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Innen wie außen, außen wie innen. 
Alles verbunden, ein vernetztes Ganzes.

Was ist ein lebendiger Organismus? Ein aus Bauklötzchen 
zusammengesetztes Gebäude, eine aus Teilen zusammenge
setzte Maschine? 
Solche Gebilde kann man auseinandernehmen und wieder 
zusammensetzen, man kann sie reparieren, indem man ein 
Teil repariert. Dann funktioniert es wieder.
Ist auch der Hund eine solche Maschine, die man genauso 
erfolgreich reparieren kann, indem man ein Organ repariert, 
wenn es krank geworden ist oder ein Symptom beseitigt? 

Moringa  
(Moringa oleifera)

Für die Lebenswissenschaftler und vor allem die meisten 
Tierärzte ist der Hund nichts anderes als eine Maschine, nur 
komplizierter als ein Auto. Dies sei der Grund dafür, dass wir 
noch nicht alles verstanden haben. Aber das soll sich ändern, 
wie man uns immer wieder verspricht, man arbeite daran.

Das letzte große Versprechen, alle Krankheiten endgültig be
siegen zu können, machte man uns, als es gelungen war, den 
genetischen Code zu entschlüsseln. Jetzt habe man verstan
den, was das Leben ausmacht, wie es funktioniert und  könne 
eingreifen und reparieren, was kaputt gegangen ist. Es ist 
nichts daraus geworden. 

Die Frage „Was ist Leben?“ können alle diese klugen Welt
interpreten nicht beantworten. Aber sie bestimmen das Den
ken und Handeln in Wissenschaft und Medizin und im täg
lichen Leben seit nun über 200 Jahren. Und sie pfuschen 
weiter mit Reparaturmaßnahmen in den Lebewesen und eben 
auch den Hunden herum. 

Lesen Sie weiter auf Seite 15.
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Haut und Fell  
spiegeln Körper und 
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Alles, was in den Körper gelangt, muss ihn wieder ver
lassen. Manche Stoffe sehr schnell, andere verbleiben 
lange, werden im Gewebe eingebaut, aber irgend
wann dann doch ersetzt. Es ist also richtig: Alles 
was reinkommt, muss wieder raus.

Der Körper hat dafür Mittel und Wege ge
schaffen, diesen Reinigungsprozess sehr 
effizient zu erledigen. Vorneweg die  Leber, 
deren Aufgabe es u.a. ist, Stoffe zu zerle
gen, ungiftig zu machen, verwertbare in den 
Kreislauf zurückzuführen und andere über 
Galle, Darm und Nieren auszuscheiden. Das 
können Stoffwechselendprodukte sein, wie 
beispielsweise Harnstoff, oder auch Stoffe, die 
mit der Nahrung aufgenommen wurden und 
nun entweder ihre Aufgabe als Nähr oder Vital
stoffe erfüllt haben oder von vornherein über
flüssig oder sogar schädlich waren, wie so viele chemische 
Stoffe, die in die Umwelt gelangen und vor allem solche, die 
auch in Futtern verarbeitet werden dürfen: Transfette, Farben, 
künstliche Aromen, chemische Antioxidanzien, Antipilzmittel, 
Konservierungsstoffe, etc.

Gifte überall 

Zigtausende chemische Stoffe belasten heute die Umwelt. 
Tiere, Pflanzen und Böden werden so seit Jahrzehnten schlei
chend vergiftet. Jeder Organismus ist damit belastet, auch je
der Hund. Und alle diese Stoffe müssen raus aus dem Körper. 
Wenn dann die Ausleitungsorgane überfordert sind, werden 
die Augen und die Haut zu Notausgängen. 

Es ist schon erstaunlich: Alle diese mehr oder weniger giftigen 
Stoffe sind offiziell zugelassen als Zusatzstoffe im Futter oder 
zum „Schutz“ – so nennt man das – der Pflanzen und Tiere. 
Das sind Gifte, mit denen man Insekten, Spinnen, Pilze und 
Bakterien, aber auch Pflanzen vernichtet. Pestizide – ein pas
sender Name. 

Viele dieser Gifte gelangen Jahre und Jahrzehnte unkontrol
liert in die Umwelt, bis irgendwann ihre wahre Gefährlichkeit 
erkannt und sie verboten werden. So war es mit DDT. Und so 

Alles was reinkommt, muss wieder raus
ist es aktuell mit Glyphosat, dem angeblich völlig 
ungefährlichen Herbizid, dessen Gefahr nun er
kannt wurde. Jetzt erst. Damit sind die meisten 

Böden und Pflanzen heute verseucht, auch 
alle Tiere und Sie selbst haben es in 

Ihrem Körper. 

Grenzwerte müssen zwar einge
halten werden, aber was nützt 
das? Das Problem ist ja nicht 

ein einzelnes Gift, sondern die 
vielen verschiedenen Giftstoffe, 
die sich im Körper sammeln und 
dort miteinander in Wechselwir
kung treten können. Niemand hat 

 erforscht, wie giftig dieser Cocktail 
ist. Man will es wohl gar nicht wissen. 

An erster Stelle bei Haut und Augenproblemen muss  
immer die Ausleitung stehen. 

Die Leber leistet Schwerstarbeit 

Sie tut das geduldig und sehr still. Man bemerkt es anfangs 
nicht, wenn Sie überfordert ist. Sie beschwert sich nicht, sie 
leidet ohne Schmerzen. Irgendwann aber erkennt man an den 

Löwenzahn
(Taraxacum officinale)

©
tm

ar
t_

fo
to

_f
ot

ol
ia

.c
om

2



Sie brauchen dafür:
• Hepatika
• Spirella Mikroalgen-Mix

Alternativ zu Spirella können Sie auch die Algentrio oder 
 Kaldera Spirulina einsetzen.
Hepatika enthält 30 % des Wirkstoffkomplexes Silymarin aus 
den Schalen des Mariendistelsamens. Das ist das wirksamste 
Mittel für die Leber, sowohl was die Anregung ihrer Aktivität 
als auch die Regeneration von Leberzellen angeht.
Die Mikroalgen und Purificar haben die Fähigkeit, vor allem 
im Darm Giftstoffe zu binden, die sonst erneut über den ente
rohepatischen Kreislauf resorbiert werden könnten. Diese 
Gifte werden von den Algen und dem in Purificar enthaltenen 
Zeolith gebunden und ausgeschieden.
Nieren-Kräuter regen die Aktivität der Nieren an und fördern 
damit die Ausleitung der wasserlöslichen Stoffe.

So wird‘s gemacht:
1. Geben Sie drei Tage lang Hepatika, pro 5 kg Gewicht 0,5 g 

(=1/4 ML). Hunde, die deutlich schwerer sind als 20 kg, 
bekommen bis zu 3 Messlöffel voll, also maximal 6 g.  
Hepatika wird idealerweise abends gegeben.

2. Danach dann 3 Tage lang Spirella und Nieren-Kräuter ge
meinsam geben. Von Spirella einen kleinen Messlöffel voll 

Die große Ausleitungskur
bei 10 kg Körpergewicht. Bei schwereren Hunden steigern, 
bis max. 3 Messlöffelchen voll. Von den Nieren-Kräutern 
am besten einen Tee aufgießen und davon über das Futter 
geben, anstatt Wasser oder Brühe. Wollen Sie die Kräuter 
einmischen, dann einen halben bis zu 2 große Messlöffel 
voll geben, je nach Gewicht des Hundes. Nach diesen 6 Ta
gen geht es wieder von vorne los. Diese 3 + 3 TageFütte
rung sieben mal wiederholen.

3. Purificar wird an allen 42 Tagen der Kur gegeben. Bei 10 kg 
Körpergewicht ein kleiner Messlöffel voll. Bei schwereren 
Hunden steigern bis max. 3 Messlöffel voll.

Während dieser 42TageKur kann der Anteil von 
 Komplement®, 30 Kräutergarten und Bauerngarten um 
 jeweils ein Drittel reduziert werden.Bleiben Sie mit uns wäh
rend einer solchen Ausleitungskur in Kontakt, und 
berichten Sie, was Sie beobachten!

Symptomen, dass sie überfordert und vielleicht schon schwer 
geschädigt ist. 

Fast immer sind dann die Augen betroffen. Oft weist eine Bin
dehautentzündung darauf hin, die nun antibiotisch bekämpft 
wird, ohne die Ursache beseitigt zu haben. Auch Ohrenent
zündungen hängen häufig damit zusammen. Vor allem, wenn 
das linke Ohr betroffen ist, sollten Sie an die Nieren denken, 
die ebenfalls durch Gifte überfordert sein können. Am häu
figsten aber treten Hautschäden auf: Juckreiz und Ekzeme, 
weil der Körper versucht, Gifte und Stoffwechselschlacken 

über die Haut loszuwerden. Solche Hunde riechen unange
nehm, manche stinken erbärmlich.

Wer die Lösung der Hautprobleme allein durch Behandeln der 
Haut sucht, häufig mit Cortison, wird keinen Erfolg haben. Die 
Schäden werden immer wieder auftreten und für den Hund 
unerträglich werden.
Die Ausleitung der Schadstoffe ist Aufgabe von Leber und 
Nieren, sie muss bei allen Hautproblemen immer an erster 
Stelle stehen, bei allen, auch bei Milben und Pilzbefall! Erst 
dann ist es sinnvoll, auch äußerlich der Haut zu helfen.

Artischocke 
(Cynara scolymus)Unser Ausleitungspaket finden Sie auf Seite 4.

• Nieren-Kräuter
• Purificar
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Sind Leber und Nieren überfordert oder bereits so geschädigt, 
dass sie ihre Aufgaben nicht mehr normal erfüllen können, 
sucht der Körper nach Auswegen, um die Gifte möglichst los 
zu werden. Ein Teil der Giftstoffe wird eingelagert, vor allem 
im Bindegewebe, in Sehnen und Bändern, zwischen den Zel
len, unter der Haut und auch im Fettgewebe. Der Körper nutzt 
zuerst  solche Lagerstätten, die zum Überleben am wenigsten 
wichtig sind. 

Hunde können nicht schwitzen wie wir. Dieser Weg ist 
ihnen für eine normale Ausleitung also versperrt. Hunde 
in der Sauna: Das wäre ihr Ende. Schwitzen können 
sie aber über die Pfoten und dort auch ausleiten. Dann  
lecken sie ihre Pfoten, weil die meist zuerst ju
cken, knabbern und schaben mit den Zähnen 
an den Zehen und dazwischen, reißen sich die 
Haare aus und hören nicht mehr auf damit, bis 
die Haut rot ist und wund 
und blutet. 

Die Haut ist der Notausgang

67,00 €
Sie sparen 6,90 € gegenüber 

dem Einzelkauf

Ausleitungspaket
100 g Hepatika, 250 g NierenKräuter,  

200 g Spirella und 250 g Purificar.

Irgendwann bricht es auch aus der Haut heraus, manchmal 
direkt. Häufig steht am Anfang auch ein Floh oder Zecken
stich, der allemal juckt und zum Knabbern anregt, so dass die 

Haut wund wird, aufreißt und ihre Schutzfunktion ver
liert. Nun ist sie offen und bietet Mikroben Angriffsflä
che. So fängt es oft an. Die Augen sind gerötet und in 
den Augenwinkeln klebt Knies.

Für viele Hunde beginnt ein fürchterlicher Leidens
weg. Vor allem der Juckreiz wird unerträglich.

Die Tiere finden keine Ruhe mehr, weder tags über 
noch nachts. Sie können nicht mehr schlafen. Sie 

lecken und kratzen sich und beißen in die Haut bis 
auf‘s Blut, reißen sich die Haare aus und sind verzweifelt. 
Juckreiz ist schlimmer als Schmerzen. Es entstehen Schup
pen, Ekzeme, Hotspots. Manchmal wird die Haut schwarz 
und die Haare fallen aus. Das Fell verliert seinen Glanz und 

wird struppig. Die Haare verfärben sich.

Milben und Pilze breiten sich aus. Pilze haben in der Natur 
die Aufgabe zu vernichten, was nicht mehr lebensfähig ist. 
Das tun sie sehr erfolgreich. Milben haben nun leichtes Spiel. 
Häufig sind auch die Ohrmuscheln betroffen. Wenn nun im
mer weiter Gifte in den Körper gelangen, anstatt ihn damit 
zu verschonen und ihm durch Ausleitung zu helfen, wird ein 
Teufelskreis geschlossen. So kann der Körper den Schaden 
nicht beheben.

Konsequenz: Ausleitung zuerst, wie schon gesagt, dann aber 
braucht die Haut selbst Pflege und Aufbaustoffe, damit sie sich 

regenerieren kann.
Bewährte Produkte von PerNaturam zur Stärkung 
der Leber und für die Ausleitung: 

Hepatika, Spirella, Purificar und Nieren- 
Kräuter. Für den Hautaufbau Cornett+H, Silky 
Tabs, Silky Coat®. 
Gegen Juckreiz helfen Myrrhe-Propolis- 
Tropfen, Weihrauch, Nachtkerzenöl Kap-
seln,  Aloe vera-Spray und Kolloidales 
 Silberwasser. Auch unser Kolsal®-Kolostrum 

Extrakt äußerlich aufgetragen beruhigt schnell 
 juckende Hautstellen.

Nachtkerze 
(Oenothera biennis)

Alle Produkte sind auch einzeln erhältlich. Purificar 
und Hepatika sind in verschiedenen Größen verfügbar. 
Abgabe des PaketAngebotes nur an Endverbraucher.
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Weihrauch, Boswellia serrata, ist eine uralte Heilpflanze, 
die u.a. auch eingesetzt wird zur Stabilisierung der Darm
flora, der Anregung des Stoffwechsels, bei Gelenk und 
rheumatischen Proble
men und eben auch 
bei Juckreiz.

Fütterungsempfehlung 
für Hunde: 1 bis 2 Kap
seln täglich.

Die Medizin hält Antibiotika bereit, um die Bakterien zu be
kämpfen, die sich inzwischen auf der Haut extrem vermehrt 
haben. Hört der Juckreiz nicht auf, gibt es bald Kortison. Das 
hilft immer einige Tage, in der Depotversion mehrere Wochen. 
Ein Erfolg? Heilung? Nein. Immerhin eine Erleichterung. Aber 
Kortison hat gefährliche Nebenwirkungen.
Die Natur bietet eine Alternative, die ähnlich wirkt und den 
Juckreiz lindert, aber ohne diese Nebenwirkungen: Weih
rauch!
Antibiotika können Bakterien auf der Haut zurückdrängen, vo
rausgesetzt, es wurde erst einmal festgestellt, um welche Art 
es sich handelt, damit man sie gezielt vernichten kann und 
nicht noch mehr Schaden damit anrichtet. Antibiotika haben 

Medikamente sollen die Leiden heilen

PerNaturam bietet dafür verschiedene 
 Produkte an: Cornett + H, Silky Tabs,         Silky 
Coat® (Spezialöl für Haut und Fell).

immer auch eine zweite Seite, vor allem, wenn sie innerlich 
verabreicht werden. Dann nämlich stören und zerstören sie 
Teile der Darmflora. Die ist aber u.a. für die Produktion des 
Vitamin H, bekannt als Biotin, verantwortlich. Ohne Biotin keine 
gesunde Haut und keine Hornbildung. Schäden, vor allem am 
Fell, sind die Folgen. Das passt doch ins Bild und stimmt mit 
vielen Erfahrungen überein.

Deshalb raten wir bei Hautschäden, vor allem wenn Antibio
tika eingesetzt wurden, parallel zur Ausleitung, Zusätze mit 
Bio tin und Zink zu füttern, damit die Haut schneller und bes
ser wieder aufgebaut werden kann.

Weihrauch 
(Weihrauch spec.)

Weihrauch Kapseln
ab 50 St. · 29,00 € 

Cornet + H
ab 250 g · 16,00 € Silky Tabs

100 Stk. · 17,00 € 

SilkyCoat®

ab 100 ml · 9,50 € 
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tige Öle: Lachs-Öl 
und Hanf-Öl, bei

de liefern hochungesättigte Fettsäuren, vor allem Omega3 
und Omega6 im richtigen Verhältnis. Als hochwertige Vi
tamin A und DQuelle dient unser Dorsch-Lebertran. Die 
Dorschleber stammt aus Wildfang in Skandinavien.

1. Cornett + H ist ein Pulver. Es ent
hält je kg 2000 Milligramm, also 2 g  
Biotin, dazu Lecithin, Kieselerde, 
Bierhefe und Seealgen.

Hilfen für den Aufbau der Haut:

Nachtkerzenöl Kapseln
ab 100 St. · 19,50 € 

5. Myrrhe-Propolis-Tropfen: Myrrhe und Propolis werden seit 
biblischen Zeiten vor allem wegen ihrer keimhemmenden 
und pilzabwehrenden Wirkung erfolgreich angewendet. 

Traditionell wird 
Myrrhe zur Pflege 
der Schleimhäute 
bei Entzündungen 
und Verpilzungen 
eingesetzt. PerNa
turam bietet zwei 
weitere hochwer

4. Nachtkerzenöl Kapseln: Nachtkerzenöl 
ist besonders reich an Gammalinolen
säuren. Die Kapsel enthält 500 mg 
Nachtkerzenöl und 15 mg Vitamin E.

Cornett + H
ab 250 g · 16,00 € 

Silky Tabs
100 St. · 17,00 € 

2. Silky Tabs sind Tabletten, für manche der bequemere 
Weg. Sie enthalten Biotin hochdosiert, KalderaSpirulina, 
Schachtelhalm, Brennnessel, deaktivierte Hefe, Cellulose 
und Kieselerde. Mit hohem Anteil an natürlichem Betacaro
tin, Vitamin C, Chlorophyll, Kieselsäure, allen BVitaminen 
und Zinkchelat.

3. Silky Coat®, eine spezielle ÖlMischung, die auf Haut 
und Fell abgestimmt ist. Enthalten sind Sonnenblumenöl, 
das afrikanische Arganöl, 
sowie Raps, Hanf und 
Leinsamenöl. Silky Coat® 
enthält hohe Anteile an Li
nol und Linolensäure sowie 
Ölsäure, Palmitinsäure und 
andere lebensnotwendige 
ungesättigte Fettsäuren. Es 
ist reich an natürlichen To
copherolen (Vitamin E). Silky Coat®

ab 100 ml · 9,50 € 

Reine Bierhefe
ab 500 g · 9,70 € 

Hanf-Öl & Lachs-Öl
ab 250 ml · 13,90 € 

Nachtkerze 
(Oenothera biennis)

Myrrhe-Propolis-Tropfen
50 ml · 19,50 € 

Hanf 
(Cannabis)

Brennessel 
(Urtica dioica)

Dorsch-Lebertran 
ab 100 ml · 6,50 € 
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Sie sind essentielle Bausteine für den Zellaufbau, und sie 
speichern Biophotonen, die für die Teilung der Zellen unent
behrlich sind. 

Der Physiker Fritz Alfred Popp hat die Biophotonen erforscht 
(„Biophotonen – Neue Horizonte in der Medizin“) und Frau Dr. 
Budwig hat über die Bedeutung der ungesättigten Fettsäuren 
als Lichtträger ein spannendes Buch geschrieben (Johanna 
Budwig, „Fotoelemente des Lebens“, 1979).

Wer die Versorgung mit ungesättigten Fettsäuren optimiert, 
hilft der Haut bei der Regeneration. Diese Erfahrung haben 
Menschen, die an Neurodermitis leiden, schon oft gemacht. 
Berühmt dafür wurde vor allem das Nachtkerzenöl.

Ungesättigte Fettsäuren fördern die Zellteilung

Zu Feinden werden sie erst, wenn der Stoffwechsel der Haut 
gestört ist. 
Milben und Pilze gehören zur normalen Besiedelung der Haut 
und erfüllen dort wichtige Aufgaben. Sie leben überwiegend 
von absterbenden Geweben, die sie entsorgen. Sie reinigen 
und schaffen Ordnung. Das tun sie auch auf unserer Haut. 
Sie sind also nicht die Ursache für Hauterkrankungen, son
dern immer die Folge einer inneren Störung, eines fehlenden 
Gleichgewichtes. 

Gerade auf einer schwer geschädigten Haut erfüllen sie ihre 
natürliche Aufgabe besonders gut, auch wenn das zuerst 
einmal schwer zu verstehen ist. Bei einem so riesigen Nah
rungsangebot finden sie optimale Lebensbedingungen und 
vermehren sich rasend schnell. Sie werden aber behandelt, 
als seien sie die Verursacher der Schäden. Gesundet aber die 
Haut von innen, schrumpft das Futterangebot, sie verlieren 
ihre Nahrungsgrundlage und damit ihre Aufgabe. 

Milben werden üblicherweise innerlich und äußerlich mit Mil
bengiften bekämpft, was sie allerdings meist nur für kurze 
Zeit beeindruckt. Gegen Pilze gibt es chemische Antimycoti
ka, die nur selten nachhaltig wirken. Pilzbekämpfung ist sehr 

Milben und Pilze sind Dauergäste, keine Feinde
schwierig, denn Pilze werden schnell resistent. Nach kurzen 
Therapieerfolgen fängt meist das Leiden von vorne an und oft 
verschlimmert es sich. Fast alle diese Mittel sind künstliche 
chemische Stoffe, die es in der Natur so nicht gibt. Entspre
chend schwer tut sich der Körper damit, diese Stoffe zu ent
giften und auszuleiten. 
Der Hinweis, dass Kinder den Hund nicht streicheln dürfen, 
verrät alles. Zu den schon zuvor eingelagerten Giften kommen 
diese also noch hinzu. Ist es verwunderlich, dass in vielen 
Fällen die Abstände der Behandlung immer kürzer werden? 
Und der Hund zum Dauerpatienten wird?

Ist die Haut erst einmal auf dem Weg der Heilung, sollte man 
Milben und Pilze klar mit geeigneten Mitteln zurückdrängen. 
Aber die Heilung muss von innen kommen.

PerNaturam bietet zur Abwehr von Lästlingen AkaFree mit 
dem Wirkstoff Geraniol. Den mögen Milben, Zecken und Flöhe 
überhaupt nicht. 

Die Harze der Bäume, die Bienen zu Propolis verarbeiten, vor 
allem aber das Harz des MyrrheStrauches, helfen gegen 
Pilze.
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Kräuter-Balsam
100 ml · 10,00 € 

Myrrhe-Propolis-
Spray

100 ml · 29,50 € 

So machen Sie es Pilzen schwer:

Die Bienen müssen ihren Stock und ihre Waben ständig vor 
Pilzen, auch vor Bakterien, schützen. Das machen sie sehr er
folgreich mit den Harzen von Bäumen, aus denen sie Propolis 
herstellen. Besonders wirksam gegen Pilze ist das Harz des 
MyrrheStrauches. Nun wissen Sie also, wie man auf natür
liche Weise gegen Pilze vorgehen kann.
Bei einem Imker in Ihrer Nähe können Sie sicher  Propolis be
ziehen und diesen in Alkohol auflösen.  Myrrhe werden Sie da 
allerdings nicht bekommen. Myrrhe-Propolis haben wir als 
Tropfen und als Spray im Programm.

Myrrhebaum 
(Commiphora  
myrrha)

So machen Sie es Milben schwer:

Milben können Temperaturen von 50°C nicht überleben. In
sekten, also Flöhe, übrigens auch nicht, genauso wenig Ze
cken, die (wie die Milben) zu den Spinnentieren zählen.

Nehmen Sie also zuerst einmal einen Haarföhn, stellen ihn 
auf Stufe „Heiß“ und gehen langsam mit dem heißen Luft
strom über die befallenen Stellen, ohne Haut und Haare 
zu verbrennen. Dem Hund macht das gar nichts aus, aber 
die Milben sterben mit Sicherheit. Anschließend kühlen 
Sie die Haut mit AkaFree und pflegen sie damit gleich
zeitig. In Aka Free ist Geraniol enthalten, ein ätherisches 
Öl aus einer Geraniumart, das u. a. in Parfüms verarbei
tet wird. Wenn die Haut wieder trocken ist, nehmen Sie 
 Imker Balsam und  reiben die befallenen Stellen hauchdünn 

Pfötchen-Creme
100 ml · 10,00 € 

Kräuter-Balsam: Durch seinen Anteil 
an Olivenöl wird die Haut mit einer 
dünnen Fettschicht geschützt und 
geschmeidig gemacht.

AkaFree
ab 500 ml · 19,90 € 

Arnika 
(Arnica montana)

Geranie
(Pelargonium  
graveolens)

Imker Balsam
60 ml · 10,00 € 

Myrrhe-Propolis-Tropfen
50 ml · 19,50 € 

damit ein. So einfach kann 
das sein, und ganz ohne 
Gifte. Die Basis ist Vaseline, 
dazu Ringelblume, Propolis, 
Bienenwachs und Honig. 
Pfötchen-Creme: Ist die 
Haut wieder geschlossen, 
verwenden Sie für die be
troffenen Stellen Pfötchen-
Creme, die zieht komplett 
ein, macht geschmeidig und 
nimmt den Juckreiz. Pföt-
chen-Creme ist nicht 
nur für die Pfoten gut. 
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Kein Hund kann ihnen ausweichen. Was tun?
Es gibt jede Menge Gifte für außen und innen, die dem Hund 
verabreicht werden können, als Tropfen in den Nacken, als 
Spritzen und als Tabletten. Alles Gifte, die offiziell zugelassen 
sind. Lesen Sie dazu auf der Seite  www.artgerecht-tier.de 

den Artikel über Bravecto. Geben Sie in der Such
leiste  Bravecto ein oder scannen Sie einfach den 
 QRCode, um zum Artikel zu gelangen.

Wer nicht mehr weiter weiß, vermutet Allergien. Die moderne 
Antwort. Was sonst.
Der Test muss her. Kostet einige Hundert Euro, macht aber 
Hoffnung. Man kann ja die Stoffe, auf die der Liebling aller
gisch reagiert, weglassen. Aufatmen. Es wird dann festgestellt: 
Allergisch gegen „…“ und dann wird aufgezählt. Es ist kaum 
zu glauben, auf was der arme Wauzi alles allergisch reagiert. 
Manchmal sind Stoffe dabei oder Fleisch von Tieren, mit de
nen der Hund gar nicht in Berührung gekommen ist. Aber egal. 
Das richtige Diätfutter muss her und steht garantiert bereit. Sie 
nehmen es am besten gleich mit. Kostet zwar viel mehr, als 
normales, aber Sie wollen ja helfen. Und dann...? Ich mag es 
gar nicht weiter ausführen. Vielleicht haben Sie ja diesen Lei
densweg schon durchlebt und die Kosten verkraften müssen. 
Ist Ihr Hund betroffen, liegt Ihnen ein solcher Allergietest vor? 
Prüfen Sie mal, ob Sie das Wort Gammaglobuline IgG finden! 
Dann raten wir Ihnen, auf der Seite von  

Flöhe und Zecken

Allergien – Erklärung oder Ausrede?
www.artgerecht-tier.de den Artikel über 
 Allergien zu lesen. Geben Sie in der Suchleiste 
Allergietest ein oder scannen Sie einfach den 
 QRCode, um zum Artikel zu gelangen.

Sie werden aus allen Wolken fallen. Vielleicht packt Sie auch 
die Wut. IgG-Tests zur Diagnose von Lebensmittelunver-
träglichkeiten sind untauglich.

Wir kennen viele Hunde, die nach der Ausleitung, einer opti
malen Grundversorgung und einer Vitalstoffversorgung für die 
Regeneration der Haut keinerlei Allergien mehr zeigten. Ein 
Wunder? Nein! 90 % der Allergien sind keine oder allenfalls 
Unverträglichkeiten. Wir müssen auf die Natur hören, denn die 
Natur weiß den Weg, und wir sollten nicht immer alles besser 
wissen wollen als die Natur.

Endstation „Einschläfern“

Helfen alle medizinischen Maßnahmen nicht und auch nicht 
das Sensitivfutter – und so ist es sehr oft – ist das Ende er
reicht. Man hat ja nun wirklich alles probiert, und der Tier
arzt teilt mit: Austherapiert, keine Hilfe mehr. Der muss es 
ja wissen. Das ist dann die Begründung, mit der man einen 
Hund einschläfern darf, vorher nicht. Vorher muss alles aus
probiert werden, was die medizinische Kunst bereithält, jedes 
mögliche Medikament. Und erst dann hat man ein ruhiges 
Gewissen, denn das Leiden kann man ja nicht mehr mit an
sehen. Der Hund tut einem so leid. Ein Schelm, der Böses 
dabei denkt. Aber es lohnt sich schon, darüber mal genauer 
nachzudenken.

Nach dem Einsatz der chemischen 
Nacken tropfen entwickeln sich auf der Haut 
häufig Ekzeme. Dann macht der Hinweis nach
denklich, dass man vor allem Kinder vom Hund für längere 
Zeit fernhalten muss. Sie dürfen ihn also nicht streicheln, um 
sich nicht selbst zu gefährden. Diese Vorsorge wird wohl be
rechtigt sein. 
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Dieses Öl hält schon in geringsten Mengen Flöhe und 
Zecken fern,  jedenfalls in den meisten Fällen. 
Eine umfangreiche Untersuchung der Universi

tät Wien (liegt vor) auf die abstoßende Wirkung 
gegen Zecken, hat das eindeutig bewiesen 

und unsere Erfahrungen bestätigen 
diese Ergebnisse. Ägyptisches 
Schwarzkümmel-Öl hilft auch sehr 

gut. Es sollte davon wöchentlich 
dreimal 5 ml oder mehr (je nach 
Größe des Hundes) ins Futter 
gegeben werden.Bei Flohbefall 
müssen die Liegeflächen an 
mehreren Tagen hintereinander 

mit AkaFree eingesprüht 
werden, dann sterben die 
Floh larven.

Um diesen Hinweis zu vermeiden, der ja offensichtlich  
geschäftsschädigend ist, hat man jetzt Mittel, die über den 
Darm wirken – sie werden direkt in den Körper gespritzt 
oder als Tablette verabreicht. Ob die wohl weniger  
giftig sind? Unsere Frage: Würden Sie sich selbst oder 
Ihrem Kind solche Mittel verabreichen? Ehrliche Ant
wort!

Dass man mit Hitze gegen diese Plagegeister vorge
hen kann, haben wir Ihnen zuvor bereits im Zusam
menhang mit Milben beschrieben.
Sie wollen aber auch den Befall verhindern, also vorbeu
gen. Es gibt eine wirksame Hilfe aus der Natur: Geraniol, 
ein ätherisches Öl, das u.a. in Parfüms verarbeitet wird, weil 
es für Menschen ungefährlich ist und 
so gut riecht. (beschrieben auf Seite 8)

Artgerechte Ernährung ist die Basis der Gesundheit

Voraussetzung für gesunde Haut und schönes Fell (und nicht 
nur dafür) ist eine artgerechte Ernährung. Dem Bedarf des 
Körpers an richtiger Nahrung liegt ein koevolutionärer An
passungsprozess über Millionen Jahre zugrunde. Körper und 
Nahrung entsprechen einander wie Schlüssel und Schloss. 
Und das ist bezogen auf zigtausende physiologische Prozesse 
im Körper, mit denen er sich vital und gesund erhält, und auch 

auf die zigmal mehr Lebewesen, die in ihm und auf ihm le
ben, inkl. Einzellern und Würmern. Gesundheit bedeutet Ein
gebundensein in dieses Netzwerk der Mitwelt und damit im 
Einklang leben.
Artgerechte Ernährung ist nicht mehr unbedingt die Nahrung 
des Wolfes, aber sie ist auch nicht weit davon entfernt. Getrei
de, Bananen, Topinambur, etc. gehören sicher nicht dazu oder 
doch nur in geringen Mengen. 
Auch die Herstellung der Futter spielt eine wichtige Rolle. Hohe 
Temperaturen zerstören die Vitalstoffe, auch in Dosen. Che
mische Stoffe haben im Futter nichts zu suchen, darüber muss 
man gar nicht diskutieren. 

Ernährung sollte abwechslungsreich und vielfältig sein. Wir 
selbst ernähren unsere Hunde nach diesem Prinzip. Einen Tag 
Frischfleischmischung, gemischt mit Komplement®, Kräu
tern, Gemüsen und Ölen von PerNaturam, einen Tag Dosen 
mit Reinfleisch oder Wurst mit denselben Zusätzen.

Zusätze, das heißt: Vitalstoffe, so wie sie ein geschlagenes 
Beutetier in seinen Organen und auch im Darminhalt enthal
ten würde.  Aber auf die Jagd können und dürfen Sie Ihren 
Hund ja nicht mehr schicken.

Ägyptisches
Schwarzkümmel-Öl

250 ml · 24,00 € 

Schwarzkümmel
(Nigella sativa)
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Artgerechte Ernährung braucht Vitalstoffe als tägliche Ergänzung

In Komplement® Basis sind enthalten: Sonnenblumen 
Lecithin (GVOfrei), Kieselerde, Bierhefe (gesamter Vita
minBKomplex), gemahlene Blütenpollen (alle Aminosäuren), 
Seealgenmehl (Mineralien und Spurenelemente), Moringa
blattpulver, Algenkalk, Spirulina (Chlorophyll, Magnesium), 
Hagebuttenschalen (Lieferant der Vitamine C + K und Be
tacarotin). Mangrovenalgen (Lieferant von Vitamin D, Omega3 
und Omega6Fettsäuren), Konzentrate aus 
Paradiesnüssen (Selen). Alle Stoffe sind na
türlichen Ursprungs. Unser Komplement® 

Komplement® Sensitiv
ab 150 g · 12,50 € 

Komplement® Basis
ab 150 g · 9,90 € 

250 g Komplement® Basis +  300 g 30 Kräutergarten 

+ 500 g Bauerngarten grob + 250 ml LachsÖl 

und 500 g Fleischknochenmehl Rind pur

59,00 €
Sie sparen 10,30 € 

gegen über dem 

Einzelkauf

Basis-Versorgungspaket  
fein, grob oder grün

Wer frische Knochen – ungekocht – füttert, Rinderknochen 
oder hin und wieder mal einen Putenhals, hält sich an die 
Natur und deckt den Bedarf an Kalzium optimal. Wer das nicht 
mag oder besser lässt, weil der Hund damit nicht umgehen 
kann, sollte Fleischknochenmehl dazugeben, aber keine an
organischen Mineralfutter. Diese hat die Natur nämlich nicht 
vorgesehen. Dasselbe gilt für synthetische Vitamine. 

Was nützen alle diese Stoffe, wenn sie nicht optimal verstoff
wechselt werden? Sie sind eben nicht lebendige Natur. Was 
hilft es, wenn mit einer Briefwaage die Anteile genau ausge

wogen werden, wenn man die Bedarfszahlen gar nicht genau 
kennt. Und man kennt sie wirklich nicht genau. Was helfen 
diese Stoffe, wenn sie im Körper nicht ankommen, wo sie ge
braucht werden oder, wie einige, extrem leicht verfügbar sind 
und dann giftig werden, wie anorganisches Jod oder Selen. 

Nein, für eine gesunde, ausgewogene, natürliche Ernährung 
braucht man keine Synthetik und keine Briefwaage, sowenig 
wie für die eigene. Fastfood sollten Hunde so viel und so we
nig fressen wie wir selbst essen sollten. Nur in Maßen.

gibt es auch für Welpen & Junghunde  (Komplement® Junior) 
oder für Allergiker (Komplement®  Sensitiv).

30 Kräutergarten, u. a. mit Arnika, Ehrenpreis, Eisenkraut, 
Frauenmantel, Kamille, Königskerze, Koriander, Kümmel, 
Labkraut, Lindenblüte, Melisse, Ringelblume, Schafgarbe, 
Spitzwegerich, Thymian und Zinnkraut.

Bauerngarten grob oder fein, enthalten sind: Rote Bete,  
Möhre, Sellerie, Pastinake, Apfel und Hagebutte. 

Bauerngarten grün als Alternative, ohne Rotpigmente, 
mit Selleriewurzel und Stielen, Pastinake, Petersilie, 
 Zucchini und Apfel. Und dazu Lachs-Öl und Hanf-Öl, die 
reich sind an ungesättigten Fettsäuren, den Trägern von 
Biophotonen, unverzichtbar für jeden Hund.

30 Kräutergarten
ab 150 g · 7,90 €

Bauerngarten
grob oder fein

ab 150 g · 5,90 €

Fleischknochenmehl
(auch als Rind pur oder Hirsch pur erhältlich) 

ab 500 g · 10,00 € 
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Ginkgo
(Ginkgo biloba)

Gegen freie Radikale

Für den Schutz von Zellen und 
 Geweben, insbesondere der Haut.

Zellschutz Anti-Stress
ab 100 g · 17,50 € 

Freie Radikale zerstören die Haut

Entzündungen, besonders der Haut, sind immer Folgen des 
Zerstörungswerks freier Radikale. Es sind Moleküle, denen 
ein Elektron fehlt. Um dieses Defizit auszugleichen, reißen sie 
eines aus dem Nachbarmolekül heraus, das nun seinerseits 
zu einem freien Radikal wird. So entsteht eine Ketten reaktion, 
die in Bruchteilen von Sekunden zu schweren Gewebeschä
den führt. Das ist oxidativer Stress, der sich auch noch in 
vielen anderen Körperschäden und Symptomen äußern kann. 
Freie Radikale entstehen im Körper ständig, vor allem aber 
durch Umweltgifte, starke Sonneneinstrahlung, Ozon, Zigaret
tenrauch, Röntgenstrahlen und auch durch chemische Medi
kamente. Die Haut ist diesen Gefahren von innen und von 
außen besonders ausgesetzt.

Geschädigt werden vor allem die roten Blutkörperchen und die 
Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, von denen es in jeder 
Zelle viele hunderte bis zu mehreren tausend 
gibt. Das führt schnell zu einer Mangel
versorgung mit Energie und damit 
auch zu Immunschwäche. Auch 
auf die Haut wirkt sich 
das fatal aus.

Angegriffen werden 
überall die Zellmem
brane, innerhalb der 
Zellen, aber auch die 
Zellwände, wodurch es 
u.a. zu gefährlichen Schäden in den 

Blutgefäßen und auch an den Isolierschichten der Nerven, den 
Myelinscheiden, kommen kann. Angegriffen werden auch 
Proteine, zu denen u.a. auch die Enzyme gehören, was dann 
schnell zu einer Erlahmung von physiologischen Prozessen, 
z.B. der Neubildung oder der Reparatur von Zellen oder Zell
strukturen führen kann. Wie soll die Haut sich regenerieren, 
wie soll sie heilen, wenn diese Prozesse nicht gestoppt, son
dern eher noch gefördert werden?

PerNaturam bietet zum Schutz vor freien Radikalen Zellschutz  
Anti-Stress und Regenerat.
Der Körper produziert freie Radikale auch selbst, um damit 
Mikroben zu töten, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass der Nut
zen nicht vom Schaden übertroffen wird. Für das Gleichge
wicht sorgen spezielle Enzyme. Entstehen aber durch äußere 
Einflüsse mehr dieser aggressiven Moleküle als neutralisiert 
werden können, führt das zu schweren Gewebeschäden, wie 
sie an der Haut sichtbar werden.

Der Körper schafft dann aus eigener Kraft die Wende nicht 
mehr, er braucht natürliche Antioxidanzien über das Futter. Die 
Natur liefert viele davon. Es sind vor allem sekundäre Pflan
zenstoffe, Anthocyane, Flavonoide, Bitterstoffe, Gerbstoffe,  
ätherische Öle, Vitamine, Chlorophyll.
Zellschutz Anti-Stress oder Regenerat lösen das Problem.

Regenerat
ab 100 g · 17,50 € 
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Diese freien Radikale sind es meist auch, die Pigmentstö
rungen verursachen. Sie greifen die Farbpigmente an und 
zerstören sie. Dieser Prozess ist derselbe wie beim Bleichen 
von Wäsche in der Sonne.

Wo freie Radikale wirken, schimmert das Fell nicht mehr 
schwarz, sondern rot. Haare werden grau oder weiß, an den 
Lefzen zeigen sich helle Flecken. Denaturierte Futter, die bei 
hohen Drücken und Temperaturen hergestellt wurden, enthal
ten keine oder nur noch wenige antioxidativ wirksame Stoffe. 
Antioxidanzien mögen keine hohen Temperaturen.

Pflanzen sind reich an Antioxidanzien, vor allem viele Blüten. 
Sie schützen sich selbst damit vor der Sonneneinstrahlung. Es 
sind die Farben eines Stoffes, wie z.B. aus Holunder, die als 
Pigmente fungieren. Sie gehören zur Gruppe der Antocyane, 
und das sind Anti oxidanzien. PerNaturam hat einige wichtige 
Antioxidanzien in Pigmentan vereint.

Was aber kann man zufüttern, damit der Körper auch die Farb
pigmente besser aufbauen kann? Welche Stoffe sind das?
Dafür braucht der Körper die Aminosäure Tyrosin, die im Futter 
enthalten sein muss, die er aber auch aus Phenylalanin, einer 
essentiellen Aminosäure, herstellen kann. Phenylalanin ist aber 
essentiell, die muss immer im Futter enthalten sein, denn der 
Körper kann sie unter keinen Umständen selbst herstellen.

Reine Bierhefe von 
 PerNaturam enthält be
sonders viel Phenylalanin. 
Eigelb auch, das kann man 
immer mal zufüttern. Käse 
ist reich an Tyrosin, den 
mögen Hunde gerne. Die 
wissen wohl, warum.

Pigmentstörungen an Haut und Haaren

Die Pigmentierung fördern mit  
natürlichen Produkten!

Pigmentan enthält Konzentrate aus Holunderbeeren, 
Seealgen, Hämoglobin, Spirulina, antioxi
dative Konzentrate aus Sibirischer 
Ginseng, Traubenkernmehl, Reis
keimen und Paradiesnussmehl.

Spirella
200 g · 19,00 € 

Holunder
(Sambucus nigra)

Auch die Mikroalgenmischung 
Spirella, aus Spirulina und Chlorella, 
die extrem viel Chlorophyll enthält, 
deshalb ist sie so grün, wirkt als 
starkes Anti oxidanz.

Ist die Pigmentschwäche be seitigt, 
was einige Wochen oder 
sogar Monate dauern kann, 
reicht Komplement® Basis 
für die Basisversorgung. Da
rin sind Algen und Bierhefe 
reichlich enthalten.

Pigmentan
ab 250 g · 20,00 € 

Reine Bierhefe
ab 500 g · 9,70 € 

Komplement® Basis
ab 150 g · 9,90 € 
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Wenn Hautschäden auftreten, ist meist auch der Darm ge
stört, vor allem die Darmflora. Sie verliert ihre Fähigkeit, die 
Schleimhaut zu schützen. 

Geben Sie Ihrem Hund Kolsal®-Kolostrum Extrakt, die „Ur
nahrung“ der Säugetiere. Darin sind Immunglobuline ent
halten, besser bekannt als Antikörper, die das Andocken 
gefährlicher Keime an der Schleimhaut verhindern. Das ist 
für Neugeborene, für die ja Kolostrum die erste Nahrung ist, 
besonders wichtig, denn sie haben noch kein voll funktions
fähiges Immunsystem. Diesen Effekt nutzen wir für Hunde.

Kolsal®-Kolostrum Extrakt wird hergestellt aus Kolostrum 
von Kühen, also der Erstmilch nach der Geburt eines Kalbes 
und das aus biologisch gehaltenen Beständen. Das flüssige 
Kolsal®-Kolostrum Extrakt kann auch auf geschädigte Haut
stellen geträufelt werden, auch hier schützt es. PerNaturam 
bietet Kolsal®-Kolostrum Extrakt in mehreren Produkten.

Noch einige wichtige Tipps!

Kolsal®-Vital-Kapseln
ab 50 St. · 30,00 € 

Kolsal®-Vital-Kapseln: 
Für den Dauereinsatz 
bei allen Hunden mit 
empfindlichem Darm. 

Kolsal® Herbal
100 g · 22,00 € Ingwer

(Zingiber  
officinale)

Kolsal®-Kolostrum 
Extrakt (flüssig)

125 ml · 30,00 € 

Kolsal® Herbal: Zur allgemei
nen Stärkung des Immunsys
tems, kombiniert mit immun
stimulierenden Kräutern.

Kolsal®-Kolostrum Extrakt 
flüssig: Bei stark gestörtem 
Darm, Durchfällen, vor allem 
bei Welpen und jungen Hun
den, bei Befall mit Giardien 
und Kokzidien.
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Fortsetzung von Seite 1: Was wissen wir über das Leben?
Chemische Mittel, künstlich hergestellt – die meisten Verbin
dungen kommen in der Natur nicht vor – sollen es richten, an
geblich besser als die Weisheit der Natur aus vier  Milliarden 
Jahren. 

Es fehlt ihnen an Demut und Bescheidenheit, an Einfühlungs
vermögen in die Mitwelt und das Tier, an Achtung vor dem 
Wunder des Lebens. 
Jeder Organismus ist ein sich selbst organisierendes System, 
in dem das Ganze immer mehr weiß als seine einzelnen Teile 
oder auch ihre Summe.
Wenn man das nicht beachtet, können Behandlungen nicht 
erfolgreich sein.

Silber wird heute bereits in Kleidern, insbesondere Strümpfen, verarbeitet, um damit 
bakteriellen Befall und infolge dessen üble Gerüche zu verhindern. Man nutzt es also 
längst und hoch offiziell als Antibiotikum. 

Wasser aus Silbergefäßen wurde schon im Mittelalter bei offenen Wunden gegen 
Durchfälle und zum Gurgeln eingesetzt, vielleicht noch gegen viele andere Erkran
kungen. Inzwischen wird in der Raumfahrt Kolloidales Silberwasser als Alternative zu 
Antibiotika mitgenommen. Unsere Vorfahren hatten kaum andere Mittel zur Verfügung.
Seit die Elektrizität bekannt ist, kann man mit Silberelektroden Kolloidales  Silberwas ser 
herstellen. Beschaffen Sie sich einschlägige Literatur: „Kolloidales Silber als Medizin“ 
von Werner Kühni, Walter von Holst, ATVerlag.

Silber ist ein uraltes Antibiotikum aus der Natur

Kolloidales 
Silberwasser 

 50 ppm
ab 100 ml · 14,00 € 

Jeder Organismus hat ein Bewusstsein seiner Ganzheit, die er zu 
erhalten oder, nach einer Störung, erneut herzustellen versucht. 
Das Gedächtnis für die richtige, die vollkommene Struktur, die 
der Körper im Heilungsprozess zu erreichen versucht, ist nicht 
in den einzelnen Zellen angelegt, sondern in der Vernetzung aller 
Zellen. Dabei „weiß“ jede Zelle, dass sie zum Ganzen gehört und 
welchen Platz sie einnehmen muss. Alle Zellen sind Geschwister, 
alle sind aus einer einzigen Mutterzelle durch Teilung entstanden. 
Vergisst eine Zelle ihre Zugehörigkeit, wird sie zur Krebszelle. 
Gesundheit bedeutet Miteinander in einem ständigen dyna
mischen Prozess, weg von der Unordnung hin zur Ordnung, 
ein Prozess, den es laut Physik gar nicht geben dürfte. Wir 
nennen das innere Balance.

Kolloidales 
Silberwasser-

Spray
100 ml · 16,00 €
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In Details verliebte Wissenschaftler und 
Mediziner sind blind für diesen Zusam
menhang; entsprechend sind ihre Erkennt
nisse und ihr Handeln. 
Die Natur ist keine separate Außenwelt. Wir 
müssen wegkommen von der Vorstellung, 
dass wir selbst oder auch unsere Hunde wie 
Fremde auf diese Erde gesetzt wurden, wie 
Besucher, die das Haus wieder verlassen 
können. Wir alle sind die Natur, wir alle, alle 
Lebewesen sind es. Wir sind der Ausdruck 
der Erde, ihre Persönlichkeit, ihre Individua
lität, untrennbar ein Teil von ihr. 

Weil alles mit allem verbunden ist in einem 
übergeordneten Netzbewusstsein, sind 
Nahrungsmittel und Heilmittel ein und das
selbe. In gesunder Nahrung stecken alle 
Informationen, die ein Körper benötigt, und 
die finden ihre Entsprechung im Körper 
und können gerade dort wirksam werden, 
wo die Information gestört wurde, was wir dann als Krankheit 
bezeichnen. Im Einzelfall mögen auch künstliche chemische 
Stoffe zu solchen Brücken werden, im Allgemeinen gehören 
sie aber nicht dazu. 
„Unsere Nahrungsmittel sollten Heilmittel, unsere Heilmittel 
Nahrungsmittel sein“, sagte Hippokrates, und auch „Krank
heiten überfallen den Menschen (oder den Hund) nicht wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fort
gesetzter Fehler, handeln wider die Natur.“ 
Tieferes Verständnis für diese Zusammenhänge haben wir 
gewonnen und in diesem Artikel verwendet aus dem Buch 

von Mathias Bröckers: „Das sogenannte Übernatürliche“. Ihm 
gilt unser Dank. Lesen Sie es, es wird Sie bereichern.

Versorgen Sie Ihren Hund artgerecht! Wir helfen Ihnen dabei. 
Wir haben immer Zeit für Sie.

Ihr

Hinweis: Wenn Sie unseren Ratgeber nicht mehr beziehen wollen, lassen Sie es 
uns, gemäß Ihrem Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO), per E-Mail an bestellung@
pernaturam.de wissen. Wir stellen dann den Versand sofort ein. 

Bildnachweis: S.1 Moringa © wellcomeimages.org, S. 2 Löwenzahn / S. 6 Hanf / S. 
8 Mhyrre / S. 10 Schwarzkümmel / S. 14 Ingwer © Köhler Wikipedia, S. 4 Katzenbart 
© Swallowtail Garden Seeds, S. 5 © alexei_tm, S. 6 Nacht kerze, Brennessel und S. 8 
Arnika © wikimedia, S. 9 © H. Brauer  fotolia.de, S. 10 © Jens Metschurat  fotolia.
de, S. 15 © kernel  fotolia.de, S. 16 © Miguel Lima  freeimages.com

Kein Mindestbestellwert. Wir versenden ab EUR 50,- portofrei innerhalb 
Deutschlands. Unsere Versandkosten finden Sie unter:  
www.shop-pernaturam.de/versandkosten. 
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!
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PerNaturam GmbH 

An der Trift 8 

56290 Gödenroth

Tel. Zentrale / Bestellung: 0 67 62 / 96 36 2 - 0

Telefax:    0 67 62 / 96 36 2 - 222

E-Mail:    bestellung@pernaturam.de

Web:    www.pernaturam.de

Tel. Beratung:   0 67 62 / 96 36 2 - 299

E-Mail:    beraterteam@pernaturam.de

Klaus-Rainer Töllner

Biologe

Manfred Heßel 

Dipl. Ökologe · Phytotherapeut

und das Beraterteam von PerNaturam
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