Tiernahrung, artgerecht und hochwertig!
Jeder Tierhalter möchte seinem Tier beste Unterbringung, Zuneigung, fachgerechten Umgang und vieles
mehr bieten. In dieser Richtung geben sich die meisten Halter große Mühe und sie geben viel Geld aus.
Wenn man jedoch die Situation bei Hunden und Katzen betrachtet sowie die vielen Gespräche über die
Probleme der Halter hört, kommen tiefergehende Fragen auf.
Zum Beispiel, weshalb hört man und erlebt man immer mehr von Krankheitsproblemen unserer
Lieblinge. Wie begründen sich rapide zunehmende Allergien?
Und sind Verhaltensprobleme immer nur auf die Erziehung des Hundes zurückzuführen?
Nein!
Aus der Praxis und aus mehreren kompetenten Quellen kam man recht schnell zur Erkenntnis, dass
Hunde und Katzen seit Jahren falsch gefüttert und falsch gegen Flöhe und Zecken behandelt werden. Die
Auswirkungen von Leckerli und Co. werden ebenfalls völlig unterschätzt.
Die richtige Ernährung unserer Lieblinge muss an erster Stell stehen.
Artgerechte Tiernahrung heißt: Nahrung wie die Natur sie anbietet!
Hunde würden Hühner und Hasen fressen, Katzen Mäuse und Vögel.
Leider ist es heute nicht mehr so, dass Hunde und Katzen die benötigten Fleischportionen, Gemüse und
Mineralien bekommen. Damit industriell hergestelltes Futter gut schmeckt und lange hält, sind
Konservierungsmittel, Geschmackstoffe und chemische Zusätze enthalten.
Es ist logisch, dass Probleme im Organismus entstehen. Wir kennen diese Probleme beim Mensch, leider
ist es auch so beim Haustier. Und das Sprichwort: „Man ist was man isst“ trifft auch für sie zu.
Haarausfall, Allergien, Hautprobleme, Durchfall, Übergewicht, Nieren- und Leberschäden, aber auch
Verhaltensprobleme sind Ursache einer falschen Fütterung.
Um für die Gesundheit seines Hundes oder seiner Katze etwas Gutes zu tun, sollte sich jeder Tierhalter
einmal die Mühe machen, die Zusammensetzung seiner Futtermittel zu lesen. Auch die
Fütterungsempfehlungen auf der Verpackung jeder Tiernahrung geben Hinweise auf die Qualität des
Futters.
Bei nur 4 % Fleischanteil, wie in den meisten Billigprodukten enthalten, müsste ein kleiner Hund 1 kg
fressen, um wenigstens 50 g Fleisch zu sich zu nehmen.
Bei einer guten Hunde- oder Katzennahrung sollte mindestens 2/3 Fleischanteil enthalten sein, das
andere Drittel bestehend aus hochwertigem Gemüse und Mineralien.
Ich informiere Sie gerne, wie Sie Ihren Hund oder Ihre Katze richtig ernähren. Schreiben Sie mir oder
rufen Sie mich an.
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Auch das ist wichtig!
Zecken und Flöhe sind schädlich für unsere Haustiere und schaden auch uns Besitzern.
Wenn Ihr Haustier gesund bleiben und ohne nennenswerte Probleme alt werden soll, müssen ALLE TEILE
auf ihre natürliche Herkunft und Zusammensetzung überprüft werden.
Dieses betrifft auch die Schäden, die durch meist viel zu häufig verabreichte chemische Wurmkuren oder
Zeckenmitteln entstehen.
Bestens bewährt haben sich unsere Kräutermischungen der Firma Reico.
Genau diese vollständige naturnahe Komplettversorgung liefert der kleine Familienbetrieb, der in dieser
Thematik aus ca. 40 Jahren Erfahrung schöpfen konnte.
Diese Naturprodukte haben schon einer beträchtlichen Anzahl Tieren geholfen.
Dazu nur ein Beispiel, bitte lesen Sie den Erfahrungsbericht der Familie Stephan.
„Pro-1 für Hunde, Ergänzungsfuttermittel zur allgemeinen inneren Reinigung“ von der Firma Reico.
Februar 2016:
Wir wollten gern wissen, ob unsere Hündin wirklich keine Würmer hat. Sie wird nun schon viele Jahre
mit den Kräutern, für die innere Reinigung und zur Vermeidung von Darmparasiten, gefüttert.
Wir entnahmen 5 Tage lang Stuhlproben, diese wurden von unserem Tierarzt untersucht.
Am Freitag erhielten wir das Ergebnis - alles NEGATIV!!! Keine Würmer und Wurmeier gefunden.
Da waren wir sehr froh und vor allem auch überzeugt, dass es stimmt, was die Firma Reico betrifft.
Unser Tierarzt und seine Helferin waren ebenfalls sehr interessiert am Ergebnis der Untersuchung.

Sie erfahren mehr dazu von Kerstin Stephan aus Annaberg-Buchholz
Telefon 03733-278940.

