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Wir sind ein mittelständisches unternehmen 
und produzieren europaweit vormischungen für 
tiernahrung. gemeinsam mit ihnen, unseren 
kunden, entwickeln und produzieren wir spezi-
ell auf ihre Belange abgestimmte Produkte.

unser inhabergeführtes unternehmen kann 
mit einer schlanken Personalstruktur äußerst 
schnell und flexibel agieren.

ob im Pilot- oder industriemaß, wir liefern 
technologische unterstützung und reduzieren 
die Zeit der umsetzung.

Wir investieren und arbeiten für den langfris-
tigen Erfolg. vertrauen, verlässlichkeit und 
fairness in den geschäftsbeziehungen sind uns 
wichtiger als schneller Profit.

unsere kunden, lieferanten und mitarbeiter 
sehen wir als Partner. Ständige optimierung 
der Produktionsabläufe sowie flexible Produkt- 
und logistiklösungen sind voraussetzung für 
die Anforderungen im europäischen markt.

durch langjährige kooperationen und Partner-
schaften erzielen wir wertvolle Synergien für 
unsere kunden.

our mAin 
SErvicES

rezeptur
Entwicklung

Einkauf bei 
qualifizierten
lieferanten

Produktion
systemgesteuert
automatisiert

verpackung 
folie, Papier,
Big Bag mit 
individueller
codierung

fremdkörper-
detektion
QS-kontrolle

Qualitäts-
sicherung
rohstoffe

versand mit 
ausgewählten 
Speditionen

hoW WE Work

ErP
Enterprise-Resource-Planning

rohstoffaus-
wahl nach 
ifS & gmP+

Arbeitsvorbereitung, 
Barcode gesteuert
100% rückverfolgbar



Erhöhte Produktsicherheit durch chargen-
bezogenen, barcodegesteuerten Warenfluss.

Qualitätsversprechen durch 
geschlossenen Produktionsprozess und
systemgesteuertes Wägesystem

optimierte Produktsicherheit durch 
fremdkörpermanagement und metalldetektor

Staubarmes Abfüllen, keine 
Produktverschleppung

kurzfristige lieferfähigkeit durch 
schnelle durchlaufzeiten

flexible verpackungseinheiten in Papier- 
und PE-Säcke mit individueller codierung

100%  rückverfolgbarkeit der 
fertigware durch systemunterstützte 
Steuerung

our Pro-
duction

individuEllE vErPAckung 
von 3 kg BiS Big BAgS
durch unsere automatisierte Abfüll- und Palettieranlage 
bieten wir ihnen eine vielfalt an individuellen verpackungs-
einheiten:

von 3 kg bis Big Bags

Plastiksäcke oder Papiersäcke

genäht oder verschweißt

So produzieren wir für Sie noch hygienischer und effektiver.

unser zertifiziertes fremdkörpermanagement rundet den 
Produktionsprozess auf höchstem niveau ab.

100% rückverfolgbarkeit garantieren wir durch chargen-
bezogenen, barcodegesteuerten Warenfluss.

WAS Wir ihnEn BiEtEn:
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innovAtivE SolutionS

AnsprechpArtner • ContaCt Person

peter Kittelberger (Production Manager & technical Manager)

tel.: +49 (0)7127 960 77 21

email: pk@nutrapet.de

um eine konstant reproduzierbare Produktqualität bei 
unseren vormischungen zu liefern, arbeiten wir mit 
schonenden, hochpräzisen mischern.

unsere chargenmischer liefern mischergebnisse in ei-
ner mischgenauigkeit von 1:100 000, welche 2 x jährlich 
durch externe institute überprüft werden.

der konvektive mischeffekt entsteht durch 3 faktoren:

Axiale mischbewegung durch die Schnecken

radiale mischbewegung durch die konische form

tangentiale mischbewegung durch den mischarm



our corE 
comPEtEncES

EntWicklung
Wir sind auf der ständigen Suche nach innovativen 
rohstoffen, recherchieren und testen deren mögliche 
Einsatzgebiete. dabei legen wir besonderen Wert auf 
umfassende kontrollen und beziehen die aktuellen Ent-
wicklungen am rohstoffmarkt in unsere Prozesse ein.

um fEdiAf konforme rezepturen anzubieten, arbeiten 
wir sehr eng mit unseren kunden, lieferanten und ins-
tituten zusammen.

gemeinsam mit Wissenschaftlern und tierärzten entwi-
ckeln wir lösungen für spezielle Anwendungsmöglich-
keiten. Zusätzlich achten wir auf gesicherte Studien und 
tests, um die Wirkung bei den tieren zu evaluieren.

kErnkomPEtEnZEn
kompetent und flexibel liefern wir mit höchstem Stan-
dard an Qualität und Sicherheit passgenau ihrE vormi-
schung.

im Einkauf, bei der verarbeitung, der verpackung und 
im versand  legen wir größten Wert auf rohstoff-, 
Produktions-, und liefersicherheit.

Ein strenges rohstoff- und Qualitätsmanagement nach 
ifS und gmP+ sichert unsere Standards in den maß-
geschneiderten Produktionen für unsere kunden.

mit dem Ausbau unserer Automatisationsanlagen und 
deren fortwährender Weiterentwicklung bieten wir 
ihnen ein höchstmaß an Produktsicherheit. Weiterhin 
offerieren wir ihnen flexible verpackungseinheiten in 
Papier- und PE-Säcken von 3kg bis Big Bags für ihre 
individuelle verpackungsgestaltung.

für den schnellen, verbesserten und sicheren Waren-
fluss sorgt das 2016 installierte Barcode-Scanner-
System.

Eine ständige optimierung der Produktionsabläufe und 
die Erweiterung von flexiblen Produkt- und logistik-
lösungen sehen wir als weitere kernkompetenz unseres 
unternehmens – als investition in die Zukunft und zur 
Zufriedenheit unserer kunden.

AnsprechpArtner • ContaCt Person

susanne Drissner-Meyer (Chief executive officer)

tel.: +49 (0)7127 960 77 14

email: sdm@nutrapet.de

35 JAhrE 
komPEtEnZ 
in dEr EntWicklung von:

u tiernahrung

u Ergänzungsfuttermitteln

u Pflegeprodukten

„die Entwicklung ihrer 
vormischung sehen wir als 

herausforderung.“



our 
QuAlitY
Jeder unserer qualifizierten mitarbeiter zeichnet verant-
wortlich für die umfassende Qualitätssicherung in allen 
liefer- und Produktionsstufen.

durch kontinuierliche Probennahme, kontrolle und 
messung im hauseigenen und externen labor ist die 
Qualität unserer rohstoffe und vormischungen stets 
gesichert. Wir gewähren eine lückenlose, computerge-
stützte rückverfolgung und dokumentation.

Wir erarbeiten mit ihnen ihr Produkt mit gewünschter 
funktionalität, garantierter mineralisierung, Aromati-
sierung und falls gewünscht vitaminisierung.

unSEr vErSPrEchEn
Zur Qualitätssicherung werden alle Produkte (roh- und 
fertigwaren) laborkontrollen unterzogen. die Zertifizie-
rungen nach ifS food und gmP+ B8 bestätigen, dass 
nutraPet über ein umfassendes und geprüftes Qualitäts-
management verfügt.

unsere hausinterne Analytik umfasst nass-chemische 
Analysen, viskositäts- und texturmessungen sowie 
modernste labortechnik wie nir-Spektroskopie.

durch zusätzliche Analysen in externen laboren unter-
stützen wir Sie auch gerne bei ernährungsphysiologi-
schen fragen hinsichtlich des fertigen futters. 

gerne beraten wir auch in Bezug auf die Zusammen-
setzung von Ergänzungsfuttermitteln, diätfuttermitteln 
pre- und probiotischen mischungen.

„Produktqualität verstehen 
wir als investition in 

ihre und unsere Zukunft“.

AnsprechpArtner • ContaCt Person

Dr. eva treutler (research & Development, Quality Management)

tel.: +49 (0)7127 960 77 15

email: et@nutrapet.de

„Wir entwickeln innovative Produkte 
nach neuesten Erkenntnissen 

der Wissenschaft und verbessern 
bewährte Produkte ständig weiter.“



AnsprechpArtner • ContaCt Person

Dipl.-Ing. Angela piepke (Product Development, Quality Management)

tel.: +49 (0)7127  960 77 12 

email: ap@nutrapet.de

our 
ProductS

Wir Sind ihr ExPErtE für individuEllE
 vormiSchungEn und futtErmittEl

Wir EntWickEln für SiE: 
• ernährungsphysiologisch abgestimmte mischungen 

• Akzeptanz/Aromasysteme

• vitamin-mischungen

• mineralmixe

• Ergänzungsfuttermittel

• Pre- /Probiotische Zusätze

• Barf-vitalmischungen

• milchaustauschfutter

Nutra Dry®

hund & kAtZE

Nutra Wet®

hund & kAtZE

Nutra Snack®

hund & kAtZE

Nutra Drink®

hund & kAtZE

• Beratung & Entwicklung hinsichtlich 
Einsatzgebieten & dosierungen

• von renommierten futtermittelexperten empfohlen

• individuelle Zusammenstellung von 
mineralstoffen, vitaminen & Spurenelementen

• in Zusammenarbeit mit tierärzten entwickeln wir 
Spezialmischungen für:  
u trächtigkeit
u Entwicklungsstufen (knochen, gelenke, diäten)

• technischer Service & Entwicklung

• 35 Jahre Expertise

vitAlität und gESundhEit 
für dAS tiEr

Wir entwickeln für Sie ganz individuell!  
Bitte sprechen Sie uns an.



ProBiotiSchE ErgänZungSfuttErmittEl

H
EA

LT
Hour 

ProBioticS
der darm steuert die physische und auch mentale 
gesundheit des tieres, ca. 80% des immunsystems 
sitzen im darm. da die darmflora nicht angeboren 
ist, herrscht nach Zeiten von Stress oder krankheiten, 
besonders nach Antibiotika-Einnahme, oft eine völlig 
andere Zusammensetzung. für die Sicherstellung der 
darmfunktion ist es jedoch wichtig, das sensible gleich-
gewicht aus ca. 85% nützlichen und nur ca. 15% patho-
genen mikroorganismen aufrecht zu erhalten.

ProBiotikA sind lebende, die darmfunktionen auf 
natürliche Weise unterstützende Bakterienkulturen. Sie 
unterstützen daher nicht nur die Bekämpfung von durch-
fallerkrankungen, sondern aktivieren auch wichtige, im 
darm befindliche Bestandteile des immunsystems, die 
z.B. zur Prävention von virus- und Bakterieninfektionen 
benötigt werden. Probiotika sollten regelmäßig und 
kontinuierlich eingenommen werden.

WArum?

1. unterstützt die darmgesundheit & das darmgleich-
gewicht

2. stärkt das immunsystem und den körper 
(nach oPs, bei chron. krankheiten)

3. reduziert die Anfälligkeit für infektionen, Allergien, 
hauterkrankungen, verhindert Ausbreitungen von 
Pilzinfektionen

4. hilft bei futtermittelunverträglichkeiten, nahrung 
kann besser verwertet werden

5. gleicht darmschäden nach Behandlungen mit 
Antibiotika aus

6. enthält garantierte mengen an lebenden 
mikroorganismen

7. effektivste probiotische mischung derzeit auf dem 
markt, in zahlreichen Studien bestätigt, einzigartiger 
herstellungsprozess

7 gründe 

„Alle unsere Produkte enthalten garantierte mengen an stabilen und säureresistenten 
Stämmen,die lebend im darm ankommen. dadurch wird die nahrungsabsorption und 
-aufnahme verbessert.“

AnsprechpArtner • ContaCt Person

stephan schütt (sales representative)

tel.: +49 (0)173  883 38 22 

email: sts@nutrapet.de

von WiSSEnSchAftlErn EntWickElt und von tiErärZtEn EmPfohlEn!

Nutra Pro® Feline
kAtZEn

Nutra Pro® K9
hundE

Nutra Pro® Farm

Nutra Pro® Aqua

Nutra Pro® Equine
PfErdE

nutZ- und hEimtiErE

fiSchE



nutrAWorld

Süd-Afrika 
nigeria

Europa

nord-Amerika

vAE

mittelamerika 
honduras

unSErE PhiloSoPhiE

• unser handeln ist geprägt von kontinuität 
und vertrauen zu unseren Partnern sowie 
langfristigen unternehmenszielen.

• kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit sind 
unser oberstes Bestreben.

• Ein gelebtes hAccP-konzept ist ein wichtiger 
teil unseres Qualitätsmanagementsystems.

• Qualität, innovation und Produktsicherheit 
haben bei uns höchste Priorität. Wir handeln 
nach dem ifS food und gmP+ B8 Standard.

• durch langfristige Zusammenarbeit und 
fairness mit allen Partnern erzielen wir 
gemeinsam nachhaltigen Erfolg.

Wir, die firma nutraPet Systems deutschland gmbh sind 
ein hochspezialisiertes unternehmen in Schlaitdorf; Baden 
Württemberg, deutschland.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an vormischungen, 
futtermitteln und Ergänzungsfuttermitteln. 

Wir haben bis zu 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von 
futtermitteln.

Wir sind international aktiv, unser Schlüsselmarkt ist Europa.

Wir stellen technische lösungen und vormischungen für 
neue Produkte zur verfügung. 

Wir arbeiten mit modernster herstellungs- und misch-
technologie.

Wir garantieren höchste Produktqualität.

Deutschland
NutraPet Systems

Asien



rEgiStriErung und ZErtifiZiErung
Zertifizierungen nach gmP+ B8 und ifS - food

• Zulassung nach vo (Eg) 183/2005 (futtermittelhygieneverordnung) – 2016

• registrierung nach vo (Eg) 1069/2009 (verordnung über tierische nebenprodukte) 
registriernummer: dE 08 116 1001 14 – 2015

• Bio-Zertifizierung – 2016

• Qualität 
• Produktsicherheit 
• Service 
• nachhaltigkeit 
• kurzfristige lieferfähigkeit 
• innovation 
• rückverfolgbarkeit 

DE-ÖKO-006
Nicht EU-Landwirtschaft

durch regelmäßige rezertifizierung garantieren wir einen hohen Qualitätsstandard, 
firmeninterne Eigenkontrollen, mitarbeiterschulungen und Weiterbildung sind 
selbstverständlich. 

our 
cErtificAtES



our 
viSion

nEW fEEd
convErging
induStriES

innovAtivE
Product
trEndS

cuStomErS 
rEQuESt

die Zukunft der futtermittelproduktion hängt von unter-
schiedlichen faktoren ab. das Bewusstsein der kunden
und des konsumenten, globale Entwicklungen sowie 
neue technologien stellen uns vor noch nie dagewesene 
möglichkeiten und herausforderungen. 

nutraPet Systems – wir verwirklichen visionen.

SuStAinABlE  dEvEloPmEnt

Unser Handeln basiert auf dem schonendem 
Umgang mit unserer Umwelt. In unserem 
gesamten Betrieb verwenden wir ausschließlich 
probiotische Reiniger, die im Vergleich mit her-
kömmlichen Reinigern deutliche Vorteile in der 
Beherrschung mikrobiologischer Verunreinigung 
haben und aus lebensmittelhygienischer Sicht 
vorteilhaft anzuwenden sind.

nutraPet Systems deutschland hat das thema nachhaltigkeit als lernprozess verstanden, der sowohl das 
unternehmen als auch jeden mitarbeiter voranbringt.

die Entscheidung sich auf den Weg einer nachhaltigen unternehmensführung zu begeben, basiert letzt-
endlich auf Werteorientierung, kompetenzentwicklung, mut und innovationsbereitschaft. dabei stehen 
alle mitarbeiter in der verantwortung.

   

   

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung 
bewusst. Wir arbeiten, entscheiden und handeln 
nach Grundsätzen der menschlichen Fairness.

Die Mitarbeiter, deren Wissen und Erfahrung 
gelten im Unternehmen als das größte Kapital.

Unsere Rohstoffe beziehen wir überwiegend aus 
Europa. Dadurch sind unsere Produkte nachhalti-
ger, umwelt- und menschenfreundlicher.

Wir leben Nachhaltigkeit: 
• sparsamer Verbrauch von Rohstoffen aller Art
• wiederverwendbares Verpackungsmaterial
• Trennen von Müll 
• Umstellung der Beleuchtung auf LED
• Betriebsbedarf, Büromaterial umweltfreundlich 

Durch modernste Technik und Automatisierung 
ist eine effektive und energiesparende Arbeits-
weise in der Produktion gegeben.



tübingen

B312

reutlingen
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A8
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Flughafen stuttgart 
Leinfelden-echterdingen
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A8

inspired by pets – innovated with people

Deutschland
NutraPet Systems

Nürtinger Straße 62 
72667 Schlaitdorf/Germany 

tel. +49 (0)7127 960770
info@nutrapet.de  www.nutrapet.de


