
 

Zusammensetzung: 
Maisbruch (40%), Haferkerne geschält (15%), 
Hirse geschält (12%), Erdnussbruch (12%), 
Haferflocken, Sonnenblumenkerne geschält  
(8%), Sojaöl 

Ergänzungsfuttermittel für Vögel:   

Inhaltsstoffe:   

Rohprotein 13% Rohfaser 3%   

Rohfett 15% Rohasche 2%   

 

 

✓ nährreicher Mix aus besten Saaten & Kernen  

✓ schalen- und beerenfrei sowie ohne Weizen 

✓ versorgt viele heimische Vogelarten   

✓ hinterlässt keine Rückstände auf Balkon / Rasen  
 

Das Balkonfutter ist speziell für die Anforderungen der Fütterung auf Balkonen, 
Terrassen oder auch Rasenflächen entwickelt. Immer mehr Menschen wollen 
auch vom Balkon aus unsere heimischen Wildvögel unterstützen, da deren natür-
liche Nahrung immer knapper wird. Sei es in der Stadt oder auf dem Land: Stare, 
Meisen, Spatzen, aber auch Tauben und Rabenvögel benötigen hochwertiges Fut-
ter mit hohem Nährwert und Energiegehalt. Bei der Balkonfütterung ist es wichtig, 
dass keine Schalenreste, Beeren oder Fette zurückbleiben und Saaten nicht kei-
men, deshalb verwenden wir einen hohen Anteil an bereits geschälten und gebro-
chenen, überaus nahrhaften Kernen und verschiedenen Saaten. Angereichert ist 
es mit energiereichem kleingehackten Erdnuss- und Maisbruch, so dass auch die 
kleineren Vögel gut und „mundgerecht“ versorgt werden. 

Abpackungen: 

 

 1000 g Art. Nr.  424 

   

  

Balkonfutter für heimische Wildvögel   
Premium-Ganzjahresfutter, energiereich, vegan & schalenfrei  

 

Haltbarkeit: 

Mindestens 12 Monate ab Herstellungs-
datum. Nach Anbruch gut verschließen 
und kühl und trocken lagern. 

Fütterungsempfehlung: 

Das überaus nährreiche Balkonfutter ist für die ganzjährige Fütterung auf Balkonen, 
Terrassen oder auch Rasenflächen optimal geeignet. Es ist bereits fütterungsfertig 
und sie können es z.B. in einem Futtersilo anbieten. Wir halten aber auch eigens ein  
passendes hochwertiges Holz-Futterhaus für Balkone (Art. 4299) für Sie bereit,  o-
der Sie bestellen unser praktisches SET mit Futterhaus und Balkonfutter (Art.Nr. 
4295). 
Geben Sie täglich kleinere Portionen ins Futterhaus (oder Futtersilo) und achten Sie 
besonders auf Hygiene am Futterplatz. 
Bitte denken Sie unbedingt auch an eine ganzjährige Wasserstelle / Vogeltränke.  
Futterhaus und Tränken regelmäßig mit heißem Wasser und Wurzelbürste reinigen.  


