
Richtig Barfen mit   Vollwert Mahlzeiten  .

Um ausgewogen zu Barfen benötigen Sie ein umfangreiches Fachwissen im Futter und Tierbereich.
Unter und Überversorgung sind jetzt mit unseren Vollwertmahlzeiten kein Problem mehr.

Bei unseren Barf Gerichten handelt es sich um Nuggets die roh gewolft und mit gemahlenen Knochen,
Naturölen, Frucht&Gemüse, und wichtigen Vitaminen und Mineralien angereichert wurden.
Es werden somit keine Pülverchen oder sonstige Zuschlagstoffe benötigt, gerne dürfen Sie für ein 
schönes Fell oder bei Hautproblemen ein bisschen Öl ( Lachsöl oder Pflanzenöl ) zufügen.

Natures:Menu sind komplette Mahlzeiten 

 
mehr Info im ->>> keller-shop ( einfach anklicken )

ENTDECKEN SIE DIE ULTIMATIVE WOHLFÜHL NAHRUNG FÜR IHR HAUSTIER

Es gibt viele Gründe die Ernährung bei Hunde und Katzen auf roh Fütterung umzustellen - vielleicht bei Verdauungs- 
Hautprobleme und Unverträglichkeiten, in diesen Fällen ist die Roh-Fütterung eine gute Wahl.

WAS IST " Barf "

Die Bezeichnung "BARF" (Biologisch geeignete Roh-Fütterung) zielt darauf ab, Roh-Fütterung dem Verdauungssystem 
Ihres Tieres anzupassen und so nahe wie möglich, dem was wilde Tiere gefressen haben anzupassen. Der Magen-pH 
bei Hunden und Katzen ist viel höher als die des Menschen, das heißt, sie sind in der Lage rohes Fleisch und Knochen 
zu verdauen.

Als Tierhalter lieben wir unsere Haustiere und natürlich auch auf das was wir ihnen zu essen geben. Hundefutter 
versprechen oft die Welt, aber bei genauerem Hinsehen sind viele Zutaten enthalten, wie zum Beispiel Zucker, 
Fleischgerichte und Fleischderivate. Bei Natures Menu Tiernahrung sehen Sie alle Zutaten auf der Vorderseite der 
Packung, und nie Zucker, Fleischderivate.

VORTEILE DER ROH-FÜTTERUNG SIND:

• Frischeren Atem, sauberer weisere Zähne
• Stabilere Energie - weniger Hyperaktivität
• Leichter zu verdauen, empfindliche Mägen verbessern
• Reduktion von Allergien und Unverträglichkeiten
• Steigerung des Appetits - auch bei Katzen!
• Weniger Analdrüsen Probleme
• Weniger Blähungen
• Erkrankungen wie Diabetes und Epilepsie werden angeblich weniger Medikamente benötigt
• Die Verbesserung der Bedingungen wie Colitis mit unseren fettarmen Optionen
• Entzündliche Themen wie Hauterkrankungen oder Gelenkentzündungen werden reduziert
• Verbesserte Energieniveaus bei älteren Hunden

• Haufen sind härter, riechen weniger und sind viel einfacher zu entsorgen

TIPP
Zusätzlich zu den Hauptmahlzeiten empfehlen wir, dass Sie Ihrem Hund jeden zweiten Tag einige rohe

Fleischknochen wie z.B. Chicken-Wings oder Putenhälse geben.
Diese sind ein wichtiger Bestandteil der Rohfütterung und ganz nebenbei auch noch die natürliche Zahnbürste!

Vertrauen Sie den mehrfach ausgezeichneten BARF Spezialisten ( seit 1981 ) von:

natures:menu

http://www.keller-shop.de/shpSR.php?p1=353&p2=651&p3=667
http://www.keller-shop.de/shpSR.php?p1=353&p2=651&p3=669
http://www.keller-shop.de/shpSR.php?p1=353&p2=651&p3=667
http://www.keller-shop.de/shpSR.php?p1=353&p2=651&p3=667

