PRESSEMITTEILUNG
Information zum ÖKO-TEST Welpenfutter
Bingen am Rhein, 22. Februar 2018 – In der aktuellen ÖKO-TEST Ausgabe wurden verschiedene
Welpenfutter untersucht, u.a. PLATINUM Puppy Chicken. In der am 22. Februar 2018 veröffentlichen
Analyse von ÖKO-TEST enthält PLATINUM von allen getesteten Welpenfutter mit 73 % den höchsten
Frischfleischanteil (der auch für den menschlichen Verzehr geeignet ist). Zudem wird der
Welpennahrung Puppy Chicken als einem von nur vier der insgesamt elf Produkte bei den
Testergebnissen „Inhaltsstoffe“ und „weitere Mängel“ ein „sehr gut“ bescheinigt. Nachweislich
enthält die PLATINUM-Welpennahrung keine soja- und gentechnisch veränderten Bestandteile.
Zudem verzichtet die PLATINUM GmbH & Co. KG bei der Herstellung komplett auf Lock-, Geruchsund Farbstoffe sowie Geschmacksverstärker. Im Gegensatz zu anderen getesteten Herstellern
wurden bei PLATINUM-Welpennahrung keine bedenklichen und /oder umstrittenen Inhaltsstoffe
(wie beispielsweise das als besonders bedenklich eingestufte Glyphosat) gefunden.
Bedauerlicherweise spiegelt das Gesamtergebnis von ÖKO-TEST nicht den Durchschnittswert aller
erreichten Testergebnisse („Ernährungsphysiologie“, „Inhaltsstoffe“ und „weitere Mängel“) wider.
Vielmehr bezieht sich die veröffentlichte Platzierung vorwiegend auf die Analyse der Kategorie
„Ernährungsphysiologie“, so dass keine bessere Gesamtnote als das erzielte Ergebnis dieser Rubrik
erreicht werden kann. Auch das im Artikel ausdrücklich angesprochene, für Welpen so wichtige,
schonende Herstellungsverfahren findet bei den Testergebnissen leider keinerlei Berücksichtigung.
Denn nicht nur die verwendeten Zutaten, sondern auch das Herstellungsverfahren ist für die
Verträglichkeit – insbesondere bei heranwachsenden Welpen – von großer Bedeutung. Aus diesem
Grund setzt PLATINUM bei der Herstellung der gesamten Trockennahrung auf die Schongarmethode,
die die hochwertigen Zutaten wie beim „Dampfkochtopf“ bei nur 95 °C gart. Das von Prof. Dr. Zentek,
Direktor des Instituts für Tierernährung an der Freien Universität Berlin sowie zitierter Fachexperte
von ÖKO-TEST, empfohlene bindegewebsarme Fleisch bildet hierbei die Grundlage für PLATINUM
Puppy Chicken und gewährleistet damit eine hohe Verdaulichkeit.
Die PLATINUM GmbH & Co. KG legt großen Wert auf Transparenz und verfolgt bei der gesamten
Produktpalette das Prinzip der offenen Deklaration. Dies hat eine klare und transparente Angabe
aller verwendeten Zutaten zur Folge. Bereits 2015 zertifizierte der TÜV Rheinland die PLATINUMTrockennahrungsprodukte u.a. mit den Kriterien „Deklaration geprüft“ und „Schadstoffgeprüft“.
Auch die Kontrollen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) / Amtliche
Futtermittelüberwachung mit ihren jährlich mehrfach unangekündigten Inspektionen ergaben
keinerlei Beanstandungen und Abweichungen außerhalb gesetzlicher Toleranzen.
Leider können bei einem derartigen einmaligen Test – wie von ÖKO-TEST vorgenommen – das
Testverfahren sowie die gewählte Messmethode, mögliche Messfehler, denkbare
Analyseschwankungen und eine fehlende Betrachtung der Gesamtcharge das Testergebnis
maßgeblich beeinflussen.
Die untersuchten Mineralstoffe wie Magnesium, Selen und Kupfer bilden eine wichtige Basis für die
gesunde und optimale Entwicklung des Hundes. Einige Mineralstoffe müssen je nach Lebensmonat
und Entwicklungsphase des Vierbeiners flexibel angepasst werden, wie Prof. Dr. Zentek auch in
seinem Buch „Ernährung des Hundes“ ausführt. Infolge der geringeren Fütterungsmenge bei
PLATINUM werden stets die Mineralstoffe an den empfohlenen oder gesetzlichen Höchstwerten

angelehnt, um dem Vierbeiner eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Aufgrund des hohen
Frischfleischanteils kann es aber auch zu leichten natürlichen Rohstoff-Schwankungen kommen.
Im Vergleich dazu wird bei den weltweit anerkannten amerikanischen Standards diese Obergrenze
deutlich höher ausgelegt (z. B. Selen um ein Vierfaches, für Kupfer und Magnesium sind keine
Maximalwerte angegeben).
Des Weiteren fällt aufgrund des hohen Frischfleischanteils und der wertvollen Inhaltsstoffe bei
PLATINUM die empfohlene Fütterungsmenge – gegensätzlich zu den von ÖKO-TEST dargestellten
Angaben (für einen 3 bis 4 Monate alten Welpen mit einem Endgewicht von 10 kg) und im Vergleich
zu herkömmlichen Futtermitteln – deutlich geringer aus. Anstatt der von PLATINUM empfohlenen
160 g empfiehlt ÖKO-TEST 211 g Welpennahrung. Auch die daraus resultierenden Futterkosten pro
Tag liegen dementsprechend mit 0,64 Euro bis 1,49 Euro (je nach Abnahmemenge und Beutelgröße)
unter den publizierten Ausgaben von 1,96 Euro.
Als führender Hersteller für hochwertige Hundenahrung garantiert die PLATINUM GmbH & Co. KG
ihren Kunden die völlige gesundheitliche Unbedenklichkeit der PLATINUM Welpennahrung (wie auch
für alle anderen PLATINUM Produkte). Die angegebenen minimalen Überschreitungen der
Grenzwerte können bei einer artgerechten Ernährung – mit einem hohen Frischfleischanteil –
aufgrund von geringfügigen natürlichen Schwankungen der Hauptzutat auftreten.

Über die PLATINUM GmbH & Co. KG:
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PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) und ein Hautpflegeprodukt (SKIN
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Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und Tierpflegeprodukte, die im Direktvertrieb
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