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Ergänzungen zum Thema … 


	Text2: Für die Sicherung einer nachhaltigen und gesunden Ernährung können Insekten als  Proteinalternative einen entscheidenden Beitrag leisten. Sie ermöglichen im Vergleich zuklassischen Fleischlieferanten bei gleichwertigem Nährstoffprofil eine wesentlich effizientereRessourcennutzung.Die im Juni 2017 gegründete EntoNative GmbH will der Welt die beste insektenbasierte Ernährung bieten. Als Grundlage für die Produkte dienen Mehlwürmer, die erstmalig in Nuthetal gezüchtet werden. Ziel ist es, die derzeitige Produktion auszubauen, um regional und nachhaltig Protein für Mensch und Tier herzustellen.Unter der Marke TeneTRIO bedient das Unternehmen zunächst den Bedarf an alternativem Protein im Hundesnackmarkt. Die Produktion des ersten Produktes (TenePops) erfolgt in Nuthetal. Für eine möglichst vollständige eigene Abdeckung der Wertschöpfungskette liegt auch der Vertrieb und das Marketing in der Hand der EntoNative. Derzeit sind Produkte auf dem deutschen Markt, in lokalen Hunde-spezifischen Einzelhändlern und Online erhältlich. Im nächsten Schritt wird dem bekundeten Interesse von Einzelhandelsketten nachgegangen. Ab Ende 2019 werden Insekten-Produkte für den Humanmarkt entwickelt. Entsprechende Aufklärungsarbeit, z.B. an Schulen betreibt die EntoNative schon heute.
	Text4: Unter der Marke TeneTRIO wurden als erstes Produkt für den Hundesnackmarkt dieTenePops entwickelt. Dieses neuartige Hundeleckerli bietet den Hundehaltern dank der Verwendung von eigens aufgezüchteten Mehlwürmern eine gesunde und nachhaltigeSnackalternative - egal ob zur Belohnung beim Training oder zum Verwöhnenzwischendurch. Es werden 100 % natürliche Zutaten verwendet und die enthaltenenInsekten liefern wichtige Nährstoffe.Durch die hypoallergenen Eigenschaften und einen niedrigen Kaloriengehalt pro Snackeinheitsind TenePops auch für die zunehmende Zahl von Hunden mit Verdauungsproblemen undÜbergewicht ideal geeignet. Die Hundeleckerlis sind glutenfrei, ohne Zucker und frei vonZusatz- und Konservierungsstoffen. Somit können Hundebesitzer mit gutem Gewissenaktiv zur Gesundheit ihrer Lieblinge beitragen.TenePops sind ideal für Frauchen und Herrchen, denen die Gesundheit ihrer Hunde amHerzen liegt. Außerdem ist die Produktion von Mehlwürmern besondersressourcenschonend und mit TenePops trägt der Vierbeiner buchstäblich mit jedem Bissenein kleines Stück zur Verbesserung der Umwelt bei.Mehr Info unter www.tenetrio.de
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	Untertitel Foto: [Fotograf/in(C)]: Mehlwürmer aus eigener Aufzucht als Grundlage insektenbasierter Produkte ((c)Janine Techow Fotografie)
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