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Für verdauungsempfindliche Hunde

Pets Nature hat sein Sortiment um Holz-kau-
artikel für Hunde erweitert. die verwende-
ten Hölzer der Chewies Weinreben kaustäbe 
und kauknollen stammen aus dem jährlichen 
Beschnitt von Weinstöcken aus Baden-Würt-
temberg. Wie Pets Nature mitteilt, würden 
diese nur grob entrindet und behielten damit 
eine gute Griffigkeit und hohe Attraktivität 
für Hunde. die kauknollen werden aus den 
Wurzelstücken von aussortierten Weinreben 
gewonnen, welche in den unterschiedlichs-
ten Formen und Größen gewachsen sind.

Kauartikel aus Weinreben
Hundt tiefkühlprodukte bietet 
Pferdefett an. es eignet sich 
Herstellerangaben zufolge für 
allergisch reagierende Hunde 
und katzen sowie für aktive 
tiere. Auch sei es empfehlens-
wert für Vierbeiner, die an un-
tergewicht leiden, so dass das 
Normalgewicht wieder herge-
stellt werden kann. da Fett ein 
spezieller Geschmacksträger 
ist, empfiehlt sich das Produkt 
auch als Zugabe für tiere, die 
beim Futter wählerisch sind.

Pferdefett frei portionierbar

der neue Aktiv-Schaum von Beaphar reinigt auf Basis probiotischer enzyme. die im Schaum-Spray enthalte-
nen Mikroorganismen bauen Herstellerangaben zufolge organische Verschmutzungen und Gerüche schnell ab 
und bilden eine unsichtbare Schicht, die sogar auf zukünftige Verunreinigungen wirkt und somit teppiche, Mö-
bel und andere oberflächen nachhaltig frisch und sauber hält. Wie Beapahr mitteilt, wird durch die Verwen-
dung des Aktiv-Schaums das natürliche Mikrobiom (Gesamtheit aller Mikroorganismen in einer umgebung) 
bewahrt und im natürlichen Gleichgewicht gehalten. die Flasche wird aus nachwachsenden rohstoffen herge-
stellt (<97%) und ist zu 100% recyclebar. 

Mikrobiologisch aktiv

die Sensitiv-Linie von terra Canis ist auf verdauungsempfindliche Hunde ausgerichtet und schließt die Lücke zwischen den Linien 
Classic / Getreidefrei und Hypoallergen. Hochverdauliches Fleisch von Huhn, kaninchen und Pferd bilden die Grundlage der ge-
treidefreien Sensitiv-Menüs, die mit einer verringerten Varietät an Zutaten auf empfindliche Hundemägen zugeschnitten sind, um 

deren Verdauung zu entlasten. ergänzt wird das Fleisch durch basische 
Zutaten wie kartoffeln, leicht verdauliche Gemüsesorten sowie eine gut 
verträgliche obst- oder Beerensorte. Wie terra Canis mitteilt, unterstützt 
der Sensitiv-komplex sanft und rein natürlich die Verdauung, darmflora 
und Magen-darm-Schleimhaut. Luvos Heilerde sorgt für einen ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushalt und fördert damit zusammen mit Floh-
samenschalen und Aloe Vera eine gesunde Magenschleimhaut. Ziegen-
joghurt und die patentierte emiko eM-Mischung begünstigen mit ihren 
verdauungsfördernden Milchsäurebakterien eine ausgeglichene darm-
flora. die in der traditionellen Pflanzen- und Naturkunde für ihre positi-
ve Wirkung auf Magen und darm bekannten kräuter Mädesüß, kamille, 
kümmel und ulmenrinde unterstützen zusätzlich. Glutenfreies kokos-
mehl liefert Ballaststoffe.


