
Exklusiv in Ihrer Tierapotheke!

Das exklusive High-End-Premium-
Vollwarensortiment zu Fachhandelspreisen. 

Denn Vorsorge durch qualitative Ernährung
ist die beste Medizin.

healthcare for your animal



Vitalität Für iHrE ViErbEinEr 
Qualitative Ernährung ist die beste Grundlage für ein langes, aktives Leben – das gilt nicht 
nur für den Menschen, sondern auch für sein Tier. Doch ernährungsbedingte Allergien, Ma-
gen- und Darmprobleme, Übergewicht und in dessen Folge zum Beispiel Herz- und Gelenk-
probleme, Leberverfettung oder Diabetes nehmen auch bei Vierbeinern zu. Denn Lock- und 
Aromastoffe und unzählige chemische Zusätze, die teilweise in der Tierfutterproduktion üblich 
sind, stehen in Verdacht, eine Vielzahl von Erkrankungen auszulösen. 

Qualitative Ernährung  ist förderlich für die Gesundheit Ihres Tieres. Wir bieten Ihrem Tier ein 
ausgewogenes Programm an Premium-Ernährungsprodukten, die in enger Zusammenarbeit 
mit Tierärzten, Ernährungswissenschaftlern und Züchtern entwickelt worden sind. Unsere Pro-
dukte sind frei von chemischen Zusätzen, wie z.B. Farb-, Lock- und Aromastoffen. Qualitative 
Ernährung dient der Vorsorge – bei Erkrankungen suchen Sie bitte in jedem Fall einen Tierarzt 
auf. 

✓ keine chemischen Lock-, Aroma-, Farb- oder 
     Konservierungsstoffe
✓ keine gentechnisch manipulierten Zutaten
✓ modernste Produktionsanlagen gewährleisten
     eine rohstoffschonende Herstellung 
✓ Verarbeitung von min. 65% Muskelfleisch nach  
     Lebensmittelkriterien sowie 
✓ volles Korn, Gemüse und Kartoffeln in 
     Lebensmittelqualität
✓ optimale Abstimmung aller Vitamine und 
     Mineralien
✓ beste Rezepturen für höchsten Genuss, Akzeptanz 
     und Verträglichkeit
✓ als Tierfreunde verzichten wir selbstverständlich 
     auf Tierversuche

Made in Germany
PROVEN QUALITY

          by veterinaria

ns



in 1,5kg, 5kg und 10kg erhältlich!

SENSITIVE
  besonders zu empfehlen für gesunde Hunde, aber auch für die, die allergische Reaktionen 
zeigen

  enthält nur Entenfleisch als Proteinträger, leicht bekömmlichen Reis und Mais
  frei von Weizen
  mit Vitaminen, Mineralien und Proteinen für gesunde Haut und ein glänzendes Fell
  auch als „Junior“, Senior“ und „Basic“ erhältlich
  Alleinfuttermittel

SENSITIVE    getreidefrei
  100 % getreidefrei
  besonders zu empfehlen für gesunde Hunde, aber auch für die, 

     die Futtermittelallergien haben
  enthält nur Entenfleisch als Proteinträger und gut verträgliche 

     Kartoffeln als Kohlenhydratträger
  frei von Weizen und von anderen allergischen Bestandteilen
  mit Vitaminen, Mineralien und Proteinen die für eine gesunde Haut 

     und ein glänzendes Fell förderlich sind
  auch als „Lachs & Kartoffel“ erhältlich
  Alleinfuttermittel

Vitalität Für iHrE ViErbEinEr 
bei allergien und nahrungsmittelunverträglichkeiten
Immer mehr empfindliche Hunde müssen sich mit Stoffwechselproblemen herumplagen, sie reagieren aller-
gisch auf einen Mix an verschiedenen Fleischsorten oder auf Weizen. SENSITIVE und SENSITIVE    getreidefrei 
sind eine hochwertige und bekömmliche Premium-Trockenvollkost für den anspruchsvollen erwachsenen 
Hund. Es enthält alle für eine ausgewogene Ernährung wichtigen Vitamine und Mineralien und kann so die 
ideale Vorsorge zur Verhinderung von Krankheiten und Mangelerscheinungen sein.

trockEnnaHrung



Vitalität Für iHrE ViErbEinEr 
bei übergewicht
Zu viele und zu üppige Mahlzeiten sowie Leckerli, zu wenig Bewegung, die mit jedem Pfund zuviel weniger 
Spaß macht – Gelenkschäden und Herz-Kreislauf-Probleme sowie verschiedene chronische Erkrankun-
gen können die Folge sein. LIGHT ist eine hochwertige und bekömmliche Premium-Trockenvollkost, die 
aufgrund des stark reduzierten Protein- und Fettgehalts geeignet sein kann, das Gewicht Ihres Hundes bei 
gleichzeitig optimaler Nährstoffversorgung zu reduzieren. Es enthält alle für eine ausgewogene Ernährung 
wichtigen Vitamine und Mineralien und kann so eine optimale Vorbeugung vor Krankheiten und Mangeler-
scheinungen sein.

trockEnnaHrung

LIGHT
  reduzierter Protein- und Fettgehalt, ideal für Hunde jeden Alters und 

     jeder Größe, die zu Übergewicht neigen
  mit Vitaminen, Mineralien und Proteinen die für eine gesunde Haut und 

     ein glänzendes Fell förderlich sind
  auch für Hunde mit empfindlichem Magen- und Darmtrakt geeignet
  enthält einen Gelenkschutz (neuseeländischer Muschelextrakt - Perna canaliculus)
  Alleinfuttermittel

in 1,5kg und 10kg erhältlich!



SEnSitiVE
Für gesunde Hunde und für die mit nahrungs-
mittelunverträglichkeiten
Eine qualitative Ernährung bildet immer die 
beste Prophylaxe. SENSITVE bietet eine opti-
male Abstimmung aller Vitamine und Nährstof-
fe. Alleinfuttermittel.

  qualitative und magenfreundliche Vollkost 
für besten Genuss und Akzeptanz

  Fructo-Oligosaccharide (FOS) und Mannan-
Oligosaccharide (MOS) können eine optima-
le Verdauung und eine effiziente Verwertung 
der Nährstoffe unterstützen

  mit Ölen, die reich an natürlichen, mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren sind

  Verarbeitung von mindestens 65 % Fleisch 
nach Lebensmittelkriterien

  LAMM mit Hirse und Kürbis, GEFLÜGEL mit 
Erbsen und Möhren & WILD mit Vollkorn-
nudeln und Cranberies

VEtErinarY
bei übergewicht, nierenerkrankungen und 
Allergien
Übergewicht (Adipositas), Allergien, 
Nierenprobleme und Empfindlichkeiten 
im Magen-Darm-Bereich sind eine neue 
Herausforderung, mit der Hundeliebhaber 
umzugehen haben. 
Alleinfuttermitel.

  LIGHT: geeignet – bei gleichzeitig 
optimaler Versorgung – das Gewicht zu 
reduzieren
  NIEREN-DIÄT: geeignet zur unterstüt-
zenden diätetischen Behandlung bei 
chronischen Nierenproblemen durch 
einen gesenkten Phosphorgehalt und 
angepasstem Proteingehalt.
  SENSIBEL: geeignet zur Minderung von 
Futtermittelintoleranzen, da nur eine 
Proteinquelle sowie ein Kohlenhydratträ-
ger eingesetzt wird
  SCHONKOST: Gastrointestinale Probleme, 
Linderung akuter Resorptionsstörun-
gen des Darms, Unterstützung in der 
Rekonvaleszenz sowie bei chronischer 
Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse

  frei von allergenen Getreidesorten

naSSnaHrung

In 200 & 400g!

Qualitative Menüs für alle Hunde: auch bei allergien und nahrungsmittelunverträglichkeiten
Bei der Herstellung der SENSITIVE und SPEZIAL Dosenmenüs werden ausschließlich Fleischsor-
ten nach IFS verwendet. Garantiert frei von Konservierungs-, Farb-, Lock- und Aromastoffen, 
oder allergenen Getreidesorten und nur mit besten Zutaten –  
Qualitative Premium-Hundeernährung ist Vorsorge vom Profi!

anwendung nur nach anweisung 
durch einen tierarzt.



SinglE-ProtEin
Für allergische Hunde
Single-Protein-Menüs sind optimal auf die 
besonderen Bedürfnisse des Hundes mit 
Futtermittelunverträglichkeiten oder auch 
mit Allergien abgestimmt, eignen sich zur 
Ausschlussdiät und entsprechen dem aktuellen 
ernährungsphysiologischen Wissensstand. Die 
auserwählten Rohstoffe werden besonders 
schonend verarbeitet, wodurch sie für eine art-
gerechte Ernährung mit einem unvergesslichen 
Geschmackserlebnis in High-End-Premium-
Qualität sorgen. Alleinfuttermittel.

  bei Futtermittelunverträglichkeiten &   
Allergien

 eignen sich zur Ausschlussdiät
  entsprechen dem aktuellen ernährungs-

     physiologischem Wissensstand
  leicht verdauliche Kohlenhydrate
 Gluten- & Getreidefrei
 Känguru & Naturreis, Büffel & Karotten

     Pferd & Karotten

bioVet
BioVet-Menüs enthalten ausschließlich Zu-
taten aus kontrolliertem, zertifiziertem und 
biologischem Anbau. Es wird ausschließlich 
frisches Muskelfleisch in Bio-Qualität aus 
artgerechter Haltung verarbeitet, sowie 
frisches Obst und Gemüse aus Bio-Anbau. 
Alle Rohstoffe werden besonders schonend 
verarbeitet, wodurch sie für ein unver-
gessliches Geschmackserlebnis in höchster 
Bio-Qualität sorgen. Im Einklang mit einer 
ausgewogenen Menge an Vitaminen und 
Mineralien entsprechen die frischen und 
hochwertigen Bestandteile einer optimalen 
Grundlage für die artgerechte Ernährung. 
Alleinfuttermittel.

 Bio-Rind, Bio-Kartoffel, Bio-Spinat & 
     Bio-Karotten*

  Bio-Huhn, Bio-Reis, Bio-Zucchini & 
     Bio-Kürbis*

  Bio-Pute, Bio-Reis, Bio-Karotte & 
     Bio-Apfel*

naSSnaHrung

Qualitative Menüs für alle Hunde: auch bei allergien und nahrungsmittelunverträglichkeiten
Bei der Herstellung der Dosenmenüs werden ausschließlich Fleischsorten nach IFS verwendet. 
Garantiert frei von Konservierungs-, Farb-, Lock- und Aromastoffen, oder allergenen Getrei-
desorten und nur mit besten Zutaten – Qualitative Premium-Hundeernährung ist Vorsorge 
vom Profi!

*Zertifiziert nach Prüfverein-Standard.anwendung nur nach anweisung 
durch einen tierarzt.



ZAHNPFLEGE-CHIPS
Um Zahnbelag und Zahnstein vorzubeugen, haben wir die ZAHNPFLEGE-CHIPS entwickelt. 
Die getrocknete reine Rinderhaut ist äußerst zäh und bietet so ein extralanges Kauvergnügen. 
Ergänzungsfuttermittel.

  eine spielerische Beschäftigung bei der sich der Hund geradezu spielerisch pflegt
  die Chips sind fettarm und sehr gut verträglich
  die perfekte Zahnpflege und Unterstützung der Kaumuskulatur für Ihren Hund
  für kleine und große Hunde geeignet
  sehr hohe Verträglichkeit und Akzeptanz

Leckerli
Sind die qualitative Belohnung für kleine und große Hunde. Ergänzungsfuttermittel.

  erhältlich als WILD-SNACK, GEFLÜGEL-SNACK und LAMM-SNACK
  mit frischem Gemüse, erlesenen Früchten oder mit ausgewählten Kräutern
  kalorienarm
 frei von allergenen Getreidesorten und Weizen
  die perfekt natürliche Belohnung
  für kleine und große Hunde geeignet
  sehr hohe Verträglichkeit und Akzeptanz

lEckErli

Qualitative belohnung
Hin und wieder hat sich Bello eine Belohnung verdient. Doch mit den Leckerli ist das so eine 
Sache – 
zu viele und zu fette können früher oder später ganz schön ins Gewicht fallen. 
Unsere Leckerli sind frei von Zusätzen wie Konservierungs-, Lock-, Aroma- und Farbstoffen, 
wodurch sie für gesunde, empfindliche und allergische Hunde sehr gut verträglich sind.



healthcare for your animal

bei Vitamin und Mineralstoffmangel
Manchmal ist eine optimale Ernährung allein nicht genug, um zum Beispiel krankheitsbedingte 
Konditionsmängel, eine vorübergehende Immunschwäche, Fressunlust, die Folgen von Gelenk-
schäden, Angstzuständen und Hautproblemen in den Griff zu bekommen. Neben einer ausge-
wogenen Premium-Hundeernährung finden Sie alle wichtigen Nahrungsergänzungsmittel in  
unserem Sortiment. Ergänzungsfuttermittel.

  BIOTIN FORTE: förderlich für ein schönes Fellkleid, bei trockener, juckender oder auch schup-

pender Haut anzuwenden

  MULTI-VITAL: im Falle eines erhöhten Vitaminbedarfs, z.B. aufgrund von Alter oder Krankheit

  ANTI-STRESS: natürlich-beruhigende Unterstützung bei Stress, Angstzuständen und Schlaf-

     störungen

  ARTHRO-GELATINE: Fördernd für einen gesunden Knochenbau, starke Gelenke und straffe 

Sehnen

  GRÜNE LIPPENMUSCHEL: Förderung der Knorpelbildung und Aufbau der Gelenkschmiere

  AUGEN- UND OHRENPFLEGE: Wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und leicht anti-

parasitär 

  ZAHNSTEIN-STOP:  Befreit die Zähne von Verfärbungen und Zahnstein und wirkt einer
     Neubildung entgegen

VitaMinE unD MinEralStoFFE

auch für katzen geeignet.



bei Vitamin und Mineralstoffmangel
Natürliche, qualitativ hochwertig getrocknete Kräuter, Gemüse und Früchte. 
Ergänzungsfuttermittel.

  VEGETARISCHE-KUR: Schonend getrocknete vegetarische Mischung

  GEWICHTSREDUKTIONS-KUR: Zur Gewichtsreduktion und für Abwechslung im Speiseplan

  MAGEN-DARM-KUR: Natürliche Anreicherung von reinen Fleischmahlzeiten

 VITAMIN-KUR: Naturgesundes Vitaminpaket

  ENTSCHLACKUNGS-KUR: Zur Entschlackung oder zur natürlichen Vitaminanreicherung

VitaMinE unD MinEralStoFFE



natürlicher Schutz gegen ungeziefer
Eine gesunde Ernährung, die richtige Reinigung des Fells und die Pflege der Haut tragen ent-
scheidend dazu bei, Ihren Hund gesund zu halten. Doch beim Toben in Wald und Wiese nistet 
sich hin und wieder ein unliebsamer Gast ein. Die Premium-Pflegeprodukte sind ökologische 
Ungeziefer-Abwehrmittel aus biologischen Pflanzenölen, ohne chemische Zusätze, hautneutral, 
dermatologisch getestet und mit einer hervorragenden Sofort- und Langzeitwirkung. 

MOLESTEX
Biologische Tropfen als Soforthilfe gegen 
Flöhe, Läuse, Zecken, Milben, deren 
Larven und Eigelege. Auch als Schutz vor 
Lästlingen und bei Befall anzuwenden. 
Eignet sich auch für Jungtiere.

 MOLESTEX BIO-INSECT-SHOCKER
Biologisches Umgebungsspray als Sofort-
hilfe gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Milben, 
deren Larven und Eigelege. 

MOLESTEX-SHAMPOO
Natürliche Pflege und zugleich wirksa-
mer Schutz gegen Flöhe, Läuse, Zecken, 
Milben und deren Larven und Gelege. 
MOLESTEX-SHAMPOO ist PH-neutral und 
rückfettend.

keine unverträglichkeiten,

dringt nicht ins tier ein!

PFlEgE

MOLESTEX

MOLESTEX

PARASIT-STOP
Biologische Tropfen als Schutz vor Flöhen, 
Läusen, Zecken, Milben, deren Larven und 
Eigelege. Bietet einen Schutz bis zu 12 Wochen. 

 natürlicher Sofortschutz vor Lästlingen
 sehr gut verträglich, keine negativen 

     Reaktionen
 zusammen mit Universitäten entwickelt
 bietet einen Schutz bis zu 12 Wochen
 angenehm frischer Duft

biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets 
kennzeichnung und Produktinformation lesen!



bei übergewicht - ligHt
Zu viele und zu üppige Mahlzeiten und Leckerli, Übergewicht nach Kastration, zu wenig Bewe-
gung – oft sind Gelenkschäden und Herz-Kreislauf-Probleme sowie verschiedene chronische Er-
krankungen die Folge. LIGHT ist eine hochwertige und bekömmliche Premium-Trockenvollkost 
für zu Übergewicht neigende und ältere Katzen zu empfehlen. Es enthält alle für eine ausge-
wogene Ernährung wichtigen Vitamine und Mineralien und kann so eine optimale Vorbeugung 
von Krankheiten und Mangelerscheinungen bilden. Alleinfuttermittel.

  erhöhter Ballaststoffanteil führt zu einem schnelleren Sättigungsgefühl
  Reduzierter Fettgehalt

bei allergien und nahrungsmittelunverträglichkeiten - SEnSitiVE
Immer mehr empfindliche Katzen müssen sich mit Stoffwechselproblemen herumplagen. 
SENSITIVE ist eine hochwertige und bekömmliche Premium-Trockenvollkost für die sensible 
und normale Hauskatze. Es enthält alle für eine ausgewogene Ernährung wichtigen Vitamine 
und Mineralien und kann so eine optimale Vorsorge von Krankheiten und Mangelerscheinun-
gen bilden. Alleinfuttermittel.

  Bei Allergien
  Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten
  Bei Stoffwechselproblemen

Vitalität Für iHrE ViErbEinEr 
Eine qualitative Katzenernährung ist die beste Grundlage für ein langes und aktives Leben. Aber 
ernährungsbedingte Allergien, Magen- und Darmprobleme, Übergewicht und in dessen Folge 
zum Beispiel Herz- und Gelenkprobleme, Leberverfettung oder Diabetes nehmen auch bei 
unseren Vierbeinern zu. Lock- und Aromastoffe und unzählige chemische Zusätze, die teilweise 
in der Tierfutterproduktion üblich sind, stehen im Verdacht, eine Vielzahl von Erkrankungen 
auszulösen. 

Qualitative Premium-Ernährung ist förderlich für die Gesundheit Ihres Tieres. Wir bieten Ihrer 
Katze ein ausgewogenes Programm an Premium-Ernährungsprodukten, die in enger Zusam-
menarbeit mit Tierärzten und Züchtern entwickelt worden sind. Sie ist frei von Zusätzen wie 
Farb-, Lock- und Aromastoffen oder allergenen Getreidesorten. 

trockEnnaHrung

  Ausgewogene Balance aller lebenswichtigen Nahrungsbestandteile
  Biotin, Vitamine, Zink und Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind 

     förderlich für gesunde Haut und glänzendes Fell
  Optimales Calcium-Phosphor-Verhältnis und reduzierter Magnesium -

     gehalt kann die Bildung von Harnsteinen verringern
  Beste Rezepturen für höchsten Genuss 
  Enthalten kein Rind, kein Weizen und kein Soja
  Frei von Farb-, Lock und Aromastoffen
  Können die Bildung von Haarballen im Magen- und Darmbereich mindern



nassnahrung SEnSitiVE
Für gesunde katzen und für die mit nah-
rungsmittelunverträglichkeiten
Eine gesunde, artgerechte Ernährung bildet 
immer die beste Prophylaxe. SENSITVE 
gewährleistet eine optimale Abstimmung 
aller Vitamine und Nährstoffe. 
Alleinfuttermittel.

  Qualitative und bekömmliche Vollkost 
für höchsten Genuss und Akzeptanz

  Fructo-Oligosaccharide (FOS) und Man-
nan-Oligosaccharide (MOS) unterstützen 
eine optimale Verdauung und eine effizi-
ente Verwertung der Nährstoffe

  Mit Ölen, die reich an natürlichen, mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren sind
  Verarbeitung von mindestens 65 % 
Fleisch nach IFS

  Ente mit Möhrchen, Seefisch mit Natur-
reis und Rind mit Vollkornnudeln

bei übergewicht, Diabetes, nierenerkrankun-
gen, Allergien und Harnsteinen
Übergewicht (Adipositas), Diabetes, Nierenpro-
bleme, Allergien oder auch Harnsteinen sind 
eine neue Herausforderung, mit der Katzenlieb-
haber umzugehen haben. Mit den VETERINARY 
Dosenmenüs haben wir uns dieser Heraus-for-
derung gestellt und ein Angebot zusammenge-
stellt, mit dem Ihre Katze nicht nur rundum gut 
versorgt, sondern außerdem rundum zufrieden 
ist, denn beste Rezepturen sorgen für höchsten 
Genuss. Alleinfuttermittel. 

  LIGHT: geeignet – bei gleichzeitig optimaler 
Versorgung – das Gewicht zu reduzieren
  NIEREN-DIÄT: geeignet zur unterstützenden 
diätetischen Behandlung bei chronischem  
Nierenproblem durch einen gesenkten Phos-
phorgehalt und angepasstem Proteingehalt.
  SENSIBEL: geeignet zur Minderung von 
Futtermittelintoleranzen, da nur eine 
Proteinquelle sowie ein Kohlenhydratträger 
eingesetzt wird
  frei von allergenen Getreidesorten
  HARNSTEIN-DIÄT: gegen Struvit- und 

     Calcium-Oxalatsteine

naSSnaHrung

Qualitative Menüs für alle katzen: auch bei allergien und nahrungsmittelunverträglichkeiten
Bei der Herstellung aller Dosenmenüs werden ausschließlich Fleischsorten nach Lebensmittel-
kriterien verwendet. Garantiert frei von Konservierungs-, Farb-, Lock- und Aromastoffen, 
nur mit besten Zutaten.

anwendung nur nach anweisung 
durch einen tierarzt.



nassnahrung SinglE-ProtEin
Für allergische katzen
Single-Protein-Menüs sind optimal auf die 
besonderen Bedürfnisse der Katze mit Fut-
termittelunverträglichkeiten oder auch mit 
Allergien abgestimmt, eignen sich zur Aus-
schlussdiät und entsprechen dem aktuellen 
ernährungsphysiologischen Wissensstand. 
Die auserwählten Rohstoffe werden be-
sonders schonend verarbeitet, wodurch sie 
für eine artgerechte Ernährung mit einem 
unvergesslichen Geschmackserlebnis in 
High-End-Premium-Qualität sorgen. 
Alleinfuttermittel.

  bei Futtermittelunverträglichkeiten & 
Allergien

 eignen sich zur Ausschlussdiät
  entsprechen dem aktuellen ernährungs-

     physiologischem Wissensstand
  leicht verdauliche Kohlenhydrate
 Gluten- & Getreidefrei
 Rind, Huhn & Pute

nassnahrung bioVet
BioVet-Menüs enthalten ausschließlich Zutaten 
aus kontrolliertem, zertifiziertem und biologi-
schem Anbau. Es wird ausschließlich frisches 
Muskelfleisch in Bio-Qualität aus artgerechter 
Haltung verarbeitet, sowie frisches Obst und 
Gemüse aus Bio-Anbau. Alle Rohstoffe werden 
besonders schonend verarbeitet, wodurch sie 
für ein unvergessliches Geschmackserlebnis 
in höchster Bio-Qualität sorgen. Im Einklang 
mit einer ausgewogenen Menge an Vitaminen 
und Mineralien entsprechen die frischen und 
hochwertigen Bestandteile einer optimalen 
Grundlage für die artgerechte Ernährung. 
Alleinfuttermittel.

 Bio-Rind mit Bio-Kartoffel*
  Bio-Huhn mit Bio-Karotte*
  Bio-Pute mit Bio-Zucchini und Bio-Kürbis*

naSSnaHrung

*Zertifiziert nach Prüfverein-Standard.anwendung nur nach anweisung 
durch einen tierarzt.



Qualitative belohnung
Für unternehmungslustige Stubentiger gibt es nichts Schöneres, als wenn sie in ihrem Revier hin 
und wieder einen kleinen, wohlschmeckenden Schatz finden. Doch mit den Leckerli ist das so 
eine Sache – zu viele und zu fette können früher oder später ganz schön ins Gewicht fallen. Die 
köstlichen Taurin-Herzen und Snacks sind eine qualitative Alternative und ideale Belohnung für 
Ihren kleinen Jäger. Ergänzungsfuttermittel.

 Beste Akzeptanz und Verträglichkeit
 Enthalten viele leckere und qualitative Zutaten und Ballaststoffe
 Mit Taurin, welches unverzichtbar für die Sehkraft der Katze ist

 TAURIN-HERZEN: Mit Molkereierzeugnissen und Taurin.
 MÄUSE-SNACK: Mit frischem Käse, Quark, Reis, Katzenminze & Acerola
 SCAMPI-SNACK: Mit echten Scampis, frischem Gemüse, Reis, Petersilie & Acerola
 LACHS-SNACK: Mit feinem Lachs, frischem Gemüse, Reis,

     Dill & Acerola

lEckErli



MOLESTEX
Biologische Tropfen als Soforthilfe gegen 
Flöhe, Läuse, Zecken, Milben, deren Lar-
ven und Eigelege, aber auch als Prophy-
laxe anzuwenden. Zum Auftragen auf die 
betroffenen Körperstellen tropfen. Wirkt 
dehydratisierend (austrocknend) auf das 
Ungeziefer.

MOLESTEX BIO-INSECT-SHOCKER
Biologisches Umgebungsspray als Sofort-
hilfe gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Milben, 
deren Larven und Eigelege. Zum Auftra-
gen auf die befallene Umgebung wie etwa 
Liegeflächen sprühen. Wirkt dehydratisie-
rend (austrocknend) auf das Ungeziefer. 
Der Wirkstoff zerstört auch den Chitinpan-
zer sowie die Fibrine (Eiweiße) der Larve 
und Eigelege.

natürlicher Schutz gegen ungeziefer
Eine qualitative Ernährung, die richtige Reinigung des Fells und die Pflege der Haut tragen entschei-
dend dazu bei, Ihre Katze gesund zu halten. Doch beim Toben in Wald und Wiese nistet sich hin und 
wieder ein unliebsamer Gast ein. Die Premium-Pflegeprodukte sind ökologische Ungeziefer-Abwehr-
mittel aus biologischen Pflanzenölen, ohne chemische Zusätze, hautneutral und dermatologisch 
getestet und mit einer hervorragenden Sofort- und Langzeitwirkung. 

keine unverträglichkeiten,

dringt nicht ins tier ein!

PARASIT-STOP
Biologische Tropfen als Schutz vor Flöhen, 
Läusen, Zecken, Milben, deren Larven und 
Eigelege. Bietet einen Schutz bis zu 12 Wochen. 

 natürlicher Sofortschutz vor Lästlingen
 sehr gut verträglich, keine negativen 

     Reaktionen
 zusammen mit Universitäten entwickelt
 bietet einen Schutz bis zu 12 Wochen
 angenehm frischer Duft

PFlEgE

biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets 
kennzeichnung und Produktinformation lesen!

MOLESTEX



RelaxCaval 
RelaxCaval ist speziell zur Unterstützung der Ausgeglichenheit und zur effektiven Muskelarbeit 
entwickelt worden. RelaxCaval kann die Konzentration sowie Leistungsbereitschaft erhöhen und 
kann somit zur optimalen Belastbarkeit, auch in Stress-Situationen, sorgen. RelaxCaval zeichnet 
sich durch eine hohe Akzeptanz und Verträglichkeit aus. Ergänzungsfuttermittel.

 Vorteile:
  Unterstützung der Ausgeglichenheit
  zur effektiven Muskelarbeit
  kann die Konzentration und Leistungs-

     bereitschaft erhöhen, auch in Stress-
     Situationen

  sehr hohe Akzeptanz und Verträglichkeit

ErgänzungSFuttErMittEl

Qualitative Ernährung ist die beste Grundlage für ein langes, aktives Leben – das gilt nicht nur für 
den Menschen, sondern auch für sein Pferd. Dieses hat sich in den letzten paar Jahren vom Nutz- 
zum Hobbytier gewandelt. Wir Menschen haben an unserem vitalen, gesunden und leistungs-
fähigen Tier viel Freude. Durch die gewandelte Fütterung, Haltung und Nutzung in den letzten 
Jahren, ergaben sich für uns  Menschen und für unser Tier neue Herausforderungen an deren 
Gesundheit. Die weit verbreiteten Krankheiten wie Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, Gelen-
ken oder auch Hufen haben sich immer mehr verbreitet. Unsere erlesenen qualitativen Rohstoffe 
kommen von der Wiese wieder zum Pferd und können schonend zur Gesundheit und zur Wieder-
herstellung beitragen. Vertrauen Sie lieber auf die Kraft der Natur. 



naHrungSErgänzungSMittEl

BronchoCaval
BronchoCaval ist speziell zur unterstützenden Harmonisierung des Bronchial-Systems entwickelt 
worden. Die effektiv und optimal abgestimmten Kräuter können den Bronchen Widerstandskraft 
geben, diese kräftigen und gleichzeitig belebend auf die gesamten Atemwege wirken. Broncho-
Caval zeichnet sich durch eine hohe Akzeptanz und Verträglichkeit aus. Ergänzungsfuttermittel.

 Vorteile:
  effektiv und optimal abgestimmte Kräuter
  können den Bronchen Widerstandskraft geben und diese kräftigen
  sehr hohe Akzeptanz und Verträglichkeit 

GastroCaval 
GastroCaval ist speziell zur unterstützenden Harmonisierung des Magen-Darm-Traktes entwi-
ckelt worden. Die effektiv und optimal abgestimmten Kräuter können durch eine regelmäßige 
Fütterung ernährungsbedingte Anfälligkeiten zu Koliken mindern und eine rasche Wiederher-
stellung sowie Erhalt der Dickdarmfunktion ermöglichen, sowie bei der Verdauung unterstüt-
zend wirken. Es kann schädliche Stoffe binden und abtransportieren. GastroCaval ist ebenfalls 
zum Aufbau und Erhalt der Darmflora, z.B. nach Wurmkuren oder antibiotischen Behandlungen 
zu empfehlen. GastroCaval zeichnet sich durch eine hohe Akzeptanz und Verträglichkeit aus.
Ergänzungsfuttermittel. 

 Vorteile:
  Harmonisierung des Magen-Darm-Traktes
  kann ernährungsbedingte Anfälligkeiten zu 

     Koliken mindern
 unterstützende Wirkung der Verdauung



BiotinCaval
BiotinCaval ist speziell zur unterstützenden Verbesserung der Hufsituation entwickelt worden. 
Zu weiche, brüchige oder auch rissige Hufe können durch einen Mangel an Biotin und anderen 
wichtigen Vitalstoffen verursacht werden und auch ein mangelndes Hufwachstum hervorrufen. 
Aber auch Nervösität, Leistungsabfall, Hautstörungen und Muskelverspannungen werden oft 
mit einem Mangel an Biotin in Verbindung gebracht. Diese optimale und spezielle Kombination 
aus Biotin, Aminosäuren, Zink und essentiellen Nährstoffen können für ein erstklassiges Ergebnis 
sorgen. BiotinCaval zeichnet sich durch eine hohe Akzeptanz und Verträglichkeit aus. Ergän-
zungsfuttermittel.

 Vorteile:
  Kombination aus Biotin, Aminosäuren, Zink und essentiellen Nährstoffen
  kann unterstützend bei weichen, brüchigen oder auch rissigen Hufen wirken
  sehr hohe Akzeptanz und Verträglichkeit

ArthroCaval 
ArthroCaval ist speziell zur unterstützenden Stabilisierung des Bewegungsapparates entwickelt 
worden. ArthroCaval zeichnet sich durch einen einzigartigen Nährstoffkomplex aus, dem Mu-
schelfleisch, einer speziell abgestimmten Malzmischung mit einem hohen Anteil an Glucose, 
Maltose und Fructose, sowie einem einzigartigen Wirkstoffkomplex durch DL-Methionin, 
Seealgen und Traubenextrakt. ArthroCaval zeichnet sich durch eine hohe Akzeptanz und Verträg-
lichkeit aus. Ergänzungsfuttermittel.

 Vorteile:
  einzigartiger Nährstoffkomplex
  DL-Methionin, Seealgen und Traubenextrakt
  sehr hohe Akzeptanz und Verträglichkeit

ErgänzungSFuttErMittEl



carecaval
Parasit-Stop CareCaval wirkt desodorierend und pflegend zugleich. Die Inhaltsstoffe irritieren 
saugende und stechende Insekten, Fliegen sowie weitere Lästlinge und überdecken unange-
nehme Gerüche. Aber auch bei leichtem Juckreiz und zur Glättung rauher Haut. Besonders 
das australische Teebaumöl wird seit jeher wegen seiner lindernder Wirk- und Inhaltsstoffe als 
Pflegemittel eingesetzt. Verstärkt wird das Parasit-Stop CareCaval Pflegespray durch Walnussöl, 
Zedernöl, Neemöl, Zitronenöl und Lavendelöl. 

Vorteile: 
  Desodorierendes Pflegespray gegen saugende & stechende Insekten, Fliegen und weitere 
Lästlinge

  Mit Neemöl und australischem Teebaumöl
  Natürlich, effektiver Sofortschutz
  Sehr hohe Verträglichkeit
  Keine Belastung des Tieres
  Einfache und sichere Anwendung

PFlEgESPraY

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch 
stets Kennzeichnung und Produktinfor-
mation lesen.



OrganicVet GmbH    Tel.: + 49 (0) 49 28/91 14 15 
Gutenbergstraße 11    Fax: + 49 (0) 49 28/91 14 4 
D 26632 Ihlow    E-Mail: info@organicvet.de
     Web: www.organicvet.de

Sie haben Fragen zu einem individuellen Ernährungsproblem  
Ihres Tieres?

Unsere Ernährungsberaterin Insa van Raden-Zimmermann erreichen  
Sie immer Mo.– Fr. in der Zeit von 9.00 – 12.00 uhr  
am Beratungs-Telefon:  0 49 28 - 91 14 15
 

exklusiver Service für Sie!

healthcare for your animal


