
Schlimme Tierversuche bei 
Eukanuba/IAMS FUTTER - 
Boykottiert IAMS/Eukanuba!
Die glücklichen Tiere in der Iams/Eukanuba-Werbung sind Lichtjahre von
den Hunden in den Labors entfernt, die Iams/Eukanuba für
Ernährungsstudien benutzt hat.
Eine Ermittlerin von PETA nahm in dem Labor einen Job an und fand:
-Hunde, die tot in ihrem Käfig lagen
-dunkle, verliesartige Zwinger, in denen es im Sommer stickig und im Winter 
eisig kalt war
-Hunde, die vor Einsamkeit und Langeweile sich endlos in ihren kleinen Verliesen 
im Kreis drehten
-Hunde, die auf kalten Betonboden geworfen wurden, nachdem ihnen große 
Muskelstücke aus den Beinen geschnitten worden waren
-Hunde, denen Röhren in den Hals gestopft wurden, um sie zu zwingen, Pflanzenöl 
zu schlucken
-Hunde mit so schlimmem Zahnstein, dass sie nur unter Schmerzen essen konnten
-Veterinärtechniker mit mangelhafter Ausbildung und Erfahrung, die invasive 
Eingriffe vornahmen
Bitte kauft nur Futtermittel, für das KEINE Tierversuche gemacht werden. Eine 
Firmenliste befindet sich auf [www.iamsgrausam.de] (ebenso eine Liste der 
Hersteller, die Tierversuche betreiben!!!)
Eine Ermittlerin filmte Iams-Vertreter, die das Labor besuchten und Zeugen der 
grauenvollen Zustände für die Tiere waren - und nichts unternahmen.
Noch nicht einmal ihre Bitten, den Hunden Liegeplätze, Spielzeug und das Spielen 
mit Artgenossen anzubieten, die sie so dringend brauchten, wurden erhört.
Zu ihrem Entsetzen ordnete der Laborleiter sogar an, den Hunden die Stimmbänder 
zu durchtrennen, weil er sich durch ihr verängstigtes und einsames Bellen 
gestört fühlte.

Fifi       

Fifi wurde für Iams Studien während der vergangenen sechs Jahre benutzt. Sie versteckt sich immer 
ganz hinten in ihrem Käfig.

Maisy 
                      

Maisy braucht Aufmerksamkeit - bekommt sie aber nur sehr spärlich. Noch schlimmer für sie ist es, 

http://www.iamsgrausam.de/


dass ihre Stimmbänder durchtrennt wurden und sie keine Stimme mehr hat. Maisy ist seit dem 18. 
September 1997 eingesperrt.

Christmas                    

Die letzten drei Buchstaben seiner Laboridentifikation sind "mas" - also sein Name. Aber sein 
Leben ist weit von Feiern entfernt Der PETA Ermittler entdeckte, dass seine Ohren so stark 
verstopft waren, dass er medizinische Behandlung benötigte. Sie hatte dies dadurch bemerkt, als 
Christmas besondere Streicheleinheiten von ihr bekam, was er vorher nie erfuhr. Seine Füße waren 
durch das Leben auf Beton und Metall voller Wunden.

Maxine                      

Maxine versteckt sich hinten in ihrem Stahlkäfig oder im Rinnstein in ihrem Beton-Zwinger. Sie hat 
Schwierigkeiten beim Essen, wenn sie im Versuchskäfig eingesperrt ist. Ihr und 18 weiteren 
Hunden wurde während der PETA Ermittlungen chirurgisch die Stimmbänder durchtrennt. Iams hat 
nichts getan, um zu verhindern, dass Maxine oder die anderen Hunde ihre Stimme verlieren.

MadDog                       

MadDog führt ein frustriertes Leben in seinem 1m x 1m großen Käfig. Er schmeißt oft seien 
Futterschüssel auf den Boden um Aufmerksamkeit zu erhalten, aber es hilft nichts. Er ist seit sechs 
Jahren für Iams Stoffwechselstudien in einen Käfig eingesperrt. Seine Stimme wurde ihm 
chirurgisch während der PETA Ermittlungen genommen.

Mickey 
Mickey verbrachte nahezu ihr ganzes Leben in Iams Metabolischen Labors. Sie wird 
immer sehr depressiv, wenn sie aus ihrem Beton Zwinger in den Stahlkäfig für die 
Studien gebracht wird

Ohne Namen                       

Dieser Hund von Iams hat keinen Namen - nur eine Labor-Identifikationsnummer. Sie lebt in einem 
dunklen Gebäude mit keinem Zugang nach draußen oder Sonnenlicht - genauso wie etwa 100 



weitere Hunde. Weil sie keinen Liegeplatz hat und nichtmal während der Reinigung des Käfigs raus 
darf, muss sie oftmals auf nassem Beton sitzen oder liegen. Sie ist einsam, herzig und depressiv.

Sally                      

Sally ist extrem ängstlich. Sie wurde am 10. April 1996 geboren. Sie hat die letzten sechs Jahre mit 
dem Versuch verbracht, auf den kalten Spaltenböden zu schlafen oder zu laufen. Viele Hunde 
verletzen sich, wenn sie mit ihren Füßen zwischen den Spalten verfangen..

Sagen Sie Iams/ Eukanuba, dass Sie keine 
Produkte der Firma für Ihre Tiere kaufen 
werden, bis sie alle Tierversuche 
einstellen:
Frederic J.A.N Bruijn
IAMS Pet Food GmbH & Co. KG
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach
Tel.: 06196 - 891556
Fax: 06196 - 8921556
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Tel: 06196 - 8901
Fax: 06196 - 894708
BITTE WEITER LEITEN !


