
Ein gutEr Start
Wenn unsere kleinen, neugeborenen Vierbeiner ihre ersten Schritte machen, soll es ihnen an 
nichts fehlen. Tapsig und neugierig entdecken sie ihre Umgebung und leben sich bei Ihnen, im 
neuen Zuhause, ein. Eine rundum ausgewogene und gut bedachte Ernährung lässt Hundewelpen 

und Katzenkinder gesund und munter erwachsen werden.
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+ + +    Gesundes Wachstum   + + +    Pflegetraining für Welpen   + + +    Vitalkur für den Stoffwechsel   + + +

Pflege, Schutz und nahrungS
ergänzung mit SyStem

JunghundE

BeSondere ernährung  
für BeSondere anSPrüche

WElpEn

Premiumnahrung für hunde  
mit erhöhtem energieBedarf

activE plain

Gute NachrichteN für VierbeiNer
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Liebe 
Tierhalterin,  
lieber Tierhalter !

Vet-Concept wünscht Ihnen einen guten 
Start in das neue Jahr und viel Gesundheit 
und Freude mit Ihren Hunden und Katzen. Wir 
freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Ihnen und 
Ihren Vierbeinern. Einen guten Start wollen 
wir auch den Jüngsten ermöglichen. Neuge-
borene Hunde und Katzen haben besondere 
Bedürfnisse, die sich vom adulten (erwach-
senen) Tier unterscheiden. In den ersten 
Tagen trinken sie die nahrhafte Erstmilch 
(Kolostrum), reich an schützenden Immun-
globulinen für ein starkes Immunsystem. Die 
Folgemilch ist gesättigt mit allen wichtigen 
Nährstoffen für ein regelmäßiges Knochen-
wachstum und eine gesunde Entwicklung. 
So ist der Anspruch an ein Alleinfutter für 
Jungtiere besonders hoch. Neben der be-
darfsdeckenden Versorgung an Energie und 
Nährstoffen muss ein ausbalanciertes Kal-
zium-Phosphorverhältnis Berücksichtigung 
finden, um die richtigen Impulse für das 
weitere Wachstum zu setzen. Die Jungtier-
nahrungen von Vet-Concept sind auf diese 
Bedürfnisse genau abgestimmt. 

Mit leuchtenden Augen, glänzendem Fell und 
ungebrochener Neugier erfreuen uns unsere 
kleinen und großen Vierbeiner so jeden Tag.

Ihre
Lisa Pohl
Redaktion

BegrüSSung

Junghunde   
Pflege, Schutz und  
Nahrungs ergänzung mit System
Junge Hunde lernen in den ersten Lebensmonaten alles Wichtige, was sie für ihr Leben 
brauchen. Genau der richtige Zeitpunkt, um mit dem Training zu beginnen. Neben den 
wichtigen Grundkommandos wie „Komm“, „Sitz“ oder „Platz“ ist auch das Training für 
Pflegemaßnahmen am Tier wichtig. Hierzu zählen beispielsweise Haut- und Fellpflege, 
die Versorgung kleiner Wunden oder das Putzen der Zähne. So sind Sie im Ernstfall einer 
Erkrankung oder Verletzung bestens vorbereitet.

Wir empfehlen:

Vom JunIoR bIs zum senIoR

Ein besonderes Plus, um Nachzüglern „auf die Sprünge“ zu helfen. Mit Algenmehl,  
Omega-3-Fettsäuren und Glucosamin werden Knochen, Gelenke und Muskeln direkt ver-
sorgt und gestärkt. GAG Plus fördert den Muskelaufbau und regeneriert nach belastenden 
Phasen, wie einer Operation.

MineralSalBe

ZahncreMe

gag PluS

hePa-KoMPlex

Müde und schlapp im Winter? Das muss nicht sein. Wer jetzt 
nicht möchte, dass sein Hund auf der Nase liegt, kann ihn mit 
einer wohltuenden Kur bestens unterstützen.

Hepa-Komplex – Gutes für Fitness und Leberfunktion. Mit 
verdauungsfördernder Mariendistel und Artischocke. Süßholz-
wurzelextrakte lösen Stauungen und lindern zusammen mit 
Löwenzahn Beschwerden in Magen und Darm. Die wohlbe-
dachte Kräutermischung regt den Stoffwechsel an und fördert 
die Leistungsfähigkeit Ihres Hundes. Auch nach Medikamen-
tengabe oder zur allgemeinen Entgiftung zu empfehlen. Für  
Junghunde ab der 12. Lebenswoche geeignet.

Art.-Nr. 7740 ....150 g .....................................14,90 €

Januar / Februar Angebot

Art.-Nr. 7741 ....500 g ..................37,50 € ........33,75 €

Regelmäßiges Zähneputzen mit Zahncreme und Fingerhut  
beugt Zahnstein und schlechtem Atem vor.

Ein ausgewogenes Alleinfutter versorgt Ihren Junghund mit allen wichtigen Nährstoffen, 
die er benötigt. Eine optimale Zusammensetzung ist wichtig für eine gute Entwicklung 
und ein gesundes Wachstum. Unterstützung benötigt der Organismus nur, wenn es zu 
Unregelmäßigkeiten kommt. 

Wir empfehlen bei Bedarf folgenden Nahrungsergänzer:

Vet-Concept Mineralsalbe mit natürlichen Mineralien und grüner Tonerde  
hilft bei kleinen Verletzungen der Haut, Unreinheiten und Insektenstichen.
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Eine angemessene Fütterung ist in den ersten 6 Monaten,  
der Hauptwachstumsphase des Welpens, ausschlaggebend 
für eine gesunde körperliche Entwicklung. Diese ist durch 

ein langsames und gleichmäßiges Wachstum des Hundes charak-
terisiert. Welpen kleiner Hunderassen erreichen im ersten Halbjahr 
etwa ein Drittel und großrassige Hundewelpen über die Hälfte ihres 
endgültigen Körpergewichts. Ein gutes Fütterungsmanagement ist 
wichtig, um negative Effekte auf die Entwicklung der Knochen und 
Gelenke zu vermeiden.

VERDauuNG
Der Welpe kann in den ersten Wochen kaum andere Kohlenhydrate 
als die Laktose in der Muttermilch verwerten. Erst mit 12 Wochen 
sind die Verdauungsenzyme vollständig ausgeprägt. Übliche Mengen 
an Kohlenhydraten aus gekochtem Gemüse und Getreide kann der 
Welpe jetzt ebenso gut verdauen wie ein erwachsener Hund. Eiweiße 
verdaut der Welpe hingegen schon nach den ersten 3 Lebenswochen 
vergleichbar gut. Die Fettverdauung ist besonders gut ausgeprägt. 
Am Ende der 3. Lebenswoche ist eine Zufütterung des Welpen mög-
lich und oft auch nötig. Er ist jetzt in der Lage, Futter aus einem 
Schälchen aufzunehmen. Bis dahin liefern ihm die Milchfette einen 
großen Teil der Energie, die er für sein Wachstum benötigt.

TiPP
Die Proportionen des Magen-Darm-Trakts des Welpen ähneln denen 
eines erwachsenen Hundes, aber der Magen ist so klein, dass er nur 
geringe Futtermengen aufnehmen kann. Mit beginnender Zufütte-
rung weitet sich der Magen deutlich aus, kann aber durch große 
Rationen schnell überfordert werden. Geben Sie Ihrem Welpen 
daher lieber mehrmals täglich kleine Mahlzeiten; er kann sie besser 
verdauen.

KNOCHEN uND GELENKE 
Welpen haben einen höheren Eiweiß- und Energiebedarf als aus-
gewachsene Hunde. Eine Überversorgung mit Energie sollte jedoch 
in der Wachstumsphase unbedingt vermieden werden, da sie die 
Entstehung von Skeletterkrankungen begünstigt. Besonders große 
Hunderassen sind gefährdet. Ein überhöhter Energiegehalt fördert 
innerhalb kurzer Zeit ein zu schnelles Wachstum und eine deutliche 
Zunahme des Körpergewichts. Die damit einhergehende Überlastung 
des unreifen Skeletts kann ein Auslöser orthopädischer Entwick-
lungsstörungen, zum Beispiel einer Hüftgelenksdysplasie 
(HD) sein.

Eiweiß- und Energiebedarf eines Welpen sinken mit 
zunehmendem Alter, sodass eine erste Anpas-
sung des Futtermittels bereits innerhalb 
der ersten 6 Monate sinnvoll ist. Auch 
Rasse, Temperament und Be we-
gungs ausmaß be ein flussen den 
Ener gie bedarf des wachsenden 
Hun des und sind bei der Aus-
wahl des Futtermittels zu be-
rücksichtigen. Eine gezielte 
Ernährungsberatung er-
möglicht Ihnen deshalb 
eine optimale Versor-
gung Ihres Tieres.

GuT zu WiSSEN
ExPERTEN EMPFEHLEN ...

bei großrassigen Hundewelpen mit Wachstumsproblemen mitunter 
eine frühzeitige Umstellung des Welpenfutters auf ein Futtermittel 
für ausgewachsene Hunde. Der reduzierte Energiegehalt des Futter-
mittels ermöglicht eine moderate und schonende Entwicklung des 
Körper gewichts, die das Skelett weniger belastet. Die Welpen -
futtermittel von Vet-Concept weisen einen gemäßigten Energie ge-
halt auf, sodass Ihr Welpe bedarfsgerecht versorgt wird, ohne dass 
bei empfohlener Fütterungsmenge das Risiko einer über mäßig en 
Gewichtszunahme besteht.

TiPP
Veränderungen des Skeletts können die Lebensqualität Ihres Hundes 
dauerhaft beeinflussen. Seien Sie deshalb prophylaktisch tätig und 
prüfen Sie regelmäßig das Körpergewicht Ihres Welpen. Ein junger 
Hund, der portionsweise Futter zugeteilt bekommt, wächst lang-
samer und gesünder als ein Welpe, dem ständig Futter zur freien 
Verfügung steht. 

MiNERaLSTOFFVERSORGuNG
Wichtig für eine gesunde Skelettentwicklung ist das richtige Kal-
zium-Phosphorverhältnis eines Futtermittels. Aufgrund der hohen 
Wachstumsrate und der bisher unzureichenden Mineralisierung der 
Knochen ist der Mineralstoffbedarf im 2. Lebensmonat am höchsten. 
Der Kalziumbedarf des Hundes liegt über dem Phosphorbedarf. Op-
timalerweise liegt das Kalzium-Phosphorverhältnis in Abhängigkeit 
vom Alter des Hundes zwischen 1,2:1 und 2:1. Bei Junghunden, insbe-
sondere bei großwüchsigen Rassen, hat sich ein engeres Verhältnis 
von 1,2:1 bis 1,5:1 bewährt.  

TiPP
Ein stark abweichendes Mineralstoffverhältnis oder eine massive 
Über- oder Unterversorgung mit Kalzium führen häufig zu einer 
fehlerhaften Mineralisierung und einer In stabilität der Knochen. 
Beachten Sie daher die Fütterungsempfehlungen der ausgewählten 
Jungtiernahrung.

Aus der Tiermedizin
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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
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unseRe Angebote  
Im JAnuAR & FebRuAR

unsere kostenfreien Servicenummern:

© 2013  Vet-Concept GmbH & Co. KG · Dieselstraße 4 · DE-54343 Föhren · E-Mail: info@vet-concept.de · internet: www.vet-concept.de

angeBote Januar 
(gültig vom 1. - 31. Januar 2013 und solange der Vorrat reicht)

Art.Nr. 6029 Putenhälse, 200 g 4,90 e 3,90 €

Art.Nr. 6035 Lammohren, 100 g 8,50 e 6,80 €

Art.Nr. 6381 Lachswickel mit Rind, 2 Stk. 3,90 e 3,20 €

Art.Nr. 6027 Hähnchenmägen, 200 g 5,90 e 4,75 €

Art.Nr. 6187 Sonnenmünzen, 150 g 4,90 e 4,20 €

Art.Nr. 6385 Sardellen-Herzchen, 200 g 4,90 e 3,90 €

Art.Nr. 8207 Zahncreme, 50 g 9,95 e 7,95 €

angeBote feBruar 
(gültig vom 1. - 28. Februar 2013 und solange der Vorrat reicht)

Art.Nr. 6318 Geflügelfrikadellen, 3 Stk. 3,90 € 3,20 €

Art.Nr. 6447 Rotbarschtaler, 100 g 3,90 € 3,20 €

Art.Nr. 6393 Rinderhaut-Streifen XL 11,90 € 9,60 €

Art.Nr. 6334 Lammherzen, 100 g 5,50 € 4,40 €

Art.Nr. 6182 Käse-Ecken, 150 g 4,90 € 4,20 €

Art.Nr. 6364  Barsch-Filets, 80 g 4,95 € 3,95 €

Art.Nr. 8209 Mineralsalbe, 75 ml 12,90 € 10,40 €

»  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
Premiumtrockennahrung 
für hunde mit erhöhtem 
energiebedarf

Art.Nr. 4505 ........ 5 kg ...............18,90 €

Art.Nr. 4515 .......15 kg ............... 42,50 € 

punkte sAmmeln  
und geld spARen!

Empfehlen Sie uns weiter,  
es lohnt sich für Sie!

Egal ob Freunde, Bekannte oder 

Nachbarn: gibt jemand bei der 

ersten Bestellung im Wert von 

mindestens 14,90 € Ihren Namen 

und das Stichwort „Vet-Concret“ an,  

so erhält er ein Begrüßungsgeschenk.  

Und das Beste: Zusätzlich bekommen Sie 

von uns als Danke schön für Ihre Empfehlung eine 

Gutschrift von 30 Bonuspunkten auf Ihr Kundenkonto!

Die aktion ist gültig vom 01. Januar bis 28. Februar 2013.


