DIE HUMANISIERUNG VON HEIMTIERFUTTER UND
WIE DIES DIE HEIMTIERFUTTERVERARBEITENDE
INDUSTRIE BEEINFLUSST
Die Zeiten ändern sich und so auch die Heimtierfutterindustrie. Als Heimtierfutterhersteller ist es entscheidend,
der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, indem man sich an die neuesten Entwicklungen anpasst. Wir
besprechen die neuesten Trends auf dem Heimtierfuttermarkt und wie man sich an die Marktanforderungen
anpasst.

HÖHERE QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN HEIMTIERFUTTER
Der erste auffällige Trend sind die steigenden Anforderungen der Heimtierfutterkunden. Die Menschen
verbringen mehr Zeit mit ihren Haustieren und schätzen sie im Allgemeinen und aufgrund der Vorschriften zur
sozialen Distanzierung mehr als treue Begleiter. Aufgrund des Wunsches, ihren Kumpel glücklich und gesund zu
halten, sind die Standards und Anforderungen an Heimtierfutter höher als zuvor. Deswegen sieht man auf dem
Heimtierfuttermarkt mehr kundenorientierte Produkte, wie kundenspezifische Produkte, zusätzliche Rezepturen
und neue Marken. Dies bedeutet, dass die Heimtierfutterproduktion mehr Rohstoffe, mehr Rezepturen und eine
größere Vielfalt an Chargengrößen benötigt. Sie können sich vorstellen: Das erfordert ein hohes Maß an
Flexibilität. Flexibilität ist zum Beispiel besonders dann erfordert, wenn im Endprodukt verschiedene Kibbles
verwendet werden, die zu den unterschiedlichsten Verpackungslinien transportiert werden müssen.

KSE Proven Process Technology
ALFRA Dosing & Weighing Technology
PROMAS Future Proof Automation

FOKUS AUF LEBENSMITTELSICHERHEIT
Ein weiterer sehr starker Trend ist die Wichtigkeit der Nahrungsmittelsicherheit. Dies ist das Ergebnis der
steigenden Anforderungen der Heimtierfutterkunden und geht mit der Eliminierung des Risikos der
Kreuzkontamination einher. Verantwortungsbewusste Haustierhalter achten genau darauf, was sie ihren pelzigen
Freunden füttern, und möchten wissen, welche spezifischen Ingredienzen ihre Tiernahrung enthält. Daher ist eine
transparente Lieferkette, bei der die Rückverfolgbarkeit der Ingredienzen jederzeit möglich ist, essentiell. Auf
diese Weise weiß man, was in jedem Teil des Prozesses passiert, und kann man bei Bedarf darauf reagieren.
Folglich sind ein kontaminationsfreies System und lückenloser Track & Tracing im Prozess erwünscht. Mit dieser
Art von System können Heimtierfuttermarken immer wieder die gleiche Qualität von Kibbles garantieren.

INNOVATION IST DER SCHLÜSSEL
Innovation ist entscheidend, um sich an diese Trends anzupassen, wenn es um die Herstellung von Heimtierfutter
geht. Die intelligenten Lösungen von KSE werden entwickelt, um auf diese Marktanforderungen zu reagieren.
Sie optimieren die Leistung, steigern die Produktivität und senken die Kosten. Der ALFRA BUVM von KSE ist
zum Beispiel ein wiegender Mischer zum Mischen und Dosieren, und das alles fahrbar, um wertvolle Zeit zu
sparen. Er belädt LKWs sauber und schnell mit viel weniger Produktschäden und Verunreinigungen als
herkömmliche Ketten- oder Bandförderer. Er sammelt große Mengen eines Endprodukts (Mehl, Pellets, Flocken,
Trockenpulver, Granulate und andere zerbrechliche Produkte) und mischt die Ingredienzen, während sie
unterwegs sind.
Für feinere Komponenten ist die ALFRA FCD besonders geeignet. Dieses System ist für genaues Dosieren und
Wiegen von Mikrokomponenten entworfen. Mit zwei Waagen in einem Behälter (Waage-in-Waage) kann sie
Mengen bis zu 150 kg dosieren, hat aber auch eine Wiegegenauigkeit von 1 Gramm. Das System dosiert auf
sicherer Weise selten verwendete Ingredienzen wie trockene Pulver, Granulate und Pellets, die verderben
können, wenn sie zu lange im Silo bleiben.

Die ALFRA FCD

Der ALFRA BUVM
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