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Welches Zeichen kommt als nächstes?

?

legen sie drei streichhölZer so um, dass aus  
diesen vier Quadraten drei Quadrate entstehen.

gute nachrichten für hunde- und katzenfreunde
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vet-concret

HERBST 
JETZT SCHÜTZEN & VORSORGEN

MINERALSTOFFE   
KLEINE ELEmENTE  
mIT GROSSER WIRKUNG

 
der herbst hält einZug

rätselspass 

„da schickt man ja keinen hund vor die tür …“, 
dieser versteht uns sofort und dreht direkt um, 
Richtung Sofa.
Immer wieder Regen, dann Sturm und erste Bo-
denfröste. Der Herbst zeigt sein wechselhaftes Bild 
in allen Farben. Sonnenreiche, warme Momente 
sind dabei rar geworden. Mit dem Kürzerwerden 
der Tage geht nicht nur die Natur in eine Ruhe-

phase. Auch die Aktivität unserer Vierbeiner lässt 
häufig nach. Mit dem Durchwechseln des Winter-
fells schaltet der Stoffwechsel auf „Sparflamme“. 
Diese instinktive Reaktion spart dem Organismus 
wertvolle Energie für die bevorstehenden „har-
ten Wintermonate mit Kälte und Futtermangel!“. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Guten Tag!

Ich heiße Minkus Cornelius, Minkus - wie der aus dem Märchen des 

gestiefelten Katers - und wurde am 2. Mai 2000 in einer Scheune 

geboren, jetzt ein angehender Senior. Meine leibliche Mutter Minka 

hat mir alles beigebracht, was Kater können müssen: Ich fange Mäuse, 

öffne jede Tür und finde mich draußen & drinnen bestens zurecht. 

Ich sollte mal ein Kater werden, aber das haben meine Menscheneltern 

verhindert. Damit muss man leben. Die Tierärztin sagt, ich sei ziemlich 

groß und darf auch viel wiegen, ich hätte auch keinen Schlabberbauch, 

sondern Bindegewebsschwäche! Rote (Fast-)Kater sind eben so. Man 

sagt mir nach, dass ich gehorche. Aber nur, wenn ich will, denn Ent-

scheidungen treffe ich immer noch selbst. Mein absolutes Zauberwort: 

Lecker, lecker! Wenn ich dann komme, gibt‘s eine Belohnung.

Nun ja, sonst bin ich recht ruhig, schlafe 25 Stunden am Tag. Auf den 

Balkon durfte ich anfangs nur mit Leine, aus Angst, ich springe aus 

dem 5. Stock. Aber ich bin ja nicht blöd. Heute sitze ich dort allein, be-

obachte das Stadtleben aus der Perspektive. Meine Menschen kriegen 

manchmal Trageanfälle und nennen das Kuscheln. Dann schleppen sie 

mich kraulend in der Gegend herum; das ist vielleicht toll! Dann mache 

ich mich gaaanz dünn. Ach, und sogenanntes katzengerechtes Spielen 

und kratzen finde ich gar nicht komisch. Ich kratze nicht, wenn, dann 

schärfe ich meine Krallen nur auf meinem eigenen Teppich, oder an 

einem Baum im Garten, sonst lasse ich sie drin. Das bekommt den 

Leder-Möbeln und den Menschen besser. Meine Leidenschaft sind 

Mäuse. Hier in Berlin habe ich noch keine Mäuse gesehen, aber es gibt 

ja das neue Futter von Vet-Concept, ziemlich gut wie ich finde. 

 
Es grüßt freundlich, Ihr Minkus Cornelius (i.A. Marion Cornelius)

Unser Boxer Carlos vom Saphir hat sich riesig über 

das Paket von Vet-Concept gefreut - vor allem als 

es geöffnet wurde.

angebote im herbst
anzahl artikelnummer bezeichnung katalogpreis in euro angebotspreis in euro

angebote november (gültig vom 01. bis 30. november 2010 und so lange der vorrat reicht)

angebote dezember (gültig vom 01. bis 31. dezember 2010 und so lange der vorrat reicht)

angebote oktober (gültig vom 01. bis 31. oktober 2010 und so lange der vorrat reicht)

vet-concept gmbh & co. kg 
dieselstraße 4 
d-54343 Föhren

email: info@vet-concept.de 
www.vet-concept.de

6037 Lammpansen, 200 g 4,50 3,60 

6330 Pansenknochen 3 Stk. à 16 cm 11,95 9,50 

6337 Hirschohren, 100 g 6,50 5,20 

6357 Knusper-Herzen - Lamm mit Roter Beete, 250 g 4,50 3,60 

6191 Lachs-Geflügel-Sticks, 100 g 4,50 3,90

6446 Sardellen, 100 g   3,90 3,10 

8203 Pflegebalsam, 30 ml 13,50 10,80 

7060 Lachs-Hanf-Öl, 250 ml 17,90 14,30 

6024 Grüner Pansen (Rind), 200 g 4,50 3,60

6335 Lammstreifen, 250 g 5,50 4,40

6358 Knusper-Herzen - Fisch mit Spinat, 250 g 4,50 3,60

6343 Backmischung Knuspli, 470 g 4,90 3,95

6371 Hirsch-Kräcker, 200 g 4,50 3,60

6131  Käse-Leckerli, 50 g 4,25 3,40

8202 Haut- und Fell-Mineralspray, 300 ml 14,90 11,95

7056 Biotin-Komplex, 200 g 14,90 11,95

6359 Hirsch-Sehnen, 250 g 11,50 9,20 

6315 Rinderlunge, 250 g 4,90 3,95 

6342 Lammbaguette, 5 Stk. 2,90 2,30 

6356 Knusper-Herzen - Kaninchen mit Curcuma, 250 g 4,50 3,60 

6190 Käse-Sticks, 150 g 4,90 4,20 

6364 Barsch-Filets, 80 g 4,95 3,95 

8207 Zahncreme, 50 g 9,95 7,95 

7750 Arthro-Komplex, 200 g 37,90 29,95 
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Herrlich krosser Trockenpansen vom Lamm, 

besonders geeignet für Tiere mit Allergien 

und empflindlichem Magen-Darmtrakt.

Art. 6037 200 g         4,50 E

Art. 6038 500 g         9,90 E

lammpansen

Im November: 200 g nur 3,60 E

AB NOVEMBER WIEDER DA.

Deutschland: 08 00 / 6 86 02 74

Lëtzebuerg:  80 02 / 43 05

Schweiz: 08 00 / 56 49 70 

Österreich: 08 00 / 29 10 40

Nederland: 08 00 / 0 22 88 91

bestell-hotline zum nulltarif



hirsch-kräcker    
Ein ganz neues Vollwertgebäck zur Herbst-
zeit. Frisches Hirschfleisch und heimische 
Getreide aus ökologischem Anbau enthal-
ten viele natürliche Vitamine und Mine-
ralien. Urgesund und selbst für sensible 
Hunde bestens zu empfehlen. 

lachs-geFlÜgel-sticks    
Ein knuspriges Gebäck mit frischem Lachs 
und schmackhaftem Geflügelfleisch. Voll-
wertige Zutaten machen die Lachs-Geflü-
gel-Sticks zu einer gesunden Leckerei für 
Hunde jeden Alters. Bestens geeignet für 
nahrungssensible Vierbeiner.

Eine naturgebundene Reaktion, die 

bei unserer heutigen Tierhaltung in 

gut geheizten Wohnräumen absolut 

überflüssig ist. Im Gegenteil, auch 

den Herbst und Winter wollen wir 

mit unseren Vierbeinern aktiv erle-

ben. Jedoch kann diese Veränderung 

im Stoffwechsel bei sensiblen und 

erkrankten Tieren bestehende Pro-

bleme verstärken. Betroffen sind 

meist Organe, die besonders leis-

tungs- und widerstandsfähig sein 

müssen wie z.B. die Haut. Aber auch 

das gesamte Darm- und Immun-

system, das Herz, Leber und Nieren 

leisten Einiges. 

Spezielle Ergänzungsfuttermittel 

bieten daher eine wertvolle Unter-

stützung dieser Organsysteme und 

können ganz gezielt Einfluss neh-

men. Auch eine Darmaktivierung 

kann einem trägen Stoffwechsel 

auf die Sprünge helfen. Dagegen 

ist ein genereller Futterwechsel 

eher selten nötig. 

vet-concept hält für ihren vier-
beiner ein sorgfältig zusammen-
gestelltes sortiment bereit. rufen 

sie an – wir beraten sie gerne.

Vet-Concret Q4 / 2010 

Fortsetzung von Seite 1
herz u. kreislauf
herzerkrankungen 
treten bei tieren im 
senioralter sehr häufig 
auf. einhergehend mit 

der medizinischen betreuung durch den 
behandelnden tierarzt kann eine auf die 
situation abgestimmte diät die lebens-
freude nachhaltig verbessern.
 
 
cardio-liQuid
mit Weißdorn und carnitin zur  
stabilisierung der herzfunktion

-  verbessert die energeti-
sche Versorgung der Herz- 
und Skelettmuskulatur

-  fördert die Durchblutung 
und die Pumpleistung des 
Herzens

-  besonders schmackhaft 
und für Allergiker geeignet

- für Hunde und Katzen

 
 

cardio-kompleX
mit Weißdorn, ginkgo und carnitin für die 
umfassende unterstützung des herzens

- unterstützt die Pumpleistung des  
 Herzens

-  enthält Herzschutzstoffe

-  reduziert die An sammlung 
von Fetten im Gewebe

-  steigert die Leistungsbe-
reitschaft und die Vitalität

-  für Hunde 

intestinum-liQuid  
… hilft auch bei akuten problemen.

Für katzen und hunde bestens geeignet.
 
Intestinum-Liquid enthält natürliche,  
milchsäurebildende Lebendkulturen, die 
sich sehr rasch im Darm vermehren und für 
eine gesunde Darmflora unentbehrlich sind. 

-  bei Durchfall, Futterumstellung und  
nach Antibiotikagabe

- zur Stabilisierung des Immunsystems

-  sehr gute Akzeptanz bei Katzen und  
Hunden

Bei Hunden ist eine Kombination mit 
Bio-Darmpulver sehr zu empfehlen, da 
sie die Resultate verbessert und für eine 
nachhaltige Wirkung sorgt. 

kranker magen, kranker darm? 
darmaktivierung, Weil es ihrem tier gut tut  
 
Bei Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, anhaltenden Hautproblemen und Futtermittel-
allergien liegt häufig ein Missverhältnis wichtiger Darmbakterien zugrunde. Durch ein 
gestörtes Darmmilieu werden Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen und weitere 
Erkrankungen können folgen. Als optimale Voraussetzung für eine geregelte Verdauung  
und wirksame Verbesserung des Hautbildes hat sich daher eine Darmaktivierung mit  
bio-darm-pulver und nachtkerzenöl bewährt. 

Hierbei kommt es in den ersten Tagen zu einer Beruhigung und Regeneration der geschä-
digten Darm-Schleimhaut und im weiteren Verlauf zu einer Neubesiedelung mit gesunden 
Darmbakterien, die für eine optimale Verdauung unverzichtbar sind. Die anschließend 
schrittweise zugeführte Nahrung kann so bestmöglich verwertet werden und zu einer 
schnellen Besserung des Krankheitsbildes führen.

tipp

leber
Wie die meisten orga-
ne ist auch die leber  
mit zunehmendem 
alter in ihrer leis-

tungsfähigkeit eingeschränkt. hierbei 
hilft eine frühzeitige entlastung, um 
erkrankungen vorzubeugen.

hepa-kompleX
heilpflanzen unterstützen die leber- 
funktion

-  optimale Versorgung der 
Leberzellen

-  fördert die Entgiftung

-  verbessert die Nährstoff-
verwertung 

-  für Hunde

 

hepa-liQuid
unterstützung für die leber

-  unterstützt die Leber bei der 
Entgiftung

-  hohes Wirkpotential dank 
ausgewählter Pflanzenstoffe

-  wird von Katzen und  
Hunden sehr gerne ange-
nommen 

magen-darm 
eine intakte und be-
lastbare darmflora ist 
die beste vorausset-
zung für eine stabile 

gesundheit und fördert somit Wohlbe-
finden und leistungsfähigkeit.

 
bio-darmpulver   
hält den darm in bewegung

-  zur Harmonisierung der Verdauungs-
prozesse

-  aus naturbelassenem Reh- und Hirsch-
pansen

-  mit vielen Vitaminen, Spurenelementen 
und Mineralien

-  enthält viele natürliche und gesunde 
Ballaststoffe

-  für Hunde

                  MengeneleMente

Für Knochen und lebensenergie

calcium und phospor sind wichtig für die 
Skelett funktion. Calcium steuert über-

dies verschiedene Stoffwech-
selabläufe wie Blutgerinnung, 
Muskelkontraktion und Ner-

venleitung. Phosphor – Bestandteil vieler Ei-
weiße und der Erbsubstanz – spielt darüber 
hinaus aber auch noch eine wichtige Rolle im 
Energie-Stoffwechsel. Entscheidend ist das 
ausgewogene Verhältnis dieser beiden Men-
genelemente im Körper, das beim erwachse-
nen Hund zwischen 1:1 und 2:1 (Calcium/Phos-
phor), bei der erwachsenen Katze zwischen 
0,9:1 und 1,2:1 liegen sollte. Die Ideal werte 
sind abhängig von Rasse, Alter und Belastung 
des Tieres. Die Konzentration dieser beiden 
Stoffe im Blut wird über komplexe Regelme-
chanismen gesteuert, an denen Hormone, 
Vitamine und wiederum andere Mineralstoffe 
beteiligt sind.

 
Für MusKeln und herz

magnesium hat eine zentrale Funktion im 
Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwech-
sel. Der Bedarf ist mit einer normalen, art-

gerechten Ernährung in der Regel 
leicht zu decken. Ein Mangel äußert 
sich in Muskelschwäche, Krämpfen 

und Gefäßverkalkung. In bestimmten Harn-
steindiäten ist jedoch ein bewusst niedriger 
Magnesiumgehalt erwünscht, da Magnesium 
auch ein Bestandteil von Struvitsteinen ist. 

 
Für ausreichend energie und FlüssigKeit

natrium und chlorid – Bestandteile des 
Kochsalzes – sind wichtige Faktoren 
für die Regulation des Was-
serhaushalts im Körper. Eine 
gewisse Menge ist des halb 
im Futter unerlässlich, ein Zuviel 
jedoch kann im Extremfall zu einer Salzver-
giftung mit schwerwiegenden Folgen führen.

Für herz und KreislauF

Auch kalium spielt eine wichtige 
Rolle im Wasserhaushalt. Es be-
findet sich vor allem innerhalb der 

Zellen und ist Bestandteil verschiedener En-
zyme. Ein Mangel führt zu Blutdruckabfall 
und Minderdurchblutung der Organe.

                 spureneleMente

Für die blutbildung

eisen ist zentraler Bestandteil des 
roten Blutfarbstoffs und damit für 
den Sauerstofftransport im Blut 
zuständig. Es ist sowohl in tierischen als 
auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln ent-
halten. Erhöhter Eisenbedarf besteht am 
Ende der Trächtigkeit. Ein Mangel kann vor 
allem durch Blutverlust infolge von Krank-
heit oder Unfall, aber auch durch blutsau-
gende Parasiten entstehen.

 
Für gesundes bindegewebe
und schöne haut

kupfer ist elementar für die Pigmentbil-
dung und auch für die Blutbildung, 
den Energiestoffwechsel und die 
Bindegewebsstruktur. Mangelzu-

stände können sich in Blutarmut, Knorpel-
bildungs- und Pigmentstörungen äußern.

 
schutz vor entzündungen und
neubildung der haut

Zink wird vor allem im Skelett gespeichert 
und ist entscheidend für die Neubildung 
gesunder Haut sowie unerlässlich 
für das Immunsystem. Ein Mangel 
äußert sich in rissiger Haut, Wund-
heilungsstörungen, Haarverlust, Infektan-
fälligkeit und Fruchtbarkeitsstörungen.

 
regeneration & FruchtbarKeit

mangan wird nur in geringer Menge benö-
tigt und kommt in sehr vielen Nahrungsbe-
standteilen vor. Daher ist ein Mangel, der 

sich in Skelettveränderungen und 
Fruchtbarkeitsstörungen äußern 
würde, kaum zu befürchten.

 
Für die schilddrüse

Jod ist unerlässlich für die Funktion
der Schilddrüse. Vor allem bei Fütterung 
von purem Fleisch und Pro dukten aus stark 
raffiniertem Getreide wird der  
nötige Jodgehalt im Futter oft nicht 
erreicht. Ein Mangel äußert sich in 
einer Vergrößerung der Schilddrüse, Leis-
tungsabfall, Haarverlust und Wachstums-
störungen.

Für den zellschutz

selen trägt zur Wachstumshemmung und 
Inaktivierung schädlicher freier Radikale 

bei. In Deutschland gibt es viele 
selenarme Böden, was sich auf den 
Selengehalt in Futterpflanzen und 

Getreide und in Folge auch auf den Gehalt 
im Fleisch negativ auswirkt. Da ein Mangel 
schon bei Welpen zu Immun- und Lebens-
schwäche sowie Muskeldegeneration führt, 
kann eine ausgleichende Selenergänzung 
bereits bei tragenden und säugenden Tie-
ren sinnvoll sein.

aufgrund dieser komplexen Zusammen-
hänge ist es grundlegend wichtig, die er-
nährung von hund und katze ausgewogen 
und artgerecht zu gestalten und zusätzlich 
ganz gezielt dem alter, der belastungssi-
tuation und dem individuellen gesund-
heitszustand des tieres anzupassen.

daher bietet vet-concept verschiedene 
Futtermittel für jedes alter und unter-
schiedliche krankheitsbilder an, die im 
bedarfsfall ganz individuell zusammen-
gestellt und durch eine große bandbrei-
te spezieller nahrungsergänzungsmittel 
bereichert werden können. ähnlich dem 
baukastenprinzip kann so auf jede lebens-
situation optimal reagiert werden.

nutzen sie unsere kostenfreie beratung.

Wir freuen uns auf ihren anruf!

haut und Fell
die haut ist flächen-
mäßig das größte 
und funktionell das 
vielseitigste organ des 

tieres. krankheiten und Übergewicht 
machen den hautstoffwechsel träge und 
können zu haut- und Fellproblemen 
führen.
 
 
nachtkerZenöl 
schönheit, die von innen kommt 

- mit Linol- und Linolensäure

-  für ein schönes Fell und ge-
sunde Haut

-  zur Unterstützung des  
Immunsystems

-  für Hunde und Katzen

biotin-kompleX    
Fellwechsel - fast wie neugeboren

-  unterstützt die Neu-
bildung gesunder Haut 

-  beugt Haarausfall und 
Haarbruch vor

-  bei Juckreiz, Schuppen 
und brüchigen Krallen

-  für Hunde und Katzen

 ohne sie geht gar nichts:

 Wie mineralstoFFe unser leben steuern
Mineralstoffe sind lebensnotwendige anorganische Substanzen, die der Organismus nicht selbst bilden kann und daher über die Nahrung 
aufnehmen muss. Sie werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration im Körper in Mengen- und Spurenelemente unterteilt. 

Zu den Mengenelementen zählen Calcium, Phosphor, Magnesium, Kalium, Natrium und Chlor. Als Spurenelemente bezeichnet man Eisen, 
Kupfer, Zink, Mangan, Kobalt, Jod und Selen. Auch einige Stoffe, die bekanntlich schon in geringen Mengen giftig sind wie Chrom, Nickel, 
Arsen oder Blei, erfüllen in kleinsten Mengen im Körper lebenswichtige Funktionen.

Da der Mineralstoffbedarf der Tiere in den verschiedenen Lebensphasen und Belastungssituationen stark variiert, ist es sehr wichtig, die 
Fütterung entsprechend anzupassen. 

Ca

Cl

Zn

I

Cu

Mg

Mn

K

Se

Fe

P

Na

Art.Nr. 7057 500 g  27,50 E

Art.Nr. 7056 200 g  14,90 E

Art.Nr. 7059 30 ml  14,95 E

Art.Nr. 7730 150 g  16,90 E

Art.Nr. 7731 500 g  42,90 E

Art.Nr. 7732 100 ml  22,90 E

Art.Nr. 7733 250 ml  42,90 E

Art.Nr. 7740 150 g  14,90 E

Art.Nr. 7741 500 g  37,50 E

Art.Nr. 7754 30 ml  14,90 E

Art.Nr. 6191 100 g  4,50 E

Art.Nr. 6371 200 g  4,50 E

Art.Nr. 7052 250 g  14,90 E

Art.Nr. 7053 125 g  8,90 E Art.Nr. 7051 50 ml  14,90 E

Dezember-Angebot: nur 3,60 E

November-Angebot: nur 3,90 E

Im Dezember: 200 g nur 11,95 E



hirsch-kräcker    
Ein ganz neues Vollwertgebäck zur Herbst-
zeit. Frisches Hirschfleisch und heimische 
Getreide aus ökologischem Anbau enthal-
ten viele natürliche Vitamine und Mine-
ralien. Urgesund und selbst für sensible 
Hunde bestens zu empfehlen. 

lachs-geFlÜgel-sticks    
Ein knuspriges Gebäck mit frischem Lachs 
und schmackhaftem Geflügelfleisch. Voll-
wertige Zutaten machen die Lachs-Geflü-
gel-Sticks zu einer gesunden Leckerei für 
Hunde jeden Alters. Bestens geeignet für 
nahrungssensible Vierbeiner.

Eine naturgebundene Reaktion, die 

bei unserer heutigen Tierhaltung in 

gut geheizten Wohnräumen absolut 

überflüssig ist. Im Gegenteil, auch 

den Herbst und Winter wollen wir 

mit unseren Vierbeinern aktiv erle-

ben. Jedoch kann diese Veränderung 

im Stoffwechsel bei sensiblen und 

erkrankten Tieren bestehende Pro-

bleme verstärken. Betroffen sind 

meist Organe, die besonders leis-

tungs- und widerstandsfähig sein 

müssen wie z.B. die Haut. Aber auch 

das gesamte Darm- und Immun-

system, das Herz, Leber und Nieren 

leisten Einiges. 

Spezielle Ergänzungsfuttermittel 

bieten daher eine wertvolle Unter-

stützung dieser Organsysteme und 

können ganz gezielt Einfluss neh-

men. Auch eine Darmaktivierung 

kann einem trägen Stoffwechsel 

auf die Sprünge helfen. Dagegen 

ist ein genereller Futterwechsel 

eher selten nötig. 

vet-concept hält für ihren vier-
beiner ein sorgfältig zusammen-
gestelltes sortiment bereit. rufen 

sie an – wir beraten sie gerne.
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Fortsetzung von Seite 1
herz u. kreislauf
herzerkrankungen 
treten bei tieren im 
senioralter sehr häufig 
auf. einhergehend mit 

der medizinischen betreuung durch den 
behandelnden tierarzt kann eine auf die 
situation abgestimmte diät die lebens-
freude nachhaltig verbessern.
 
 
cardio-liQuid
mit Weißdorn und carnitin zur  
stabilisierung der herzfunktion

-  verbessert die energeti-
sche Versorgung der Herz- 
und Skelettmuskulatur

-  fördert die Durchblutung 
und die Pumpleistung des 
Herzens

-  besonders schmackhaft 
und für Allergiker geeignet

- für Hunde und Katzen

 
 

cardio-kompleX
mit Weißdorn, ginkgo und carnitin für die 
umfassende unterstützung des herzens

- unterstützt die Pumpleistung des  
 Herzens

-  enthält Herzschutzstoffe

-  reduziert die An sammlung 
von Fetten im Gewebe

-  steigert die Leistungsbe-
reitschaft und die Vitalität

-  für Hunde 

intestinum-liQuid  
… hilft auch bei akuten problemen.

Für katzen und hunde bestens geeignet.
 
Intestinum-Liquid enthält natürliche,  
milchsäurebildende Lebendkulturen, die 
sich sehr rasch im Darm vermehren und für 
eine gesunde Darmflora unentbehrlich sind. 

-  bei Durchfall, Futterumstellung und  
nach Antibiotikagabe

- zur Stabilisierung des Immunsystems

-  sehr gute Akzeptanz bei Katzen und  
Hunden

Bei Hunden ist eine Kombination mit 
Bio-Darmpulver sehr zu empfehlen, da 
sie die Resultate verbessert und für eine 
nachhaltige Wirkung sorgt. 

kranker magen, kranker darm? 
darmaktivierung, Weil es ihrem tier gut tut  
 
Bei Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, anhaltenden Hautproblemen und Futtermittel-
allergien liegt häufig ein Missverhältnis wichtiger Darmbakterien zugrunde. Durch ein 
gestörtes Darmmilieu werden Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen und weitere 
Erkrankungen können folgen. Als optimale Voraussetzung für eine geregelte Verdauung  
und wirksame Verbesserung des Hautbildes hat sich daher eine Darmaktivierung mit  
bio-darm-pulver und nachtkerzenöl bewährt. 

Hierbei kommt es in den ersten Tagen zu einer Beruhigung und Regeneration der geschä-
digten Darm-Schleimhaut und im weiteren Verlauf zu einer Neubesiedelung mit gesunden 
Darmbakterien, die für eine optimale Verdauung unverzichtbar sind. Die anschließend 
schrittweise zugeführte Nahrung kann so bestmöglich verwertet werden und zu einer 
schnellen Besserung des Krankheitsbildes führen.

tipp

leber
Wie die meisten orga-
ne ist auch die leber  
mit zunehmendem 
alter in ihrer leis-

tungsfähigkeit eingeschränkt. hierbei 
hilft eine frühzeitige entlastung, um 
erkrankungen vorzubeugen.

hepa-kompleX
heilpflanzen unterstützen die leber- 
funktion

-  optimale Versorgung der 
Leberzellen

-  fördert die Entgiftung

-  verbessert die Nährstoff-
verwertung 

-  für Hunde

 

hepa-liQuid
unterstützung für die leber

-  unterstützt die Leber bei der 
Entgiftung

-  hohes Wirkpotential dank 
ausgewählter Pflanzenstoffe

-  wird von Katzen und  
Hunden sehr gerne ange-
nommen 

magen-darm 
eine intakte und be-
lastbare darmflora ist 
die beste vorausset-
zung für eine stabile 

gesundheit und fördert somit Wohlbe-
finden und leistungsfähigkeit.

 
bio-darmpulver   
hält den darm in bewegung

-  zur Harmonisierung der Verdauungs-
prozesse

-  aus naturbelassenem Reh- und Hirsch-
pansen

-  mit vielen Vitaminen, Spurenelementen 
und Mineralien

-  enthält viele natürliche und gesunde 
Ballaststoffe

-  für Hunde

                  MengeneleMente

Für Knochen und lebensenergie

calcium und phospor sind wichtig für die 
Skelett funktion. Calcium steuert über-

dies verschiedene Stoffwech-
selabläufe wie Blutgerinnung, 
Muskelkontraktion und Ner-

venleitung. Phosphor – Bestandteil vieler Ei-
weiße und der Erbsubstanz – spielt darüber 
hinaus aber auch noch eine wichtige Rolle im 
Energie-Stoffwechsel. Entscheidend ist das 
ausgewogene Verhältnis dieser beiden Men-
genelemente im Körper, das beim erwachse-
nen Hund zwischen 1:1 und 2:1 (Calcium/Phos-
phor), bei der erwachsenen Katze zwischen 
0,9:1 und 1,2:1 liegen sollte. Die Ideal werte 
sind abhängig von Rasse, Alter und Belastung 
des Tieres. Die Konzentration dieser beiden 
Stoffe im Blut wird über komplexe Regelme-
chanismen gesteuert, an denen Hormone, 
Vitamine und wiederum andere Mineralstoffe 
beteiligt sind.

 
Für MusKeln und herz

magnesium hat eine zentrale Funktion im 
Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwech-
sel. Der Bedarf ist mit einer normalen, art-

gerechten Ernährung in der Regel 
leicht zu decken. Ein Mangel äußert 
sich in Muskelschwäche, Krämpfen 

und Gefäßverkalkung. In bestimmten Harn-
steindiäten ist jedoch ein bewusst niedriger 
Magnesiumgehalt erwünscht, da Magnesium 
auch ein Bestandteil von Struvitsteinen ist. 

 
Für ausreichend energie und FlüssigKeit

natrium und chlorid – Bestandteile des 
Kochsalzes – sind wichtige Faktoren 
für die Regulation des Was-
serhaushalts im Körper. Eine 
gewisse Menge ist des halb 
im Futter unerlässlich, ein Zuviel 
jedoch kann im Extremfall zu einer Salzver-
giftung mit schwerwiegenden Folgen führen.

Für herz und KreislauF

Auch kalium spielt eine wichtige 
Rolle im Wasserhaushalt. Es be-
findet sich vor allem innerhalb der 

Zellen und ist Bestandteil verschiedener En-
zyme. Ein Mangel führt zu Blutdruckabfall 
und Minderdurchblutung der Organe.

                 spureneleMente

Für die blutbildung

eisen ist zentraler Bestandteil des 
roten Blutfarbstoffs und damit für 
den Sauerstofftransport im Blut 
zuständig. Es ist sowohl in tierischen als 
auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln ent-
halten. Erhöhter Eisenbedarf besteht am 
Ende der Trächtigkeit. Ein Mangel kann vor 
allem durch Blutverlust infolge von Krank-
heit oder Unfall, aber auch durch blutsau-
gende Parasiten entstehen.

 
Für gesundes bindegewebe
und schöne haut

kupfer ist elementar für die Pigmentbil-
dung und auch für die Blutbildung, 
den Energiestoffwechsel und die 
Bindegewebsstruktur. Mangelzu-

stände können sich in Blutarmut, Knorpel-
bildungs- und Pigmentstörungen äußern.

 
schutz vor entzündungen und
neubildung der haut

Zink wird vor allem im Skelett gespeichert 
und ist entscheidend für die Neubildung 
gesunder Haut sowie unerlässlich 
für das Immunsystem. Ein Mangel 
äußert sich in rissiger Haut, Wund-
heilungsstörungen, Haarverlust, Infektan-
fälligkeit und Fruchtbarkeitsstörungen.

 
regeneration & FruchtbarKeit

mangan wird nur in geringer Menge benö-
tigt und kommt in sehr vielen Nahrungsbe-
standteilen vor. Daher ist ein Mangel, der 

sich in Skelettveränderungen und 
Fruchtbarkeitsstörungen äußern 
würde, kaum zu befürchten.

 
Für die schilddrüse

Jod ist unerlässlich für die Funktion
der Schilddrüse. Vor allem bei Fütterung 
von purem Fleisch und Pro dukten aus stark 
raffiniertem Getreide wird der  
nötige Jodgehalt im Futter oft nicht 
erreicht. Ein Mangel äußert sich in 
einer Vergrößerung der Schilddrüse, Leis-
tungsabfall, Haarverlust und Wachstums-
störungen.

Für den zellschutz

selen trägt zur Wachstumshemmung und 
Inaktivierung schädlicher freier Radikale 

bei. In Deutschland gibt es viele 
selenarme Böden, was sich auf den 
Selengehalt in Futterpflanzen und 

Getreide und in Folge auch auf den Gehalt 
im Fleisch negativ auswirkt. Da ein Mangel 
schon bei Welpen zu Immun- und Lebens-
schwäche sowie Muskeldegeneration führt, 
kann eine ausgleichende Selenergänzung 
bereits bei tragenden und säugenden Tie-
ren sinnvoll sein.

aufgrund dieser komplexen Zusammen-
hänge ist es grundlegend wichtig, die er-
nährung von hund und katze ausgewogen 
und artgerecht zu gestalten und zusätzlich 
ganz gezielt dem alter, der belastungssi-
tuation und dem individuellen gesund-
heitszustand des tieres anzupassen.

daher bietet vet-concept verschiedene 
Futtermittel für jedes alter und unter-
schiedliche krankheitsbilder an, die im 
bedarfsfall ganz individuell zusammen-
gestellt und durch eine große bandbrei-
te spezieller nahrungsergänzungsmittel 
bereichert werden können. ähnlich dem 
baukastenprinzip kann so auf jede lebens-
situation optimal reagiert werden.

nutzen sie unsere kostenfreie beratung.

Wir freuen uns auf ihren anruf!

haut und Fell
die haut ist flächen-
mäßig das größte 
und funktionell das 
vielseitigste organ des 

tieres. krankheiten und Übergewicht 
machen den hautstoffwechsel träge und 
können zu haut- und Fellproblemen 
führen.
 
 
nachtkerZenöl 
schönheit, die von innen kommt 

- mit Linol- und Linolensäure

-  für ein schönes Fell und ge-
sunde Haut

-  zur Unterstützung des  
Immunsystems

-  für Hunde und Katzen

biotin-kompleX    
Fellwechsel - fast wie neugeboren

-  unterstützt die Neu-
bildung gesunder Haut 

-  beugt Haarausfall und 
Haarbruch vor

-  bei Juckreiz, Schuppen 
und brüchigen Krallen

-  für Hunde und Katzen

 ohne sie geht gar nichts:

 Wie mineralstoFFe unser leben steuern
Mineralstoffe sind lebensnotwendige anorganische Substanzen, die der Organismus nicht selbst bilden kann und daher über die Nahrung 
aufnehmen muss. Sie werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration im Körper in Mengen- und Spurenelemente unterteilt. 

Zu den Mengenelementen zählen Calcium, Phosphor, Magnesium, Kalium, Natrium und Chlor. Als Spurenelemente bezeichnet man Eisen, 
Kupfer, Zink, Mangan, Kobalt, Jod und Selen. Auch einige Stoffe, die bekanntlich schon in geringen Mengen giftig sind wie Chrom, Nickel, 
Arsen oder Blei, erfüllen in kleinsten Mengen im Körper lebenswichtige Funktionen.

Da der Mineralstoffbedarf der Tiere in den verschiedenen Lebensphasen und Belastungssituationen stark variiert, ist es sehr wichtig, die 
Fütterung entsprechend anzupassen. 

Ca

Cl

Zn

I

Cu

Mg

Mn

K

Se

Fe

P

Na

Art.Nr. 7057 500 g  27,50 E

Art.Nr. 7056 200 g  14,90 E

Art.Nr. 7059 30 ml  14,95 E

Art.Nr. 7730 150 g  16,90 E

Art.Nr. 7731 500 g  42,90 E

Art.Nr. 7732 100 ml  22,90 E

Art.Nr. 7733 250 ml  42,90 E

Art.Nr. 7740 150 g  14,90 E

Art.Nr. 7741 500 g  37,50 E

Art.Nr. 7754 30 ml  14,90 E

Art.Nr. 6191 100 g  4,50 E

Art.Nr. 6371 200 g  4,50 E

Art.Nr. 7052 250 g  14,90 E

Art.Nr. 7053 125 g  8,90 E Art.Nr. 7051 50 ml  14,90 E

Dezember-Angebot: nur 3,60 E

November-Angebot: nur 3,90 E

Im Dezember: 200 g nur 11,95 E



hirsch-kräcker    
Ein ganz neues Vollwertgebäck zur Herbst-
zeit. Frisches Hirschfleisch und heimische 
Getreide aus ökologischem Anbau enthal-
ten viele natürliche Vitamine und Mine-
ralien. Urgesund und selbst für sensible 
Hunde bestens zu empfehlen. 

lachs-geFlÜgel-sticks    
Ein knuspriges Gebäck mit frischem Lachs 
und schmackhaftem Geflügelfleisch. Voll-
wertige Zutaten machen die Lachs-Geflü-
gel-Sticks zu einer gesunden Leckerei für 
Hunde jeden Alters. Bestens geeignet für 
nahrungssensible Vierbeiner.

Eine naturgebundene Reaktion, die 

bei unserer heutigen Tierhaltung in 

gut geheizten Wohnräumen absolut 

überflüssig ist. Im Gegenteil, auch 

den Herbst und Winter wollen wir 

mit unseren Vierbeinern aktiv erle-

ben. Jedoch kann diese Veränderung 

im Stoffwechsel bei sensiblen und 

erkrankten Tieren bestehende Pro-

bleme verstärken. Betroffen sind 

meist Organe, die besonders leis-

tungs- und widerstandsfähig sein 

müssen wie z.B. die Haut. Aber auch 

das gesamte Darm- und Immun-

system, das Herz, Leber und Nieren 

leisten Einiges. 

Spezielle Ergänzungsfuttermittel 

bieten daher eine wertvolle Unter-

stützung dieser Organsysteme und 

können ganz gezielt Einfluss neh-

men. Auch eine Darmaktivierung 

kann einem trägen Stoffwechsel 

auf die Sprünge helfen. Dagegen 

ist ein genereller Futterwechsel 

eher selten nötig. 

vet-concept hält für ihren vier-
beiner ein sorgfältig zusammen-
gestelltes sortiment bereit. rufen 

sie an – wir beraten sie gerne.

Vet-Concret Q4 / 2010 

Fortsetzung von Seite 1
herz u. kreislauf
herzerkrankungen 
treten bei tieren im 
senioralter sehr häufig 
auf. einhergehend mit 

der medizinischen betreuung durch den 
behandelnden tierarzt kann eine auf die 
situation abgestimmte diät die lebens-
freude nachhaltig verbessern.
 
 
cardio-liQuid
mit Weißdorn und carnitin zur  
stabilisierung der herzfunktion

-  verbessert die energeti-
sche Versorgung der Herz- 
und Skelettmuskulatur

-  fördert die Durchblutung 
und die Pumpleistung des 
Herzens

-  besonders schmackhaft 
und für Allergiker geeignet

- für Hunde und Katzen

 
 

cardio-kompleX
mit Weißdorn, ginkgo und carnitin für die 
umfassende unterstützung des herzens

- unterstützt die Pumpleistung des  
 Herzens

-  enthält Herzschutzstoffe

-  reduziert die An sammlung 
von Fetten im Gewebe

-  steigert die Leistungsbe-
reitschaft und die Vitalität

-  für Hunde 

intestinum-liQuid  
… hilft auch bei akuten problemen.

Für katzen und hunde bestens geeignet.
 
Intestinum-Liquid enthält natürliche,  
milchsäurebildende Lebendkulturen, die 
sich sehr rasch im Darm vermehren und für 
eine gesunde Darmflora unentbehrlich sind. 

-  bei Durchfall, Futterumstellung und  
nach Antibiotikagabe

- zur Stabilisierung des Immunsystems

-  sehr gute Akzeptanz bei Katzen und  
Hunden

Bei Hunden ist eine Kombination mit 
Bio-Darmpulver sehr zu empfehlen, da 
sie die Resultate verbessert und für eine 
nachhaltige Wirkung sorgt. 

kranker magen, kranker darm? 
darmaktivierung, Weil es ihrem tier gut tut  
 
Bei Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, anhaltenden Hautproblemen und Futtermittel-
allergien liegt häufig ein Missverhältnis wichtiger Darmbakterien zugrunde. Durch ein 
gestörtes Darmmilieu werden Nährstoffe nicht ausreichend aufgenommen und weitere 
Erkrankungen können folgen. Als optimale Voraussetzung für eine geregelte Verdauung  
und wirksame Verbesserung des Hautbildes hat sich daher eine Darmaktivierung mit  
bio-darm-pulver und nachtkerzenöl bewährt. 

Hierbei kommt es in den ersten Tagen zu einer Beruhigung und Regeneration der geschä-
digten Darm-Schleimhaut und im weiteren Verlauf zu einer Neubesiedelung mit gesunden 
Darmbakterien, die für eine optimale Verdauung unverzichtbar sind. Die anschließend 
schrittweise zugeführte Nahrung kann so bestmöglich verwertet werden und zu einer 
schnellen Besserung des Krankheitsbildes führen.

tipp

leber
Wie die meisten orga-
ne ist auch die leber  
mit zunehmendem 
alter in ihrer leis-

tungsfähigkeit eingeschränkt. hierbei 
hilft eine frühzeitige entlastung, um 
erkrankungen vorzubeugen.

hepa-kompleX
heilpflanzen unterstützen die leber- 
funktion

-  optimale Versorgung der 
Leberzellen

-  fördert die Entgiftung

-  verbessert die Nährstoff-
verwertung 

-  für Hunde

 

hepa-liQuid
unterstützung für die leber

-  unterstützt die Leber bei der 
Entgiftung

-  hohes Wirkpotential dank 
ausgewählter Pflanzenstoffe

-  wird von Katzen und  
Hunden sehr gerne ange-
nommen 

magen-darm 
eine intakte und be-
lastbare darmflora ist 
die beste vorausset-
zung für eine stabile 

gesundheit und fördert somit Wohlbe-
finden und leistungsfähigkeit.

 
bio-darmpulver   
hält den darm in bewegung

-  zur Harmonisierung der Verdauungs-
prozesse

-  aus naturbelassenem Reh- und Hirsch-
pansen

-  mit vielen Vitaminen, Spurenelementen 
und Mineralien

-  enthält viele natürliche und gesunde 
Ballaststoffe

-  für Hunde

                  MengeneleMente

Für Knochen und lebensenergie

calcium und phospor sind wichtig für die 
Skelett funktion. Calcium steuert über-

dies verschiedene Stoffwech-
selabläufe wie Blutgerinnung, 
Muskelkontraktion und Ner-

venleitung. Phosphor – Bestandteil vieler Ei-
weiße und der Erbsubstanz – spielt darüber 
hinaus aber auch noch eine wichtige Rolle im 
Energie-Stoffwechsel. Entscheidend ist das 
ausgewogene Verhältnis dieser beiden Men-
genelemente im Körper, das beim erwachse-
nen Hund zwischen 1:1 und 2:1 (Calcium/Phos-
phor), bei der erwachsenen Katze zwischen 
0,9:1 und 1,2:1 liegen sollte. Die Ideal werte 
sind abhängig von Rasse, Alter und Belastung 
des Tieres. Die Konzentration dieser beiden 
Stoffe im Blut wird über komplexe Regelme-
chanismen gesteuert, an denen Hormone, 
Vitamine und wiederum andere Mineralstoffe 
beteiligt sind.

 
Für MusKeln und herz

magnesium hat eine zentrale Funktion im 
Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwech-
sel. Der Bedarf ist mit einer normalen, art-

gerechten Ernährung in der Regel 
leicht zu decken. Ein Mangel äußert 
sich in Muskelschwäche, Krämpfen 

und Gefäßverkalkung. In bestimmten Harn-
steindiäten ist jedoch ein bewusst niedriger 
Magnesiumgehalt erwünscht, da Magnesium 
auch ein Bestandteil von Struvitsteinen ist. 

 
Für ausreichend energie und FlüssigKeit

natrium und chlorid – Bestandteile des 
Kochsalzes – sind wichtige Faktoren 
für die Regulation des Was-
serhaushalts im Körper. Eine 
gewisse Menge ist des halb 
im Futter unerlässlich, ein Zuviel 
jedoch kann im Extremfall zu einer Salzver-
giftung mit schwerwiegenden Folgen führen.

Für herz und KreislauF

Auch kalium spielt eine wichtige 
Rolle im Wasserhaushalt. Es be-
findet sich vor allem innerhalb der 

Zellen und ist Bestandteil verschiedener En-
zyme. Ein Mangel führt zu Blutdruckabfall 
und Minderdurchblutung der Organe.

                 spureneleMente

Für die blutbildung

eisen ist zentraler Bestandteil des 
roten Blutfarbstoffs und damit für 
den Sauerstofftransport im Blut 
zuständig. Es ist sowohl in tierischen als 
auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln ent-
halten. Erhöhter Eisenbedarf besteht am 
Ende der Trächtigkeit. Ein Mangel kann vor 
allem durch Blutverlust infolge von Krank-
heit oder Unfall, aber auch durch blutsau-
gende Parasiten entstehen.

 
Für gesundes bindegewebe
und schöne haut

kupfer ist elementar für die Pigmentbil-
dung und auch für die Blutbildung, 
den Energiestoffwechsel und die 
Bindegewebsstruktur. Mangelzu-

stände können sich in Blutarmut, Knorpel-
bildungs- und Pigmentstörungen äußern.

 
schutz vor entzündungen und
neubildung der haut

Zink wird vor allem im Skelett gespeichert 
und ist entscheidend für die Neubildung 
gesunder Haut sowie unerlässlich 
für das Immunsystem. Ein Mangel 
äußert sich in rissiger Haut, Wund-
heilungsstörungen, Haarverlust, Infektan-
fälligkeit und Fruchtbarkeitsstörungen.

 
regeneration & FruchtbarKeit

mangan wird nur in geringer Menge benö-
tigt und kommt in sehr vielen Nahrungsbe-
standteilen vor. Daher ist ein Mangel, der 

sich in Skelettveränderungen und 
Fruchtbarkeitsstörungen äußern 
würde, kaum zu befürchten.

 
Für die schilddrüse

Jod ist unerlässlich für die Funktion
der Schilddrüse. Vor allem bei Fütterung 
von purem Fleisch und Pro dukten aus stark 
raffiniertem Getreide wird der  
nötige Jodgehalt im Futter oft nicht 
erreicht. Ein Mangel äußert sich in 
einer Vergrößerung der Schilddrüse, Leis-
tungsabfall, Haarverlust und Wachstums-
störungen.

Für den zellschutz

selen trägt zur Wachstumshemmung und 
Inaktivierung schädlicher freier Radikale 

bei. In Deutschland gibt es viele 
selenarme Böden, was sich auf den 
Selengehalt in Futterpflanzen und 

Getreide und in Folge auch auf den Gehalt 
im Fleisch negativ auswirkt. Da ein Mangel 
schon bei Welpen zu Immun- und Lebens-
schwäche sowie Muskeldegeneration führt, 
kann eine ausgleichende Selenergänzung 
bereits bei tragenden und säugenden Tie-
ren sinnvoll sein.

aufgrund dieser komplexen Zusammen-
hänge ist es grundlegend wichtig, die er-
nährung von hund und katze ausgewogen 
und artgerecht zu gestalten und zusätzlich 
ganz gezielt dem alter, der belastungssi-
tuation und dem individuellen gesund-
heitszustand des tieres anzupassen.

daher bietet vet-concept verschiedene 
Futtermittel für jedes alter und unter-
schiedliche krankheitsbilder an, die im 
bedarfsfall ganz individuell zusammen-
gestellt und durch eine große bandbrei-
te spezieller nahrungsergänzungsmittel 
bereichert werden können. ähnlich dem 
baukastenprinzip kann so auf jede lebens-
situation optimal reagiert werden.

nutzen sie unsere kostenfreie beratung.

Wir freuen uns auf ihren anruf!

haut und Fell
die haut ist flächen-
mäßig das größte 
und funktionell das 
vielseitigste organ des 

tieres. krankheiten und Übergewicht 
machen den hautstoffwechsel träge und 
können zu haut- und Fellproblemen 
führen.
 
 
nachtkerZenöl 
schönheit, die von innen kommt 

- mit Linol- und Linolensäure

-  für ein schönes Fell und ge-
sunde Haut

-  zur Unterstützung des  
Immunsystems

-  für Hunde und Katzen

biotin-kompleX    
Fellwechsel - fast wie neugeboren

-  unterstützt die Neu-
bildung gesunder Haut 

-  beugt Haarausfall und 
Haarbruch vor

-  bei Juckreiz, Schuppen 
und brüchigen Krallen

-  für Hunde und Katzen

 ohne sie geht gar nichts:

 Wie mineralstoFFe unser leben steuern
Mineralstoffe sind lebensnotwendige anorganische Substanzen, die der Organismus nicht selbst bilden kann und daher über die Nahrung 
aufnehmen muss. Sie werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration im Körper in Mengen- und Spurenelemente unterteilt. 

Zu den Mengenelementen zählen Calcium, Phosphor, Magnesium, Kalium, Natrium und Chlor. Als Spurenelemente bezeichnet man Eisen, 
Kupfer, Zink, Mangan, Kobalt, Jod und Selen. Auch einige Stoffe, die bekanntlich schon in geringen Mengen giftig sind wie Chrom, Nickel, 
Arsen oder Blei, erfüllen in kleinsten Mengen im Körper lebenswichtige Funktionen.

Da der Mineralstoffbedarf der Tiere in den verschiedenen Lebensphasen und Belastungssituationen stark variiert, ist es sehr wichtig, die 
Fütterung entsprechend anzupassen. 

Ca

Cl

Zn

I

Cu

Mg

Mn

K

Se

Fe

P

Na

Art.Nr. 7057 500 g  27,50 E

Art.Nr. 7056 200 g  14,90 E

Art.Nr. 7059 30 ml  14,95 E

Art.Nr. 7730 150 g  16,90 E

Art.Nr. 7731 500 g  42,90 E

Art.Nr. 7732 100 ml  22,90 E
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Art.Nr. 7741 500 g  37,50 E
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Art.Nr. 6371 200 g  4,50 E

Art.Nr. 7052 250 g  14,90 E

Art.Nr. 7053 125 g  8,90 E Art.Nr. 7051 50 ml  14,90 E

Dezember-Angebot: nur 3,60 E

November-Angebot: nur 3,90 E

Im Dezember: 200 g nur 11,95 E
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Welches Zeichen kommt als nächstes?

?

legen sie drei streichhölZer so um, dass aus  
diesen vier Quadraten drei Quadrate entstehen.

gute nachrichten für hunde- und katzenfreunde

Ausgabe Q4 / 2010

vet-concret

HERBST 
JETZT SCHÜTZEN & VORSORGEN

MINERALSTOFFE   
KLEINE ELEmENTE  
mIT GROSSER WIRKUNG

 
der herbst hält einZug

rätselspass 

„da schickt man ja keinen hund vor die tür …“, 
dieser versteht uns sofort und dreht direkt um, 
Richtung Sofa.
Immer wieder Regen, dann Sturm und erste Bo-
denfröste. Der Herbst zeigt sein wechselhaftes Bild 
in allen Farben. Sonnenreiche, warme Momente 
sind dabei rar geworden. Mit dem Kürzerwerden 
der Tage geht nicht nur die Natur in eine Ruhe-

phase. Auch die Aktivität unserer Vierbeiner lässt 
häufig nach. Mit dem Durchwechseln des Winter-
fells schaltet der Stoffwechsel auf „Sparflamme“. 
Diese instinktive Reaktion spart dem Organismus 
wertvolle Energie für die bevorstehenden „har-
ten Wintermonate mit Kälte und Futtermangel!“. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Guten Tag!

Ich heiße Minkus Cornelius, Minkus - wie der aus dem Märchen des 

gestiefelten Katers - und wurde am 2. Mai 2000 in einer Scheune 

geboren, jetzt ein angehender Senior. Meine leibliche Mutter Minka 

hat mir alles beigebracht, was Kater können müssen: Ich fange Mäuse, 

öffne jede Tür und finde mich draußen & drinnen bestens zurecht. 

Ich sollte mal ein Kater werden, aber das haben meine Menscheneltern 

verhindert. Damit muss man leben. Die Tierärztin sagt, ich sei ziemlich 

groß und darf auch viel wiegen, ich hätte auch keinen Schlabberbauch, 

sondern Bindegewebsschwäche! Rote (Fast-)Kater sind eben so. Man 

sagt mir nach, dass ich gehorche. Aber nur, wenn ich will, denn Ent-

scheidungen treffe ich immer noch selbst. Mein absolutes Zauberwort: 

Lecker, lecker! Wenn ich dann komme, gibt‘s eine Belohnung.

Nun ja, sonst bin ich recht ruhig, schlafe 25 Stunden am Tag. Auf den 

Balkon durfte ich anfangs nur mit Leine, aus Angst, ich springe aus 

dem 5. Stock. Aber ich bin ja nicht blöd. Heute sitze ich dort allein, be-

obachte das Stadtleben aus der Perspektive. Meine Menschen kriegen 

manchmal Trageanfälle und nennen das Kuscheln. Dann schleppen sie 

mich kraulend in der Gegend herum; das ist vielleicht toll! Dann mache 

ich mich gaaanz dünn. Ach, und sogenanntes katzengerechtes Spielen 

und kratzen finde ich gar nicht komisch. Ich kratze nicht, wenn, dann 

schärfe ich meine Krallen nur auf meinem eigenen Teppich, oder an 

einem Baum im Garten, sonst lasse ich sie drin. Das bekommt den 

Leder-Möbeln und den Menschen besser. Meine Leidenschaft sind 

Mäuse. Hier in Berlin habe ich noch keine Mäuse gesehen, aber es gibt 

ja das neue Futter von Vet-Concept, ziemlich gut wie ich finde. 

 
Es grüßt freundlich, Ihr Minkus Cornelius (i.A. Marion Cornelius)

Unser Boxer Carlos vom Saphir hat sich riesig über 

das Paket von Vet-Concept gefreut - vor allem als 

es geöffnet wurde.

angebote im herbst
anzahl artikelnummer bezeichnung katalogpreis in euro angebotspreis in euro

angebote november (gültig vom 01. bis 30. november 2010 und so lange der vorrat reicht)

angebote dezember (gültig vom 01. bis 31. dezember 2010 und so lange der vorrat reicht)

angebote oktober (gültig vom 01. bis 31. oktober 2010 und so lange der vorrat reicht)

vet-concept gmbh & co. kg 
dieselstraße 4 
d-54343 Föhren

email: info@vet-concept.de 
www.vet-concept.de

6037 Lammpansen, 200 g 4,50 3,60 

6330 Pansenknochen 3 Stk. à 16 cm 11,95 9,50 

6337 Hirschohren, 100 g 6,50 5,20 

6357 Knusper-Herzen - Lamm mit Roter Beete, 250 g 4,50 3,60 

6191 Lachs-Geflügel-Sticks, 100 g 4,50 3,90

6446 Sardellen, 100 g   3,90 3,10 

8203 Pflegebalsam, 30 ml 13,50 10,80 

7060 Lachs-Hanf-Öl, 250 ml 17,90 14,30 

6024 Grüner Pansen (Rind), 200 g 4,50 3,60

6335 Lammstreifen, 250 g 5,50 4,40

6358 Knusper-Herzen - Fisch mit Spinat, 250 g 4,50 3,60

6343 Backmischung Knuspli, 470 g 4,90 3,95

6371 Hirsch-Kräcker, 200 g 4,50 3,60

6131  Käse-Leckerli, 50 g 4,25 3,40

8202 Haut- und Fell-Mineralspray, 300 ml 14,90 11,95

7056 Biotin-Komplex, 200 g 14,90 11,95

6359 Hirsch-Sehnen, 250 g 11,50 9,20 

6315 Rinderlunge, 250 g 4,90 3,95 

6342 Lammbaguette, 5 Stk. 2,90 2,30 

6356 Knusper-Herzen - Kaninchen mit Curcuma, 250 g 4,50 3,60 

6190 Käse-Sticks, 150 g 4,90 4,20 

6364 Barsch-Filets, 80 g 4,95 3,95 

8207 Zahncreme, 50 g 9,95 7,95 

7750 Arthro-Komplex, 200 g 37,90 29,95 
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Herrlich krosser Trockenpansen vom Lamm, 

besonders geeignet für Tiere mit Allergien 

und empflindlichem Magen-Darmtrakt.

Art. 6037 200 g         4,50 E

Art. 6038 500 g         9,90 E

lammpansen

Im November: 200 g nur 3,60 E

AB NOVEMBER WIEDER DA.

Deutschland: 08 00 / 6 86 02 74

Lëtzebuerg:  80 02 / 43 05

Schweiz: 08 00 / 56 49 70 

Österreich: 08 00 / 29 10 40

Nederland: 08 00 / 0 22 88 91

bestell-hotline zum nulltarif
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Herrlich krosser Trockenpansen vom Lamm, 

besonders geeignet für Tiere mit Allergien 

und empflindlichem Magen-Darmtrakt.

Art. 6037 200 g         4,50 E

Art. 6038 500 g         9,90 E

lammpansen

Im November: 200 g nur 3,60 E

AB NOVEMBER WIEDER DA.

Deutschland: 08 00 / 6 86 02 74

Lëtzebuerg:  80 02 / 43 05

Schweiz: 08 00 / 56 49 70 

Österreich: 08 00 / 29 10 40

Nederland: 08 00 / 0 22 88 91

bestell-hotline zum nulltarif


