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Artgerechte Ernährung für Hunde
Am besten nach demVorbild der Natur

MÜNCHEN · Wir alle
wünschen uns einen

gesunden und vitalen
Hund. Neben der geistigen
und körperlichen Auslastung
spielt vor allem eine artge-
rechte und ausgewogene Er-
nährung dabei eine wichtige
Rolle.
Die Futtermittelindustrie
boomt und so ist es für viele
Hundebesitzer schwer ein
wirklich gutes Hundefutter
zu finden. Die Beschreibung
des Inhaltes machen es oft
nicht einfach zu erkennen,
was wirklich in der Dose
Feuchtfutter oder im Sack
Trockenfutter drin ist. Durch
die Zugabe von chemischen
Geschmacksverstärkern, un-
nötigen Fetten und minder-
wertigen Füllstoffen im Fut-
ter werden unsere Tiere auf
Dauer durch die Nahrung
krank gemacht.
Die Darmflora kommt aus
dem Gleichgewicht, die Mine-
ralstoffspeicher werden ge-
plündert und der Hund sieht
immer schlechter aus. Ge-
wichtsprobleme, mattes und
stumpfes Fell und Antriebslo-
sigkeit machen sich unter un-
seren vierbeinigen Freunden

breit. Viele Hunde leiden re-
gelmäßig unter Durchfall,
Verstopfung, Blähungen,
Haarausfall, Allergien, Juck-
reiz, Analdrüsenprobleme, Ek-
zeme, Gelenkbe-
schwerden, oder
anderen Unpäss-
lichkeiten. Diese
Reaktionen zeigen
sich häufig bei
sehr stark industriell verar-
beitetem Futter. Das muss
nicht sein!
In der Natur würde ein Hund
jagen und die Beute fast kom-
plett verzehren. Hochwerti-
ges Futter sollte die Zusam-
mensetzung der Beute best-

möglich nachstellen: Feucht-
futter sollte ca. 70% Fleisch
und tierische Nebenerzeug-
nisse, wie z.B. Herz, Lunge,
Pansen und Euter enthalten.

Die restlichen 30%
sollten sich aus
Gemüse und Obst,
gepopptem Ge-
treide, Reis oder
Nudeln zusam-

mensetzten. Außerdem ist
die ausgewogene Zufuhr von
Mineralien für gesunden
Knochenbau, Fell, Stoffwech-
sel und vieles mehr unerläss-
lich.
Eine ausgewogene, perfekt
abgestimmte Zusammenset-

zung, nachvollziehbare Liefer-
wege und Regionalität sind
für mich die Grundlage um
ein Futter mit gutem Gewis-
sen meinen eigenen Hunden
zu füttern und auchweiter zu
empfehlen. Das Reico Sorti-
ment umfasst sowohl multi-
funktionale Alleinfuttermit-
tel, als auch verschiedene Er-
gänzungsfuttermittel, Kauar-
tikel, Pflegeartikel und einzig-
artige Kräutermischungen.
Besonderer Wert wird hier
auf die hohe Qualität der Pro-
dukte gelegt.
Geben Sie ihrem Hund was er
vierdient: ein ausgewogenes
gesundes Naturfutter!
Als Reico Vertriebspartnerin
durfte ich bereits viele Hunde
auf einem Weg in ein gesün-
deres Leben begleiten und be-
rate Sie gerne zum Thema
Futterumstellung.
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