
Unser Beitrag 
zum Tierwohl
Verantwortung fängt 
beim Futter an

Die Deutsche Tiernahrung Cremer ist der marktführende 
Futtermittelhersteller in Deutschland. Mit knapp 2,7 Mio. 
Tonnen pro Jahr (2019) ist das Unternehmen der größte pri-
vate Hersteller hochwertiger Mischfuttermittel für Nutz- und 
Heimtiere. Über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
17 Nationen engagieren sich erfolgreich an 14 Standorten. 
Die Werke gehören zu den modernsten und größten ihrer 
Art in der Bundesrepublik.

Die Marke deuka ist deutschlandweit von großer Bedeutung 
und in vielen europäischen Nachbarländern vertreten. Die 
Marken Club und Nordkraft sind in Süd- bzw. Norddeutsch-
land fest etabliert. Gemeinsam stehen sie für höchste Quali-
tät in allen Fütterungsbereichen. Die Deutsche Tiernahrung 
Cremer ist eine Gesellschaft der Peter Cremer Holding 
GmbH & Co. KG, Hamburg. 
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Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Innovativ und traditionell
Das sind wir von der Deutschen Tiernahrung Cremer

Tierwohl ist aktuell von großer Bedeutung in der 
ö� entlichen Debatte um eine nachhaltige Land-
wirtschaft. Gesunde Lebensmittel von glücklichen 
Tieren: Das ist der Wunsch vieler Verbraucher. Dabei 
stehen besonders die Haltungsformen im Zentrum 
des Interesses. Doch Tierwohl bedeutet weitaus mehr 
und schließt auch die Fütterung mit ein. Als Tierfutter-
hersteller haben wir deshalb eine besondere Verant-
wortung.

Mit diesem Flyer zeigen wir Ihnen, was Tierwohl 
für uns bedeutet und was wir tun, um sichere und 
nahrhafte Futter zu produzieren. So leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zum Tierwohl.

www.deuka.de/tierwohl

Tierwohl – von vielen 
Faktoren bestimmt
Unser Ziel: gesunde Lebensmittel 



Mischfutter sind komplexe und ausgefeilte Nahrungsmittel für 
Tiere. Wir stellen höchste Ansprüche an die Qualität unserer 
Produkte. Über 20 Agraringenieure arbeiten daher permanent 
an der Verbesserung unserer Rezepturen, die stets unter ernäh-
rungswissenschaftlichen Aspekten weiter optimiert werden.

·  Kontrollierte Qualität
 Wir sichern die Qualität unserer Produkte durch Kontrollen   
 während der Herstellung sowie über die Zertifi zierung durch  
 das unabhängige Qualitätssicherungssystem „QS. Ihr Prüf-
 system für Lebensmittel.“. Zudem engagieren wir uns in 
 Fachgremien im Deutschen Verband Tiernahrung e. V. 
 (DVT) und im Arbeitskreis „Futter und Fütterung“ der Deut-  
 schen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG).

·  Mehrwert für Mensch und Tier
 Hochwertige Futter besitzen einen großen Mehrwert für   
 Tiere und versorgen sie mit allen wichtigen Vitaminen und 
 Nährsto� en. Darüber hinaus verbessern sie die Verdau-  
 lichkeit im Darm und schützen vor Krankheiten – ganz   
 ohne Zugabe von Antibiotika. Das ist nicht nur gut fürs 
 Tier, sondern auch für den Menschen.

·  Nachhaltig produziert
 Tierwohl und Umweltschutz, das gehört für uns zusammen.   
 Wir sind daher darum bemüht, unsere Futter so nachhaltig   
 wie möglich zu produzieren. In diesem Zusammenhang 
 verwenden wir, wann immer möglich, zertifi zierte Rohsto� e
 zur Herstellung unserer Futter. Über optimierte Fütterungs-
 konzepte leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz.

Tierfutter höchster Qualität
Verfolgung nachhaltiger Herstellung

Was bedeutet Tierwohl?
Ein Begri�  mit vielen Facetten

Bei Futtermitteln spielt stete Forschung eine wich-
tige Rolle. Unsere Fütterungskonzepte basieren 
auf aktuellen Erkenntnissen über die Eigenschaften 
der verwendeten Rohsto� e und auf Forschungs-
ergebnissen zum optimalen Zeitpunkt sowie zur 
optimaler Frequenz und Menge der Fütterung. Die 
Beteiligungen an wissenschaftlichen Projekten und 
die regelmäßigen Fortbildungen unserer Fachbe-
rater sichern das hohe Niveau unserer Beratungs-
empfehlungen in den Ställen vor Ort. Unsere über 
100 qualifi zierten Futtermittelberater unterstützen 
Landwirte bei der täglichen Arbeit und leisten ihren 
Beitrag zur optimalen Versorgung der Tiere. 

Das passende Futter aus hochwertigen Rohsto� en 
zum richtigen Zeitpunkt in der optimalen Menge: 
So sichern wir die bedarfsgerechte Versorgung der 
Tiere und tragen zum Tierwohl bei.

Know-how für 
mehr Tierwohl
Moderne Futterkonzepte durch stete Forschung

Der Begri�  „Tierwohl“ ist nicht eindeutig defi niert. In 
der Vergangenheit hat er sich zudem wiederholt ge-
ändert. Neben Bewegungsmöglichkeiten, Sozialkon-
takten, Licht, Luft und Ruhe trägt auch eine leistungs-
und artgerechte Fütterung wesentlich zum Tierwohl 
bei. Denn nur gut ernährte, mit allen Nährsto� en und 
Vitaminen versorgte Tiere sind gesund und zufrieden. 

Wir sind davon überzeugt, dass hochwertige Lebens-
mittel ausschließlich von gut versorgten und ernährten 
Tieren stammen. Mit der Entwicklung und Herstellung 
hochwertiger Produkte nach höchsten Qualitätsstan-
dards tragen wir so zu einer bedarfs- und rassespezi-
fi schen Versorgung der Tiere bei und leisten unseren 
Beitrag zur Verbesserung des Tierwohls.


