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MEDIENMITTEILUNG


Düsseldorf, 08. Februar 2021

Kund*innenfreundliche Überarbeitung aller Futtersäcke
Futtersortiment von deukavallo erstrahlt in neuem Glanz

Deutsche Tiernahrung Cremer hat das Design der Futtersäcke seiner Pferdefuttermarke deukavallo grundlegend überarbeitet. Das Redesign soll den Kund*innen alle wichtigen Informationen zu den Pellet-, Müsli-, Mash- und Mineralfuttern noch leichter und schneller zugänglich machen. Zudem setzt deukavallo mit der Neugestaltung auch optisch Akzente. Die Anpassung ist das Resultat eines monatewährenden Prozesses und bildet den ersten Schritt einer umfassenden Weiterentwicklung des deukavallo-Sortiments im Jahr 2021.

Umweltbewusste Pferdefütterung mit deukavallo
Die Umwelt schonen und Impulse bei der Nachhaltigkeit setzen: Das ist ein zentrales Anliegen bei deukavallo. Deshalb setzt die Düsseldorfer Traditionsmarke auf Papierverpackungen. Das ist gut für die Natur und setzt auf erneuerbare Ressourcen. Denn wo immer möglich wurde auf Plastik verzichtet und durch Bestandteile auf Basis pflanzlicher und nachwachsender Rohstoffe ersetzt.

Futtersäcke, bei denen alles Plastik ersetzt werden konnte, sind somit vollständig recyclebar. Hierzu gehört zum Beispiel deukavallo TOP E. Das beliebte Basiskrippenfutter ist nicht nur ein idealer Faserlieferant für alle Pferde, sondern zugleich besonders magenschonend und geeignet zur Fütterung haferempfindlicher Equiden.

Ansprechendes Design für vortreffliche Pferdefutter
Nicht nur das Material und die Verarbeitung der Säcke entsprechen jetzt noch klarer dem natürlichen und hochwertigen Anspruch von deukavallo. Auch optisch hat sich mit der Überarbeitung einiges getan. „Die hohe Qualität unserer Pferdefutter sollte sich visuell noch besser widerspiegeln“, erläutert Volker Kaup, Vertriebsleiter Pferdefutter bei Deutsche Tiernahrung Cremer. „Zugleich war es uns wichtig, alle Informationen zu Inhalt und Fütterung unserer Futter leichter zugänglich zu machen.“

Das neue Sackdesign bietet Pferdehalter*innen viele nützliche Vorteile beim Kauf. Ob „eiweißarm“, „melassefrei“ oder „besonders leicht verdaulich“: Durch die auffälligen und leichtverständlichen Icons können Pferdeliebhaber*innen nun noch schneller alle wichtigen Angaben zu ihrem Lieblingsfutter erfassen. Fütterungshinweise finden sich nun auf dem Boden der Säcke. Damit haben Pferdebesitzer*innen auch bei gestapelten Futtersäcken alle wichtigen Hinweise auf einen Blick parat. Auf dem neuen umweltfreundlichen Papier erstrahlt das markante deukavallo-Rot nun noch intensiver und leitet Pferdebesitzer*innen im Landmarkt so direkt zu „natürlich gutem Pferdefutter“. Schließlich geht deukavallo auch ästhetisch einen großen Schritt nach vorne: Geschmackvolle Silhouetten voller Lebendigkeit ersetzen die Pferdefotos vergangener Tage.



Auslieferung in vollem Gange
Die neuen deukavallo-Säcke werden seit dem Jahreswechsel 2020/2021 produziert und an den Handel ausgeliefert. Die Umstellung des Produktportfolios erfolgt umweltbewusst und ressourcenschonend erst nach Abverkauf der bestehenden Ware bis Ende des ersten Quartals 2021. Für das laufende Jahr sind weitere Anpassungen des Sortiments sowie die Einführung neuer Pferdefutter geplant. Bleiben Sie gespannt!


Über deukavallo
deukavallo ist die Pferdefuttermarke von Deutsche Tiernahrung Cremer. Bei deukavallo steht das Wohlergehen von Pferden im Mittelpunkt – und das seit fast 50 Jahren. Ob für Freizeit-, Sport- oder Zuchtpferd, hoffnungsvollen Youngster oder erfahrenen Senior: Das Sortiment von deukavallo bietet für jedes Pferd das passende Futter. Alle Produkte sind genau auf die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Die Müslis, Extrudate, Mineral- und Pelletfutter sind das Ergebnis eines ständigen Erfahrungsaustausches mit Tierernährungsinstituten, tierärztlichen Hochschulen sowie Pferdehalter*innen und -züchter*innen.

Nur höchste Qualitätsorientierung führt zu einem nachhaltigen Fütterungserfolg. Davon sind wir bei deukavallo überzeugt. Aus diesem Grund erfolgt in all unseren Produktionsabläufen – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt – eine lückenlose Dokumentation und ständige Überwachung der Futterqualität. So sichern wir bei deukavallo beste Futterqualität getreu dem Motto: Natürlich gutes Pferdefutter. www.deukavallo.de


Über Deutsche Tiernahrung Cremer
Deutsche Tiernahrung Cremer ist der marktführende Futtermittelproduzent in Deutschland. Mit 
2,6 Mio. Tonnen pro Jahr (2020) ist das Unternehmen der größte private Hersteller hochwertiger Mischfuttermittel für Nutz- und Heimtiere. Über 730 Mitarbeiter*innen aus 19 Nationen engagieren sich erfolgreich an 14 Standorten. Die Werke gehören zu den modernsten und größten ihrer Art in Deutschland. Die Marke deuka ist deutschlandweit von großer Bedeutung und auch in vielen europäischen Nachbarländern vertreten. Die dazugehörigen Marken Club und Nordkraft sind vor allem in Süddeutschland und Niedersachsen fest etabliert. Sie alle stehen für höchste Qualität in allen Fütterungsbereichen.

Deutsche Tiernahrung Cremer mit Sitz in Düsseldorf ist eine Gesellschaft der Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, Hamburg. Das Unternehmen blickt auf eine fast 100-jährige Tradition in der Mischfutterherstellung zurück.

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte, Futterkonzepte und Marken finden Sie auf www.deuka.de
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