
 

Zusammensetzung: 

Saaten, Getreide (Mais), Nüsse, Früchte, 
Gemüse 

Ergänzungsfuttermittel für Eichhörnchen:  

Inhaltsstoffe:   

Rohprotein 16,3% Rohfaser 16,6%   

Rohfett 23,6% Rohasche 2,8%   

 

 

� vollwertiges energiereiches Premiumfutter 

� besonders nahrhaft mit ganzen Nüssen 

� leckere Saaten, Früchte, Nüsse & Gemüse  

Das Eichhörnchen-Menü ist von Eichhörnchen-Stationen getestet 
und enthält das, was Eichhörnchen lieben und zur Unterstützung 
brauchen: Das reine Naturfutter ist gesund und vitaminreich. Es 
besteht aus vielfältigen leckeren Saaten, Nüssen, schonend 
getrockneten Früchten und Gemüse. Die wertvollen Zutaten bieten 
eine energiereiche und nahrhafte Ergänzung zum natürlichen 
Futterangebot, das aufgrund von zunehmenden Monokulturen in den 
Wäldern und Rückgang von alten Baumbeständen in unseren 
Städten immer mehr zurückgeht. Ganzjährige Unterstützung wird 
inzwischen empfohlen. Sie hilft den Eichhörnchen nicht nur über 
harte Winter sondern auch in der Paarung- und kräftezehrenden 
Brutzeit, sowie bei der ab Januar einsetzenden Aufzucht von 
Jungtieren, in der bis zu drei Würfe zu versorgen sind. 

Abpackungen: 

 

 700 g Art. Nr. 3701 

 7500 g Art. Nr. 3705 

 25 kg Art. Nr. 3725 

Eichhörnchen-Menü 

Energiereiches Futter mit vollwertigen natürlichen Zutaten 

 

Haltbarkeit: 

Mindestens 12 Monate ab Herstellungs-
datum. Nach Anbruch gut verschließen 
und kühl und trocken lagern. 

Fütterungsempfehlung: 

Das Eichhörnchen-Menü ist optimal für die Fütterung von freien oder im Gehege 
lebenden Tieren. Es kann ganzjährig gefüttert werden, am besten in einem speziellen 
Futterhaus, das das Futter trocken hält und für Hygiene sorgt. Wir empfehlen unser 
hochwertiges Holz-Futterhaus (Art. Nr. 3715 auch als Set Art. Nr.3718). Das 
Eichhörnchen-Menü kann aber auch einfach im Garten ausgestreut werden. 
Zusätzlich können Sie frisches Obst und Gemüse in kleinen Mengen anbieten. 
Eichhörnchen benötigen heutzutage auch dringend ganzjährig Wasserschalen. 
Eichhörnchen-Fütterung wird von Hilfs-Stationen in den Wintermonaten als prinzipiell 
sinnvoll erachtet. In den harten Wintern ist sie nötig, da aufgrund von Frost und 
Schnee oftmals der angelegte Wintervorrat für die Eichhörnchen nicht mehr zugängig 
ist. Ganzjahresfütterung ist heutzutage ebenfalls eine wichtige Unterstützung der 
Tiere, die in der Natur immer weniger natürliche Nahrung finden (s.o.). 


