
Ernährung von Welpen und Junghunden
Liebe auf vier Pfoten

Kommt ein Welpe ins Haus, ist die Freude groß. Alle sind be-
geistert, jeder hebt ihn hoch und schmust mit ihm. Und der 
Kleine nimmt es dankbar an und gibt es überschwänglich zu-
rück, denn er ist ein Herz auf vier Pfoten.

Damit diese Liebe anhält und Sie miteinander glücklich sein 
können, dafür steht diese Information. Wenn Ihnen hier ge-
schilderte Probleme bekannt vorkommen, Sie vielleicht ver-
zweifelt sind und nicht mehr weiter wissen, dann rufen Sie 
uns an. Wir haben Zeit für Sie und fast immer können wir 
helfen. 

Die Natur weiß den Weg, das ist unsere Devise, danach 
handeln wir und daran lassen wir uns messen.

Sie züchten?

Für umfangreiche Informationen über Fruchtbarkeit, 
Trächtigkeit, Geburt und Ernährung der Welpen wen-
den Sie sich bitte an unsere Beratung unter:
+49 (0) 67 62 / 96 36 2 - 299.©
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Welpen heute und früher

Ist er auch gesund und bleibt er gesund? Kein  Zweifel! Er wurde 
ja fünffach geimpft und nachgeimpft und mehrmals chemisch 
entwurmt. Genauso solle man es auch zukünftig halten, hat 
man gesagt bekommen. Besser geht es doch wohl nicht. So 

definiert man heute Gesundheit. Wir  sehen 
das ganz anders! Lesen Sie auf der Seite 
www.artgerecht-tier.de den Artikel  „Impfen 
– Wahnsinn oder Wahrheit?“ von Frau Dr. 
 Garbers.

Bekommt er das richtige Futter?
Da ist man selbstverständlich mit dem Trockenfutter, vielleicht 
speziell für Welpen, das man vom Züchter, vielleicht auch vom 
Tierheim mitbekommen hat und das ja auch vom Veterinär 
empfohlen wird, auf der sicheren Seite. Alles drin! Oder viel-
leicht doch nicht? 
Wer kritisch ist und sich erinnern kann – und ich kann mich 
mit meinen mehr als 70 Jahren sehr gut erinnern – dem wird 
auffallen, dass wir heute – trotz der angeblich besten Fütte-
rung und medizinischen Versorgung aller Zeiten – soviele 
kranke Hunde haben wie nie zuvor. Oder gerade deshalb?
Was hat sich in den vergangenen 50 Jahren gravierend ver-
ändert?
• Die meisten Menschen wollen keine Verantwortung mehr für 

ihren Hund übernehmen. Die wird an Tierärzte und Futter -
hersteller delegiert.

• Der Hund wird – bei aller Liebe – wie eine Maschine be-
trachtet, die man schmieren und reparieren kann. Mit sich 
selbst macht man es ja auch nicht anders.

• Gesundheit bedeutet angeblich genau berechnete Futter, 
vor allem extrudierte Trockenfutter, sogenannte Alleinfutter, 
oder auch Dosenfutter, in denen alles drin sein soll, was der 
Welpe braucht.

• Es wird so getan, als könne man Gesundheit 
mit Medikamenten kaufen. Für jedes Problem 
das Passende. 

• Beim geringsten Anlass, z. B. einem Durchfall, wird 
der Veterinär aufgesucht, und vom dem erwartet 
man ein sofort wirkendes Medikament. 

• Wir wurden und werden ständig durch Werbung 
konditioniert, so zu denken 
und das alles zu glauben.

Noch etwas hat sich geändert: 
Man hat systematisch das Vertrauen in die Natur, ihre Mittel 
und Wege, diskreditiert. Mutter Natur wurde zur giftigen Furie 
erklärt. Während man alte und bewährte Heilpflanzen als Gift-
pflanzen deklariert, gewährt man den Hundehaltern keinen 
Blick auf den Beipackzettel der verabreichten Medikamente 
und erklärt ihnen nicht die möglichen Gefahren durch diese 
Mittel. Fragt man nach, bekommt man abwiegelnde Antwor-
ten. Schäden durch Impfungen und Wurmkuren werden fast 
ausnahmslos bestritten und dementsprechend auch nicht 
ans zuständige Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Inzwischen 
beherrscht die künstliche Chemie, die oft gefährlich giftig ist, 
unser Leben, überall. 
• So in unserer Umgebung: in der Luft, im Wasser, im Boden, 

auf Wiesen, Äckern und Wegen.
• Nahezu alle Medikamente enthalten künstliche chemische 

Stoffe, die der Natur unbekannt sind. Zum Teil, sind es ge-
fährliche Gifte, so z. B. in Impfstoffen Quecksilber und Alu-
minium. 

• Den Futtern werden künstliche chemische Stoffe zugesetzt. 
Manche Gifte, wie Pestizide und Herbizide, sind schon in 
den Rohstoffen enthalten. 

• Als Mittel gegen Parasiten werden sie in den Nacken ge-
träufelt, als Tabletten geschluckt oder auch direkt in den 
Körper gespritzt. Auch wenn diese Stoffe in erster Linie über 
die Talgschicht der Haut wirken sollen, kommt es immer 
wieder zu Störungen des Zentralen Nervensystems bis hin 
zu epileptischen Anfällen und das bedeutet, dass sie auch 
ins Blut gelangen. Chemie soll alles besser machen als es 
die Natur über Milliarden Jahre konnte. Wir sollen es glauben. 
Zigtausende Stoffe, z. T. gefährlich giftig, sind zugelassen und 
belasten unser aller Gesundheit. Alle diese Stoffe gibt es in 
der Natur nicht. Sie hat sie nicht gewollt und nicht geschaf-
fen oder nicht geduldet und wieder verworfen. Viele dieser 
Stoffe sind schwer abbaubar, sowohl im Körper als auch in 
der Umwelt. Es fehlen dafür Entgiftungsmechanismen. Was 
geschieht mit ihnen? Und was richten sie im Körper und in 

der Natur an? 
Was kann man denn tun? Einiges!
Zum einen sollte man möglichst alle künstlichen che-
mischen Stoffe meiden. Und dann kann man die Entgif-

tungsorgane Leber und Nieren bei ihrer schweren Aus-
leitungsarbeit unterstützen.

• Beim geringsten Anlass, z. B. einem Durchfall, wird 
der Veterinär aufgesucht, und vom dem erwartet 

• Wir wurden und werden ständig durch Werbung 

der Natur nicht. Sie hat sie nicht gewollt und nicht geschaf-
fen oder nicht geduldet und wieder verworfen. Viele dieser 
Stoffe sind schwer abbaubar, sowohl im Körper als auch in 
der Umwelt. Es fehlen dafür Entgiftungsmechanismen. Was 
geschieht mit ihnen? Und was richten sie im Körper und in 

der Natur an? 
Was kann man denn tun? Einiges!
Zum einen sollte man möglichst alle künstlichen che-
mischen Stoffe meiden. Und dann kann man die Entgif-

tungsorgane Leber und Nieren bei ihrer schweren Aus-Weidelgras
 (Lolium perenne)
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Neugeborene Welpen 
brauchen Kolostrum

Welpen ohne Muttermilch großziehen – geht das?

Eine extrem gefährliche Situation für den Nachwuchs tritt ein, 
wenn die Mutter nicht säugen kann, keine oder zu wenig Ko-
lostralmilch produziert. Auch wenn die Anzahl der Welpen grö-
ßer ist als die der Zitzen, kann es für die überzähligen Welpen 
Probleme geben. Denn: Fehlt diese Kolostralmilch oder reicht 
sie nicht aus, wird das schnell zu einem Todesurteil oder ein 
erster Schritt auf einem langen Leidensweg. Um diesen Welpen 
helfen zu können, bieten wir zwei hochwertige Produkte an. 
Kolsal®-Kolostrum-Extrakt flüssig: Die Kolostralmilch des ersten 
Tages nach der Geburt eines Kalbes von biologisch gehaltenen 
Kühen, hochgereinigt und sterilisiert mit einem Mikrofiltrier-
verfahren, also nicht durch Erhitzen. Mit Kolsal®-Kolostrum-
Extrakt kann man die Muttermilch für die ersten Tage oder auch 

Alle Säugetiermütter produzieren Kolos trum. Diese Erstmilch 
ist die Urnahrung der Säugetiere. 

Die Kolostralmilch enthält alles, was das Neugeborene an 
Nährstoffen und Vitalstoffen benötigt und zusätzlich Immun-
globuline, besser bekannt unter der Bezeichnung Antikörper, 
gegen die vielen Erreger / Antigene, mit denen die Mutter in 
ihrem Leben in Berührung gekommen ist. Am wichtigsten ist 
das Immunglobulin A, IgA, zum Schutz der Darmschleimhaut, 
von dem viel enthalten ist. Die Kolostralmilch des ersten Tages
enthält auch die natürlichen antibiotisch wirkenden Stoffe 
Laktoferrin und Transferrin. So wird im Darm für einige Zeit 
ein Schutz vor Krankheitserregern mitgeliefert. 
Damit gewinnt der junge Organismus Zeit, seine eigene diffe-
renzierte Abwehr aufzubauen. Ohne diesen Schutz durch die 
Kolostralmilch kann 
ein Welpe kaum über-
leben, oder er bleibt 
ein Leben lang krank-
heitsanfällig und neigt 
zu Fehlsteuerungen 
der Immunabwehr 
und dadurch zu Aller-
gien.

Wir bieten Hilfen für Leber und Nieren:
Hepatika mit dem Wirkstoffkomplex Silymarin aus der 
Mariendistel und Nierenkräuter, um damit die Ausschei-
dung anzuregen. Wichtig ist dann die Unterbrechung 
des Leber-Darm-(enterohepatischen)-Kreislaufs, damit 
eine erneute Resorption von bereits ausgeschiedenen 
Giften reduziert oder vermieden wird. Da helfen: 
1. Algen oder Algenmischungen, Giftstoffe, die über 

die Galle in den Darm gelangt sind, 
zu binden:

• Spirella Mikroalgen-Mix
• Algentrio-Algentabs, die Kombina-

tion aus den Algen Litothamnium, 
Spirulina und Chlorella.

• Kaldera Spirulina – Algenflocken 
– gewonnen aus den Kraterseen 

Myanmars und Spirella, die Kombination 
aus Spirulina und Chlorella.

2. Purificar: Aktivierter Zeolith mit 
Dolomit und Kreuzkümmel.

länger fast zu 100 % ersetzen. Jeder Ersatzmilch sollte in den 
ersten Lebenstagen Kolsal®-Kolostrum-Extrakt flüssig zuge-
setzt werden, am besten sogar eine Woche lang. Welpen, die 
keine Kolostralmilch bekommen haben oder zu wenig, muss 
Kolsal®-Kolostrum-Extrakt in reiner Form, auf 38 bis 40° C 
erwärmt – nicht höher – direkt gegeben werden. Dabei ist 
es ratsam, das Produkt großzügig einzusetzen. Man kann es 
nicht überdosieren. Mit Kolsal®-Kolostrum-Extrakt konnte 
schon vielen Welpen das Leben gerettet und eine normale 
Entwicklung eingeleitet werden. 

Häufig brauchen Welpen über längere Zeit eine Zufütterung, 
also eine Welpenmilch.

Spirella
200 g · 19,00 €

Algentrio-Algentabs
ab 150 Stück · 26,00 €

Knotentang 
(Ascophyllum 

nodosum)

Purificar
ab 100 g · 8,50 €
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Der Anfang einer Krankheitskarriere

Sinnvoll wäre gewesen, erst mal gelassen zu bleiben und 
drüber nachzudenken, mit welchem Stress der Kleine zurecht 
kommen muss: Weg von Mama und Geschwistern, hin in 
eine neue Umgebung mit vielen neuen Menschen, die alle an 
einem herumfummeln. 
Vor lauter neuen Eindrücken kaum Zeit zum Schlafen. Auch 
die Geschwister fehlen zum Kuscheln. Und dazu auch noch 
eine völlig andere Keimflora im neuen Heim. Das soll einem 
nicht auf den Darm schlagen!? Es kann Tage dauern, bis der 
Stress überwunden ist. Aber nein, Medikamente müssen her. 
Sofort. Bei Durchfall Antibiotika. Leuchtet ja ein, sind ja Bak-
terien, oder? Nein, es leuchtet nicht ein, denn damit wird die 
Darmflora gestört und zerstört. Antibiotika für den Darm, ist 
wie Faust aufs Auge. Das genau meine ich mit „reparieren“. 
Und hier beginnt so manche Krankheitskarriere. 
Wenn der Welpe nun schon mal beim Arzt ist, kann man ihn ja 
gleich noch nachimpfen, falls die Impfung demnächst sowie-
so fällig ist, und ihm gleich noch eine Wurmkur verpassen. Die 
zu geben, ist ja Pflicht und zudem ja auch völlig unbedenklich 
– wird behauptet. 

Am besten geeignet ist die Milch der Ziege, also 
 Ziegenmilchpulver. Das reicht aber nicht. Konsequent sollte 
Kolsal®-Kolostrum-Extrakt zugesetzt werden. 
Da Kolsal im Kühlschrank nach dem Öffnen nur 7 
Tage haltbar ist, kann Kolsal auch portionsweise in 5 
ml-Spritzen eingefroren werden, sodass immer fri-
sches Kolsal in passender Dosierung zur Verfügung 
steht.

Nach einigen Tagen, wenn die Welpen deutlich 
mehr Nahrung benötigen, sollte die Milch mit fri-
schem Eigelb, etwas fettem Quark, Hanf-Öl oder 
dem Öl SilkyCoat® verlängert werden. 
Wenn ein Saugwelpe im Wachs-
tum zurückfällt, vielleicht durch 
Impfungen oder Wurmkuren ge-
schädigt ist, vor allem, wenn er 
Durchfall hat, muss noch Ga-
ron® forte zugegeben bzw. ein-
gerührt werden.
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Vorsicht nach der Säugephase!
Auch Welpen nach der Säugephase und Junghunden, die sich 
nicht gut entwickeln, muss Kolsal®-Kolostrum-Extrakt zuge-

geben werden. Aber auf keinen Fall jetzt Ziegenmilch 
oder eine andere Milch füttern, die Lactose (Milchzu-

cker) enthält, denn bereits in diesem Alter kommen die 
Welpen mit dem Milchzucker nicht mehr gut zurecht. 
Sie produzieren vom Enzym Lactase weniger und bald 
gar keines mehr. So würde dann der Milchzucker, die 

Lactose, zum Futter für unerwünschte Darmkeime 
mit der Folge von schlimmen Durchfällen führen. 
Für ältere und erwachsene Hunde gilt 
das ganz sicher. Wer das nicht be-
achtet, erlebt

 schnell mal einen üb-
len Durchfall. 

Tage haltbar ist, kann Kolsal auch portionsweise in 5 
ml-Spritzen eingefroren werden, sodass immer fri-
sches Kolsal in passender Dosierung zur Verfügung 

oder eine andere Milch füttern, die Lactose (Milchzu-
cker) enthält
Welpen mit dem Milchzucker nicht mehr gut zurecht. 
Sie produzieren vom Enzym Lactase weniger und bald 
gar keines mehr. So würde dann der Milchzucker, die 

Hanf-Öl
ab 250 ml · 13,90 €

 verlängert werden. 

Silky-Coat®

ab 100 ml · 9,50 €

Für ältere und erwachsene Hunde gilt 

Kolsal®-Kolostrum-
Extrakt

125 ml · 30,00 €

achtet, erlebt
 schnell mal einen üb-

Garon® forte
ab 100 g · 17,50 €

Mit Argusaugen wird beobachtet, ob bei dem Kleinen auch 
alles normal verläuft. Da! Der Kot ist zu weich. Vielleicht hat 
er sogar Durchfall? Sofort tritt Panik auf. Was tun? Ab zur 
Behandlung mit Medikamenten. Bei sich selbst käme kaum 
einer auf diesen Gedanken.

Der Anfang einer Krankheitskarriere

 schnell mal einen üb-
len Durchfall. 

Sonnenblume 
(Helianthus

annuus)
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Aber es stehen dann – wie tröstlich – gleich die richtigen 
 Sensitivfutter im Nebenraum bereit. Das Futter ist zwar sehr 
teuer – aber was tut man nicht alles für seinen Liebling.   
Nur – es geht ihm auch jetzt nicht gut. Das Futter hilft  selten 
lange, oft auch gar nicht, das nächste auch nicht. Wenn  alles 
nicht hilft, gibt’s immer ein wirksames Mittel, geradezu ein 
Wundermittel: Kortison. Und das Wunder geschieht! Der Juck-
reiz ist weg. Was für ein Heiler, der solche Mittel hat!! Das 
Ansehen steigt. Juckreiz weg, dann braucht man ja das Mittel 
nicht mehr. Gedacht, getan! Und dann? Alles geht wieder von 
vorne los: Jucken – kratzen – und? Erneut Kortison. So läuft 
das bei tausenden Hunden. Und das soll normal sein?
Unser Rat: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem anderen zu.
Lesen Sie auch auf der Seite www.artgerecht-tier.de „Eine 
total erfundene Geschichte“! Da geht es um 
Giardien. Wenn ihr Welpe solche Probleme 
hat, rufen Sie uns an, wir wissen Rat.

Nach einem solchen ersten Schritt auf der Karriereleiter folgt 
oft der Juckreiz. Erst kratzt der Kleine sich manchmal, dann 
wird das Jucken unerträglich. Er kratzt sich ununterbrochen 
und benagt die Pfoten, bis alles wund ist.
Ja, woher kann denn das wohl kommen? Medikamente dürfen 
es nicht gewesen sein – völlig ausgeschlossen – die dienen ja 
der Gesundheit. Es muss andere Gründe geben. Und die kennt 
man ja schon. Allergien sind es, wahrscheinlich auf Futtermit-
tel oder Parasiten, davon hört man ja ständig. Am besten, man 
schlägt dem Arzt die Diagnose gleich selbst vor, das erleichtert 
ihm die Argumentation. Ein Allergietest muss gemacht werden, 
sofort. Es wird untersucht und gefunden. Es wird immer ge-
funden mit verschiedenen Methoden, teuren und sehr teuren, 
aber immer. Und immer noch wird dafür ein Test angeboten 
auf der Suche nach IgG (Immunglobuline des Typs G), von dem 
längst bekannt ist, dass er nichts über Allergien aussagt. Ist das 
Betrug? Lesen Sie den Artikel „Allergietest – Wahrheit oder 
Humbug?“ auf www.artgerecht-tier.de.
Und das Ergebnis: Der Kleine ist gegen 
 erstaunlich viele Stoffe allergisch. Wer hätte 
das gedacht?!

Reiner Zufall?
Vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass bei 
Untersuchungen auf Allergien immer nach Futterkom-
ponenten oder Parasiten gesucht wird, aber nie nach 
Reaktionen auf chemische Stoffe in Futtermitteln und 
Medikamenten. Warum nicht?

Der zweite Karriereschritt

Drei böse Geister
Anstatt kritisch zu beleuchten, was mit den 
Welpen, häufig schon mit den Müttern, an-
gestellt wird, wie sehr sie mit chemischen 

Stoffen belastet und mit welchen angeblich 
artgerechten Futtern sie aufgezogen wer-
den, sucht man die Schuld bei modernen 

bösen Geistern, und die heißen heute: 
Gene, Viren und Allergien. Die werden 

ständig beschworen. Die drei sollen an 
(fast) allem Schuld sein, nicht die Ernäh-

rung und die ständige Belastung mit che-
mischen Stoffen, mit denen heute so locker 
umgegangen wird, als handele es sich um 
Futter und lebendiges Wasser.

Vielleicht braucht er auch ein Mittel gegen Giar-
dien. Gibt es vielleicht noch einen Verdacht auf 
Flohbisse? Dann vorsichtshalber auch noch Trop-
fen in den Nacken. So ist dann endlich alles ab-
gedeckt. Rundumschutz nennt man das und 
angeblich völlig unschädlich, sonst würde 
man es ja nicht machen. Jetzt kann der Welpe 
unbehelligt leben. So geschieht es oft. Der bereits 
geschwächte Organismus wird nun auch noch 
durch alle diese Mittel belastet.

Hier fängt häufig eine Medikamentenkarriere 
an, die über ein ganzes, oft „kurzes“ Leben an-
hält oder in chronischen Erkrankungen endet.

Anstatt kritisch zu beleuchten, was mit den Anstatt kritisch zu beleuchten, was mit den 
Welpen, häufig schon mit den Müttern, an-Welpen, häufig schon mit den Müttern, an-
gestellt wird, wie sehr sie mit chemischen gestellt wird, wie sehr sie mit chemischen 

Stoffen belastet und mit welchen angeblich Stoffen belastet und mit welchen angeblich 
artgerechten Futtern sie aufgezogen wer-
den, sucht man die Schuld bei modernen 

bösen Geistern, und die heißen heute: 

ständig beschworen. Die drei sollen an 
(fast) allem Schuld sein, nicht die Ernäh-

rung und die ständige Belastung mit che-

Vielleicht braucht er auch ein Mittel gegen Giar-
dien. Gibt es vielleicht noch einen Verdacht auf 
Flohbisse? Dann vorsichtshalber auch noch Trop-
fen in den Nacken. So ist dann endlich alles ab-
gedeckt. Rundumschutz nennt man das und 
angeblich völlig unschädlich, sonst würde 
man es ja nicht machen. Jetzt kann der Welpe 
unbehelligt leben. So geschieht es oft. Der bereits 
geschwächte Organismus wird nun auch noch 

Hier fängt häufig eine Medikamentenkarriere 
Wermutkraut

(Artemisia absinthium)
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Zuerst einmal Ruhe bewahren, abwarten und 
gekrümelten Schafskäse, echten Feta, mit etwas 30 
Kräutergarten gemischt, füttern. Meist ist der Durch-
fall sofort oder am nächsten oder übernächsten Tag 
vorüber. Wenn nicht, dann sollten wir uns erinnern, 
was Hebammen und Kinderärzte in solchen Fällen frü-
her erfolgreich bei Säuglingen gegeben haben: Die soge-
nannte Möhrensuppe. Dafür ließ man kleingeschnitte-
ne Möhren eineinhalb Stunden köcheln und gab dann 
den Mix aus Sud und Möhren dem Säugling. Zwar 
kannte man den Wirkmechanismus nicht, aber die 
Möhrensuppe half und rettete manches Leben. 

Man weiß heute, dass epigenetische Prozesse dazu führen, 
dass Gene ein- oder ausgeschaltet werden, so auch Gene, 
die Erkrankungen auslösen oder verhindern können. Es sind 
dann also nicht die Gene selbst, sondern ihre Aktivierung 
oder Lahmlegung, die zur Erkrankung führen. Dasselbe gilt 
für Verhaltensauffälligkeiten. So kann aus einem normal ge-
sunden ein schwerkranker Hund werden. Besonders schlimm 
ist, dass diese epigenetischen Veränderungen vererbt werden 
können und zwar über die weibliche Linie. Von der Mutter 
wird die Veränderung über die Keimbahn auf den weiblichen 
Fötus übertragen, und weil in dem bereits alle Eizellen für die 
nächste, die Enkelgeneration, angelegt sind, auch auf diese. 
Mehrere Generationen können dann also genetisch verändert 
sein: Mutter, Tochter und Enkelin. Es entsteht der Anschein 
von genetischer Anlage, also einer echten Vererbung, die es 

Was tun bei Durchfällen?

Dr. Moro hat sie um 1900 als erster in der Kin-
derheilkunde beschrieben und Prof. Guggen-
bichler hat Ende des 20. Jahrhunderts unter-

sucht, warum sie den Durchfall stoppt. 
Es sind die Galakturonsäuren, die beim Kochen der 

Möhren frei gesetzt werden. Die haben an ihren En-
den Andockstellen für Bakterien, die sich daran an-
koppeln und dann ausgeschieden werden. Gleich-
zeitig binden sie, wegen ihrer Quellfähigkeit, auch 
Wasser und Giftstoffe. Die Natur weiß eben die Wege. 

Heute kann man sich das Kochen sparen, denn es gibt kurz-
kettige Galakturonsäuren in reiner Form. Wir bieten dafür 
Garon® forte an. Es ist nicht teuer, aber unentbehrlich. Es wird 
einfach in die Welpenmilch eingerührt oder später in das Futter, 
wenn die Welpen bereits selbstständig fressen.

Noch ein Wort zu den Genen: nicht ist. Diese epigenetischen Prozesse können 
ausgelöst werden u. a. auch durch chemische 
Stoffe. Und mit tausenden solcher künstlichen 
chemischen Stoffe werden wir alle und auch 
unsere Hunde ständig belastet. 
Es sind dann eben nicht die Züchter, de-
ren Hunde angeblich genetisch verkorkst 
sind, sondern chemische Stoffe und Be-
dingungen, die zu den epigenetischen Verän-
derungen geführt haben. Wer trägt dann die 
Verantwortung?
Wer also von „genetisch bedingt“ redet, sollte sich über diese 
Zusammenhänge besser informieren. Das gilt auch für Rich-
ter, die Züchter zu Schadenersatz verurteilen.

Informieren Sie sich auf der Seite von Dr. Spork: www.peter-
spork.de unter dem Menü-Punkt „Newsletter Epigenetik“.

Garon® forte
ab 100 g · 17,50 €

Wasser und Giftstoffe. Die Natur weiß eben die Wege. 

Heute kann man sich das Kochen sparen, denn es gibt kurz-
kettige Galakturonsäuren in reiner Form. Wir bieten dafür 

 an. Es ist nicht teuer, aber unentbehrlich. Es wird 
einfach in die Welpenmilch eingerührt oder später in das Futter, 

forte
€

30 Kräutergarten
ab 150 g · 7,90 €

nicht ist. Diese epigenetischen Prozesse können 
ausgelöst werden u. a. auch durch chemische 
Stoffe. Und mit tausenden solcher künstlichen 
chemischen Stoffe werden wir alle und auch 

Es sind dann eben nicht die Züchter, de-

Auf jeden Fall sollten 
Sie uns anrufen, da-
mit wir Sie beraten 
können. Wir haben 
immer Zeit für Sie. 
Nutzen Sie das!

Anis
(Pimpinella 

anisum)

Birke
(Betula 

pendula)
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Was bekommt ein Welpe nach der Säugephase? 

Am besten sofort nach der reinen Milchaufnahme an Vielfalt 
 gewöhnen, also an Fleischmischungen und Dosenfutter. In den 
Dosen sollten viele Körperteile und Blut verarbeitet sein, so wie 
in unseren. Wichtig für die Welpen ist auch Taurin. Der Hunde-
körper produziert davon nicht genug. Katzen können es ja gar 
nicht. 
Speziell im Komplement® Junior ist es enthalten. 

Der Welpe bekommt alle Zutaten von PerNaturam: 
Komplement® Junior, 30 Kräutergarten, Bauerngarten,
Hanf-Öl, Lachs-Öl und Fleischknochenmehl. Es geht nicht 
darum, dass der Hund schneller wächst, sondern konsoli-
diert, also langsam und gleichmäßig, damit sich vor allem die 
Gelenke normal und gesund entwickeln. Werden hier Fütte-
rungsfehler gemacht, kommt es zu HD, ED etc. Nicht die Gene 
sind es, es ist fast immer die falsche Fütterung. Höre ich da 
den Einwand: Aber man muss doch genau ausrechnen, was 

der Welpe alles braucht und genau abwiegen, damit er 
richtig versorgt ist? Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis 

muss unbedingt  stimmen! Das liest man doch über-
all?

Ja, ja, daraus hat man ein großes Geschäft gemacht. Ich 
frage mich, wie die Wölfe das anstellen, wo die ihre Brief-
waagen stehen haben, und wie es unsere Vorfahren bis noch 
vor wenigen Jahrzehnten gemacht haben. Immerhin leben 
die Hunde als Haustiere bereits seit mehr als 15.000 Jahren 
ganz eng mit uns zusammen und wurden immer erfolgreich 

vermehrt, ohne dass sich jemand um Zahlen 
gekümmert hätte.

Ernährung ist doch eigentlich ganz ein-
fach. Jeder versteht es sofort. Wölfe fres-
sen das ganze Tier, mit allem drin und 
dran und drum, auch Knochen, Sehnen 
und Bänder und das Blut. Lesen Sie da-
rüber auf Seite 9: „Welche Fleischmi-
schung sollte man füttern?“

Grundversorgungs Paket Junior 
250 g Komplement Junior, 300 g 30 Kräutergarten, 250 ml Lachs-Öl, 

500 g Bauerngarten rot und 500 g Fleischknochenmehl Rind pur

62,00 €

gekümmert hätte.

Ernährung ist doch eigentlich ganz ein-
fach. Jeder versteht es sofort. Wölfe fres-

Hanf-Öl
ab 250 ml · 13,90 €

der Welpe alles braucht und genau abwiegen, damit er 
richtig versorgt ist? Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis 

muss unbedingt  stimmen! Das liest man doch über-

Arnica (Arnica montana)

Fleischknochenmehl
ab 500 g · 10,00 €

muss unbedingt  stimmen! Das liest man doch über-
all?

muss unbedingt  stimmen! Das liest man doch über-
all?

FleischknochenmehlFleischknochenmehlFleischknochenmehl
ab 500 g · 10,00 

Fleischknochenmehl
Fleischknochenmehl

Rind pur / Hirsch pur

ab 500 g · 12,50 €
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Knochen besteht zu etwa 70 % aus Cal cium-
phosphat, dem Hydroxylapatit (Ca5(PO4)3OH), 
und zu etwa 30 % aus einer organischen Pro-
teinphase, dem Kollagen, und einem Anteil 
Fett. Eine bessere Versorgung mit notwendi-
gen Bausteinen, also mit Kalzium, Phosphor, 

Silizium und Kollagenen für den Aufbau eigener Knochen und 
Bindegewebe, und alles im richtigen natürlichen Verhältnis, 
kann es doch gar nicht geben. Und mit keiner anderen Fütte-
rung kann man Dysplasien besser vorbeugen. 

Was ist von Warnungen vor Knochen und angegammeltem 
Fleisch zu halten?
Panikmache! Jeder hat schon beobachtet, dass Hunde Fleisch 
und Knochen vergraben, später wieder ausgraben und dann die 
stinkenden Teile mit großem Appetit fressen, ohne Probleme. 
Was ist dann mit den angeblich so gefährlichen Bakterien? Un-
sere Tinka macht das ständig so.  
Hunde sind keine Menschen. Wir dürfen hier nicht von uns 
auf Hunde schließen. Hunde sind u. a. Aasfresser. Woran wir 
sterben müssten, ist für den Hund gesund. Wenn Fleisch bei 
Zimmertemperatur einen Tag lang steht, zersetzen sich die 
Zellen durch die darin enthaltenen Enzyme. Das ist eine ideale 
Vorverdauung. Die kann man aber auch erreichen, indem man 
Pankreatin P eine halbe Stunde vor dem Füttern über eine 
Fleischmischung gibt.

Hunde mit anhaltendem Durchfall brauchen gerade solches 
Fleisch. Und das raten wir: Immer zuerst einen Tag hungern 
lassen und dreimal am Tag Schafskäse mit Kräutern, wie auf 
Seite 7 beschrieben, füttern. Am nächsten Tag gibt es dann das 
vorverdaute Fleisch. Dazu kommt dann noch Garon® forte und – 
falls der Darm schon erheblich gestört ist – Kolsal®-Kolostrum-
Extrakt, flüssig oder als Pulver in Kapseln. Kapsel öffnen und 
das Pulver über das Futter streuen! Mit dieser Methode konnte 
fast jeder Durchfall gestoppt werden und das, ohne Schaden an 
der Darmflora oder Schleimhaut anzurichten.
Eine große Hilfe für die Verdauung und Versorgung bei 
Durchfall ist auch KoProStop. Es enthält u. a. auch Enyz-
me. Bestandteile: Trockenmoor, Spirulina, mikronisierte 
Seealgen, Lapachorinde, Papayakonzentrate und Hä-
moglobin. 

Sie befürchten einen Befall mit Giardien oder Kokzidien, 
weil ihr Welpe Durchfall hat? Immer ruhig und gelassen 
bleiben und bei uns anrufen! Wir sagen Ihnen, wie Sie 
vorgehen und was Sie füttern sollten. (siehe S. 6)

Knochen müssen roh sein, niemals gekocht. 
Rohe Knochen splittern nicht. Aber sie sollten möglichst von 
jungen Tieren sein. Wir geben gerne Markknochen, vor allem, 
wenn sie nahe dem Gelenk gesägt sind, dann enthalten sie 
Mark und sandige Teile. Auch dicke Rippe oder Ochsen-
schwanz sind gut geeignet. Wir geben unseren Hunden gerne 
rohe Kükenschenkel und Flügel, und hatten mit dieser Fütte-
rung noch nie Probleme. 
Als Tinka, unsere Schäferhündin, gerade ein Jahr alt war, trug 
sie um den Unterkiefer einen Markknochen. Zuerst waren wir 
erschrocken, was nun? Aufsägen lassen? Aber wir blieben ruhig 
und warteten ab. Wir dachten: Was drauf geht, muss auch wie-
der runter gehen. Und siehe da, nach einiger Zeit kam sie ohne 
den Knochenschmuck wieder. Das wiederholte sich mehrfach. 
Was wäre geschehen, hätten wir uns in Panik versetzen lassen? 
Narkose, Aufsägen?

Nun will nicht jeder Knochen füttern und mancher Welpe kommt 
damit auch nicht gut zurecht. Dann ist Fleischknochenmehl 
die ideale Ergänzung, am besten kombiniert mit der Kalkalge 
Lithothamnium calcareum, die über 30 % Kalzium enthält und 
dazu auch noch Magnesium, Phosphor, Natrium und viele Spu-
renelemente aus dem Meer wie Jod, Eisen, Zink, Kupfer, Selen, 
Molybdän, Fluor, Mangan, Bor, Nickel und Kobalt.
In den Wochen des Zahnwechsels und während des schnel-
len Wachstums in den ersten Lebensmonaten erfordern 
Kiefer und Gebiss besondere Aufmerksamkeit. Es darf sich 
kein Zahnstein absetzen und die Vitamin C-Versorgung sollte 
verbessert werden. Das erreicht man mit Ascodent Plus ge-
gen den Zahnbelag, und für die Vitamin C-Versorgung gibt es 

Acero Dog C und Hagebutten pulver. 

Knochen braucht der Welpe

AceroDog C
100 g · 19,50 €

Hagebuttenpulver
ab 250 g · 7,50 €

fast jeder Durchfall gestoppt werden und das, ohne Schaden an 

Eine große Hilfe für die Verdauung und Versorgung bei 
. Es enthält u. a. auch Enyz-

me. Bestandteile: Trockenmoor, Spirulina, mikronisierte 
Seealgen, Lapachorinde, Papayakonzentrate und Hä-

Acero Dog C 

Ascodent Plus
ab 50 g · 14,00 €

und zu etwa 30 % aus einer organischen Pro-
Hagebutte

(Rosa canina)

Pankreatin P
ab 100 g · 23,00 €
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Lecithin – Baustoff für die Zellen. 
Welpen wachsen schnell und damit auch die Anzahl 
der Zellen. Alle Zellwände und die der Organellen in 
den Zellen bestehen aus Lecithinen. Nerven und Ge-
hirn sind besonders reich an Lecithinen (Phospholipi-
den), aber die fehlen ja im Futter. Deshalb verarbeiten 
wir Lecithine in Komplement®, selbstverständlich nicht 
 genmanipuliert, deshalb aus Sonnenblumen. 
Übrigens: Es gibt auch Lecithin mit Kieselerde in  unserem 
Programm.

Pilze, die Säuren produzieren. Viele Hunde sind deshalb über-
säuert, was zu einer erheblichen Belastung für Leber, Bauch-
speicheldrüse und Nieren führt, auch zu Blasen- und Nieren-
steinen. Man hört es am Schmatzen. Durch Säuren sind auch 
Sehnen und Bänder belastet, die dann zum Reißen neigen. 
Darüber hinaus sind viele Erkrankungen auf Übersäuerung 
zurückzuführen, nicht zuletzt der Krebs. 

Blut brauchen alle Hunde, vor allem auch dann, wenn sie 
große Leistungen bringen müssen. Wir haben speziell dafür 
eine Blutwurst ohne Salz und Gewürze entwickelt, übrigens 
aus Schweineblut.

Keinen Aufschrei, bitte! Hier ein paar erklärende Worte: Die 
Aujetzkische Krankheit ist seit über 30 Jahren in Deutsch-
land nicht mehr aufgetreten. Überall werden getrocknete 
Schweineteile verkauft. Wer kennt die Temperatur, bei denen 
die getrocknet werden? 
Die Wurst ist ganz sicher auf 100 °C erhitzt, das übersteht 
kein Virus. Also: Warum sich auch hier wieder in Panik verset-
zen lassen? Die Hunde sind von der Wurst begeistert.  Auch 
in den beiden anderen Würsten ist Blut enthalten: der Huns-
rücker und in Sehnen-Mark-Knochen. 
Blut ist auch in unseren Reinfleisch-Dosen: Rinderblut in 
Rind komplett und Herz-Blut-Innereien und Rind komplett 
fein und Schweineblut in Schwein komplett. 

Manche Teile von Schlachttieren dürfen in unserem Land nie 
verarbeitet werden, so Nerven und Gehirn, auch Magen- und 
Darminhalt nicht. Auch die Därme selbst, die mit das Wert-
vollste für Hunde sind. Alles das wird vernichtet. Um diese 

Muskulatur 32 %

Skelett 15 %

Fettgewebe 14 %

Haut 8 %

Blut / Lymphe 4 %

Lunge 4 %

Leber 3,5 %

Darm 2 %

Herz 1%

Nieren 0,5 %

Prozentuale Anteile an Geweben und 
Organen eines Beutetiers

Wasser 67 %

Eiweiß 15 %

Fett 13 %

Asche 5 %

Zusammensetzung

Welche Fleischmischung sollte man füttern?
Gewöhnen Sie den Kleinen, sobald er selbst fressen kann, an 
frische Fleischmischungen!

So sollte eine Fleischmischung aussehen, sei es nun rohes 
Fleisch oder Fleisch in Dosen: 

Viele Teile des Körpers würden wir Menschen nicht essen. Wir 
bevorzugen Muskelfleisch, essen dazu aber auch viele ande-
re Nahrungskomponenten. Für Hunde ist reines Muskelfleisch 
auf Dauer gefährlich und führt über Krankheitsphasen letzt-
lich zum Tod. Hunde brauchen alle Organe eines Tieres, sogar 
Haare, die bestens zur Entwurmung geeignet sind. Schauen 
Sie sich mal den Film auf der Startseite von www.artgerecht-
tier.de. an. Da sehen Sie, wie Schäferhunde ein totes Schaf 
zerreißen. Außer einem Stück Schädelknochen bleibt nichts 
übrig. 

Auf Blut darf man nie verzichten 
Alle Schlachttiere sind ausgeblutet. So ist es Vorschrift. Für 
die Hunde ist das eine Katastrophe. Blut fehlt in den meisten 
Dosen und in Trockenfuttern. Was aus dem Fleisch fließt, ist 
Zellflüssigkeit, kein Blut.
Blut ist das Transportmittel, in dem alle lebenswichtigen 
Stoffe, außer Fette, enthalten sind. Blut ist basisch. Basische 
Stoffe sind in vielen Futtern defizitär, und viele Komponenten 
werden sauer verstoffwechselt oder fördern Bakterien und 
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schöpfliche Quelle lebenswichtiger Stoffe. Sie liefert auch 
Zucker für das Gehirn in der Speicherform 
Glycogen. Deshalb brauchen Hunde kei-
ne Stärke aus Pflanzen, also keine Ge-
treide, Kartoffeln oder andere Stärke-
lieferanten. Lassen Sie sich Leber als 
Futter von niemandem vermiesen. Zur 
Optimierung der Versorgung verarbei-
ten wir Leber in unseren Würsten und 
den Dosen.

fehlenden Komponenten auszugleichen, müssen alle Futter 
aufgewertet werden mit 
• Komplement® Basis und bei Welpen mit Komplement®

Junior: Enthalten sind u.a. Lecithin, Kieselerde, Bierhefe,
Blütenpollen, Spirulina, Paradiesnussmehl, Lebertran-
extrakt, jetzt neu die Mangrovenalge Schyzochytrium und 
Hagebuttenschalen. Jede dieser natürlichen Komponenten 
liefert wichtige Nährstoffe oder Vitalstoffe, wie z. B. Omega-
3-Fettsäuren, Vitamin D3 oder Selen.

• 30 Kräutergarten bildet den Magen- und Darminhalt eines 
Rehes nach.

• Bauerngarten
• Öle, z. B. Hanf-Öl, Lachs-Öl, Reiskeim-Öl und SilkyCoat®. 

In besonderen Fällen auch Schwarzkümmel-Öl.
• LipoMarin, geruchloses Fischfett

Unentbehrlich im Futter ist Leber, Lieferant von Folsäure und 
Kupfer und vielen anderen Stoffen, vor allem Vitaminen. Die 
Leber eines gesunden Schlachttieres ist eine schier uner-

Kokzidien, Giardien und Würmer
Zur Darmbesiedlung gehören, das weiß man vom Menschen, 
mehr als tausend Arten. Bei Hunden gehören auch Kokzidien, 
Giardien und Würmer dazu, auch wenn uns das nicht passt.

Es ist die Aufgabe der Darmflora, so nennt man ja die Lebe-
wesen im Darm, in Zusammenarbeit mit dem Immunsystem 
ein Gleichgewicht zu schaffen, also das Überhandnehmen 
bestimmter Arten zu begrenzen oder zu verhindern. Man weiß 
sicher, dass viele Hunde Giardien beherbergen, wahrschein-
lich an die 70 %, aber niemals Durchfall bekommen. Und ob 
ein Hund jemals wurmfrei sein wird, ist 
zweifelhaft. Wer aber Krieg führen 
will und mit Krieg Geschäfte macht, 
will uns weismachen, dass man 
diese Lebewesen ausrotten muss 
und das auch schaffen kann. 
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Reinfleisch-Dosen, verschiedene Sorten
400 g · 2,95 €

Hundewürste
ab 220 g · 2,00 €

ein Hund jemals wurmfrei sein wird, ist 
zweifelhaft. Wer aber Krieg führen 

Die Erfahrung lehrt anderes: Alle Versuche waren und sind 
letztlich zum Scheitern verurteilt, wie man besonders gut an 
den Würmern und vielen inzwischen resistenten Bakterien er-
kennen kann. 

Es geht eben nicht um Kriegführen, um Sieg oder Niederla-
ge, sondern um Harmonie, innere Balance im Körper. Und der 
Körper mit seinem Immunsystem kann das, wenn man ihm 
die richtige Nahrung  bietet und liebevolle Lebensumstände.

Walnuss 
(Juglans regia)

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie 
uns einfach an (0 67 62 / 9 63 62 - 299) 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
beraterteam@pernaturam.de.
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Darmwürmer und Entwurmung
Hunde und ihre Vorfahren, die Wölfe, leben seit Urzeiten mit 
Würmern zusammen. Sie haben sich aneinander gewöhnt. Es 
hat sich ein inneres Gleichgewicht eingestellt. 
Bestimmte Pflanzen, die von Wölfen gefressen wurden, vor 
allem haarige, wie Hagebuttenkerne, und auch die Haare der 
Beutetiere, haben ihnen dabei geholfen. Man kann über die 
Selbstmedikation der Tiere nachlesen im Buch von Cindy En-

gel „Wild Health – Gesundheit aus der Wildnis“. 
Dort erfährt man, wie Tiere sich selbst gesund 

erhalten und was wir von ihnen lernen können.

Aber Würmer sind nicht nur Schmarotzer. Sie 
stimulieren das Immunsystem. Wölfe, Dingos, 

verwilderte Hunde und die Vorfahren unserer 
Hunde haben das durch ihre Vitalität und ihr Über-
leben bewiesen. Sie sind offensichtlich mit Wür-
mern bestens fertig geworden. 

Würmer vermehren sich nicht im Darm
Wussten Sie das? Oder hat man Sie im Glauben gelassen, 
dass Würmer im Darm fleißig kleine Würmchen produzieren? 
Wer das glaubt, tappt immer in die Entwurmungsfalle. Und in 
diesem Glauben lässt man Sie auch gerne.

Die Wahrheit ist: Jeder tote oder ausgeschiedene Wurm ist ei-
ner weniger. Immer ist bei der Entwicklung von Würmern eine 
Phase außerhalb des Körpers nötig, sei es nur auf dem Boden 
oder auch in einem Tier, z. B. einer Milbe, einem Floh oder ei-
ner Schnecke. Erst durch die Aufnahme von Wurmlarven kön-

Man könnte geradezu von einer Art Lebensgemeinschaft zu 
gegenseitigem Nutzen sprechen. So jedenfalls sieht es Lynn 
Margulis, nachzulesen in ihrem Buch: „Die andere Evolution“. 
(Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg und Berlin 1999.)
Gerade die ersten Würmer, die von der Mutter mit der Milch als Lar-
ven übergeben werden, haben wohl diese immun stimulierende 
Aufgabe. Zu früh entwurmt, könnte also ein Leben lang zu man-
gelhafter Abwehr führen. Das müsste dringend untersucht und 
bewiesen werden. Wer aber hat daran schon Interesse?! Wenn 
Sie also überhaupt chemisch entwurmen wollen, dann nicht zu 
früh und am besten erst nach einer Kotuntersuchung.
Die Utensilien dafür können Sie von uns anfordern. 
Diese Gedanken werden Ihnen vielleicht neu sein. Sie sind 
wohl auch bei den Kriegführern unerwünscht. Sie aber sollen 
besser informiert sein.
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nen sich – vielleicht – wieder erwachsene Würmer entwickeln. 
Vielleicht sage ich deshalb, weil zuvor das Immunsystem noch 
ein Wörtchen mitzureden hat. In der Welpenphase wird es, wie 
oben schon erwähnt, darauf trainiert, Wurmlarven zu erkennen 
und sie zu vernichten – wenn man es lässt. Schon deshalb ist 
das ständige Entwurmen von Welpen kontraproduktiv.

Weitere Informationen zu Würmern lesen Sie in unserem Rat-
geber „Würmer! Wo ist das Problem?“ Diesen finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.pernaturam.de.

Kotproben untersuchen lassen!
Bei Verdacht auf Befall mit Darmwürmern immer zu-
erst eine Kotprobe untersuchen lassen. Die bieten wir 
an für 27,00 €. 
Sie bekommen dann von uns die Utensilien zuge-
schickt. Sie schicken die Kotprobe direkt ans Labor, 
der Umschlag liegt bei. Wir bekommen von dort die 
Ergebnisse, die wir Ihnen im Original und entspre-
chender Interpretation zuschicken. 
Erst dann entscheiden Sie – falls ein Befall nachgewie-
sen wurde – ob Sie chemisch entwurmen oder einen 
biologischen Weg vorziehen. Sprechen Sie mit uns!

gel „Wild Health – Gesundheit aus der Wildnis“. 
Dort erfährt man, wie Tiere sich selbst gesund 

erhalten und was wir von ihnen lernen können.

Aber Würmer sind nicht nur Schmarotzer. Sie 
stimulieren das Immunsystem. Wölfe, Dingos, 

verwilderte Hunde und die Vorfahren unserer 
Hunde haben das durch ihre Vitalität und ihr Über-
leben bewiesen. Sie sind offensichtlich mit Wür-
mern bestens fertig geworden. 

Oregano (Origanum vulgare)

©
 K

.-
U.

 H
äß

le
r_

fo
to

lia
.c

om

11



Usniotica: Enthalten sind 
 Konzentrate aus der Bart-
flechte, Usnea barbata, sowie 
aus  Calendula officinalis. 

Bio-Löwenzahnsaft: Die ent-
haltenen Bitterstoffe unter-
stützen die Darmreinigung

Chemische Entwurmungsmittel sind Medikamente
Eine große Gefahr kann von diesen Wurmmitteln für die Wel-
pen ausgehen, wenn sie zu früh und zu häufig eingesetzt 
werden. Entwurmungsmittel sind Medikamente, und Medika-
mente dürften nur nach vorheriger Diagnose eingesetzt wer-
den, also einer Kotuntersuchung. So läuft das aber nicht. Die 
Mittel werden fast ausschließlich vorbeugend eingesetzt und 
in immer kürzerem Rhythmus. Der VDH und die Zuchtverbän-
de haben diesen Unsinn verpflichtend vorgeschrieben. 

Um das noch dringlicher zu machen, wird ständig und in fast 
jeder Ausgabe einer Hundezeitung auf die angebliche Gefahr 
durch Würmer für Menschen, vor allem für die Kinder, hin-
gewiesen. Die passende Werbung für ein Entwurmungsmittel 
findet sich in aller Regel in nächster Nähe des Artikels. Das ist 
eine perfide Strategie.
Man weist dann auf gefundene Antikörper gegen Würmer im 
Blut der Kinder hin als Beweis für die Infektion. Soweit ist das 
ja auch richtig. Das Ergebnis wird dann aber als Begründung 
für die angeblich große Gefahr für die Kinder ausgeschlachtet. 
Antikörper sagen aber nur, dass eine Auseinandersetzung des 
Immunsystems mit Antigenen, in diesem Falle also Wurmlarven, 
stattgefunden hat. Und da Hundewürmer und deren Larven, 
bis auf wenige Ausnahmen, die es auch gibt, im Menschen 
nicht überleben können, ist diese Auseinandersetzung offen-
sichtlich erfolgreich verlaufen. Der Körper hat sie besiegt.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Sie Hunde halten, kön-
nen sicher sein, dass Sie solche Antikörper entwickelt haben.

Enterogan: Enthalten sind die ätherischen Öle aus Origanum, Thymian und Salbei, dazu 
ein Konzentrat aus Olivenblättern und Löwenzahnwurzel.

Hier mal drei Produkte für den Darm: 

Der Fuchsbandwurm kann uns Menschen gefährlich werden, 
muss er aber nicht, denn immer spielt die Immunabwehr eine 
wichtige Rolle. Der Fuchsbandwurm Echinococcus multilocu-
laris ist zwar weit verbreitet, kommt aber nur in einigen Ge-
genden Süddeutschlands häufiger vor. 
Ein Fuchs, der einen solchen Bandwurm beherbergt, scheidet 
Wurmeier aus. Werden die von Mäusen aufgenommen, ent-
wickeln sich in ihnen sog. Zysten, aus denen sich dann im 
Fuchs, wenn der eine solche Maus frisst, erneut adulte Band-
würmer bilden. Der Kreislauf ist geschlossen. 
Werden die Eier von einem Menschen oder einem Hund, die 
beide Fehlwirte dafür sind, aufgenommen, können sie sich 
vor allem in der Leber zu Zysten entwickeln und so zu schwe-
ren gesundheitlich Störungen führen. Können, denn auch hier 
steht immer noch die Immunabwehr davor. Auf diesem Weg 
kann der Hund also nicht zum Ausscheider von Eiern werden.
Anders ist das, wenn der Hund eine infizierte Maus mit ent-
wickelten Zysten gefressen hat. Nun können sich in seinem 

Darm adulte Bandwürmer entwickeln. Kann, muss 
aber nicht, denn auch hier spricht das Im-
munsystem noch mit.

Trotzdem sollten Sie aufpassen. Wenn im 
Kot Eier von Taenia entdeckt werden, ist 

wohl vorsichtshalber eine chemische Wurm-
kur angezeigt, denn diese Eier kann man von 

Eiern des Echinococcus nicht unterscheiden.
 Trotzdem: Infektionen von Menschen mit 
Hundewürmern sind selten. Kennen Sie 

Menschen, die durch Hunde-
würmer erkrankt sind? Oder 
nur vom Hörensagen?

Erst seit wenigen Jahrzehnten 
werden chemische Wurm-
kuren angeboten und mit 
steigender Tendenz einge-
setzt. Diese Wurmmittel sind 
einerseits ein Segen für viele 
Menschen in tropischen Ge-
genden und sicher auch für 
viele Tiere. Inzwischen gehö-
ren sie bei Hunden aber schon 
fast zur Ernährung. Man be-

Usniotica
ab 50 ml · 17,50 €

Enterogan
ab 100 g · 17,50 €

Bio-Löwenzahnsaft
ab 100 ml · 6,00 €

für die angeblich große Gefahr für die Kinder ausgeschlachtet. 
Antikörper sagen aber nur, dass eine Auseinandersetzung des 
Immunsystems mit Antigenen, in diesem Falle also Wurmlarven, 

nicht überleben können, ist diese Auseinandersetzung offen-

Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Sie Hunde halten, kön-

Darm adulte Bandwürmer entwickeln. Kann, muss 
aber nicht, denn auch hier spricht das Im-

wohl vorsichtshalber eine chemische Wurm-
kur angezeigt, denn diese Eier kann man von 

Eiern des Echinococcus nicht unterscheiden.
Salbei 

(Salvia offi  cinalis)
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Sie wissen instinktiv, wie viele andere Tiere auch, dass Würmer bestimmte Kräuter 
nicht mögen und dass Pflanzenhaare und kratzige Strukturen sie austreiben, z. B. 
die Kerne von Hagebutten, genauso auch die Haare von Beutetieren.
Uns geht es vor allem darum, das Milieu im Darm so zu verändern und die Immunab-
wehr so zu stärken, dass sich kaum Würmer ansiedeln können. Damit sind wir offen-
sichtlich sehr erfolgreich, einerseits mit unserem gesamten Fütte-
rungskonzept und der VermExil® Kräutermischung. Über 90 % der 
über uns untersuchten Kotproben waren negativ. Ein voller Erfolg!
Unserer Empfehlung, den Hunden immer wieder mal Kokosras-
peln zu füttern und auch Kokosöl, das Laurinsäure enthält, die 
zerstörerisch auf die Schleimhäute der Würmer wirkt, hat auch 
dazu beigetragen. Kokosflocken und Kokosöl bekommen Sie im Le-
bensmittelladen. Austreibend wirken auch Fellstücke, also Hautteile 
mit Haaren.

Was tun denn Wölfe gegen die Würmer, 
wenn sie überhand nehmen?

kommt suggeriert, dass Wurmkuren regelmäßig, am besten alle 
paar Wochen vorbeugend, durchgeführt werden sollten. Das 
wurde früher nie behauptet. Erst mit der Entwicklung dieser 
Wurmgifte, etwa Mitte der achtziger Jahre, wurde massiv Panik 
vor Würmern verbreitet und so der Umsatz gewaltig gesteigert. 

Man muss bestimmte Argumente, so falsch sie auch sein 
mögen, nur lange und oft genug wiederholen, dann glaubt 
sie letztlich jeder. Wir alle sind durch die Werbung geradezu 
hysterisiert worden.
Der Einsatz von Entwurmungsmitteln ist inzwischen zum Dog-
ma erhoben, an dem nicht einmal mehr der geringste Zweifel 
geäußert werden darf. Dasselbe gilt für die Impfungen. Wer sich 
nicht dran hält, kommt auf keinen Hundeplatz und auf keine 
Ausstellung. Wenn man nicht mitmacht, um seinen Hund zu 
schonen, muss man sich anpöbeln lassen als verantwortungs-
los. Wenn das kein Werbeerfolg ist?!

Nicht hingewiesen wird auf Nebenwirkungen 
dieser Entwurmungsmittel für die Hunde, vor 
allem für die Welpen. Die Wurmmittel sind angeb-
lich alle gut verträglich und haben keine schäd-
lichen Folgen. Aber Sie alle haben schon erlebt, wie 
hinfällig Hunde nach einer solchen Kur sein können. Uns 
sind auch Todesfälle bekannt. Das wird aber grundweg 
bestritten. Deshalb: Vor der Wurmkur immer eine Kotunter-
suchung durchführen lassen!

Haben Parasiten einen Vorteil für den Wirt?
Gehören diese Lebewesen, diese Parasiten, nun zur normalen 
Besiedlung des Darms oder nicht? Bedenken Sie mal einen 
Augenblick, dass es die chemischen Medikamente und die 
Entwurmungsmittel erst seit wenigen Jahrzehnten gibt. Wie 
nur konnten Wölfe und Hunde überleben und sich erfolgreich 
fortpflanzen ohne diese Mittel?
Nun kann man ja den Standpunkt einnehmen, wir müssten 
froh sein, endlich über diese Mittel verfügen zu können. Bei 
stark befallenen Hunden ist das sicher auch so, kein Zweifel. 
Aber wie finde ich das heraus? 
Vor allem doch durch die Untersuchung einer Kotprobe. Auch 
das äußere Erscheinungsbild kann auf Würmer schließen las-
sen. Aber wie wird argumentiert? Gerne hört man: Die Kotpro-
be ist ja genauso teuer wie die Kur, dann doch besser gleich 
die Kur, weil die ja sowieso nicht schadet. Kennen Sie das? 

Warum eigentlich sind die Würmer trotz dieser 
massiven Bekämpfung nicht längst ausgestor-
ben? Auffällig ist auch, dass trotz der „guten“ 
Futter und der chemischen Abwehrmittel die 

Anzahl kra nker Hunde ständig steigt. 

Ist der Darm bzw. die Darmbesiedlung durch starken 
Befall mit Kokzidien oder Giardien aus 

dem Gleichgewicht geraten, dann 
kann man das mit Kräutern, äthe-
rische Ölen und Kräuterauszügen 
regulieren. Über die Wirkung der 
ätherischen Öle aus Origanum, 
Thymian und Salbei gibt es eine 
Dissertation aus den 90er Jahren. 
Mit der Bartflechte als Alternative 
zu Antibiotika hat sich bereits in 
den 60er Jahren Prof. Schilcher 
befasst. Später war er Vorsitzen-
der der Kommission E, die den 
wissenschaftlichen Einsatz und 
die Wirksamkeit der Heilpflanzen 
erarbeiteten. In seinem Leitfaden 
Phytotherapie beschreibt er die 
Bartflechte zur Anwendung beim 
Menschen im Mund und Rachen-
raum. Wir nutzen die Wirkung auf 
die Schleimhäute auch in Magen 
und Darm bei Tieren.

wehr so zu stärken, dass sich kaum Würmer ansiedeln können. Damit sind wir offen-wehr so zu stärken, dass sich kaum Würmer ansiedeln können. Damit sind wir offen-
sichtlich sehr erfolgreich, einerseits mit unserem gesamten Fütte-

 Kräutermischung. Über 90 % der 

Unserer Empfehlung, den Hunden immer wieder mal Kokosras-
peln zu füttern und auch Kokosöl, das Laurinsäure enthält, die 
zerstörerisch auf die Schleimhäute der Würmer wirkt, hat auch 
dazu beigetragen. Kokosflocken und Kokosöl bekommen Sie im Le- VermExil®

ab 100 g · 12,50 €

Kamille 
(Matricaria 
chamomilla)
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Impfungen – unbedenklich oder nicht?
Ob Impfungen wirklich gegen Krankheiten schützen, soll hier 
nicht das Thema sein. Angemerkt sei nur, dass es Gründe gibt 

und auch Erkenntnisse, an dieser These zu 
zweifeln. Siehe dazu den Artikel „Impfen 
– Wahnsinn oder Wahrheit?“ von Frau Dr. 
Garbers auf www.artgerecht-tier.de. Wir je-
denfalls haben unsere Hunde, die allerdings 

die Grundimmunisierung durch die Züchter bekommen haben, 
nie wieder impfen lassen. Sie haben auch keine chemischen 
Wurmkuren bekommen. Unsere Katzen, Freigänger, haben nur 
die Grundimpfungen bekommen. Unsere beiden im August 
2015 zu uns gekommenen Kleinen, Rufus und Milli, wurden 
nicht geimpft und nie chemisch entwurmt.
Wir kennen hunderte Fälle, in denen vermutet werden kann, 
dass durch Impfungen schwere bis schwerste gesundheitliche 
Schäden entstanden sind bis hin zu neurologischen Schäden 
wie Epilepsie. Aber fast immer werden Zusammenhänge von 
den Ärzten bestritten und entsprechend auch nicht an das 
Paul-Ehrlich-Institut, das dafür zuständig ist, gemeldet. 
Die Ärzte sind insofern auf der sicheren Seite, als ja der Hun-

dehalter den Nachweis erbringen müsste, und das kann er 
in aller Regel nicht. Und wenn kein Verdacht gemeldet wird, 
wird auch nicht weiter untersucht, und der Impfstoff bleibt als 
unbedenklich auf dem Markt. 
Die betroffenen Hundehalter nehmen die Leiden ihrer Hunde 
als Schicksalsschlag hin, und kommen nun auch noch für die 
Kosten der Dauerbehandlungen auf. 
Immer häufiger werden die Gene für alle möglichen Erkran-
kungen verantwortlich gemacht, insbesondere für Epilepsie, 
die in den vergangenen Jahren immer häufiger aufgetreten 
ist. Schuld sollen nun die Züchter sein, die für den Schaden 
aufkommen sollen. Bei Epilepsie ist es nun so, dass die bei 
Menschen als nicht erblich angesehen wird. Bisher hat man 
jedenfalls nichts Diesbezügliches gefunden. 

Und dann alle Jahre wieder ...
Bekommen Sie eigentlich von Ihrem Hausarzt auch jedes Jahr 
ein Schreiben mit der Aufforderung, sich gegen alle möglichen 
Krankheiten erneut impfen zu lassen? Impfauffrischung nennt 
man das. 

Unangenehme Gerüche
Kommen ja vor. Besprühen Sie die Löseflächen mit Transfor-
min. Dafür gibt man 50 bis 100 ml Transformin auf 1 
Liter Wasser. 
Liegekissen und Decken waschen bei 40 °C! Ins 
Waschwasser geben Sie 100 ml Transformin!
Wenn Sie den Kleinen baden, geben Sie ins 
letzte Wasser, mit dem Sie ihn abspülen, einen 
Esslöffel Transformin. 
Wenn Sie ihn mit einem nassen Tuch abrei-
ben, etwas Transformin auf das Tuch träufeln.

Zuviel Bewegung – ein schwerer Fehler
Bewegen ja, spielen, soviel er will. Aber: Nie zur Bewegung 
zwingen. Je jünger der Hund, umso länger die Pausen beim 
Spazierengehen. Vor allem, wenn der Welpe sich hinlegt, klei-
ne Welpen immer wieder eine zeitlang tragen. 
Hunde wachsen schnell und man gewinnt leicht den Eindruck, 
dass sie schon nach wenigen Monaten erwachsen sind. Wer 
seinen Junghund nun kilometerlange Spaziergänge machen 
lässt oder vielleicht sogar am Fahrrad mitführt, darf sich nicht 
wundern, wenn der Hund Gelenkschäden bekommt.

Wichtige Hinweise 
Wie kriegt man den Kleinen sauber?

Da geht man mit dem Kleinen raus, damit er pinkeln und sein 
Häufchen machen kann und dann macht er nichts. Kaum ist 
man zurück, klappt es in der Wohnung sofort. So ein Ärger! 
Jetzt war man doch so geduldig und dann das. So mancher 
Welpe wird jetzt heftig bestraft und versteht die Welt nicht mehr. 
Er hat Sie noch nicht verstanden, er handelt, wie sein Instinkt 
es ihm sagt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ein Welpe tut, 
was Wolfswelpen auch tun. Die bleiben immer in allernäch-
ster Nähe ihres Baues, auch für ihre Hinterlassenschaften. So 
werden keine Raubtiere aus der weiteren Umgebung ange-
lockt. Deshalb wohl tun sich alle Welpen so schwer, fernab 
von Zuhause, ihr Geschäftchen zu machen.
Der Kleine braucht Zeit, einige Wochen, und, wenn es dann 
mal draußen klappt, eine überschwängliche Belobigung und 
etwas besonders Leckeres. Das prägt er sich ein. Was er aber 
heute gelernt hat, kann er morgen schon vergessen haben. 
Also: Geduld, Geduld, Geduld! Nie strafen! Und wenn er in die 
Wohnung machen will – das sieht man ja meist kommen – 
dann sofort die Hand unters Hinterteil und raus mit ihm!

Transformin
1 l · 19,00 €
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Wolfswelpen bleiben lange in der Höhle und vertreiben sich 
ihre Zeit in nächster Umgebung. Und erst langsam wird der 
Radius ihrer Ausflüge größer.

Hilfen für die Gelenke: 
Perna Junior, vor allem wichtig bei größeren 
und großen Rassen. In den ersten Monaten 
während des schnellen Wachstums täglich. 
Manche Junghunde brauchen Perna Junior
bis zum Ende des 2. Lebensjahres .

Unentbehrlich während 
des Wachstums 
sind Knochen oder
Fleisch knochen mehl
und Litho thamnium.
Eine große Hilfe, vor 
allem bei der Ent-
wicklung von Seh-
nen und Bändern, 
ist Lecithin mit 
 Kieselerde.

Der Welpe mag nicht fressen
Das kommt oft vor, besonders bei jungen Welpen: Da hat man 
ihm so richtig leckere Sachen zusammengestellt, er schaut 
hin und schnuppert, schaut Sie an, aber er will nicht fressen.
Carnivore Eltern, wie die Wölfe, füttern ihre kleinen Welpen. 
Sie würgen angedaute Fleischteile aus oder reißen Stücke 
aus der Beute und bieten sie im Maul den Welpen an. 
Ich wusste anfangs mit diesem Verhalten eines Welpen nichts 
anzufangen. Unsere verstorbene Norma, unsere erste Cava-
lierhündin, hat es mir vor 20 Jahren erklärt, und irgendwann 
hatte ich es verstanden. Sie wollte, dass ich ihr aus dem Fut-
ter Bällchen forme und ihr die auf meinen ausgestreckten 
Fingern anbiete. So hat sie mit Begeisterung gefressen. Ge-
nauso haben wir es auch bei ihrer Nachfolgerin, unserer Irma, 
gemacht.

Wenn Sie über einen Weihnachtsmarkt gehen oder in einem 
überfüllten U-Bahnabteil fahren, kommen Sie mit hunderten 
oder tausenden fremden Menschen in Kontakt, die Milliarden 
und Abermilliarden Mikroben verbreiten. Werden Sie deshalb 
ständig krank? 
Bei Hunden ist das anscheinend ganz anders, da werden viele 
durch eine freundliche Postkarte an den dringend einzuhal-
tenden Impftermin erinnert. 
Aber: Mit wieviel fremden Hunden kommt denn Ihr Hund so 
tagtäglich in Kontakt? 

Und was ist mit der Tollwut?
Die ist in Deutschland seit fünfzehn Jahren nicht mehr auf-
getreten. Mittlerweile ist auch die Tollwutimpfung bis zu drei 
Jahren gültig, je nach dem wie lange der Hersteller die Zulas-
sung hat. Aber so mancher Veterinär mag da nicht mitspielen. 
Sie sollen vorsichtshalber jährlich impfen. Und der muss es ja 
wissen, oder? Auch erwähnenswert ist die Tatsache, dass in-
nerhalb Deutschlands die Tollwutimpfung nicht vorgeschrie-
ben ist, sondern erst bei Grenzübertritt.
Nehmen wir einmal an, Impfungen würden funktionieren. Das 

würde dann bedeuten, geschwächte Mikroben oder Teile von 
ihnen können das Immunsystem dazu anregen, Antikörper zu 
bilden und ein Gedächtnis dafür aufzubauen, wie es bei ei-
ner richtigen Infektion mit gefährlichen Krankheitserregern ja 
passiert. 
Warum braucht man dann eigentlich Impfverstärker und im-
mer wieder Impfauffrischung? Rufen Sie mal den Namen des 
Impfstoffes mit dem Zusatz: „Zusammensetzung“ im Internet 
auf! Sie werden feststellen, dass fast immer eine Aluminium-
Verbindung in den Impfstoffen enthalten ist. Kein Problem? 
Oh doch! Lesen Sie das Buch „Die Akte Aluminium“ von Bert 
Egartner. Sie werden aus allen Wolken fallen.Ein weiteres Gift 
werden Sie in vielen Impfstoffen finden: Thiomersal. Wussten 
Sie, dass darin Quecksilber enthalten ist? Quecksilber ist hoch-
giftig! Jeder weiß es, es lagert sich im Gehirn ab. Wenn da-
raus früher oder später eine Gehirnerkrankung entsteht, z. B. 
Epilepsie, wie soll man das beweisen? Quecksilber lässt sich 
erst im Gehirn des toten Tieres nachweisen. Wer lässt seinen 
toten Hund daraufhin noch untersuchen? Und sowas gelangt 
in einen Welpen und nicht nur einmal. Unglaublich. Und Sie 
wurden darüber vermutlich nicht informiert.

Fleischknochenmehl
ab 500 g · 10,00 €

gemacht.

Fleischknochenmehl Lecithin mit Kieselerde
ab 500 g · 11,00 €

Perna Junior
ab 100 g · 16,50 €

, vor allem wichtig bei größeren 
und großen Rassen. In den ersten Monaten 
während des schnellen Wachstums täglich. 

Perna Junior

Perna Junior

Lithothamnium 
ab 250 g · 7,50 €

Lithothamnium 

des Wachstums 
sind Knochen oder
Fleisch knochen mehl

Litho thamnium.
Eine große Hilfe, vor 
allem bei der Ent-
wicklung von Seh-

Perna Junior
ab 100 g · 16,50 

FleischknochenmehlFleischknochenmehl
Fleischknochenmehl

Rind pur / Hirsch pur

ab 500 g · 12,50 €
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Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an 
(0 67 62 / 9 63 62 - 299) oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an beraterteam@pernaturam.de.

Vorsicht vor Stärke und Zucker!
Hunde sind Fettverwerter, brauchen weder Stärke noch Zucker. 
Den Bedarf an Zucker decken sie über Glycogen aus Muskel-
zellen und der Leber und aus Glycoproteinen. Vermeiden Sie 
deshalb möglichst alle Stärkequellen und Zucker, also Getreide 
inklusive Reis, Banane, Kartoffel, Süßkartoffel und was sonst 
noch so an Stärketrägern vorkommt. Stärke ist ein reiner En-
ergieträger, der Hunde, vor allem große Rassen, im Wachstum 
in die Höhe schießen lässt. Das tut den Gelenken nicht gut. Die 
vielen Gelenk- und Knochenschäden lassen das vermuten. 
Die Bauchspeicheldrüse kann zwar Amylase für die Stärke-
spaltung bilden, aber mit 30 % und mehr Stärke im Futter wird 
sie über kurz oder lang überfordert. Und selbst dann, wenn 
durch Vervielfältigung der für die Amylaseproduktion zuständi-
gen Gene mehr Enzyme gebildet werden – Was soll der Körper 
mit dem vielen Zucker anfangen? Hier wird die Basis gelegt für 
Diabetes und Krebs. Eine Entwicklung bei den Hunden wie bei 
uns Menschen. Hierzu müsste dringend, unabhängig von der 
Futtermittelindustrie, geforscht werden.

Auf Fettverwertung aber sind alle Fleischfresser eingestellt. 
Welpen brauchen eine fettreiche Nahrung, also Fett am Fleisch 
und Fette und Öle als Ergänzungen. Mit Lachs-Öl, Hanf-Öl und 
der Ölmischung Silky Coat® sind Welpen und Junghunde opti-
mal mit Fettsäuren versorgt.  LipoMarin versorgt Ihren Welpen 
zusätzlich mit Kalorien.

Kein Mindestbestellwert. Wir versenden ab EUR 50,- porto-
frei innerhalb Deutschlands! Unsere Versandkosten finden 
Sie unter: www.shop-pernaturam.de/versandkosten.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!
Hinweis: Wenn Sie unseren Ratgeber nicht mehr beziehen wollen, 
lassen Sie es uns gemäß Ihrem Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
wissen (E-Mail an bestellung@pernaturam.de). 
Wir stellen dann den Versand sofort ein.

Bildnachweis: S. 5 © Dogs, S. 7 © cynoclub, S. 11 
oben © K.-U. Häßler und unten © Irina Igumnova, S. 
12 © Dominiq - fotolia.com / S. 5 Wermutkraut, S. 6 
Anis, S. 12 Salbei, S. 13 Kamille, S. 16 Raps © Köhler 
- wikipedia.de / S. 6 Birke © Sturm - wikipedia.de / 
S. 2 Weidelgras, S. 3 Knotentang, S. 4 & 15 Sonnen-
blume, S. 7 Arnika, S. 8 Hagebutte, S. 10 Walnuss, 
S. 11 Oregano © wikipedia.de

Überreicht durch:

Hanf- & Lachs-Öl
ab 250 ml · 13,90 €

LipoMarin
ab 250 ml · 10,00 €

Silky-Coat®

ab 100 ml · 9,50 €

Unser Aufruf zum Schluss:
Jeder sollte für sein Tier Verantwortung übernehmen und sie 

niemals delegieren. Wir alle haben auf unserem Lebens-
weg kostbare Geschenke mitbekommen: Verstand und 

Herz. Nutzen wir beide! Wir können lernen, hinter 
die Kulissen zu schauen, um zu erkennen, wel-
che Absichten verfolgt werden. Goethe sagte 

das sinngemäß so: Man merkt die Absicht, und 
man ist verstimmt. So können wir uns frei ma-
chen von Verdummung, Lügen und Betrug.
Es gibt noch manches zu beachten, aber 

darauf können wir hier nicht mehr eingehen. 
Eines aber stimmt immer und ausnahmslos: 

Je mehr Liebe Sie Ihrem Kleinen geben, umso 
schneller wird er lernen und immer gerne in Ihrer 

Nähe sein. Liebe ist die beste Medizin.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Hunden  Gesundheit 
und viel Lebensfreude.

niemals delegieren. Wir alle haben auf unserem Lebens-

schneller wird er lernen und immer gerne in Ihrer 
Raps 

(Brassica 
napus)
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Tel. Beratung:  0 67 62 / 96 36 2 - 299

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

Telefax:  0 67 62 / 96 36 2 - 222

E-Mail:  bestellung@pernaturam.de
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