
Das sagt  
die Expertin: 

ADVERTORIAL

Das richtige Futter 
finden für anspruchsvolle 
kleine Feinschmecker
Wohl jeder Katzenbesitzer kann ein Liedchen 
davon singen, dass es durchaus eine 
Herausforderung sein kann, das ideale Futter  
für die geliebte Samtpfote zu finden: 

G esund soll es sein, 
den Vierbeiner mit 
allem versorgen, 

was er braucht und schme-
cken soll es im besten Fall 
auch noch. Denn Katzen 
wissen beim Futter genau 
was sie wollen und was 
eben nicht. 

Was aber macht gutes 
Katzenfutter aus? Katzen 
sind Carnivoren und 
brauchen daher eine 
artgerechte Zusammen-
setzung ihres Futters 
mit einem hohen Proteinanteil und 
viel frischem Fleisch - Im besten Fall 
natürlich aus nachhaltiger Produkti-
on. Zudem empfehlen Experten den 
Verzicht auf Zucker sowie auf künst-
liche Farb-, Aroma- und Konservie-
rungsstoffe. 

MERA Cats ist ein Trockenfutter, 
das ausschließlich in Deutschland 
entwickelt und mit viel Sorgfalt kli-
maneutral am schönen Niederrhein 

produziert wird. Das Team 
hat lange an der perfekten 
Zusammensetzung der 
Rezepturen gearbeitet, 
um Katzen mit allen 
wichtigen Nährstoffen zu 
versorgen. Kitten, All Cats 
Adult, Sensitive und Se-
nior: MERA Cats versorgt 
Katzen jeder Lebenspha-
se und ist dabei bestens 

auf die individuellen Bedürfnisse von 
Samtpfoten angepasst. 

Wer Katzen hat, weiß aber 
eines ganz gewiss

Nicht nur hochwertig und nachhaltig, 
sondern auch schmackhaft muss das 
Futter sein! Erst wenn der Liebling 
jeden Tag mit Freude den Napf leer 
frisst, sind Katze und Katzeneltern 

glücklich - das wissen auch Pro-
duktentwickler von Katzenfutter. 
Daher sind auch der Geschmack, die 
Form der Kroketten und die Aufma-
chung des Futters sehr wichtig:  
MERA Cats überzeugt kritische 
Vierbeiner vor allem durch ein 
ansprechendes Angebot an Ge-
schmacksvariationen und Rezepturen 
mit ganz viel frischem Fleisch aus 
artgerechten Haltungsformen. Auch 
bei Form und Größe der Kroketten 
wurde ein besonderes Augenmerk auf 
die unterschiedlichen Vorlieben und 
Bedürfnisse gelegt: feine Linsen für 
die Kleinsten, Loops für alle erwach-
senen Katzen, auch die mit sensiblem 
Magen und Dreiecke für Senioren.

Der Clou: Alle MERA Cats Pro-
dukte sind komplett klimaneutral und 
die Verpackung besteht aus recycle-
barem Kunststoff. Für eine glückliche, 
gesunde Katze und zum Wohle der 
Umwelt.

Über MERA:  
Für das Familienunternehmen steht die  Beziehung zwischen Mensch, Tier und Umwelt im Mittelpunkt. Und so produziert MERA mit viel Herzblut in der 3. Generati-on artgerechte, innovative und nachhaltige Produkte – mit hochwertigen und bevorzugt regionalen Zutaten auf Lebensmittelstan-dard. Und das seit 2020 klimaneutral am Standort Kevelaer am Niederrhein. Mehr Informationen unter www.mera.de. 

MERA Cats Adult Huhn 
mit feinem Tierwohl 
Huhn 
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Dr. Anika Thyrock, Biologin und 
Tierernährungsexpertin: „Katzen sind 
oft sehr wählerisch mit Futter und so 
landet das tägliche Nahrungsangebot 
auch gerne mal unangetastet vom  
Napf in den Müll – MERA Cats ist 
lecker und enthält hochwertige Zutaten, 
die schonend verarbeitet wurden. Eine 
nachhaltige und schmackhafte Lösung 
auch für wählerische Katzen.“


