
1-2-dry-BARF - Trockenbarf Travel-Pack, die praktische 

Alternative zu Tiefkühl-BARF, für zu Hause und unterwegs. 

 
  

1-2-dry-BARF: 6 Öle, 3 Gemüse-Obst Varianten und 6 gefriergetrocknete Fleischsorten zaubern im Nu 

über 100 verschiedene Mischungen für deinen Hund. Es bietet durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 

von gefriergetrocknetem Fleisch mit Gemüse-Obst-Mischungen und Ölen eine optimale artgerechte 

Ernährung im Rahmen des BARF-Prinzips (Biologisch-Artgerechte Roh-Fütterung). 

  

So kannst du auf die individuellen Bedürfnisse deines Hundes eingehen, täglich variieren und immer eine 

gesunde und abwechslungsreiche Futterration zusammenstellen, auch unter Berücksichtigung eventueller 

Unverträglichkeiten.  

  

Egal, wie du die 3 Einzelkomponenten (1 = Öl / 2 = Gemüse-Obst-Mischung und dry = gefriergetrocknetes 

Fleisch) kombinierst, das umfangreiche Sortiment enthält immer alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe, 

die dein Hund benötigt.  

  

Die wichtige Mineralstoffmischung, die deinen Liebling mit allen Vitaminen und Nährstoffen versorgt, ist 

praktischerweise der Fleischkomponente (dry) bereits beigefügt. 

  

Deshalb gilt: 

Den Fleischbeutel vor Entnahme immer gut schütteln!  

  

Mische die 3 Komponenten mit 4 Teilen Wasser - fertig ist die BARF-Mahlzeit. Bei der Berechnung hilft dir 

unser BARF-Calculator: Barf-calculator (auch als QR-Code auf den Verpackungen zu finden). 

  

Die 3 Komponenten im Einzelnen: 

  

1. Öl sorgt für die optimale Verwertbarkeit der Nährstoffe 

2. Gemüse-Obst-Mischung - enthält wichtige pflanzliche Nährstoffe 

3. (dry) Muskelfleisch / Pansen / Fisch samt Mineralstoffmischung – die vielen Sorten sorgen für 

Abwechslung im Napf 

  

Wichtig: 

Die Komponenten Fleisch und Gemüse-Obst sind im perfekten Mischverhältnis abgepackt, d. h. du gibst 1 

Beutel Gemüse-Obst nach Wahl in den großen Fleischbeutel und kannst darin die Zutaten bequem mischen. 

Die Mineralstoffe sind ja schon enthalten, noch das Öl dazu und Wasser (die vierfache Menge der 

Trockenportion) – fertig. Wie viele Mahlzeiten du aus 1 Beutel Gemisch zubereiten kannst, abhängig von 

Alter, Gewicht und Aktivität deines Hundes, sagt dir der Barf-Calculator. 

  

https://barf-calculator.de/12dry
https://barf-calculator.de/12dry


 

Was ist das Besondere an 1-2-dry-BARF? 

1. Besonderes Herstellungsverfahren 

Muskelfleisch / Pansen und Fisch wird im Gefriertrocknungsverfahren auf ca. 1/5 des ursprünglichen 

Gewichtes reduziert.  Das Wasser wird dabei entzogen, alle Vitamine und Nährstoffe bleiben voll erhalten 

und auch das Volumen der Ware bleibt voll erhalten. Diese Methode garantiert die lange Haltbarkeit. So 

hast du überall und zu jeder Zeit eine gesunde Grundlage für eine vollwertige BARF-Mahlzeit zur Hand. 

Das heißt, Trocken-BARF 1-2-dry ist nicht „irgendein“ weiteres Trockenfutter auf dem großen Markt, 

sondern ein besonders hochwertiges und gesundes Futter. 

  

 
  

2. Besondere Qualität 

Die Auswahl von qualitativ hochwertigen und regionalen Produkten ist uns wichtig. Deshalb arbeiten wir 

nur mit deutschen Betrieben zusammen, die veterinärmedizinisch nach geltendem EU-Recht streng 

überwacht werden. Fleisch aus Notschlachtungen oder von kranken Tieren findet keine Verwendung. 

Vielmehr kommt das Fleisch möglichst aus Betrieben aus der Region. Das heißt auch: Keine langen 

Tiertransporte. 

Genauso hohe Qualitätsstandards setzen wir für die Gemüse-Obst-Produkte an, die alle aus einem deutschen 

Lebensmittelbetrieb kommen. 

https://petman.de/ernaehrungs-hotline-hund-und-katze


  

3. Besondere Liebe zum Tier 

Die Gesundheit deines Tieres hat bei uns oberste Priorität. Deshalb achten wir auf die Herkunft unserer 

„Beutetiere“ genauso wie auf die schonende Verarbeitung der Rohstoffe, die in unserer 1-2-dry-Manufaktur 

von Hand gemischt werden. Das richtige Mischungsverhältnis der einzelnen Komponenten sorgt für eine 

optimale Versorgung mit allen Nährstoffen für ein langes gesundes Hundeleben. 

4. Besondere Liebe zur Natur 

Auch unsere Umwelt haben wir bei der Produktion von 1-2-dry-BARF im Auge. Der Einsatz von 

erneuerbaren Energien wirkt sich gerade bei dem energieintensiven Gefriertrocknungsprozess 

umweltschonend aus. Zudem sind unsere Verpackungen und Versandmaterialien größtenteils plastikfrei. 

Wiederkehrende Fragen 

Wie funktioniert Gefriertrocknung? 

Die Gefriertrocknung wird auch Kältetrocknung genannt. Wasserhaltige Objekte, wie in unserem Fall das 

für 1-2-dry-BARF verwendete Fleisch, werden in tiefgefrorenem Zustand in eine Vakuumkammer gegeben. 

Durch den dort herrschenden Unterdruck von weniger als 6 mbar übergeht das gefrorene Wasser während 

des gesamten Trocknungsvorganges den flüssigen Aggregatzustand und geht direkt von Eis in Dampf über 

(Sublimation). Die gefriergetrocknete Ware schrumpft dabei auf ca. 1/5 des ursprünglichen Gewichts. 

 

Welche Vorteile hat unser gefriergetrocknetes BARF? 

• Optimal lagerfähig, da mindestens 2 Jahre ohne Kühlung haltbar 

• Natürlich-intensives Aroma bei vollem Vitamin- und Nährstoffprofil 

• Leicht und hygienisch zu portionieren 

• Aufgrund des geringen Gewichts perfekt für unterwegs 

• Qualitativ hochwertig durch innovatives Herstellungsverfahren im Vergleich zu herkömmlichem 

Trockenfutter 

• Optimale Aufnahme der Wasserzugabe durch unveränderte Fleischstruktur 

• Gesunder Snack auch ohne Wasser direkt aus der Tüte 

• Alle notwendigen Mineralstoffe sind bereits im Fleischbeutel enthalten 

Gibt es Nachteile? 

Außer dass Qualität natürlich ihren Preis hat, keine. Dieser begründet sich durch das schonende und 

aufwendige Gefriertrocknungsverfahren. Gegenüber normalem Fleisch ist unser Trocken-BARF deshalb 

preislich gesehen höher angesiedelt. Dies machen der ernährungsphysiologische Mehrwert, die 

hochwertigen Inhaltsstoffe, geringe Fütterungsmengen und die praktische Anwendung sowie die 

umweltschonende Herstellung jedoch schnell wett. 

 

Kann ich 1-2-dry-BARF auch dauerhaft füttern? 

JA, definitiv!  Für eine dauerhafte BARF-Ernährung empfehlen wir einen ausgewogenen  und 

abwechslungsreichen Futterplan.  Bei der Umsetzung helfen dir unser BARF-Calculator und die vielen 

abwechslungsreichen Sorten der 1-2-dry-BARF Komponenten, aus denen du weit über 100 verschiedene 

Mahlzeiten kreieren kannst. 

 

Kann ich 1-2-dry-BARF mit herkömmlichem Trockenfutter mischen? 

Ja, das ist möglich, aber nicht zu empfehlen. 1-2-dry-BARF wird durch die Wasserzugabe wieder zu 

frischem BARF und hat eine andere Verdauungszeit als Trockenfutter, was zu Verdauungsproblemen führen 

kann, wenn man beides mischt. Besser: Morgens normales Trockenfutter geben und abends 1-2-dry-BARF, 

wenn du deinen Hund nicht ausschließlich mit 1-2-dry-BARF ernähren möchtest. 


