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Leckerlies 
Im Training empfehlen sich -möchte man mit Futterbelohnung arbeiten, 
was auch meist das Einfachste ist- kleine, weiche Leckerlies. Der Hund 
muss durch die Gabe der Leckerlies auf keinen Fall satt werden. In den 
Tierfachhandlungen findet man leider nur durch bewusstes Suchen ge-
eignete Leckerlies, die nicht nur klein und handlich, sondern auch eini-
germaßen gesund sind. Deshalb möchte ich hier ein paar Empfehlungen 
aussprechen: 

 Maroni: Diese sind gesund (theoretisch könnte sich ein Hund 
ausschließlich von Maroni ernähren) und werden von den meisten Hunden gern angenommen. Man bekommt 
sie in jedem Supermarkt (gekocht im Sackerl, meist in der Gemüseabteilung). Außerdem kann man sie in kleine 
Teile brechen, so dass man mit nur einer Maroni an die +/- 10 Mal belohnen kann! 

 Fleischwürste: Es gibt auf dem Markt diverse (Rein)Fleischrollen die sich gut schneiden und verabreichen lassen. 
z.B. die Firma „Fleischeslust“ bietet diverse Sorten an: https://amzn.to/2IEbcjx  

Sonstige Firmen die recht gute Fleischwürste anbieten: Naturavetal (https://www.naturavetal.at/), Escapure 
(https://www.escapure.de) 

Wem die Angelegenheit zu patzig sein sollte, kann die Wurst auch in befüllbare Futtertuben 
(http://bit.ly/2RvFFTA) geben. 

 Hochwertiges Dosenfutter: Auch hochwertiges Dosenfutter kann man, sofern es als Pastete verarbeitet ist (Stü-
cke bleiben leider stecken), in befüllbare Futtertuben (http://bit.ly/2RvFFTA) geben. Wer mag und wenn es der 
Hund liebt, kann auch das ein oder andere gekochte und pürierte Gemüse bzw. Hipp-Glas daruntermischen. 
Hier ein paar Empfehlungen zu hochwertigen Dosenfutter: 

o Pettys Feinkostladen: (http://bit.ly/2Tur5N4) Hundedosen in Judendorf 

o Xantara: (http://bit.ly/2YRqNSB )Mit dem Gutscheincode: C2A6DECD272 bekommst du übrigens ein Le-
ben lang 10% Rabatt auf deine Bestellung   Wir empfehlen v.a. die Sorten ohne Reis und/oder Kar-
toffeln 

o Hermanns Naturfutter (http://bit.ly/2JxV9mu) 

 Gemüse: Einige Hunde (v.a. viele der verfressenen Rassevertreter) stehen auch sehr auf Gemüse/Obst wie Ka-
rotte, Gurke, Apfel, Heidelbeere und Co. Gemüse lässt sich gut in Stücke schneiden und als kleines Leckerlie 
geben. Gekocht und püriert kann man Gemüse auch in befüllbare Futtertuben (http://bit.ly/2RvFFTA) einfüllen. 
Der Vorteil: Gemüse ist gesund!   

 Hakro: Die Firma Hakro ist ein kleines Unternehmen in Hartberg und bietet gesunde, selbstgemacht, regionale 
Leckerlies an. Im Standardsortiment haben sie ca. 20-ct große Leckerlies im Angebot. Wir haben mit der Firma 
ausgehandelt, dass unsere Kunden, die Kleinhunde besitzen (z.B. Chihuahua, Kleinspitz, Sheltie etc.) auch win-
zig kleine (ca. so groß wie ein Marienkäfer) Leckerlies beziehen können. Hierfür müsst ihr die Firma nur anschrei-
ben und sagen, dass ihr von uns (Wedelwerk) kommt und gerne „Nano“ Leckerlis hättet   Kontakt: 

https://www.hakro.co.at 

Angelika Haspel: office@hakro.co.at 
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 Fresskeks: Auch das Grazer Kleinunternehmen Fresskeks bietet 
unter 3 verschiedenen Größen selbstgemachte, Leckerlies an. 
Diese sind zwar relativ hart, aber im Gegensatz zu anderen Le-
ckerlies sehr gesund. Die kleinste Größe bietet sich gut fürs Trai-
nieren an, steht bei den Hunden aber vermutlich nicht so hoch 
im Kurs wie z.B. Fleischwurst: https://fresskeks.at/shop/ 

 Terra Canis „Wuffels“: Die Firma Terra Canis bietet diverse Sorten 
an luftgetrocknetes Muskelfleisch an. Der Vorteil, die Happen 
sind sehr klein und da es sich um getrocknetes Fleisch handelt, 
sind die Leckerlies auch gesund: https://www.terracanis.de/wuffels-verschied-sorten-150g-packung.html 

 Auch die Firma Xantara (http://bit.ly/2YRqNSB)  bietet luftgetrocknete Fleisch-Happen (http://bit.ly/2G20mC2) 
an. Auch hier bekommst du mit dem Gutscheincode: C2A6DECD272 ein Leben lang 10% Rabatt auf deine Be-
stellung 

Bitte bedenkt bei der Wahl der Leckerlies, dass manche Sorten beim Hund höher und manche Sorten nicht so hoch im 
Kurs stehen. Welche Sorten der Hund gut findet und welche nicht, variieren von Hund zu Hund. Es liegt an dir, heraus-
zufinden, welche Leckerlies dein Hund bevorzugt.  Bedenke, dass du die Wertigkeit der Leckerlies ins Training integrieren 
kannst. Bsp.: für eine besonders gute Leistung, bekommt der Hund hochwertigere Leckerlies, als für eine nicht so gute 
Leistung.  


