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Bei Landkost-Hundesnacks wird seit dem Jahre 2007 besonderer Wert auf Qualität und Frische gelegt. Modernste 
Produktionsanlagen, große Erfahrung sowie ständige Weiterentwicklung führen zu besten Ergebnissen. Das Mühlviertler 
Familienunternehmen überzeugt besonders durch die frische Verarbeitung und sorgfältige Trocknung der Produkte. 

Ausschließlich kerngesunde Tiere werden dabei unter strengsten Qualitäts- und Hygienekriterien verarbeitet. Durch ihre 
wertvollen Inhaltsstoffe sind diese Hundesnacks für jeden gesunden Hund eine gut verträgliche, stets willkommene Ab-
wechslung im täglichen Nahrungsangebot. Die Landkost Hundesnacks gibt es in attraktiven Klein- oder Großpackungen 
(im Display-Karton) oder im praktischen Kübel. Viele Produkte sind sogar lose erhältlich – in 5- bzw. 10-kg-Einheiten.

Ob unsere hochwertigen Einzelfutter oder die beliebten Leckerbissen als Ergänzungsfutter: Die zahlreichen 
Landkost-Kauspezialitäten sind bei Hunden aller Größen und Rassen gleichermaßen beliebt und werden von 
allen Hunden gut vertragen. Sie stärken die Kaumuskulatur und unterstützen zudem die Gebissreinigung, da 
durch den intensiven Kauvorgang die Selbstreinigung der Zähne gefördert und mit dem damit verbundenen 
Abrieb schädlicher Zahnstein reduziert werden kann. 

Die zur Gänze getrockneten Naturprodukte von Landkost sind frei von chemischen Zusätzen und künstlichen 
Farbstoffen. Spezielle Produkte enthalten zudem einen hohen Calcium-Gehalt sowie wertvolle Spurenelemente 
und Mineralstoffe. 

Welches hochwertige Produkt auch immer – die vielfältigen Hundesnacks aus dem Hause Landkost 
fördern auf jeden Fall die Gesundheit der bellenden Mitbewohner. Die gleichmäßig großen Stücke sowie 
die besonders schöne Optik lassen Hundebesitzer liebend gerne zu Landkost-Produkten greifen, da damit 
das Beste von Natur aus für den besten Freund des Menschen garantiert ist.

Since 2007, at Landkost special emphasis is placed on 
quality and freshness of all dog snacks. Ultra-modern 
production facilities, vast experience and constant 
development ensure best results. The Upper Austrian 
family-owned company from the “Mühlviertel“ region 
convinces by the fresh processing and careful drying of  
the products. 

Only perfectly healthy animals are processed under 
stringent quality and hygiene criteria. Due to their 
valuable ingredients these dog snacks are for every dog 
a well-tolerated and always welcome change in their 
daily food supply. Landkost dog snacks are available in 
attractive small or large packs (in display boxes) or in  
practical buckets. Many products are even available 
“loose“ in bulk - in 5 or 10 kg units.

High-quality straight feed or popular delicacies as 
supplementary feed: The numerous Landkost specialties 
are popular with dogs of all sizes and breeds and are well 
tolerated by all dogs. They strengthen the chewing muscles 
and also support the denture cleanser, as the self-cleaning 
of the teeth can be promoted by the intense chewing, and 
thanks to this, harmful tartar can be reduced. 

The completely dried natural products of Landkost are 
free of chemical additives and artificial colors. Particular 
products also have a high calcium content and valuable 
trace elements and minerals. 

Which quality product whatsoever – the various dog 
treats made by Landkost promote definitely the health of 
our barking roommates. Thanks to the equally large pieces 
and the beautiful look, dog owners are especially keen 
on Landkost products because so the best is inherently 
guaranteed for our four-legged best friends.
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Der Beschaffungs- und Produktionsablauf ist gemäß dem International Food Standard (IFS) auf höherem 
Niveau (unter „Produktscopes Nr. 11: Heimtiernahrung“) zertifiziert. Dank derart strenger Qualitätskontrollen 
vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt wird höchste Güte aller Landkost-Produkte garantiert.

Alle Produktionsabläufe werden computergestützt durchgeführt, inkl. lückenloser Chargenrückverfolgbarkeit. 
Dank des eigenen Fuhrpark‘s und der ausgewählten Spediteure gewährleistet Landkost volle Liefersicherheit. 
So können Sie sicher sein, dass die vielen Leckerlis aus dem Hause Landkost pünktlich dort ankommen, wo 
brave und weniger brave sowie große und kleine vierbeinige Lieblinge schon sehnsüchtig darauf warten ...

Landkost (aus dem Hause Greisinger GmbH) wurde 2007 gegründet und arbeitet seit jener Zeit mit Biss daran, 
der steigenden Nachfrage an Hunde-Leckerlis gerecht zu werden.

Derzeit erzeugt Landkost ausschließlich gesunde Happen für gesunde Hunde – 
Belohnungssnacks in vielen Variationen. 

The procurement and production process is certified 
according to the International Food Standard (IFS) at a 
higher level (under „Product Scopes No. 11: Pet Food“). 
Thanks to such stringent quality controls – from the raw 
material to the finished product – the highest quality of all 
Landkost products is guaranteed.

All production processes are carried out computer-based, 
including complete batch traceability. Thanks to our own 
fleet of vehicles and selected forwarders, Landkost ensures 
full delivery reliability. So you can be sure that all products 
arrive on time, precisely where our large and small four-
legged friends hunger for their special Landkost treats ...

Landkost (a part of Greisinger GmbH) was founded in 
2007 and since then the company has been working with 
a great deal of commitment to meet the growing demand 
for dog treats.

At present, Landkost exclusively produces healthy bites for 
healthy dogs – tasty “rewards“ in many variations. 
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leckere Pansen-Stücke, getrocknet*
delicious pieces of cattle tripe cuts, dried*

Unwiderstehlich schmackhafter Rinderpansen.
• sorgfältig getrocknet • geruchsarm • enthält wertvolle Mineralstoffe

Irresistibly tasty pieces of cattle tripe cuts.
• gently dried • enjoyable with little smell • contains valuable minerals

28780 • Einheit: 6 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 250 g/egal.

• unit: 6 packs per box
• packing content: 250 g/fixed weight

28779 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 500 g/egal.

• unit: bucket
• content: 500 g/fixed weight

*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year

KÜBEL
Buckets

GROSSPACKUNGEN
Bulk packs
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KÜBEL
Buckets

28728 • Einheit: 6 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 250 g/egal.

• unit: 6 packs per box
• packing content: 250 g/fixed weight

28759 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 500 g/egal.

• unit: bucket
• content: 500 g/fixed weight

GROSSPACKUNGEN
Bulk packs

getrocknete Rinderlunge *
dried lung of cattle*

Eine Belohnung, die auch für Welpen und ältere Hunde leicht verträglich ist.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • geruchsarm 
• enthält wertvolle Mineralstoffe

A reward which is easily digestible even for puppies and older dogs.
• pure natural product • gently dried • enjoyable with little smell • contains valuable minerals
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KLEINPACKUNGEN
Small packs

KÜBEL
Buckets

28760 • Einheit: 7 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 100 g/egal.

• unit: 7 packs per box
• packing content: 100 g/fixed weight

28764 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 500 g/egal.

• unit: bucket
• content: 500 g/fixed weight

Schlund vom Rind, getrocknet*
dried fauces from perfectly fit cattle*

Herzhaft, knackig und beliebt bei Hunden aller Rassen und Größen.
• sorgfältig getrocknet • praktische Portionsgrößen • reines Naturprodukt

Hearty, crunchy and loved by dogs of all breeds and sizes.
• gently dried • practical sizes of portions • pure natural product
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KLEINPACKUNGEN
Small packs

28790 • Einheit: 12 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 100 g/egal.

• unit: 12 packs per box
• packing content: 100 g/fixed weight

getrocknete Ochsenziemer*
dried steer pizzles*

Ein Leckerbissen, für den sogar Rabauken auf vier Pfoten lammfromm werden.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • stärkt die Kaumuskulatur

A delicacy for which even the fiercest dogs become meek as lambs.
• pure natural product • gently dried • strengthens the jaw muscles

*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year
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*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year
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28754 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 500 g/egal.

• unit: bucket
• content: 500 g/fixed weight

28745 • Einheit: 3 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 400 g/egal.

• unit: 3 packs per box
• packing content: 400 g/fixed weight

getrocknete Schweineohren*
dried pig‘s ears*

Der Klassiker für jeden Hund, kräftigt die Kaumuskeln und reinigt das Gebiss.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet

The classic product for any dog strengthens the jaw muscles and cleans the teeth. 
• pure natural product • gently dried

KÜBEL
Buckets

GROSSPACKUNGEN
Bulk packs

28924 • Einheit: 3 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 400 g/egal.

• unit: 3 packs per box
• packing content: 400 g/fixed weight

28922 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 400 g/egal.

• unit: bucket
• content: 400 g/fixed weight

getrocknete Rinderohren*
dried cow‘s ears*

Kaugenuss für eifrige Hunde
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • kräftigt die Kaumuskeln

Chewing pleasure for avid dogs
• pure natural product • gently dried • strengthens the jaw muscles

KÜBEL
Buckets

GROSSPACKUNGEN
Bulk packs
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*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year
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knusprige Kaninchenohren, getrocknet*
crispy rabbit‘s ears, dried*

Die wahrscheinlich beste Gelegenheit für viele Hunde, endlich ein Kaninchen zu erwischen.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • kräftigt die Kaumuskeln • fettarm

Probably the best opportunity for many dogs to catch a rabbit.
• pure natural product • gently dried • strengthens the jaw muscles • low fat

28765 • Einheit: 7 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 100 g/egal.

• unit: 7 packs per box
• packing content: 100 g/fixed weight

28767 • Einheit: 3 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 400 g/egal.

• unit: 3 packs per box
• packing content: 400 g/fixed weight

28768 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 400 g/egal.

• unit: bucket
• content: 400 g/fixed weight

KLEINPACKUNGEN
Small packs

KÜBEL
Buckets

GROSSPACKUNGEN
Bulk packs

leckerer Snack-Mix, getrocknet*
delicate snack-mix, dried*

Abwechslung für Ihren Liebling • reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet

A great variety for your dog • pure natural product • gently dried

KÜBEL
Buckets

28810 • Einheit: Kübel
• Inhalt: 600 g/egal.

• unit: bucket
• content: 600 g/fixed weight

Inhalt:  Schweineohren, Pansenstücke, Rinderlunge, Rindernackensehne, 
 Kaninchenohren*
Content: dried pig‘s ears, pieces of cattle tripe cuts, lung of cattle, 
 bovine neck tendon, rabbit‘s ears, dried*

KLEINPACKUNGEN
Small packs

28958 • Einheit: 7 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 250 g/egal.

• unit: 7 packs per box
• packing content: 250 g/fixed weight

getrocknete Rindernackensehne*
dried bovine neck tendon*

Bei Hunden aller Größen und Rassen gleichermaßen beliebt.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • kräftigt die Kaumuskeln

Popular with dogs of all sizes and breeds.
• pure natural product • carefully dried • strengthens the chewing muscles



Knackige, getrocknete Schweineknochen*
Crunchy dried pork bones*

Die spezielle Belohnung für alle braven Hunde in der 2-Stück-Packung.
• reines Naturprodukt • kräftigt die Kaumuskeln

The special reward for all good dogs in the double pack.
• pure natural product • strengthens the chewing muscles
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KLEINPACKUNGEN
Small packs

KLEINPACKUNGEN
Small packs

28730 • Einheit: 12 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 2 Stück, 300 g/egal.

• unit: 12 packs per box
• packing content: 2 pieces, 300 g/fixed weight

28956 • Einheit: 6 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 300 g/egal.

• unit: 6 packs per box
• packing content: 300 g/fixed weight

getrocknete Rinderkopfhaut*
dried bovine scalp*

Ein leckerer Happen, in Streifen geschnitten.
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • kräftigt die Kaumuskeln

A delicious bite, cut into strips.
• pure natural product • carefully dried • strengthens the chewing muscles

*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year
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KLEINPACKUNGEN
Bulk packs

28975 • Einheit: 8 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 8 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

getrocknete Rinderlefzen*
dried flews*

Ein Leckerbissen für Ihren vierbeinigen Liebling
• reines Naturprodukt • sorgfältig getrocknet • kräftigt die Kaumuskeln

A real treat for your four-legged friend
• pure natural product • carefully dried • strengthens the chewing muscles
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Würstel mit Rind*
dried beef sausages*

Die leckere Belohnung - zwischendurch für alle braven Hunde, ob groß oder klein. 
Aus zartem Rindfleisch hergestellt und knackig verarbeitet, bringen sie jeden 
Hundeschweif zum Wedeln.

The tasty treat in between for all good dogs, large or small. Made with tender beef 
for crunchy bite, they make any dog‘s tail wag.

KLEINPACKUNGEN
Small packs

28978 • Einheit: 7 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 7 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

1514

Würstel mit Geflügel*
dried poultry sausages*

Unwiderstehlich schmackhaft – eine willkommene Belohnung zwischendurch für 
Ihre großen und kleinen Lieblinge. Knackiger Kaugenuss mit dem richtigen Biss.

Irresistibly tasty - a welcome treat in between for your large and small darlings. Crisp 
chewing pleasure with the right bite.

28992 • Einheit: 7 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 7 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

KLEINPACKUNGEN
Small packs

*Mindesthaltbarkeit: ein Jahr. *minimum shelf life: one year

herzhafter Kaugenuss* mit Huhn oder mit Rind
intense chewing pleasure* made with chicken or with beef

Ein (kleiner) schmackhafter Leckerbissen, der sich ideal als Belohnung oder Snack für 
zwischendurch eignet. Der Kaugenuss in Würfelform für kleine und große Lieblinge 
unterstützt die Gebissreinigung und stärkt die Kaumuskulatur.

A (small) tasty treat, which is ideal as a perfect snack in between. The cube-shaped chewing 
pleasure for small and large dogs supports the cleaning of your dog’s teeth and strengthens 
the chewing muscles.

leckeres Kauvergnügen* mit Huhn oder mit Rind
tasty chewing pleasure* made with chicken or with beef

Ein herzhafter Leckerbissen, ideal als Belohnung oder Snack für zwischendurch. 
Dieser besondere Kaugenuss in Streifenform für kleine und große Lieblinge unterstützt 
die Gebissreinigung und stärkt die Kaumuskulatur.

A hearty treat, ideal as a perfect snack in between. This special chewing pleasure for small 
and large dogs in the shape of thin streaks supports the cleaning of your dog’s teeth and 
strengthens the chewing muscles.

KLEINPACKUNGEN
Small packs

KLEINPACKUNGEN
Small packs

Huhn
28933

• Einheit: 16 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 16 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

Huhn
28932

• Einheit: 12 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 12 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

Rind
28934

• Einheit: 16 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 16 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight

Rind
28931

• Einheit: 12 Packungen pro Karton
• Packungsinhalt: 200 g/egal.

• unit: 12 packs per box
• packing content: 200 g/fixed weight



Greisinger GmbH, Klamer Straße 10, A-4323 Münzbach, Tel. +43 (0) 7264 / 4600-13, Fax DW -6613
landkost@greisinger.com, www.landkost.at
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