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Der Begriff „Hanf“ weckt bei vielen Ver-
brauchern immer noch negative Assozia-
tionen, die sie skeptisch gegenüber dieser 
vielseitigen Pflanze sein lässt. 

Dabei ist Hanf eine der ältesten Kul-
turpflanzen überhaupt und kann auch 
als wertvolle Heilpflanze weit mehr als 
nur ‚berauschen‘. Schon sehr früh in der 
Menschheitsgeschichte wurden die festen 
dauerhaften Bastfasern der Hanfstiele für 
ihre Wasserbeständigkeit geschätzt. Sie 
fanden vielfache Verwendung bei der Her-
stellung von Segeln, Tauwerk oder Säcke 
sowie Kleidung. Ihr hoher Zellulose Anteil 
eignete sich sogar zur Herstellung von 
Papier. Heutzutage gibt es eine Vielzahl an 
weiteren Sorten und neue Züchtungen wie 
den sogenannten Nutzhanf. Die Hanfpflan-
ze ist sehr anspruchslos und robust. Da sie 
in den seltensten Fällen von Krankheiten 
oder Schädlingen befallen wird, kann sie 
dementsprechend pestizidfrei angebaut 
werden. Für Landwirte ist der Nutzhanf 
auch daher so attraktiv, weil die komplette 
Pflanze verwertet werden kann. So lassen 
sich beispielsweise aus den Samen hochwer-
tige Öle pressen, Blüten und Blätter finden 
ihre Verwendung häufig in der Kosmetik 
oder Lebensmittelindustrie und die Fasern 
können unter anderem für biologisch 
abbaubare Dämmstoffe genutzt oder zu 
Textilien weiter verarbeitet werden. 

Doch von besonderer Bedeutung ist der 
‚neue‘ Hanf für die Lebensmittel- und 
Futtermittelproduktion wegen seiner  
zahlreichen gesunden Inhaltsstoffe.  
Dabei wird die gesamte Hanfpflanze  
zu Hanfmehl vermahlen und zusammen 
mit weiteren hochwertigen Futter- 
rohstoffen entstehen hieraus Snacks,  
Pulver, Pellets und Pasten. 

Diese ‚Neuentdeckung‘ hat sich das Düs-
seldorfer Start-up evercann Animal Care 
GmbH zu eigen gemacht und sich auf die 
Herstellung von innovativen Futtermit- 
teln auf Hanfbasis für Hunde und Pferde 
spezialisiert. Unter der Marke Calmy Dog 
sind zwei verschiedene Sorten Hundekekse 
und Nassfutter, unter dem Namen Calmy 
Horse Pellets für Pferde entstanden, bei 
denen EU zertifizierter Nutzhanf eine der 
wertvollsten Komponenten ist. So erhält 
das Tier neben wichtigen Nährstoffen wie 
Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, Ölen 
und Spurenelementen auch den natürlich 
vorkommenden Anteil an CBD. Der THC 
Gehalt beim Nutzhanf liegt dabei unter  
0,2 %. Studienerkenntnissen zufolge besit-
zen auch geringere Mengen an natürlichem 
CBD eine vielfältige Wirkweise. Sie können 
krampflösend, angstlösend, antidepressiv, 
entzündungshemmend sowie entspannend 
wirken und werden bereits erfolgreich in der 

Schmerztherapie eingesetzt. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse belegen die wohltuende 
Wirkung von Cannabidiol bei Hund und 
Pferd besonders in Stresssituationen, zur 
Schmerzlinderung oder zum Ausgleich im 
Entzündungsstoffwechsel. 

Das junge Unternehmen evercann Ani-
mal Care GmbH fördert gleichzeitig mit 
der Herstellung von Hanfprodukten die 

Entwicklung und den Ausbau von Nutzhanf 
mit voller Leidenschaft. Auf einem Feld im 
Münsterland wird er in Zusammenarbeit 
mit dort ansässigen Landwirten ange-
baut und auch weiterverarbeitet. Neben 
der ökologischen Verantwortung war das 
Tierwohl im Allgemeinen der Antrieb für 
die Gründung der Firma. „Die Verwertung 
von Hanf als Futtermittel bietet ein großes 
Wachstumspotential, denn Tierbesitzer und 
Tierbesitzerinnen verlangen immer öfter 
nach gesunden und natürlichen Produkten 
aus nachhaltiger Produktion“, sagt Meira  
Schmidt, Gründerin und Managing  
Director der evercann Animal Care GmbH. 
In Zusammenarbeit mit Experten aus den 
Bereichen Tiermedizin und Landwirt-
schaft werden nun eigene klinische Studien 
in Wien und Osnabrück angeschoben. 
Darüber hinaus bietet das Unternehmen 
interessierten Partnern auch die Möglichkeit 
der Gestaltung eigener White Label Pro-
dukte an. Von der Entwicklung bis hin zum 
fertigen Produkt ist alles möglich.

evercann Animal Care GmbH kann mit die-
sen Erkenntnissen Landwirtschaft und Fut-
termittelmarkt revolutionieren und ist mehr 
als bereit, den neuen Hanf zum Standard in 
der modernen Tiernahrung zu machen.
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ANALYSE

evercann Animal Care Gmbh wählt bewusst hochwertige Rohstoffe aus, produzieren nachhaltig in 
Deutschland, verzichten auf unnötige oder künstliche Zusatzstoffe und kommunizieren ehrlich und  
transparent die Vorteile von CBD.

Hanf und sein unbekanntes Wesen

Zu den Shops geht es hier entlang: www.calmyhorse.eu und www.calmydog.eu
Mehr Informationen bekommen Sie unter: www.evercann-animalcare.eu

ANZEIGE

Die Calmy Horse Pellets sind mit 
ihrem hohen Anteil an Heu und 
Luzernen der perfekte Energie- und 
Nährstofflieferant für das Pferd und 
nebenbei noch gut verträglich.

Der Calmy Dog Hundekeks mit 
Geflügel ist ein ideales Ergänzungs-
futtermittel. Dank der Verwendung 
natürlicher und gesunder Zutaten wie 
Weizenvollkornkleie und Haferflocken 
ist der Keks ein nahrhaftes Leckerli 
und eignet sich hervorragend als 
tägliches Beifutter. 


