Tierfutter“  der TIERWOHL bzw. der 

TEIRGESUNDHEIT angepasst. 

Die Tiere können von dieser Mischung so viel fressen wie sie mögen, es passiert 

ihnen nichts, sie bekommen beispielsweise keine Verfettung der Organe oder, 

gerade bei Huftieren äußerst bekannt und unbeliebt: die „Hufrehe“.  

Sie entsteht - gerade bei übermäßiger Aufnahme von Eiweiß. 

Um alles dies zu unterbinden, bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen, haben wir 

uns, - im Sinne der Tiere - dazu entschieden.   
 

In der Hoffnung, dass Sie dies nun mit anderen Augen sehen, verstehen Sie 

sicherlich diese Maßnahme.  

 

Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Spaß beim „Tiere füttern“ im 

Erlebnispark Steinau.   


