
Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung erfolgt für Verbraucher wahlweise per Vorkasse, Paypal oder Bar vor Ort. Es 
fallen keinerlei Gebühren für die Zahlung an. 

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse wird Ihnen die Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung genannt. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen auf das angegebene 
Konto zu überweisen. Ab Zeitpunkt des Geldeinganges, wird mit der Ausführung des 
Auftrages (Ernährungsplan) begonnen und ein Widerruf ist nicht mehr möglich.  

Erstanamnesen für eine homöopathische/mykotherapeutische Behandlung, sowie 
Futterberatungen und allgemeine Beratungen sind am Anamnesetag in bar oder per Paypal 
zu bezahlen.  

 

Haftungsausschluss 
Die individuell beauftragten Futterpläne basieren auf aktuellen Informationen 
ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse unter der Berücksichtigung der 
BARF-Prinzipien. Dabei ist zu beachten, dass mit den erstellten Futterplänen bei einigen 
Nährstoffen die derzeit gültigen wissenschaftlichen Bedarfswerte für Hunde und Katzen 
gemäß National Research Council (NRC) nicht erreicht werden. Dies betrifft bei 
ausgewachsenen Tieren insbesondere den Zink- und Manganbedarf, bei Tieren im 
Wachstum zusätzlich noch den Calcium- und Phosphorbedarf. Weitere Bedarfswerte 
können je nach konkretem Futterplan ebenfalls betroffen sein. Ein tatsächlicher Mangel an 
diesen Nährstoffen kann beim Tier gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Zu beachten ist 
jedoch, dass die genannten Bedarfswerte eine Bioverfügbarkeit der Nährstoffe von nur 
10-50 % berücksichtigen, also davon ausgegangen wird, dass 50-90 % des 
aufgenommenen Nährstoffs nicht vom Körper aufgenommen werden. Die Bioverfügbarkeit 
wird nach wissenschaftlichen Erkenntnissen u. a. durch s. g. diätetische Antagonisten wie z. 
B. das in Getreide und Soja vorkommende Phytat gehemmt. Diese Futtermittel werden in 
kommerziellen Fertigfuttern in hoher Menge eingesetzt, was durch die NRC-Bedarfswerte 
berücksichtigt wird. Aufgrund der Tatsache, dass diese Nahrungsmittel bei BARF nur in 
geringen Mengen Einsatz finden, ist von einer erhöhten Bioverfügbarkeit der Nährstoffe bei 
einer fleischbasierten Ernährung des Tieres auszugehen. Eine höhere Bioverfügbarkeit 
würde zu einer Senkung der betreffenden Bedarfswerte führen. Bis dato wurden keine 
wissenschaftlich belegten, angepassten Bedarfswerte für gebarfte Tiere vom NRC 
veröffentlicht. Tierhalter, die BARF betreiben, gehen daher für gewöhnlich davon aus, dass 
ein Futterplan, der sich am Aufbau eines Beutetiers orientiert, trotz der Nichterfüllung einiger 
NRC-Bedarfswerte keine Mangelerscheinungen hervorruft. Die Anwendung der Futterpläne 
erfolgt aus diesem Grund auf Risiko des Kunden. Die Informationen stellen keine 
medizinischen Ratschläge dar und ersetzen keine medizinische Diagnose, Beratung und 
Behandlung diesbezüglich durch einen Tierarzt. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr 
für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen werden. Der Erfolg der 



Ernährungsberatung hängt im Wesentlichen von der Mitarbeit und Umsetzung der Vorgaben 
durch den Kunden ab und kann nicht garantiert werden. 

§ 11   Urheberrecht 
Die im Rahmen der Beratung zur Verfügung gestellten Informationen (z. B. Futterpläne oder 
Hinweistexte) sind urheberrechtlich geschützt. Der Kunde verpflichtet sich, die 
Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Es werden keine Urheber-, Nutzungs- und 
sonstige Schutzrechte an den Inhalten auf den Kunden übertragen. Der Kunde ist nur 
berechtigt, den Inhalt zu eigenen Zwecken zu nutzen. Er ist nicht berechtigt, den Inhalt im 
Internet oder anderweitig Dritten zur Verwertung zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft 
insbesondere die Veröffentlichung der Inhalte in Sozialen Netzwerken wie beispielsweise 
Facebook. Eine öffentliche Wiedergabe oder sonstige Weiterveröffentlichung und eine 
gewerbliche Vervielfältigung der Inhalte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Kunde darf 
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen 
Inhalt nicht entfernen. Urheberrechtsverletzungen werden in jedem Fall rechtlich verfolgt. 

 

 


