
BURK‘s Bestes Bio Futter ist entstanden, da ich nach 
einer über 17-jährigen Handelstätigkeit von Bio-Heim-
tierfutter einige Produkte im Markt vermisste. Aus mei-
ner Sicht fehlte es an einem Produkt, das wie aus der 
eigenen Küche entstanden ist. So ist es vielfach doch 
perfekt, wenn Sie beim Kochen zu Hause die wert-
vollen Reste einer Mahlzeit nicht wegwerfen, sondern 
Ihrem vierbeinigen Liebling geben können. 

Natürlich meine ich damit nicht die mit Saucen und 
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ne das Fleisch, was Ihnen zu durchwachsen ist und 
Sie vor oder beim Kochen abschneiden. Oder Dinge 
wie Knochenreste (natürlich im Falle Huhn NICHT die 
Röhrenknochen) oder wie bei Bio Huhn pur die Hühn-
erhaut. Wenn Sie eine Hühnersuppe kochen, dann 
nutzen Sie ja auch die schönen Fleischbestandteile 
für sich und geben die anfallenden Reste an ihren 
Vierbeiner weiter. Und genau hier setzen diese Pro-
dukte an. 

In einem mit uns befreundeten Betrieb (der mich 
schon lange mit Bio Feinkostprodukten beliefert) fal-
len die oben beschriebenen Reste an. Da wurden 
die besten Reste von Bioland Hühnern oder Rindern 
bisher nicht weiter genutzt. Daher haben wir uns ent-

schlossen: lasst uns das so stückig 
wie es ist abfüllen, denn als Basis 

für ein Hunde- oder Katzenfutter 
ist es ideal. 

Seit 1996 vertreibe ich Bio Tier-
futter und auch Bio Lebensmittel 
als Händler. Durch diese Kom-

bination entstand nun das Bio 
Huhn pur und Bio Rind pur. 

Ihr Tier bekommt so tolle 
Produkte, beste Reste aus 

der Feinkostherstellung 
werden weiter genutzt 

und Sie sehen, ob 
der Abfüllung im 

Glas, auch was 
Sie bekommen. 

Bestes 
Bio Futter

Bestes Bio Futter

Beste Reste, die bei der handwerklichen 
Herstellung von Bio-Feinkostprodukten 

anfallen, werden stückig abgefüllt.

www.burks-bio.de

Bestes Bio Futter

Stempelfeld

www.burks-bio.de



Ergänzungsfutter
für Hunde & Katzen
im Glas
�	 Das Produkt enthält durchwachsenes 
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als auch Fett

�	 Stückige Qualität

�	 Im Glas, die sichtbare und 
wiederverschließbare Qualität

�	 Wunderbar geeignet zum Futter 
selbermischen (z.B. Barfen)

�	 Aus der Feinkostproduktion

�	 Single Protein

Ein heimisches Produkt aus der Oberlausitz
(Sachsen).

Beste Reste, die bei der handwerklichen
Herstellung von Bio-Feinkostprodukten
anfallen, werden stückig abgefüllt.

Kreieren Sie ihrem vierbeinigen Liebling
eine Mahlzeit:

Bio Rind pur
Das Produkt enthält durchwachsenes Bio Rind-
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auch Fett. Das Fett tritt zum Teil im Laufe des 
Kochprozesses aus und setzt sich ab.

Nutzen sie dieses Fett in jedem Fall mit bei der 
Futterherstellung. Es ist energiereich und ernäh-
rungsphysiologisch (z.B. auch zur Verstoffwech-
selung der Vitamine und Mineralien) notwendig.

Das Produkt enthält Hühnerhaut (wichtiger Fett-
lieferant), Fleisch und Hühnerhälse - eine echte 
Knabberdelikatesse mit einem hohen Kalziumge-
halt für Ihren Vierbeiner.

Das enthaltene Gelee besteht aus dem wertvol-
len Strukturprotein Collagen, das beim Kochen 
aus der Haut und den Hälsen austritt und dann 
beim Abkühlen geliert.

Bio Huhn pur


