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GESUNDES 

FÜR GESUNDE 
GARTENVÖGEL

VOGELFUTTER



     Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass 
sich über die Jahre immer weniger Insekten 
auf Ihre Windschutzscheibe verirren? Sehen 
Sie, dass immer weniger Insekten im Dunkeln 
um leuchtende Straßenlaternen fliegen? Blü-
hen auf Ihrer Rasenfläche noch Löwenzahn 
oder Klee? Das sind nur wenige Beispiele von 
zahlreichen Phänomenen, die Naturforscher in 
den letzten Jahren beobachten. Die Zahl der 
Insekten nimmt weltweit und speziell auch in 
Deutschland massiv ab. Trotz zahlreicher Ini-
tiativen, wieder mehr Blüten und damit Sä-
mereien in unserer Kulturlandschaft anzusie-
deln, ist der für die Insekten und später für die 
Vögel so wichtige Blütenflor rückläufig. Der 
massive Klimawandel, verbunden mit hohen 
Temperaturen und Trockenheit, beeinträchtigt 
zunehmend das Leben von wildlebenden Tie-
ren und Pflanzen.      

     Und was hat das mit Vögeln zu tun? 
Sehr viel! Ist die natürliche Nahrungskette an 
einer Stelle gestört,  so finden die in der Ket-
te folgenden „Konsumenten“ weniger Nah-
rung und leiden. Genau dies erfährt gerade 
auch die heimische Vogelwelt unserer Gärten. 
Es fehlt an Nahrung! Weniger Blüten in den  

privaten Gärten, aber auch in der landwirt-
schaftlich geprägten Kulturlandschaft, produ-
zieren immer weniger Sämereien. Die Insekten 
finden weniger Nahrung durch die schwinden-
den Wirtspflanzen und verschiedene äußere 
Einflüsse. Die Zahl an Insekten nimmt in der 
Folge ab und damit schwindet eine der Le-
bensgrundlagen für unsere Gartenvögel. We-
niger Sämereien und weniger Insekten führen 
demnach zu fehlender Nahrung für die Vö-
gel. Dadurch verhungern Vögel, werden von 
Krankheiten befallen und es wachsen weniger 
Vögel aus den Nestern nach. Die Zahl ist mas-
siv rückläufig. Dies kann man unter anderem 
daran merken, dass der morgendliche Vogel-
gesang immer leiser wird.
    
     Wir können dem Nahrungsmangel der 
Vögel in Teilen entgegenwirken, indem wir 
Vogelfutter ausbringen. Vogelfütterung be-
deutet in diesem Falle Artenschutz, denn sie 
kann das größte Nahrungsdefizit abmildern.
Um den größten Erfolg zu erzielen, sollten 
wir jedoch anders füttern, als wir dies bisher 
getan haben: nämlich das ganze Jahr hin-
durch und mit optimiertem Ganzjahresfutter 
aus der ReNatura® Vogelwelt.

Ganzjahresfütterung
heimischer Gartenvögel
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    Es mehren sich die Beobachtungen, dass in 
Nestern gefütterte Jungvögel in der Zeit von 
April bis Juli Erdnüsse und Sonnenblumen-
kerne weniger gut vertragen können und zu 
viel Fett schwer verdaulich ist. Wir empfeh-
len daher, in dieser Zeit Futter mit geringerer 
Fettzugabe, kleineren Sämereien und einem 
geringeren Anteil an Erdnüssen und Sonnen-
blumenkernen zu verwenden. Bevorzugen Sie 
zu dieser Zeit z. B. ReNatura® Feiner Sämerei-
enmix, Fett-Getreideflocken und Getrocknete 
Mehlwürmer. Zur Winterzeit hingegen ist ein 
sehr fett- und damit energiereiches Futter zu 
empfehlen, wie Meisenknödel, Meisenringe 
und Nuss-Stangen von ReNatura®, sowie das 
Energie-Winterfutter.

    Zur richtigen Ausbringung des Futters 
sollten Sie darauf achten, dass durch Ihre 
Fütterung keine Gefahren für die Tiere ent-
stehen. Diese Gefahren können etwa von 
jagenden Tieren sowie von durchsichtigen 
oder spiegelnden Fensterflächen ausgehen. 
Platzieren Sie daher Ihre Futterstelle an einer 
übersichtlichen Stelle, an der sich anschlei-
chende Jäger (z. B. Katzen) nicht unbemerkt 
nähern können. In der Nähe sollte sich jedoch 
ein Baum oder Strauch befinden, auf dem die 
Gartenvögel selbst Deckung vor angreifenden 

Sperber-Männchen oder Turmfalken finden 
können. Spiegelnde oder durchsichtige Schei-
ben sollten Sie mit Aufklebern bekleben, um 
sie für die Tiere „sichtbar“ zu machen.

     Es hat sich bewährt, zwei bis drei verschie-
dene Futterstellen auf einem Grundstück 
einzurichten, die unterschiedlich gebaut sein 
sollten. Dadurch schneiden Sie mit Ihrer Füt-
terung mehrere verschiedene Vogelreviere an 
und bieten verschiedenen Arten die für sie 
jeweils günstigste Futterstellentechnik - mehr 
Vögel kommen somit in den Genuss Ihrer Füt-
terung. Außerdem können Sie Arten gerecht 
werden, wie z. B. der Amsel oder der Hecken-
braunelle, die ihre Nahrung gerne in Boden-
nähe aufnehmen. Am besten nutzen Sie dafür 
geeignete Bodenfutterspender.
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     Warum Ganzjahresfütterung? Traditionell 
füttern wir Vögel vor allem in den Wintermo-
naten zu, in den Monaten November bis Feb-
ruar. Zu dieser Zeit ist das Nahrungsangebot 
schon von Natur aus knapp und die Vögel ha-
ben sich in der Evolution daran angepasst. Sie 
fahren den Energieverbrauch ihres Körpers 
zurück. Dadurch brauchen die Tiere im Winter 
weniger Futter. Der Nutzen von zusätzlicher 
Fütterung durch den Menschen ist für die Tie-
re dadurch begrenzt. In den übrigen Monaten 
des Jahres jedoch besteht ein erhöhter Bedarf 
z. B. aufgrund

• der Balz
• der kräftezehrenden Brutpflege
• der Anlage von Winterreserven
•  der Reserven für den Langstreckenflug  

der Zugvögel
• der Reviersuche der Jungvögel

    Bei dauerhaft bereitgestellten Futterstel-
len gewöhnen sich die Tiere daran, an welcher 
Örtlichkeit sie Futter beziehen können. Auf-
wendige, energiezehrende Suchflüge werden 
reduziert und die Gruppe der wiederkehren-
den Gäste wächst stetig weiter. Das erfreut 
Sie als Vogelfreund, denn Sie beobachten 
ständig mehr Exemplare und verschiedene 
Vogelarten an Ihrer Futterstelle.

Helfen Sie mit, unsere freilebenden Garten-
vögel zu schützen – mit Futter aus dem Pro-
gramm der ReNatura® Vogelwelt

        Worauf sollten Sie bei der Vogelfütterung 
achten? Kurz gesagt: Hygiene, Wasser, die 
richtige Nahrung und die richtige Ausbrin-
gung. 

        Die Hygiene betrifft die Futterstelle selbst 
und auch die direkte Umgebung. Um zu ver-
hindern, dass sich Krankheiten von Vogel zu 
Vogel übertragen, sollten Sie die Futterstelle 
regelmäßig mit heißem Wasser reinigen. Tra-
gen Sie dabei Hygienehandschuhe. Verwen-
den Sie Futterspender bzw. Futtersilos, hier 
treten die Vögel nicht im Futter herum und 
können ihren Kot auch nicht im Futter abset-
zen. Säubern Sie den Boden um die Futter-
stelle herum, verhindern Sie, dass sich Schad-
nager einstellen, die wiederum Krankheiten 
eintragen können. Die Situation verbessert 
sich schon deutlich, wenn Sie schalenloses 
Futter verwenden, da es in der Regel restfrei 
gefressen wird. Wir empfehlen den ReNatura® 
Terrassenmix schalenlos.

     Wasser brauchen die Tiere zum Leben, 
zum Trinken und auch zur Pflege ihres Ge-
fieders. Verwenden Sie zur Darreichung ger-
ne eine traditionelle Vogeltränke. Achten Sie 
darauf, dass die Wassertiefe nicht mehr als 5 
cm beträgt. So bleibt die Gefahr des Ertrin-
kens auch für kleinere Arten gering. Tauschen 
Sie das Wasser gerne regelmäßig aus, um 
auch hier die Hygiene zu wahren (z. B. Gefahr 
durch Trichomonaden) und die Attraktivität 
der Trinkstelle nicht zu verlieren.
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     Mit der ReNatura® Vogelwelt bieten wir Ih-
nen ein breites Sortiment an verschiedenen 
Misch- und Einzelfutterprodukten. Sie bilden 
ein großes Spektrum der Gartenvogelfütterung 
ab. Aufgrund ihrer Anwendung teilen wir unser 
Programm in ein Basis-Sortiment zur Ganzjah-
resfütterung (grüne Kennzeichnung), ein Win-
ter-Sortiment (blaue Kennzeichnung) und ein 
Sommer-Sortiment (gelbe Kennzeichnung). Bei 
der Entwicklung unserer Produkte haben wir uns 
vor allem von unserem hohen Qualitätsanspruch 
leiten lassen. 

Uns ist wichtig, dass die freilebenden Gartenvö-
gel unsere Produkte gerne fressen, unser Futter 
gesund für die Tiere ist und optimal das natürli-
che Nahrungsangebot ergänzt. Wir bevorzugen 
heimisch produzierte Zutaten und fertigen aus-
schließlich in Deutschland.

Das Grundgerüst der ReNatura® Vogelwelt 
bilden die insgesamt fünf verschiedenen 
Streufutter-Mischungen:

Die Produkte der ReNatura® 
Vogelwelt

ReNatura® Aktiv-Futter – Dieses Futter 
unterstützt die Aktivität unserer heimi-
schen Gartenvogelarten, das ganze Jahr 
hindurch. Zarte Getreideflocken, Buch-
weizen, fetthaltige Sonnenblumenkerne 
und Erdnüsse sind die Hauptbestandteile 
dieser Mischung. Mineralien und tierische 
Proteine runden dieses Futter ab und ma-
chen es so wertvoll für eine ausgewogene, 
ergänzende Vogelernährung.

ReNatura® Terrassenmix schalenlos – Die-
se Mischung bietet sich für viele Weichfres-
ser unter unseren heimischen Wildvögeln 
an. Mit diesem Produkt halten Sie Ihre Fut-
terstellen sauber und frei von Schalenres-
ten. Das Futter setzt sich in der Hauptsache 
aus geschälten Sonnenblumenkernen zu-
sammen, hinzu kommen Getreideflocken, 
Maisbruch und Hirse. Wertvolle Sämereien 
wie Leinsaat und die heimischen Wildsa-
men formen dieses Futter zu einer perfek-
ten Mischung, um einer Vielzahl an Vogel-
arten das ganze Jahr über ein passendes 
Futter anbieten zu können.

ReNatura® Energie-Winterfutter zeich-
net sich durch einen hohen Fettgehalt aus, 
da dem Futter zusätzlich pflanzliche Öle 
und Fette beigefügt werden. Eine wichti-
ge Komponente dieses Mischfutters sind 
Sonnenblumenkerne. Hinzu kommen Ge-
treideflocken, Hirse und Futter-Hanf. Vögel 
finden in diesem Futter über die Zutaten 
bereitgestellte Mineralien, Proteine und 
Vitamine. Gerade zur kalten Jahreszeit ein 
wertvolles Ergänzungsfutter für die heimi-
sche Vogelwelt.
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ReNatura® Feiner Sämereienmix ist ge-
prägt durch einen hohen Anteil an fei-
nen Saaten wie Kanariensaat, Leinsamen, 
Wildsamen und Nigersaat. Hinzu kommen 
schwarze und weiße Salatsamen, Spinatsa-
men und Nachtkerzensamen. Unser Feiner 
Sämereienmix kann ganzjährig verwendet 
werden. Gerade in den Monaten April bis 
Juli empfehlen wir dieses Ergänzungsfutter 
zur Aufzucht der Brut. 

ReNatura® Fett-Getreideflocken beste hen 
aus Hafer- und Weizenflocken, die mit pflanz-
lichen Fetten und Ölen versetzt werden, um 
den Energiegehalt und damit den Nutzen 
für die Tiere zu erhöhen. Unser Mischfut-
ter eignet sich zur Ganzjahresfütterung. Zu 
empfehlen ist es besonders im Frühjahr und 
im Sommer, um die Brutpflege der freileben-
den Gartenvögel zu unterstützen. Vor allem 
die Weichfresser unter den Vogelarten neh-
men Fett-Getreideflocken gerne an.

Diese Einzelfutter komplettieren das  
ReNatura® Vogelwelt Sortiment:

ReNatura® Gestreifte Sonnenblumenkerne 
– Die Sonnenblumenkerne sind reich an unge-
sättigten Fettsäuren und bieten den Vögeln u. 
a. die Vitaminen A, B, und E sowie Mineralstof-
fe wie Eisen, Magnesium und Phosphor. Vögel 
lieben diese Kerne. Daher sollten sie an keiner 
Futterstelle fehlen. Besonders in den Winter-
monaten wird dieses natürliche Ergänzungsfut-
ter sehr gerne gefressen.

ReNatura® Geschälte Sonnenblumenkerne 
– aus schwarzen und gestreiften Sonnenblu-
menkernen. Sie können von vielen Vögeln auf-
genommen werden, u. a. von Weichfressern. 
Geschälte Sonnenblumenkerne stellen den Vö-
geln mit ihren über 90 % ungesättigten Fett-
säuren sehr schnell Energie zur Verfügung, die 
zu jeder Jahreszeit sehr gut verwertet wird. Die 
Kerne sind reich an ungesättigten Fettsäuren 
und bieten den Vögeln u. a. die Vitaminen A, 
B, und E sowie Mineralstoffe wie Eisen, Mag-
nesium und Phosphor.

ReNatura® Geviertelte Erdnusskerne – Erd-
nuss kerne sind eine wahre Energiequelle für 
Vögel. Viele Arten lieben dieses „Super-Food“. 
Es liefert neben einfach- und mehrfachgesät-
tigten Fettsäuren auch Vitamine und Mineral-
stoffe wie verschiedene B-Vitamine, Magne-
sium und Eisen. Ihre Futterstelle bleibt mit 
geviertelten Erdnusskernen schalenfrei sauber. 
Wir empfehlen, Erdnüsse bevorzugt in den 
Wintermonaten auszustreuen.
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ReNatura® Blanchierte Erdnusskerne – 
sind ungeteilte, fast weiße Erdnusskerne 
ohne Häutchen. Erdnüsse eignen sich ge-
rade in den Wintermonaten hervorragend 
zur Fütterung von freilebenden Vögeln. Sie 
stellen den Tieren einfach- und mehrfach-
gesättigte Fettsäuren zur Verfügung, dazu 
u. a. Eisen, Magnesium und einige B-Vita-
mine. Ohne Schalen und Häutchen halten 
blanchierte Erdnusskerne Ihre Futterstelle 
schalenfrei und sauber.

ReNatura® Futter-Hanf – Hanf liegt im 
Trend, modern und angesagt und das auch
zu Recht! Er bietet Ihren Gartenvögeln 
Proteine, Fett, Vitamine und Mineralstoffe. 
Gerade die im Hanf enthaltenen Omega- 
3-Fettsäuren bereichern die Ernährung 
vieler Vogelarten. Unser Futter-Hanf lässt 
sich in einem Futterhäuschen frei ausstreu-
en oder auch über eine Futtersäule oder 
ein Futtersilo an die Vögel abgeben. 

ReNatura® Nuss-Stangen – Wertvolle Nüs-
se und Fette sind die Bestandteile dieser 
Leckerbissen für freilebende Vögel. Die Tiere 
brauchen zu jeder Jahreszeit Energie aus 
Fetten, nicht nur in den Wintermonaten.

ReNatura® Meisenringe – Sie dürfen 
ebenfalls in keiner Vogelfütterung fehlen, 
da sie in besonderem Maße Energie und 
Mineralien spenden und dabei, hängend, 
leicht von den Vögeln angeflogen werden 
können. Meisenringe bestehen aus einer 
kostbaren Mischung aus hochwertigen Be-
standteilen wie Edelfetten, Ölsaaten, Ge-
treide und Beeren.

ReNatura® Energieblock mit Früchten 
& Beeren oder mit Insekten – Ein hoher 
Fettgehalt zeichnet diese Produkte aus. 
Fett sorgt bei den Vögeln für Kraft und 
Energie. Dieser Trendartikel bringt die Vö-
gel besser durch die kalte Jahreszeit. Die 
Verfeinerungen mit Beeren bzw. Insekten 
sorgen für Abwechslung auf dem „Speise-
plan“ der freilebenden Vögel.

ReNatura® Spender für Energieblock – 
Mit Hilfe dieses einfachen Spenders (ohne 
Inhalt) aus Metall lässt sich ein Energie-
block leicht und schnell an einer Futterstel-
le aufhängen. Dabei passt ein Energieblock 
exakt in das Spezialbehältnis.
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ReNatura® Premium-Meisenknödel – 
„Noch ein bisschen lieber“ fressen unsere 
gefiederten Freunde diesen Meisenknödel, 
der speziell für die Wintermonate konzi-
piert wurde, da er trotz tiefer Temperaturen 
weich bleibt und weiter leicht aufgenom-
men werden kann. Sonnenblumenkerne, 
Getreide, Haferflocken, Erdnusskerne und 
besondere Speisefette lautet unsere Re-
zeptur. Es lohnt sich, gerade dieses Produkt 
zu wählen. 

ReNatura® Meisenknödel – Sie bestehen 
aus Getreide, Saaten, Ölen und Fetten sowie 
Mineralstoffen. Meisenknödel sind ein idea-
ler Bestandteil einer ergänzenden Vogelfüt-
terung. Sie werden genetzt und ungenetzt 
angeboten. Meisenknödel spenden leicht 
aufnehmbare Kraft, kombiniert mit Minera-
lien. Beides benötigen unsere freilebenden 
Vogelarten das ganze Jahr hindurch. Daher 
empfehlen wir Ihnen, Meisenknödel zu jeder 
Zeit an Ihren Futterstellen bereitzustellen – 
zum Wohle der Vögel!

ReNatura® Spenderring für Knödel – Die-
ser Spenderring (ohne Inhalt) eignet sich her-
vorragend, um Vögeln Meisenknödel- und 
Delikatessballen ohne Netz anzubieten. Mit 
diesem „Vorratsbehälter“ ist es leicht, den 
Vögeln ständig ein Angebot an Meisenknö-
deln vorzuhalten. Außerdem gelangen die 
Vögel durch die im Vergleich zu Netzen grö-
ßeren Gitterabstände leichter an die Nah-
rung. 

ReNatura® Große Futterstange – besteht 
aus Erdnüssen, Sonnenblumenkernen und 
Getreideflocken. Diese hochwertigen Zuta-
ten tragen dazu bei, freilebende Vögel auch 
durch kalte Winter gesund und stark zu brin-
gen. Große Futterstangen erhalten Sie im 
Netz.

ReNatura® Gefüllte Kokosnuss – Diese mit
Saaten, Ölen und Fetten sowie Getreide 
gefüllten großen Kokosnussschalen sind 
beliebt bei den Gartenvögeln. Sie fliegen 
dieses natürliche Material gerne an und 
können sich gut an der Kokosnussschale 
festhalten. Daher sind gefüllte Kokosnüs-
se eine Bereicherung an jeder Futterstelle. 
Gefüllte Kokosnuss ist ein Naturprodukt 
und wird einzeln verpackt.

ReNatura® Getrocknete Mehlwürmer – 
Hierbei handelt es sich um eine natürliche 
Proteinquelle, die im Sommer und auch zu 
anderen Jahreszeiten gerne von freileben-
den Vögeln angenommen wird. Ein Hochge-
nuss für Weichfresser, Meisen und Sperlinge.
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ReNatura® Delikatessballen – Nur be-
sonders edle Meisenknödel mit extra 
zugefügten Beeren, Insekten oder Erd-
nüssen verdienen den Namen ReNatura® 
Delikatessballen. Die spezielle Mischung 
an Zutaten verhindert, dass die Kugeln bei 
sommerlichen Temperaturen ihre Form-
schönheit verlieren. Daher eignen sich 
unsere Delikatessballen für unser SOM-
MER-Programm. Die Ballen werden ohne 
Netz geliefert. 

ReNatura® Energiecrème – Ebenfalls ein 
Trendartikel ist unsere ReNatura® Energie-
crème, eine Mischung aus Getreide, Ölen 
und Fetten sowie Saaten. Die Crème wird 
veredelt mit Beeren, Nüssen oder Insekten. 
Die Crème bieten wir im praktischen Ver-
schlussbecher an.

ReNatura® Futterhaus für Energiecrème 
– Um die Energiecrème auffällig und zu-
gleich geschützt den Vögeln präsentieren 
zu können, wurde dieses spezielle Futter-
haus entwickelt. Es ermöglicht den Tieren, 
ohne Barrieren an die Crème zu gelangen. 
Jeweils ein Becher der Energiecreme wird 
in dieses spezielle Futterhaus hineingelegt. 
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