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Natürlich füttern. Natürlich brauchen Vögel nicht nur 
im Winter Futter, der Trend geht längst zur Ganzjah-
resfütterung, da immer weniger Futter 
für Wildvögel in der Natur 
zu finden ist. Natürlich heißt 
dabei auch, dass wir von 
Pfiffikus mit unserem neu-
en Vogelknödel zurück zum 
Ursprung gegangen sind. 

Inspiriert von der Natur —
der Kreislauf schließt sich 

Die Basis eines herkömm-
lichen Meisenknödels ist Rindertalg. 
Unsere neuartigen Vogelknödel werden aus Fett 
von Insektenlarven hergestellt und mit zahlrei-
chen schmackhaften und nährreichen Körnern und 
Getreidearten gespickt. 

So schließt sich der natürliche Futterkreislauf. 
Vögel, die sonst nach dem nächsten Wurm auf der 
Wiese pickend zu wenig Insekten finden, erhalten 
über die neuartigen Vogelknödel aus Insektenfett 
die nötigen Proteine und Eiweiße. 

Umweltbewusst und ressourcensparend 

Der neuartige Vogelknödel ist nicht nur an das na-
türliche Futter der Vögel angelehnt, sondern hilft 

auch der Umwelt wichtige Ressourcen zu sparen. 
Schon lange haben wir unseren „ökologischen Fuß-
abdruck" im Blick. Laut der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
verursacht Viehhaltung, die zur Herstellung von Rin-
dertalg den Ausgang bildet, mehr Treibhausgase als 
der weltweite Transportsektor. Für ein Kilogramm 
Rindfleisch beispielsweise werden 25 kg eiweißhal-
tiges Futter benötigt, in einem Rindersteak stecken 
15.000 Liter Wasser. 

Der große Auftritt der Insektenlarven 

Einen größeren Auftritt könnten diese kleinen Larven 
gar nicht haben, alle Zahlen sprechen für sich. Die 
Rinderzucht benötigt deutlich mehr Wasser, Futter 
und Land als die Fliegenzucht. Die Emissionswerte 
sind 75°i° niedriger als bei der Rinderzucht. Außer-
dem ernähren sich die Larven von Bioabfällen, pro-
duzieren hingegen selbst keinen Müll. Das Fett der 
Insektenlarven lässt sich auch in anderen Bereichen 
verwenden, jedoch findet es bei unseren Vogelknö-
deln zum Ursprung zurück. 

Natürlich Pfiffikus —
im Einklang mit der Natur. 

• Neuartiger Vogelknödel aus 
Insektenfett 

• Natürliches Futter für alle 
Wildvögel 

• Inspiriert von der Natur und 
dern natürlichen Fressverhal-
ten der Vögel 
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Gute Vogelfütterung liegt uns am Herzen. Wir möch-
ten die Wildvögel nicht nur durch den Winter brin-
gen, sondern auch ganzjährig mit gutem Fressen 
versorgen. 

Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung von 
Rezepturen ist unsere Basis für erfolgreiche Produk-
te. Produkte, die nicht nur bei unseren Kunden, son-
dern vor allem bei den Wildvögeln ankommen. 

Der Rohstoff-Einkauf in aller Welt garantiert ein 
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine her-
vorragende Qualität, die Sie sicherlich schon mit der 
Marke Pfiffikus verbinden. 

Natürlich Pfiffikus —unsere neue Marke 
aus Insektenfett 

Mit „Natürlich Pfiffikus" haben wir eine ganz neue 
Marke geschaffen, deren Grundbasis der Produkte 
immer Insektenfett ist. Wenn Sie auf unseren Pro-

dukten das grüne Logo mit „Natürlich Pfiffikus" 
finden, können Sie gewiss sein, ein Produkt 

aus Insektenfett in den Händen zu halten 
und den Wildvögeln die bestmöglichste 
Nahrung zu bieten. 
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Die gewöhnlichen Vogel- bzw. Meisenknödel basie-
ren auf Rindertalg. Die Herstellung von Insektenfett 
gegenüber der Aufzucht von Rindern (Rindertalg) 
ist viel umweltfreundlicher und ebenso ressourcen-
sparender. 

Die Fakten sprechen für sich. Sehen Sie selbst: 

75% 
weniger 

Emissionen 
weniger 

Wasserverbrauch 

Insekten sind 

natürliche Recycler 

Die Maden der Insekten, aus de-
nen das Insektenfett gewonnen 

wird, sind natürliche Recy-
cler, da sie sich u. a. von 
Bioabfällen ernähren. Es 
entsteht eine 100°i°-ige 
Vereinbarung zwischen 
Ökologie und Ökonomie. 

Für die Insektenaufzucht 
benötigt man deutlich 

weniger Wasser, Futter und 
Land als bei der Rinderaufzucht. 

Für eine noch umweltfreundlichere und nachhaltigere 
Fütterung empfehlen wir die praktischen Spender-
boxen von Pfiffikus. 

Bewusst bieten wir Ihnen unsere neuen Vogel-
knödel aus Insektenfett ohne Netz an. Dieses 
verursacht weniger Müll auf der einen Seite. Auf der 
anderen Seite können sich dadurch viel mehr Wild-
vögel-Arten am Vogelknödel satt fressen, da sie sich 
am Gitter besser fest halten können als am Netz. 

Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, 
den neuartigen Knödel aus Insektenfett nicht nur 
„Meisenknödel", sondern „Vogelknödel" zu nennen. 
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