
   

Besitzer 

Anrede  ___ Frau ___ Herr ___ Familie 

Vor- und Zunahme:  __________________________________________________________ 

Straße   __________________________________________________________ 

PLZ / Ort  __________________________________________________________ 

Land   __________________________________________________________ 

Telefon   __________________________________________________________ 

Fax   __________________________________________________________ 

Email   __________________________________________________________ 

Was können wir für Sie tun? 

___ Fu@eranalyse (80 € ) ___ Fu@eranalyse- und -anpassung (140 €) 

Jede weitere Analyse und Anpassung nach Zeitbedarf (1,45 € / Minute) 

Bei Welpen ist aufgrund des sich ändernden Energie-, Protein- und MineralstoVedarfs beim 
Barf- bzw. Selbstkochen eine Anpassung in regelmäßigen Abständen bis zum Erreichen des 
Endgewichts (10.-18. Lebensmonat) notwendig. (Je Anpassung 20,00 €). 

Alle Preise inkl. Umsatzsteuer  

Tier 

Tierart   ___ Hund ___ Katze 

Name des Tieres __________________________________________________________ 

Rasse   __________________________________________________________ 

Alter   _____________ Geburtsdatum ___ Jahre ___ Monate 

Geschlecht  ___ weiblich ___ männlich ___ intakt ___ kastriert 

Gewicht, aktuell _________ kg  

Gewicht, ideal/Ziel _________ kg 

Bei Welpen  Gewicht der Mu@er ______ kg     Gewicht des Vaters ______ kg  

Sind die Rippen mit der flachen Hand fühlbar? ___ ja ___ nein 
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Erkrankung/en __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Bi@e legen Sie uns den Vorbericht des behandelnden Tierarztes inkl. Laborergebnissen und 
Behandlung bei.  Falls Blutwerte vorliegen, war Ihr Tier bei der Blutentnahme 8 Stunden 
nüchtern? ___ ja ___ nein 

Wie oe am Tag setzt Ihr Tier Kot ab?  ______ 

Wie beurteilen Sie die Kotmenge?  ___ zu wenig ___ normal ___ zu viel 

Wie akfv ist Ihr Tier?    ___ sehr akfv ___ normal ___ ruhig, liegt viel  

Ist Ihr Tier unbeaufsichfgt draußen? ___ ja ___ nein 

Ist Ihre Katze eine reine Hauskatze oder Freigänger? ___ Hauskatze    ___ Freigänger 

Kann Ihr Tier unkontrolliert (Bsp. Garten, Wald, andere Personen) Fu@er aufnehmen? 

___ ja ___ nein 

Angaben zur bisherigen Fü:erung 

Bi<e beachten Sie folgende Hinweise: 

Für die Abschätzung des individuellen Energiebedarfs benöfgen wir immer die bisherige Fut-
termenge. Geben Sie diese nicht an, kann Ihr Tier mit dem neuen Fu@erplan ab- oder zuneh-
men. 

Um eine zufriedenstellende Beurteilung Ihrer Fü@erung vornehmen zu können, legen Sie uns 
bi@e zu Alleinfu@ermi@eln vollständige Analysedaten bei. Diese finden Sie auf der Verpa-
ckung, Internetseite oder durch eine Herstelleranfrage. Wir benöfgen folgende Angaben: 

• Makronährstoffe: Rohprotein, Rohasche, Rohfe@, Rohfaser, Feuchte 

• Mineralstoffe: Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, Kupfer, Zink, 
Mangan, Jod 

• Vitamine: A, D, E, B-Vitamine (Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin, Cobalalmin, Niacin, Pan-
tothensäure, Folsäure, Biofn) 

• Fe@säuren: Linolsäure, EPA, DHA, Arachidonsäure, alpha-Linolensäure 

• Taurin bei der Katze, 

Wiegen Sie bi<e alle Fu<erbestandteile in Gramm ab, da wir auf Grundlage von Gewichts-
angaben arbeiten. 
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Seit wann wird die bisherige Rafon gefü@ert? _____________________________________ 

Auf wie viele Mahlzeiten wird die Rafon verteilt? __________________________________ 

Fer$gfu<er 

Marke/Firma Sorte     

________________________________   ___ Trockenfu@er ___ Nassfu@er _________ g/Tag 

________________________________   ___ Trockenfu@er ___ Nassfu@er _________ g/Tag 

________________________________   ___ Trockenfu@er ___ Nassfu@er _________ g/Tag 

________________________________   ___ Trockenfu@er ___ Nassfu@er _________ g/Tag 

Eigene Herstellung (Kochen und Barfen) oder Ergänzung zum Fer$gfu<er 

Kohlenhydrate (bsp. Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hirse, Haferflocken usw.) 

___________________   ___ Kochgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Kochgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Kochgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Kochgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

Gemüse und Obst 

Tagesgesamtmenge an Gemüse und Obst: _____ g/Tag 

___________________   ___ Frischgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Frischgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Frischgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ Frischgewicht ___ Trockengewicht _____ g/Tag _____ g/Woche 

Öle und Fe<e (bsp. Leinöl, Rapsöl, Lachsöl, Bu<er, Rindertalg, Gänseschmalz usw.) 

___________________   ___ TL ___ EL _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ TL ___ EL _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ TL ___ EL _____ g/Tag _____ g/Woche 

___________________   ___ TL ___ EL _____ g/Tag _____ g/Woche 
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Frisches Muskelfleisch und frische Innereien, Angabe als Rohgewicht 

Teil des Tieres   Tierart 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________    _________________  _____ g/Tag _____ g/Woche 

Barf-Pakete, Hundewürste, Fleischmixe, Fer$g-Barf-Mixe, Angabe als Rohgewicht 

Firma / Sorte    Protein  Fe@ Asche Feuchte 

________________________ ___ %  ___ % ___ % ___ %   _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________ ___ %  ___ % ___ % ___ %   _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________ ___ %  ___ % ___ % ___ %   _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________ ___ %  ___ % ___ % ___ %   _____ g/Tag _____ g/Woche 

________________________ ___ %  ___ % ___ % ___ %   _____ g/Tag _____ g/Woche 

Knochen 

Fleischige Knochen (bsp. Hühnerhälse, Schenkel, Flügel, Rippen) 

_____________________________    _____ g/Tag _____ g/Woche und an _____ Tag/Woche 

_____________________________    _____ g/Tag _____ g/Woche und an _____ Tag/Woche 

Knochen mit wenig Fleisch (Fleischanteil unter 25%) 

_____________________________    _____ g/Tag _____ g/Woche und an _____ Tag/Woche 

_____________________________    _____ g/Tag _____ g/Woche und an _____ Tag/Woche 

Weiter Zutaten (bsp. Milchprodukte, Ei, Brot usw.) 

Bi@e bei Milchprodukten den Fe@gehalt und bei Eiern gekocht, roh, mit oder ohne Schale 
angeben. 

______________________________________________    _____ g/Tag oder _____ g/Woche 
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______________________________________________    _____ g/Tag oder _____ g/Woche 

______________________________________________    _____ g/Tag oder _____ g/Woche 

______________________________________________    _____ g/Tag oder _____ g/Woche 

Belohnungen, Leckerlis, Kauprodukte, Snacks 

Tagesgesamtmenge an Leckerlis: _____ g/Tag 

Firma / Sorte    Protein Fe@ 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

Ergänzungen (bsp. Mineralfu<er, Vitaminpasten, Table<en) 

Bi@e immer Analysedaten mit Beilegen. 

Firma / Sorte    Protein Fe@ 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

_____________________________ ___ % ___ %   ____ g/Tag ____ g/Woche ___ Tag/Woche 

Wenn Ihr aktueller Fu:erplan angepasst bzw. verändert werden soll, welche 
Form der Fü:erung wünschen Sie? 

___ Ferfgfu@er 

___ Rohfü@erung 

___ Kochen 

___ Kombinafon aus Ferfgfu@er und selbst zubereitetem Anteil 

Können Knochen, Innereien Milchprodukte bzw. Kohlenhydrate Bestandteil des neuen Fut-
terplans sein? 
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Knochen  ___ ja ___ nein Innereien  ___ ja ___ nein 

Kohlenhydrate ___ ja ___ nein Milchprodukte ___ Ja ___nein 

Gibt es Komponenten, die nicht in den neuen Plan integriert werden sollen? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Haben Sie bes$mmte Wünsche an die zukün^ige Fü<erung? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Bei Frischfleisch oder Kochra$on bzw. Kombi aus Fer$g- und Frischfleisch/ Kochfü<erung: 

Welche Art der Mineralstoff- und Vitaminergänzung wünschen Sie? 

Wird kein komple@es Beutefer oder Alleinfu@ermi@el gefü@ert, ist oe eine Nährstoffergän-
zung notwendig. Hier haben Sie mehrere Varianten zur Auswahl. Die einfachste Variante ist 
eine Vitamin-Mineralstoffmischung, die alle wichfgen Mineralstoffe, Spurenelemente und 
Vitamine ergänzt. Knochen und Leber müssen nicht gefü@ert werden, können aber in kleinen 
Porfonen angeboten werden. Bei Verwendung von Knochen/-mehl können die Spurenele-
mente über eine Pulvermischung oder mehrere Einzelfu@ermi@el ergänzt werden. Die fe@-
löslichen Vitamine werden durch Lebertran und Öle ergänzt. Die Einzelergänzung ist durch 
die vielen Zusätze am Aufwändigsten.  

Bei erkrankten Tieren oder u.U. bei Allergikern, ist eine Ergänzung mit mehreren Einzelfut-
termi@eln nicht sinnvoll. Wir behalten uns vor, bei Erkrankungen/Allergien, die passendste 
Ergänzungsweise zu wählen, damit die Rafon den Bedürfnissen Ihres Tieres gerecht wird. 

___ Mineralpulver (keine oder nur wenig Knochen) 

___  Einzelergänzungen mit oder ohne Knochen 

Ich erteile Ihnen hiermit den Au6rag zur Ernährungsberatung.  

Ich bin damit einverstanden, dass mir die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt werden.  

Ich habe die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelesen und sAmme Ihnen hiermit zu.  

Ort, Datum, Unterschrie 
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Datenschutzhinweise (gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO))  

Im Rahmen der Fü@erungsberatung oder physiotherapeufschen Behandlung werden von 
mir sogenannte personenbezogene Daten (gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO) erhoben. Das sind 
Ihr Name, Ihre Anschrie, Telefon- und ggf. Faxnummer und E-Mailadresse. Außerdem ma-
chen Sie Angaben zu Ihrem Tier, dessen Fü@erung, vorliegenden Befunden und erfolgten 
fermedizinischen Behandlungen.  

Ihre Einwilligung der erhobenen Daten gilt auch für alle zuküneigen Behandlungsverträge 
mit AKTIVE PFOTEN - Physiotherapie-. Sie können diese Einwilligung jederzeit wiederrufen.  

Ihre Daten werden ausschließlich in Weise und Umfang durch uns erhoben und genutzt, wie 
es für die Beratung notwendig ist. Eine Weitergabe an Dri@e erfolgt generell nicht.  

Bi@e beachten Sie jedoch, dass im Falle einer Email-, SMS- oder Whats app-Korrespondenz  
unweigerlich Dri@e in Form des jeweiligen Anbieters eingebunden sind, für deren Umgang 
mit personenbezogenen Daten keinerlei Haeung übernommen wird. Die Art der Korrespon-
denz richtet sich nach der Kontaktaufnahme Ihrerseits und Ihrer Angabe von Daten. Sie kön-
nen diese jederzeit wiederrufen.  

Ihre personenbezogenen Daten (Name, Telefonnr.) werden bei Nutzung der firmeneigenen 
Handynr. auf dem entsprechenden Handy gespeichert. Auf diesen Handys ist der Instant-
Messaging-Dienst „Whats app“ installiert.  

Zur Organisafon meines Unternehmens (Terminabsprachen, Befunde, Abrechnung) nutze ich 
die web-basierte Projektmanagementsoeware „Trello“. Das genutzte Board ist geschützt und 
kann nur durch AKTIVE PFOTEN -Physiotherapie -eingesehen werden. Unweigerlich ist hier 
der Anbieter als Dri@er mit einbezogen.  

Bei Zustandekommen eines Dienstvertrags durch Ihre Einwilligung werden oben genannte 
Daten für eine Dauer von mindestens 10 Jahren ab Erhebungsdatum bei uns gespeichert. 
Grundlage dafür sind steuerrechtliche Verpflichtungen. Die erhobenen Daten werden nach 
Ablauf dieses Zeitraumes gelöscht, es sei denn, es stehen rechtliche Verpflichtungen dagegen 
oder sie sind weiterhin zur Beratung notwendig.  

Sie haben gem. DSGVO uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten: Recht auf Auskune, auf Berichfgung oder Löschung, auf Einschrän-
kung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit 
sowie auch auf Beschwerde bei einer datenschutzrechtlich zuständigen Aufsichtsbehörde.  

Sie können die schrieliche Einwilligung zur Datenverarbeitung verweigern sowie jederzeit 
und grundlos widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).  

Allerdings ist eine (weitere) Beratung durch mich dann nicht (mehr) möglich.
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