
Natürliche, hochwertige Futterergänzungen für die optimale und individuelle Fütterung

Leben mit den sanften Riesen
Khan steht vor mir. Eigentlich würde er lieber auf meinem 
Schoß sitzen, doch Khan ist jetzt erwachsen und wiegt 
stolze 78 Kilo. Auch wenn das immer noch nicht in seinen 
Kopf will. Ich blicke in die dunklen Augen und habe das 
Gefühl, ich könnte direkt in die Seele des sanften Riesen 
schauen. Vorsichtig stößt er mich mit seiner Schnauze an 
und ich stehe lachend von der Gartenbank auf. „Komm, 

lass uns nach draußen gehen!“, sage ich zu ihm und 
nehme mir vor, jede Minute unserer gemeinsamen Zeit 
zu genießen.
Doggen gehören zu den größten Hunderassen der Welt 
und ihnen bleiben leider nicht so viele Jahre auf der Erde 
wie kleineren Hunden. Umso wichtiger ist es für einen 
guten Start ins Leben, eine verständnis und respektvolle 
MenschTierBeziehung und eine artgerechte Ernährung 
zu sorgen. Nicht bei allem können wir Ihnen helfen, aber 
mit Ernährung, natürlichen Vitalstoffen und Kräutern ken
nen wir uns aus.

Wachsen ja – aber bitte
langsam und mit Bedacht!

Wenn eine Deutsche Dogge, ein Saupacker, Molosser oder 
Dänischer Riese auf die Welt kommt, wiegt er weniger als 
ein Kilo und doch wird er innerhalb weniger Monate zu 
einem imposanten und majes tätischen 
Hund heranwachsen. Damit das aber 
nicht zu schnell passiert, ist es gerade 
in der Wachstumsphase wichtig, eine 
angemessene Eiweiß und Kalziumver
sorgung zu haben. Es gibt Wachstums
kurven, die helfen, die richtige Gewichts
entwicklung im Auge zu behalten. 

 Telefon Beratung: 0 67 62 / 96 36 2 - 299
 E-Mail: beraterteam@pernaturam.de

Gutes aus der Natur – 
und der gezielte Einsatz für Doggen

Hagebutte 
(Rosa canina)



Und keine Sorge, wenn Ihr Hund mal etwas 
weniger wiegt, seine Endgröße ist genetisch 
bedingt und nicht fütterungsabhängig, er sollte 
sie nur nicht zu schnell erreichen. Der Skelett
aufbau sollte bei diesen großen Hunden von 
vornherein unterstützt werden, und die Kalzifi
zierung der Knochen ist oft erst mit 2 Jahren 
abgeschlossen.

Eine Deutsche Dogge ist mehr als 
nur ein besonders großer Hund

Sie ist auch nicht das Produkt eines im Baukastensystem 
zusammengesetzten Modells. Eine Dogge ist ein leben
diger Organismus, der sich mit seiner Umwelt und uns 

Ehrenpreis 
(Veronica officinalis)

im ständigen Austausch befindet. Dabei gilt es, 
die Balance zu halten, zwischen dem, was in 
den Körper hineingeht und dem, was wieder 
herauskommen muss. Wenn dabei zu viele 
Umweltgifte und schwer verdauliche Stoffe 
aufgenommen werden, sind die Entgiftungsor
gane Leber und Niere schnell überfordert. Der 
Körper sucht nach einem Ausweg und lagert 

einen Teil der Giftstoffe in 
Fettdepots, Haut und Bin
degewebe ein. Doch so 
viele Fettreserven besitzt 
die Dogge meist nicht. Ihre 
Statur ist zwar imposant, 
aber nicht dickleibig. Die 
Haut der Dogge wird zum 
Notausgang für Giftstoffe. 
Häufig verbunden mit 
einem starken Juckreiz. 
Die Augen sind der Leber 
zugeordnet, in ihnen spie
gelt sich der Gesundheits
zustand dieses Ent
giftungsorgans 
und auch hier 
kommt es dann 

zu Problemen. Diese Erscheinungen immer 
separat als Haut oder Augenprobleme zu 
behandeln, führt auf Dauer in eine Sack
gasse. Hier ist es wichtig, das Tier als 
Ganzes zu sehen 
und zuverstehen.

Perfekt für ein gesundes Wachstum

 
Sonnenblume

(Helianthus 
annuus)

Lecithin mit Kieselerde
Ab 500 g · 10,00 € 

Perna Junior
Ab 100 g · 16,00 € 

Hagebuttenpulver
Ab 250 g · 6,50 € 
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Artischocke 
(Cynara scolymus)



Natürlich kann einfach mehr
Sinnvoll ist es bei der Ernährung schon im Vorfeld auf na
türliche Stoffe zu achten. Denn auch wenn Doggen ihre 
Vorfahren um ein Weites überragen, haben sie noch im
mer den Verdauungstrakt eines Wolfes. Fleisch und nicht 
Getreide sollte deshalb den Hauptbestandteil der Nahrung 
ausmachen. Zwar können Hunde über Enzyme der Bauch
speicheldrüse Kohlenhydrate besser verwerten als der 
Wolf, aber mehr als satt werden sie davon nicht. Für den 
Aufbau der Muskulatur und die fortwährend stattfindende 
Zellerneuerung sind sie auf Eiweiße angewiesen, und da 

Einige unserer Produkte für die Ausleitung

Purificar
Ab 100 g · 8,50 € 

Nieren-Kräuter
250 g · 10,00 € 

Hepatika
Ab 100 g · 27,00 € 

Spirella
200 g · 19,00 € 

können sie die tierischen Proteine am besten verwerten. 
Der Verdauungstrakt eines Hundes ist im Schnitt 5mal so 
lang wie er selber. Schwer verdauliche Bestandteile belas
ten Magen und Darm und – gerade Doggen neigen immer 
wieder zu Magendrehungen. Der Verdauungstrakt des 
Hundes hat vielfältige Aufgaben. Mikroorganismen pro
duzieren Enzyme, Vitamine und Aminosäuren. Der Darm 
stellt mit über 70 % der Immunzellen den eigentlichen Sitz 
des Immunsystems dar und sollte mit organischen Be
standteilen versorgt werden.

Katzenbart 
(Orthosiphon)



Komplement® Basis
Ab 150 g · 9,90 € 

30 Kräutergarten
Ab 150 g · 7,60 € 

Bauerngarten Rot grob & fein, Grün fein 
Ab 150 g (Rot fein) · 5,50 € 

Fleischknochenmehl
Ab 500 g · 10,00 € 

Hanf-Öl · Lachs-Öl
Ab 250 ml · 13,90 € 

Für eine optimale Grundversorgung

Blutwurst vom Schwein · Hunsrücker 
Sehnen-Mark-Knochen

Ab 500 g · 3,50 € 

Reinfleischdosen
Rind Komplett, RindHerz/Blut/Innereien, Schwein Komplett, 

Wild Komplett, Lamm Komplett, Geflügel pur, Rind Komplett fein

Ab 400 g · 2,95 € 

Einige unserer Produkte für die Ausleitung

Hochleistungsmotor Herz 
Doggen haben nicht nur einen großen Körper, sie 
haben auch ein großes Herz. Dabei ist im übertrage
nem Sinne ihre ausgeglichene, freundliche Art und 
ihre enge Bindung an ihre Menschen gemeint. Im 
Sinne des Organs „Herz“ kommt es aber oft zu 
Problemen. Diese können genetisch bedingt, 
erworben oder auch durch Alterungs
prozesse hervorgerufen sein. Tag für 
Tag und Jahr für Jahr pumpt das Herz 
das Blut durch die Adern. Die Zellen werden mit Sauer
stoff und allen Nährstoffen versorgt, Stoffwechselend
produkte werden über die Leber entsorgt. Eine gewal
tige Leistung. Wird beim Hund das Herz abgehört, dann 
heißt es optimaler Weise: Herztöne ja, Herzgeräusche 
nein. Das Auftauchen von Herzgeräuschen deutet darauf 

Birke
(Betula pendula)
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hin, dass die Herzklappen 
nicht mehr richtig schlie
ßen, Blut fließt zurück 
und verur sacht ein Rau
schen, eben Geräusche. 
Beim Ultra schall kann sich 
auch eine Vergrößerung 
des Herzens, die soge
nannte Dilatation zeigen. 
Unterstützen kann man 
das Herz mit Ome ga3
Fettsäuren und Vitamin E, 
ebenso gibt es pflanzliche 
Mittel, die hier sinnvoll als 
Ergänzung eingesetzt wer
den können.

Das Leben mit so einem 
Riesen an seiner Seite 
dauert oft nur wenige Jah
re. Umso wichtiger ist es, 
den Organismus in seiner 
Vielfalt so gut es geht zu 
unterstützen. Gesunde Le
ckerchen gehören dazu 
und vertiefen die Bindung 
zwischen Mensch und Hund. Aber das Allerwichtigste ist 
ein klarer, kritischer Menschenverstand, der immer wie
der hinterfragt, ob es sinnvoller ist, dem Weg der Natur 
oder einer oft allzu übermächtigen Nahrungsmittelindus

trie zu folgen. Allein der Umsatz 

an Trockenfutter betrug im letzten Jahr 427 Millionen 
Euro. Auch wenn wir selber Reinfleischdosen verkaufen, 
fragen Sie uns, denn wir beraten Sie gerne hinsichtlich 
der Auswahl der richtigen Fleischsorten – auch wenn 
wir diese nicht im Sortiment haben. 

Für ein starkes Herz

Hanf-Öl
Ab 250 ml · 13,90 € 

Lachs 
(Salmo ferox var)Herz-Multikomplex

Ab 100 g · 18,50 € 

Lachs-Öl
Ab 250 ml · 13,90 € 

Weißdorn 
(Crataegus laevigata)
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Sie haben weitere Fragen?
Oder möchten Sie genaueres zu unseren Produkten wis
sen? Wir beraten Sie gern und nehmen uns Zeit für Sie! In 
Ruhe besprechen wir Fragen und Situatio nen und zeigen 
mögliche Lösungswege auf. 

Sie erreichen uns sehr gerne Montag bis Donnerstag von 
8:00 bis 18:00 Uhr. Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr und die 
Beratung auch Samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr.
Die Beratung erreichen Sie direkt unter der Nummer 
0 67 62 / 96 36 2  299.

Bildnachweis: S. 1 © everydoghasastory, S. 2 © Dogs, S. 3 © CallallooFred, S. 4 © Dogs, 
S. 5. © Dogs, S. 6 © everydoghasastory. Alle über fotolia.de.
Gemeinfrei über wikimedia: S. 1 Hagebutte, S. 2 Artischocke, Sonnenblume, Ehrenpreis, 
S. 3 Katzenbart, S. 4 Birke, S. 5 Weißdorn, Lachs. 

Wir versenden ab EUR 10,- Auftragswert, 
ab EUR 60,- portofrei innerhalb Deutschlands.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!

  PerNaturam GmbH
  An der Trift 8 
  D56290 Gödenroth

Tel. Beratung:  0 67 62 / 96 36 2 299
Tel. Zentrale / Bestellannahme: 0 67 62 / 96 36 2  0
EMail:   bestellung@pernaturam.de
Web:   www.pernaturam.de

Seit über 30 Jahren sind Pflanzen und Tiere unsere Passion – entspre
chend lange befassen wir uns schon mit der artgerechten Ernährung 
von Hunden, Katzen und Pferden, mit Heil und Futterpflanzen sowie 
natürlichen Nähr und Vitalstoffen. Durch den ständigen Dialog mit 
unseren Kunden und ihren Hunden haben sich in dieser Zeit ein im
menses Wissen und ein riesiger Erfahrungsschatz gebildet. Sie stellen 
die Basis unserer Rezepturen und der speziellen Herstellungsverfah
ren unserer Produkte dar. 
PerNaturamProdukte helfen Ihrem Hund das innere Gleichgewicht zu 
halten oder wieder zu finden. Der Grad der inneren Balance des in
dividuellen Organismus ist nun mal der Grad seiner Gesundheit. Und 
wer weiß den Weg dorthin besser als die Natur? Sie ist unser aller 
wertvollstes Gut – Ökologie, Nachhaltigkeit, artgerecht, altes Wissen, 
moderne Erkenntnisse u.v.m. spielen deshalb für uns eine ganz wich
tige Rolle. Da bleiben wir kompromisslos.

Unsere Produkte und wir – für Ihre Dogge und Sie

Sie unterstützen wir mit:
3	 Kompetenter, übergreifender und unabhängiger 
 telefonischer Beratung – kostenfrei und unabhängig 
 von einem Einkauf bei uns
3 Unsere Berater und Beraterinnen sind erfahrene 
 Tierheilpraktiker oder Biologen
3 Ganzheitlicher Beratung und Fütterungsanleitungen 
 (kostenfrei)
3 Kostenfreien Ratgebern (Print) zu vielen Spezialthemen
3 Bestellung per EMail, Fax, Telefon oder über unseren
 OnlineShop möglich
3 Versand i. d. R. am selben Tag (bei Bestellung bis 12:00 Uhr)

Unsere Produkte bieten Ihrem Hund:
3 Natürliche Rohstoffe der allerbesten Qualitätsstufen
3 Keine Lockstoffe oder Konservierungsmittel
3 Umsichtige Rezepturentwicklung
3 Frische Produkte – wir produzieren kleine Chargen
3 Sehr gute Akzeptanz bei unseren tierischen Kunden
3 Sichere Produkte durch unsere strengen 
 Qualitätskontrollen


