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Schon immer 
unsere Philosophie

NACHHALTIGKEIT



EINZIGARTIGE TIERSCHUTZGESETZE

• Verbot von Käfighaltung und Schnabelkürzung  bei Geflügel

• Schweineschwänze dürfen nicht kupiert werden

• Gesetzlich vorgeschriebene Weidepflicht im Sommer

• Ställe haben Tageslicht und immer ausreichend Streu

• Keine Massentierhaltung

• Größere Flächen, auf denen sich die Tiere bewegen können

• Strengere Vorgaben für die Betäubung

• Kürzere Transportzeiten

• Die vorbeugende Verabreichung von Antibiotika ist verboten

• Keine Verarbeitung rot gelisteter Fischarten 
 

UNSERE PRODUKTION IN VÅRGÅRDA 

• Die Produktion wird mit 100% erneuerbarer Energie betrieben

• Der Abfall von unseren Kochprozessen wird in Biogas umgewandelt

• Verwendung von Wasser mit Trinkwasserqualität in der Produktion

• Für den menschlichen Verzehr zugelassene Inhaltsstoffe

• Herstellung ohne Konservierungsmittel, Farbstoffe und Zucker

• Unsere Rohstoffe sind als GMO-frei (ohne Gentechnik) zertifiziert

• Keine Verwendung von Wachstumshormonen

• BSE-freies Land laut der World Organisation for Animal Health
EMBLEM — DARK
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Natürliche Qualität
AUS ECHTER TIERLIEBE

Schweden ist bekannt für die gedeihende Flora und Fauna sowie 
seine Naturlandschaften mit klaren Gewässern und sauberer 
Luft. Seit jeher liegt es den Schweden am Herzen, dieses Natur-
erbe zu schützen und zu erhalten. Diese schwedische Haltung 
gegenüber Natur und Tieren ist tief in unserer Marke verwurzelt. 
Deshalb wählen wir unsere Zutaten mit großer Sorgfalt aus und 
verwenden ausschließlich Inhaltsstoffe, die für den mensch-
lichen Verzehr zugelassen sind. 

Um sicherzustellen, dass unsere Inhaltsstoffe von höchster 
Qualität sind, arbeiten wir mit schwedischen Landwirten aus 
der Region zusammen, die unsere Philosophie teilen. Unsere 
Rezepte werden von unseren eigenen Tierfutterexperten ent-
wickelt, damit alle Bozita-Mahlzeiten nicht nur unwiderstehlich 
gut schmecken, sondern auch all die Nährstoffe enthalten, die 
Dein Hund oder Deine Katze benötigt. Denn für uns ist 
schwedische, natürliche Qualität mehr als nur Futter im Napf. 
Für uns geht es darum, was wir tun und wie wir handeln.
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Die schwedischen Tierschutzgesetze zählen zu den strengsten 
der Welt und gehen weit über EU-Standards hinaus. Maßgeblich 
mitverantwortlich für diese hohen Standards ist eine schwedische 
Kinderbuchautorin, die mit ihren Geschichten bis heute Kindheiten 
prägt.  Astrid Lindgrens Kampagne, die als Reaktion auf die industrielle 
Massentierhaltung ins Leben gerufen wurde, rüttelte die Öffentlich-
keit auf und führte dazu, dass die schwedische Regierung  in den 
1980er das Lex-Lindgren-Tierschutzgesetz verabschiedete.

Dieses verschärfte schwedische Tierschutzgesetz ermöglicht den 
Tieren eine Umgebung , in der sie sich natürlich verhalten können 
und garantiert z.B. Schweinen das Recht auf frisches Stroh, Weide-
haltung bei Rindern sowie bessere Kontrollen auf Schlachthöfen. 

Großes Engagement  
für den Tierschutz

LEX LINDGREN

Gutes aus Schweden
SCHWEDISCHER TIERSCHUTZ

Die schwedische Tierhaltung wird seit Jahrzehnten durch weit-
reichenden Schutz und Sicherheit geprägt. Schweden ist weltweit 
eines der wenigen Länder, in dem der Einsatz von Wachstums-
hormonen und die vorbeugende Verabreichung von Antibiotika 
verboten wurde. Ebenso konnte der kurative Antibiotikaeinsatz 
durch höhere Standards wie Platzangebot und Weidegang auf ein 
notwendiges Minimum reduziert werden.

Diese möglichst natürlichen Haltungsbedingungen und die Vor-
beugung von Krankheiten in der Nutztierhaltung unterscheidet die 
schwedische Produktion deutlich von anderen Ländern. Dies fördert 
nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden der Tiere.

Quelle: www.sweden.se



In Vårgårda stellen wir nur Produkte von höchster Qualität her.  
Dazu muss man wissen, dass das Kernelement eines guten Produktes,  
qualitativ hochwertige Rohstoffe sind. Unsere einzigartigen Zutaten, 
wie zum Beispiel Elch und Rentier, kommen aus der wilden Natur 
Schwedens und wurden von dem ernährt, was die Natur zu bieten 
hat. Das gibt dem Futter den wilden und reichhaltigen Geschmack  
den Dein Hund oder Deine Katze lieben wird.

Aus dem Herzen 
der schwedischen Natur RENTIERZUCHT DER SAMEN

UNTERWEGS IN DEN  
SCHWEDISCHEN BERGEN

Im obersten Norden Schwedens, mehr als 
1.000 Kilometer nördlich von Stockholm, 
lebt das kleine Volk der Samen – den letz-

ten Rentiernomaden dieser Art. Die Kultur 
der Samen fußt auf der geerbten Berechtig- 

ung zur Rentierzucht und langjähriger 
Tradition. Sie leben seit Jahrtausenden in 

Harmonie mit den Rentieren, von denen es 
in Schweden etwa 300.000 gibt. 

Die Nomadenkultur der Samen folgt 
dem Lebenskreislauf der Rentiere. Dabei 
spielen Wind, Wetter und die Verfügbar-

keit von Nahrung eine entscheidende 
Rolle. Sie ziehen mit ihren Tieren  

zwischen verschiedenen Weidegebieten 
und Wäldern umher. Auf der Suche nach 
Gräsern, Moos, Pilzen und Blättern legen 

sie oft weite Strecken zurück – manchmal 
mehrere hundert Kilometer. Durch diese 
natürliche Ernährungs- und Lebensweise 
der Rentiere bekommt unser Futter den 

einzigartigen wilden Geschmack.  
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EINZIGARTIGE ZUTATEN



Wie bist Du zu dem Beruf gekommen, Fredrik?
Ich habe Tiere und die Natur schon immer respektiert und halte 
nichts von industrieller Massenhaltung. In meinem Job kann ich  
sicherstellen, dass die Tiere ein gutes Leben haben und Verantwort- 
ung übernehmen – denn für mich ist jedes Tierleben wertvoll. 

Was unterscheidet Euch von anderen Lieferanten? 
Da wir Produkte für den menschlichen Verzehr herstellen, haben 
wir besonderes hohe und naturnahe Qualitätsstandards. Zur Ge-
währleistung der Qualität und um eine nachhaltige Produktion zu 
fördern, setzen wir unter anderem auf die Rückverfolgbarkeit. 
Deshalb ist unser gesamtes Fleisch mit einem Herkunftssiegel 
versehen. Außerdem wird die Gesundheit sowie die Lebens- und 
Haltungsbedingungen der Tiere regelmäßig durch uns überprüft. 

Aus Respekt vor Tier und Natur wählen wir unsere Lieferanten  
mit großer Sorgfalt aus. Fredrik Eklund ist für die Elch- und 
Rentierfleischbeschaffung bei Norrlandsvilt in Schweden zu-
ständig und arbeitet seit vielen Jahren mit uns zusammen.

Tierisch gute  
Zusammenarbeit

Gutes aus Schweden Was ist einzigartig an Rentier- und Elchfleisch?
Rentier- und Elchfleisch gilt als ausgesprochen wohlschme-
ckend und gesund. Denn das Fleisch ist mager, cholesterinarm 
und ist reich an Vitaminen, Proteinen sowie gesunden Fetten. 
Es ist ein reines Naturprodukt, da keine Antibiotika verwen-
det werden und sich die Tiere ausschließlich von Gräsern, 
Blättern, Blau- und Preiselbeersträuchern, Kiefernrinde sowie 
Heidekraut und Flechten ernähren. 

Was ist Dir in Bezug auf Tierhaltung am wichtigsten?
Tiere brauchen ausreichend Platz! Die Rentiere und Elche 
können sich frei und uneingeschränkt in der schwedischen 
Wildnis bewegen. Wir achten außerdem auf Sicherheit beim 
Transport zur Schlachtung und kurze Transportzeiten, damit 
die Rentiere so wenig Stress wie möglich empfinden. Bei 
lebenden Elchen verzichten wir komplett auf Transporte. 
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„Es wird immer einen Weg  
geben, Nachhaltigkeit und  
Qualitätsanforderungen  
in Einklang zu bringen.“



Das europäische Tierschutzrecht verbietet das routinemäßige Ku-
pieren von Schweineschwänzen oder Hühnerschnäbeln und erlaubt 
dieses nur in Ausnahmefällen. Dennoch werden in der konventionel-
len Tierhaltung häufig Schwänze und Schnäbel kupiert. In Schweden 
ist dies ohne Ausnahmen verboten. Stattdessen wird die Tierhaltung 
durch mehr Platz, Einstreu oder gutes Stallklima so gestaltet, dass auf 
das Kupieren generell verzichtet werden kann. 

Zum Wohle der Tiere
ARTGERECHTE TIERHALTUNG
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Unsere Hühner beziehen wir von 
ausgewählten und regelmäßig 
kontrollierten Bauernhöfen. Sie 
haben jede Menge Platz und 
ihnen steht ausreichend Scharr-
fläche zur Verfügung. Das fördert 
die natürlichen Verhaltensweisen 
und sorgt für ein harmonischeres 
Miteinander unter den Hühnern. 

Unser Schweinefleisch kommt 
ausschließlich aus kontrollierter 
Landwirtschaft. Die Schweine 
haben einen Auslauf und die Ställe 
sind mit Stroh eingestreut, damit 
die Tiere ihrem natürlichen Wühl-
trieb nachkommen können. 

Unsere Lämmer grasen das ganze 
Jahr über auf den endlosen Wiesen 
Schwedens. Sie haben viel Platz, 
um sich zu bewegen und lang-
sam und gesund aufzuwachsen. 
Im Winter wird ihnen Zugang zu 
isolierten Ställen ermöglicht. 

HÜHNER

SCHWEINE

LÄMMER
Die Verwendung schwedischer Zutaten in unserem Futter, hat 
zahlreiche Qualitätsvorteile und garantiert darüber hinaus eine art-
gerechte Tierhaltung. Denn in Schweden müssen Schweine, Rinder, 
Lämmer und Hühner in einer Umgebung gehalten werden, in der sie 
sich ausreichend bewegen und natürlich verhalten können. 

KUPIERVERBOT IN SCHWEDEN

Einzigartiger Tierschutz



Tassalyckan
DAS KATZENHAUS

In unserem eigenen Katzenhaus, Tassalyckan, leben insgesamt 
28 Katzen, die eine zweite Chance im Leben bekommen haben. 
Die heimatlosen Katzen haben hier nicht nur ein neues, sicheres 
Zuhause gefunden, sondern helfen uns auch bei der Entwicklung 
unseres Katzenfutters.

Das ist Gusten. Er lebt im Katzenhaus, ist 
Produktentwickler von höchstem Rang 

und hat eine besonders große Vorliebe für 
intensiven Krabbengeschmack. Wenn er 

nicht mit der Verkostung von Bozita‘s Futter 
beschäftigt ist, findet man ihn nicht selten 

hoch oben in einem Baum. 

Unsere Maja wird im Katzenheim Tassalyckan 
auch gerne „Meatlover“ genannt. Sie gehört 

dort zu unseren vierbeinigen Produktentwick-
lern und hat eine echte Schwäche für alles, 

was nach Fleisch schmeckt. Der Fleischanteil 
ist ihr zweifelsohne wichtig, aber die wich-

tigste Zutat für eine perfekte Mahlzeit ist laut 
Maja immer noch eine gesellige Runde.

GUSTEN

MAJA
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Chance bekommen
KATZEN, DIE EINE ZWEITE

Unsere Katzen werden zwei Mal täglich mit den neusten Fut-
tersorten versorgt, welche sie beschnuppern, probieren und 
bewerten. Kein Futter verlässt die Küche, bevor dieses nicht den 
Geschmackstest unserer Katzen bestanden hat. Neben den 
verantwortungsvollen Aufgaben eines Futtertesters, helfen die 
Katzen unseren Mitarbeitern auch beim Entspannen, wenn diese 
mit ihnen spielen und kuscheln oder sie beim Sonnenbaden auf 
der grünen Wiese beobachten.



Neben seiner atemberaubenden Natur und seiner reichen Tier-
welt ist Schweden für sein ambitioniertes Umweltbewusstsein 
bekannt. Schwedens CO2-Ausstoß liegt unter dem europäischen  
Durchschnitt und natürlich setzen auch wir auf eine klimafreund-
liche Herstellung. So wird die Produktion in Vårgårda mit 100% 
erneuerbarer Energie betrieben und alle Abfälle, die bei der Her-
stellung entstehen, in Biogas umgewandelt.

UNSERE NACHHALTIGKEITSARBEIT

Eine große Auswahl unseres Nassfutters 
wird in der umweltfreundlichen Tetra 
Recart Verpackung serviert

Unsere Produktionsanlage wird mit  
100 % erneuerbarer Energie betrieben

Die überschüssige Energie wird zum  
Beheizen unserer Gebäude verwendet

Alle Abfälle, die bei der Herstellung 
entstehen, werden in Biogas umgewandelt
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Die Nachfrage nach Futter aus hochwertigen Rohstoffen, die mit 
Rücksicht auf die Natur und dem Wohlbefinden der Tiere hergestellt 
werden, steigt stetig. Nach über 100 Jahren Erfahrung im Vertrieb von 
Hunde- und Katzenfutter wissen wir, dass die schwedische Her-
kunft unser Futter so besonders beliebt macht. Denn unsere Haltung 
gegenüber Natur und Tieren ist tief in der Marke Bozita verwurzelt 
und wird auch von den Menschen hinter der Marke gelebt.

im Einklang 
mit der Natur

seit 1903 RESPEKT VOR DER UMWELT

Gelebte Überzeugung 
statt Trendsurfing

natürliche Qualität
Schwedische

Unser Sortiment reicht von typisch schwedischen Geschmacksricht- 
ungen wie Rentier oder Elch bis hin zu Hühnchen mit Reis. Außerdem 
gibt es getreide- und weizenfreie Sorten. Gemeinsam ist allen Sorten, 
dass sie von Anfang an ohne Hormone, Antibiotika und synthetische 
Zusatzstoffe hergestellt werden. 



Qualität und Nachhaltigkeit spielen für immer mehr Menschen  
eine deutlich größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Und 
dabei geht es nicht nur um Lebensmittel selbst, sondern auch 
um die Verpackungen. Wir nennen Dir fünf umweltfreundliche 
Gründe, um sich für Tetra Recart® zu entscheiden.

1. Eine bessere Umweltbilanz – über den gesamten 
Lebenszyklus der Verpackung betrachtet sind die 
CO2-Emissionen 81 % geringer* als bei einer Konser-
vendose oder einer Glasverpackung.

Eine „nachwachsende“ Verpackung – mindestens 
67 % des Verpackungsmaterials** stammen von er-
neuerbaren Ressourcen.

Zukunftsorientierte Forstwirtschaft – sämtlicher Kar-
ton der Verpackung stammt von FSC®-zertifizierten 
Wäldern und von anderem kontrollierten Ursprung.

Weniger Lkw auf der Straße – Tetra Recart® lässt sich 
dank der rechteckigen Form und des geringen Ge-
wichts sehr effektiv packen und transportieren.

Ein neues Leben für Verpackungen – die Verpackun-
gen können recycelt werden und erhalten dadurch ein 
neues Leben.

2.

3.

4.

5.

Fünf umweltfreundliche  
Gründe, sich für Tetra Recart®  

zu entscheiden

Mehr zu Tetra Recart® findest Du auf Bozita‘s Webseite oder auf 
www.tetrapak.com/de/solutions/packaging/packages/tetra-recart 

* Life Cycle Assessment of food packaging, Europe 2017.
**Carton CO2 Calculator certified by the Carbon Trust.

Als nachhaltige Alternative zur Konservendose bieten wir bereits 
seit dem Jahr 2005 eine große Auswahl unseres Nassfutters in 
der Tetra Recart® Verpackung an. Tetra Recart® ist eine umwelt-
freundliche Verpackung auf Kartonbasis, die sich leicht öffnen 
und wiederverschließen lässt. Ist die Box leer, kann sie einfach 
ausgespült, gefaltet und als Papierverpackung recycelt werden.

Die nachhaltige  
Verpackungsalternative

TETRA RECART®

Jetzt mit noch köstlicheren
Häppchen!

Tetra Recart® VERPACKUNGEN  
SIND FSC®-ZERTIFIZIERT

Das FSC®-Label (Forest Stewardship Council®) stellt sicher, 
dass im Wald nicht mehr Bäume gefällt werden, als wieder nach-
wachsen können, dass Tiere und Pflanzen geschützt werden 
und dass den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld und faire 
Entlohnung geboten wird. Das FSC-Label garantiert, dass der 
Hersteller seine Umweltverantwortung ernst nimmt. 

Gut für Katze,  
Hund und Umwelt



Überzeugte Tierbesitzer, 
begeisterte Vierbeiner

MARKENBOTSCHAFTER
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„Unsere Geschichte unterstreicht, dass 
Nachhaltigkeit schon immer Teil unserer 

Philosophie war und wir auf keinen  
aktuellen Trend aufgesprungen sind“

Andrea Grewe, Außendienst-Mitarbeiterin

Die Influencerin ist vor Jahren 
durch Zufall auf Bozita gestoßen. 
Hochwertige, natürliche Zutaten 
kombiniert mit einer nachhaltigen 
Produktion – der Ansatz gefällt ihr. 
Seitdem sind ihre beiden Hunde  
Fiete und Pandora kerngesund 
und ihr Fell ist glänzend. 

Die Savannah-Katzen-Züchterin 
ist Mitglied im Bozita Breeders 
Club. Sie ist sich bewusst, wie 
wichtig es ist, den Nährstoff-
bedarf zu decken, insbesondere 
bei der Aufzucht von Kätzchen. 
Deshalb erhalten alle Käufer ein 
Bozita-Kittenpaket von ihr.

HEIKA HAGEMAN
www.savannah-jungle.de

SABINE WICHERT 
@fiete_und_pandora_filmstars

Qualität, Produktsicherheit und Nachhaltigkeit sind überaus wich-
tig für uns - und natürlich, dass Dein Haustier unser Futter mag! 
Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Markenbotschaftern zu-
sammen, um unsere Produktpalette an die unterschiedlichen An-
forderungen anzupassen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Wir pflegen einen persönlichen Kontakt, inspirieren uns gegenseitig 
und profitieren voneinander. Gemeinsam ist allen Botschaftern, 
dass sie Bozita aus Überzeugung füttern und unsere schwedische 
Haltung gegenüber Natur und Tieren vertreten. Der Hundeschlittenführer, der 

zu einem der besten Europas 
zählt, führt seine Alaskan Huskies 
tausende Kilometer durch die 
härtesten Strecken der Welt. Um 
sein Team optimal mit Energie 
zu versorgen, ist Petter wichtig, 
dass sein Futter aus erstklassigen, 
natürlichen Rohstoffen besteht.

PETTER KARLSSON
www.petterkarlsson.com
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UNSER

Qualitätsversprechen

Unsere Produkte 
werden auf 

natürliche Art 
hergestellt

Inhaltsstoffe von 
schwedischen 

Höfen, die unsere 
Philosophie teilen

Unsere Rezepte 
werden von 

Tierfutterexperten 
entwickelt

Alle unsere Produkte 
haben eine  

Geschmacks- 
garantie

Wir sind qualitätszertifiziert gemäß ISO 22000.
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