
Hauterkrankungen
UnterstützUng bieten  
essenzielle FettsäUren  
sowie biotin & zink

soFt premiUm nahrUngen 
„kaninchen“ & „kängUrU“

Unser Unternehmen stellt sich vor

extra: Vet-COnCePt

jetzt neu!

gesunde Haut
Dichtes, glänzendes Fell, wache Augen und Top in Form – das wünscht sich jeder Tierhalter für 
seinen Vierbeiner. Was aber tun, wenn Hund oder Katze unter Hautproblemen leidet? Lesen Sie 

ab Seite 2 wie Sie Ihren Hund und Ihre Katze bestens unterstützen können.

+++  Allergie oder Infekt? Was juckt mein Tier?  +++  Produktneuheiten im Sommer  +++  Vet-Concept: Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor  +++
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Liebe 
Tierhalterin,  
lieber Tierhalter !

Wer ein sehr empfindliches Tier besitzt, weiß, 
mit welchen Problemen und Leiden sich Hal-
ter und Tier „herumschlagen“ müssen. Juck-
reiz, gerötete Haut, Schuppen oder immer 
wiederkehrender Durchfall sind nur ein paar 
der möglichen Reaktionen des Organismus. 
Zeigt Ihr Tier solche oder ähnliche Symptome, 
empfiehlt sich ein Besuch beim Tierarzt. Sobald 
er die Ursache diagnostiziert hat, ist rasches 
Handeln wichtig. Neben der medizinischen 
Betreuung kann auch über die Ernährung dem 
Tier geholfen werden. Eine hochverdauliche 
Nahrung mit allen wichtigen Nährstoffen ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Besserung der Symptomatik und verhindert 
möglicherweise neue Ausbrüche. Insbe-
sondere essenzielle Fettsäuren, Biotin und 
Zink haben einen positiven Einfluss auf den 
Hautstoffwechsel und helfen dem Körper bei 
der Neubildung gesunder und widerstands-
fähiger Haut.

Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe 
mehr über Vet-Concept. Blicken Sie hinter 
die Kulissen und lesen Sie, wie wir Ihnen 
und Ihrem Vierbeiner mit hochwertigen Pro-
dukten, gezielter Ernährungsberatung und 
schnellem Versand weiterhelfen können.

Ihre
Lisa Pohl
Redaktion

BegrüSSung

EssEnziEllE FEttsäurEn, 
Biotin & zink – Bausteine 
einer gesunden ernährung

Für gesunde Haut & glänzendes Fell – Fischöle enthalten besonders viele essenzielle 
Omega-3-Fettsäuren. Sie wirken sich positiv auf den Hautstoffwechsel aus, lindern Ent-
zündungen und stärken das Immunsystem. Lachs-Hanf-Öl ist ein reines Naturprodukt aus 
schonend kaltgepressten Hanfsamen und wertvollem Lachsöl.

Bei schuppiger, trockener Haut & für ein starkes Immunsystem – Kaltgepresstes 
Nachtkerzen öl weist den höchsten Anteil an essenzieller Linol- und Linolensäure auf. Sie 
erreichen eine Verbesserung des Hautbildes und eine Stärkung der Abwehr – und das bei 
minimaler Dosierung. Ein paar Tropfen am Tag genügen bereits.

Zink & Biotin zur Wundheilung, für feste Krallen und gesunde Haut – Biotin ist ein 
wichtiger Nährstoff für Haut, Horn und Haar. Zink ist für seine entzündungshemmende 
Wirkung bekannt. Die Wirkstoffkombination in Derma-Liquid eignet sich als Kur bei Haut-
erkrankungen, aber auch bei gesunden Tieren zum Beispiel beim saisonalen Fellwechsel. 

Fette liefern Energie – und können noch wesentlich mehr. Sie schützen die Haut und 
unterstützen das Immunsystem. Während manche Fettsäuren im Körper selbst gebildet 
werden können, müssen andere über die Nahrung aufgenommen werden. Diese Fettsäuren 
werden als essenziell bezeichnet, da sie lebensnotwendig sind.

JEtzt nEu!

Ausschließlich mit frischem Kaninchenfleisch und heimischer 
Kartoffel. Kartoffeln sind reich an Kalium und werden von sen-
siblen Tieren sehr gut vertragen.

Diese neue Sorte wird aus reinem Kängurufleisch und Pastinaken 
hergestellt. Kängurufleisch zeichnet sich durch einen leichten 
Wildgeschmack aus. Pastinake, das wiederentdeckte Wurzel-
gemüse, ist besonders leicht verdaulich und gut bekömmlich. 

Unsere neue glutenfreie nassnahrung eignet sich hervorragend zur 
Fütterung bei allergiegeplagten oder futtersensiblen hunden und 
katzen. ideal für eine eliminationsdiät.

KANINCHEN

KäNgURU

Soft  PR emium  nahRung

Soft  PR emium  nahRung

LachS-hanf-ÖL

nachtkerzenÖL

derma-Liquid

NEUE 
REZEPTUR

200 g

100 g

400 g

200 g

800 g

400 g

100 g

200 g

200 g

400 g

400 g

800 g



03Gute Nachrichten für VierbeinerAus der Tiermedizin

können viele ursachen haben!

ALLERgIEN
Hauterkrankungen lassen sich häufig auf Unverträglichkeiten und  
Allergien zurückführen, besonders bei Hunden. Futtermittel, Vorrats-
milben und Flohspeichel sind wichtige Allergene, die Juckreiz, Fell-
verluste, Quaddeln, Schuppen und Entzündungsreaktionen auslösen. 
Chronische Ohrenentzündungen, die mit Schwellungen, krustigen und 
schmierigen Auflagerungen einhergehen und unangenehm riechen, 
sind sehr häufig das Symptom einer allergischen Reaktion. 

PILZE
Hautpilze zählen zu den häufigsten Auslösern infektiöser Entzün-
dungen. Betroffen sind vor allem Jungtiere und chronisch kranke Tiere 
mit einem geschwächten Immunsystem. Die Beschwerden reichen von 
stumpfen, abgebrochenen Haaren über Juckreiz bis hin zu runden oder 
fleckenförmigen Fellverlusten und Hautveränderungen. 

BAKTERIEN
Die Haut ist physiologisch mit Bakterien besiedelt. Sie bilden eine 
natürliche Schutzbarriere – die Hautflora. Hautschädigende Einflüsse 
stören die bakterielle Besiedlung, sodass einige Erreger überhand 
nehmen und tiefer gelegene Hautschichten infizieren. 

Bei Verletzungen der Hautoberfläche dringen die Bakterien ebenfalls 
als gefährliche Erreger in die tieferen Schichten ein. Häufig sind Staphy-
lokokken an Infektionen beteiligt. Eine Entzündung äußert sich durch 
eine fettige Schmierschicht auf der Hautoberfläche. Die mehr oder 
weniger stark juckende Veränderung geht mit Rötungen, Pusteln, 
Krusten, Fisteln oder Geschwüren einher. 

PARASITEN
Ein Befall mit Flöhen, Milben, Haarlingen oder Läusen kann 
unsere Tiere quälen. Die Beschwerden können – je nach  
Erreger – lokal begrenzt sein oder sich über den ge-
samten Körper ausbreiten. Häufig tritt massiver 
Juckreiz auf.

HAUTFALTENENTZüNdUNg
In tiefen Hautfalten entsteht auf-
grund unzureichender Sauerstoff-
versorgung eine Störung des 
natürlichen Hautmilieus, die 
ideale Voraussetzungen für die 
Vermehrung von Bakterien 
und Pilzen schafft. Nässende, 
eitrige, stinkende und gerö-
tete Reaktionen fallen in den 
Gesichts- oder Schwanzfalten 
bestimmter Hunderassen auf. 

Bei Hündinnen, die vor der 
ersten Läufigkeit kastriert 
werden, können vereinzelt 
entsprechende Veränderungen 
an den Schamlippen auftreten.

HORMONE
Auch hormonelle Probleme gehen mit Hautveränderungen einher, 
die von Fellverlusten bis hin zu Juckreiz und Entzündungen reichen. 
Schilddrüsenfunktionsstörungen und das Cushing-Syndrom führen 
häufig zu beidseitig symmetrisch ausgeprägten Fellverlusten, wäh-
rend Hodentumore, Eierstockszysten oder -tumore zu Fellverlusten in 
der Genitalregion führen.

AUTOIMMUNKRANKHEITEN
Bei einer Autoimmunkrankheit bildet der Körper Antikörper und somit 
Abwehrreaktionen gegen körpereigene Gewebe, die zu massiven Organ-
schäden führen. Haut und Schleimhaut sind häufig betroffene Organe. 

STRESS
Exzessives Lecken führt vor allem bei Katzen zu Haarverlusten und Ent-
zündungen, die besonders am Bauch und an den Innenseiten der Beine 
lokalisiert sind. Stressauslösende Ursachen sind Umzüge, menschlicher 
und tierischer Familienzuwachs oder ranghöhere Haustiere.

gUT ZU WISSEN
Eine Ernährungsberatung kann eine tierärztliche Untersuchung nicht 
ersetzen. Anhand der diagnose kann sie jedoch einen wichtigen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensqualität Ihres Vierbeiners leisten. 
die richtige Ernährung kann die Beschwerden lindern, besonders 
wenn Unverträglichkeiten und Allergien vorliegen. Nahrungsergän-
zungsmittel unterstützen das gesunde Haarwachstum, den Fell-
wechsel und stärken die Abwehr des Vierbeiners. 

Sprechen Sie uns bei Fragen an, wir beraten Sie gerne!

Ihr Vet-Concept-Team

Hauterkrankungen
geschmeidige Haut und ein glänzendes, dichtes Haarkleid charakteri-
sieren die gesunde Haut von Hund und Katze. Hauterkrankungen, 
auch dermatosen genannt, zeigen ein vielfältiges Erscheinungsbild. 
durch die Untersuchung erhält der Tierarzt anhand der Symptomatik, 
ihrer Lokalisation und des zeitlichen Auftretens wichtige diagnostische 
Hinweise, um Ihrem Vierbeiner zu helfen. 



VET-CONCRET · September / Oktober 201204 VET-CONCEPT – Unser Unternehmen stellt sich vor

Beschäftigt Sie das Wohlbefinden Ihres Tieres? Wollen Sie das 
Beste tun, um gesundheit zu erhalten oder bestehende Leiden 
zu lindern? Wir kennen dieses Bestreben – denn auch wir haben 

Hunde und Katzen, die wir lieben und um die wir uns sorgen. genau 
aus diesem grund beschäftigen wir mittlerweile über 100 Mitar-
beiter, die jeden Morgen voller Enthusiasmus an die Arbeit gehen. 

Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige Futtermittel herzustellen, 
die gesund und gut verträglich sind. Unsere 5 Tierärzte haben sich 
aus Leidenschaft auf die Ernährungsphysiologie von Hund und Katze 
spezialisiert, um neue Rezepturen für Ihre Vierbeiner zu entwickeln. 
Ständige Qualitätskontrollen und Weiterentwicklungen unserer Pro-
dukte bieten Ihrem Liebling ein bedarfsgerechtes Futtermittel, das 
die Entstehung ernährungsbedingter Krankheiten prophylaktisch 
verhindern soll. 

ANITA THEIS 
Geschäftsführerin

TORSTEN HERZ 
Geschäftsführer

SEBASTIAN SCHLATTER 
Geschäftsführer

WIR gARANTIEREN IHNEN dESHALB,  
dASS WIR ... 

»  Rezepturen mit hochverdaulichen Rohproteinen entwickeln, 
deren Verwertbarkeit deutlich über 90 % liegt

»  viel Wert auf die Frische unserer Produkte legen, die wir in kleinen 
Chargen produzieren lassen und ohne lange Lagerzeiten direkt an 
Sie versenden können

»  ausschließlich hochwertiges, für den menschlichen Verzehr geeig-
netes Fleisch verwenden 

»  volles Korn verarbeiten und gemüse wählen, das der Qualität  
von Lebensmitteln entspricht

»  auf die Verarbeitung von Schweinefleisch sowie gentechnisch  
manipulierten Zutaten verzichten

»  unsere Rezepturen zugunsten der gesundheit Ihres Tieres ohne  
Zucker, Karamell, chemische Konservierungsmittel, geruchs-, Farb- 
und geschmacksstoffe entwickeln

»  als verantwortungsbewusste Tierfreunde auf Tierversuche verzichten

…unD Das sinD wir

Oben: Unser Fachberater-Team – Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.  

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!

Oben: Unser Lager-Team – Wir packen`s für Sie an!



Im Mittelpunkt stehen Produkte, die an die individuellen Bedürfnisse Ihres Tieres angepasst 
sind – Rezepturen, die sich an Rasse, Alter und Aktivität von Hund und Katze orientieren, 
aber auch Rezepturen, die den Bedürfnissen kranker Vierbeiner entsprechen. 

Leidet Ihr Tier unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Verträgt es die bisher gefütterte Nahrung 
nicht mehr? Kratzt es sich unerträglich und leidet still vor sich hin? Mithilfe einer dauerhaften 
Ernährungsumstellung auf ein Allergiefuttermittel können sich die Beschwerden und die Lebens-
qualität Ihres Vierbeiners nachhaltig verbessern. Seltene Fleisch-, Gemüse- und Getreidesorten 
eignen sich als Futtermittel, da sie selten genutzte Proteinquellen enthalten und somit nicht 
als Allergene wirken. Dank unseres großen 
Sortiments an Leckereien muss Ihr Liebling 
nicht einmal auf Belohnungen für Zwischen-
durch verzichten. Straußengebäck, Kanin-
chenwürfel, Hirschknochen und Barschfilets 
bieten sich als geschmackvolle und allergen-
arme Kauartikel an.

Sie suchen nach einem Futtermittel, das 
sich für Ihren nierenkranken Rüden eignet? 
gestaltet sich die diätfütterung Ihrer über-
gewichtigen, herzkranken Katze in einem 
Mehrkatzenhaushalt als schwierig? 

Unsere 40 Fachberater nehmen sich Zeit für 
Ihre großen und kleinen Sorgen um den 
Vierbeiner. Sie stehen Ihnen mit einer kos-
tenlosen Ernährungs beratung wochentags 
bis 22:00 Uhr und samstags bis 18:00 Uhr 
zur Seite. Sie hören Ihnen zu und suchen 
engagiert nach individuellen Lösungen, 
um Ihnen zu helfen. Regelmäßige Fortbil-
dungen unter tierärztlicher Leitung halten 
sie ständig auf dem Laufenden. Schulungen 
und aktive Diskussionen ermöglichen es 
ihnen, auch auf Ihre Fragen Antworten zu 
finden. 

unsEr gEhEimnis gutEr nahrung…
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Unsere geschulten Ernährungsspezialisten werden gerne gemeinsam mit Ihnen  

die für Ihre Bedürfnisse optimale Zusammenstellung erarbeiten.

Zahlreiche individuelle 

Rezepturen wie z.B.  

Alleinfuttermittel für  

sensible Tiere, Diätnah-

rungen und passende 

Ergänzungsprodukte  

stehen zur Verfügung.



UNSER SORTIMENT ...
bietet inzwischen mit über 350 Produkten eine große Vielfalt an individueller 
und gut verträglicher Ernährung. Eine große Palette an Nahrungsergänzungs-
mitteln, die Sie zum Futter mischen können, sowie Pflegeprodukten, basierend 
auf Pflanzenölen, Kräuterextrakten, Salzen und Mineralien, vervollständigen 
unser Sortiment. die dermatologisch getesteten Pflegeprodukte bestehen aus 
rein pflanzlichen Wirkstoffen. Sie entsprechen dem Anspruch unseres Hauses 
und unterliegen dem obersten gebot aus Reinheit und Qualität. 
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Oben: Im angeschlossenen Ladengeschäft können Sie auch direkt bei uns einkaufen. 

Bringen Sie Ihren Vierbeiner doch einfach mit.

VET-CONCEPT – Unser Unternehmen stellt sich vor

Wenige Momente nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, 
rollen die Produkte bereits auf dem Laufband. 

Unsere 26 Lagerarbeiter stellen die Pakete auf, sortieren und ver-
schicken Ihre Ware und ermöglichen es uns, die Produkte auch kurz-
fristig zu liefern. Fünf Sachbearbeiter und weitere administrative 
Mitarbeiter unterstützen den reibungslosen Ablauf von Vet-Concept.  
Jedem liegt der Vierbeiner am Herzen. Jeder Mitarbeiter setzt sich 
mit Begeisterung ein und trägt auf seine Weise zum Gesamtkonzept 
des Unternehmens bei. Zur gleichen Zeit reisen 10 engagierte Außen-
dienstmitarbeiter, denen das Wohl Ihres Vierbeiners am Herzen liegt, 
deutschlandweit zu Ihren tiermedizinischen Praxen, um sie über Pro-
duktneuheiten zu informieren und mit bewährten Futtermitteln in 
Ernährungsfragen zu unterstützen. 

Wir sind überzeugt, dass eine gezielte Ernährungsberatung wichtig 
ist, um unserem Anspruch gerecht zu werden. Damit wir die Qualität 
unseres Hauses wahren, erhalten Sie die Produkte nur über die Praxis 
und über den Direktversand bei Vet-Concept.

Oben und links: In unserem Lager wird nach dem „First In - First Out“-Prinzip gearbeitet. 

So vermeiden wir überflüssig lange Lieferzeiten.



Das Team: Obere Reihe v.links: Sebastian Mohsmann, Denny Rüdenauer, Jörg Rohrbacher, Dennis Schröder, Marco Müller,  

Alexander Wichmann, Untere Reihe v. links: Sascha Neumann, Luke Thurow, David Hessek, Michael Rabl, Achim Trierweiler, Andy Osoria

Unsere neuen Mitarbeiter – Von links: Michael Rabl, Pia Reisdorf, Petra Henn, Susanne Rauen, Julia Weber, Melanie Collet

nEu in unsErEm tEam

unsErE VEt-ConCEpt  
FussBall-BEtriEBsmannsChaFt!

Liebe Vet-Concept Kunden,

wir sind Ihre neuen Ansprechpartner bei 
Vet-Concept und möchten uns auf diesem 
Wege persönlich vorstellen. Wir, das sind 
Michael Rabl, Pia Reisdorf, Petra Henn,  
Susanne Rauen, Julia Weber, Melanie Collet. 
Unser Ziel ist es, Ihnen bei allen Ernäh-
rungsfragen hilfreich zur Seite zu stehen. 

Die intensive Einarbeitungszeit, die uns 
jeden Tag auf’s Neue fordert und lernen 
lässt, liegt fast hinter uns. Die telefonische 
Ernährungsberatung füllt zunehmend un-
seren Arbeitsalltag, begeistert und moti-
viert uns, immer besser zu werden. Mit der 
Liebe zum Tier und dem Verständnis für Sie 
als Tierhalter wurden wir zu dem, was wir 
jetzt sind: Ihre kompetenten Fachberater in 
Sachen Tierernährung.

Wir freuen uns auf Sie!

dass Vet-Concept über ein gutes 
Betriebsklima verfügt, ist kein 
geheimnis. So entstand die Idee, 
eine eigene Fußball-Betriebs-
mannschaft zu gründen. Zeit für 
ein kurzes Interview mit Mit-
spieler dennis Schröder:

Wie kam es denn zu der Idee?

d.S.: Zunächst haben sich ein 
paar Kollegen zum lockeren Frei
zeitkick in der hiesigen Soccer
halle getroffen. Es hat allen viel 
Spaß bereitet und so kam es zu 
regelmäßigen Treffen. Die Firma 
unterstützte uns bei der Aus
rüstung und die Idee einer Be
triebsmannschaft war geboren.

Wann war Euer erstes Spiel, 
und wie ist die Partie für Euch 
ausgegangen?

d.S.: Im Juni dieses Jahres hatten 
wir das erste Spiel gegen eine 
Betriebsmannschaft aus der Re
gion, welches wir nach einem 2:2 
schließlich im Elfmeterschießen 
gewonnen haben.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

d.S.: Es wäre natürlich super, wenn unsere Mannschaft wegen des unterschiedlichen Leistungsniveaus 
kontinuierlich trainieren könnte. Sicher steht der Spaß immer im Vordergrund. Der Ehrgeiz, sich zu ver
bessern, ist jedoch deutlich erkennbar. Kein Wunder – wir sind ein VetConceptTeam.
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unSerer mitarBeiter – wir Sind für Sie da!

darf ich vorSteLLen?



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

(gültig vom 1. September bis 31. Oktober 2012 und solange der Vorrat reicht)

angebote oktober 
(gültig vom 1. - 31. Oktober 2012 und solange der Vorrat reicht)

angebote september 
(gültig vom 1.- 30. September 2012 und solange der Vorrat reicht)

Bei Juckreiz, Schuppen und Hautreizungen. 
Mit Zink und Biotin für schönes Fell  
und gesunde Haut.

Mit Weißdorn, Ginkgo und L-Carnitin.  
Unterstützt Herz & Kreislauf.

für hunde & katzen

für hunde

Fördert die Wundheilung, unterstützt das 
Haarwachstum und festigt die Krallen. 
Ideal als Kur über 3 Monate.

500g reichen für kleine Hunde etwa  
4 Monate, für große Hunde ca. 2 Monate.

Art.Nr. 6346 Softstreifen Geflügel, 900g 13,90 e 10,90 €

Art.Nr. 6319 Straußenfrikadellen, 3 Stk. 5,50 e 4,40 €

Art.Nr. 6356 Knusper-Herzen 

 Kaninchen, 250g 4,50 e 3,60 €

Art.Nr. 6032 Kauknochen, 2 Stk. à 17 cm 6,60 e 5,30 €

Art.Nr. 6181 Gemüsesticks, 150g 4,90 e 4,20 €

Art.Nr. 6044 Silling, 200g 5,90 e 4,75 €

Art.Nr. 8205 Augenpflege, 20 ml 9,90 e 7,95 €

Art.Nr. 6348 Softstreifen Rind, 900g 13,90 e 10,90 €

Art.Nr. 6300 Kaninchenohren, 100g 3,95 e 3,20 €

Art.Nr. 6358 Knusper-Herzen  

 Fisch & Spinat, 250g 4,50 e 3,60 €

Art.Nr. 6389 Hirschfleisch-Happen, 50g 4,90 e 3,95 €

Art.Nr. 6192 Knuspersternchen, 150g 4,90 e 4,20 €

Art.Nr. 6127 Cat‘s Echte, 250 Stk. 9,90 e 7,90 €

Art.Nr. 8210 Ballenpflege, 75 ml 8,90 e 6,95 €
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unsErE angEBotE  
im sEptEmBEr & oktoBEr

NEU

Unsere kostenfreien service-nummern:

© 2012  Vet-Concept gmbH & Co. Kg · dieselstraße 4 · dE-54343 Föhren · E-Mail: info@vet-concept.de · Internet: www.vet-concept.de

gEsunDhEits-angEBotE

DErma-liquiD 

CarDio-komplEx 

Art.Nr. 7712  100 ml 18,90 e 17,00 €

Art.Nr. 7731  500 g 42,90 e 38,60 €

AKTUELL

»  Energiefutter nach Maß:  
maximale Nährstoffversorgung 
zum günstigen Preis

»  Vollwertige Proteine  
aus Rindfleisch und Seefisch

»  Mit Cranberry  
für erhöhten Zellschutz

»  Neuseeländische Grünlipp
muschel und Seefischöl  
für die Gelenke

»  MOS und fermentierbare Fasern 
fördern eine gesunde Darmflora

aCtiVE plain
premium-trockennahrung 
für hunde mit erhöhtem 
energiebedarf

Art.Nr. 4505 5 kg  18,90 €

Art.Nr. 4515 15 kg  42,50 € 


