
(D) MONTANUS cats     Art. Nr. 0468
Alleinfuttermittel für Katzen

Analytische Bestandteile:
30,0 % Rohprotein, 9,0 % Rohfett, 2,5 % Rohfaser, 6,2 % Rohasche,
1,3 % Calcium, 1,0 % Phosphor

Zusatzsto�e:
Ernährungsphysiologische Zusatzsto�e je kg:
15.000 IE Vitamin A, 1.500 IE Vitamin D3, 150 mg Vitamin E, 
10 mg Kupfer (als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat), 65 mg Zink (als 
Zinkoxid), 2 mg Jod (als Calciumjodat, wasserfrei), 0,2 mg Selen 
(als Natriumselenit), 1.000 mg Taurin

Technologische Zusatzsto�e: Antioxidationsmittel
Sensorische Zusatzsto�e: Farbsto�e

Zusammensetzung: 
Weizen, Weizenmehl, Geflügelfleischmehl (mind. 12,5 %), Mais, 
Fleischmehl, Gerste, Weizengrießkleie, Grieben, Tierfett, Fischmehl 
(mind. 1,5 %), Proteinhydrolysat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

Bei kühler und trockener Lagerung (max. 20 °C)
mindestens haltbar bis und 
Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck

Nettomasse: 10 kg

Herstellernummer: α DE-BW-127001

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Str. 13 · 95326 Kulmbach · service@bergophor.de
www.bergophor.de · www.hohburg-mineralfutter.de

Registriernummer: α DE–BY-1-00036

MONTANUS cats ist eine hochwertige Vollnahrung für Katzen. 
MONTANUS cats wird aus besten Rohsto�en hergestellt und 
enthält alle notwendigen Vitamine, Spurenelemente und Mineralien 
in optimaler und ausgewogener Dosierung. 
MONTANUS cats kann trocken oder angefeuchtet gefüttert werden. 
Vergessen Sie dabei nicht, immer ausreichend frisches Wasser zur 
Verfügung zu stellen. 
Bitte beachten Sie unsere Fütterungsempfehlung.
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(EN) MONTANUS cats
Complete food for cats

Analytical constituents: 30.0 % crude protein, 9.0 % crude fat, 
2.5 % crude fibre, 6.2 % crude ash, 1.3 % calcium, 1.0 % phosphorus

Additives:
Nutritional additives per kg: 
15.000 IU vitamin A, 1.500 IU vitamin D3, 150 mg vitamin E, 
10 mg copper (copper-II-sulfate, pentahydrate), 65 mg zinc (zinc oxide), 
2 mg iodine (calcium iodate, anhydrous), 0.2 mg selenium (sodium 
selenite), 1.000 mg taurine

Technological additives: antioxidants
Sensory additives: colourants

Composition: wheat, wheat flour, poultry meat meal (min. 12.5 %), 
corn, meat meal, barley, wheat middlings, greaves, animal fat, fish meal 
(min. 1.5 %), hydrolysed protein, sodium chloride, potassium chloride

If stored cool (max. 20 °C) and dry best before 
and batch no.: see stamp

Net mass: 10 kg

MONTANUS cats is a high quality complete food for cats. 
MONTANUS cats is made of best ingredients and contains an 
optimal dosage of all necessary vitamins, trace elements and 
minerals. MONTANUS cats can be fed soaked or dry, fresh water 
should always be available. Please take note of our feeding advice.
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Empfohlene Futter-
menge (g/Tag) / recommen-

ded daily ration (g/day)

Bei gesteigerter Aktivität entsprechend mehr!
Increase level according to activity!

Junge Katzen sollten 4 mal 
täglich jeweils kleine Portionen 
in Milch eingeweicht bekommen. 
Steigern Sie die Portionen all-
mählich, so dass Jungkatzen am 
Ende des 6. Lebensmonats die 
ihrem Endgewicht entsprechende 
empfohlene Futtermenge auf-
nehmen.

Kitten: feed small quantities 4 
times a day (soaked in milk), 
increase amount of food up to 
the recommended daily ration 
according to adult weight
at 6 months of life.
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Fütterungsempfehlung / Feeding advice:
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