Zecken gefunden? Sofort handeln!

DE-ÖKO-012

Canis Extra & Felins Plus® Bio-Kokosöl
Multitalent von innen und außen

Canis Extra Bierhefe
Mehr als nur glänzendes Fell

Fütterungsbedingte Unterstützung

Fütterungsbedingte Unterstützung

Ob bei der Gassi-Runde durch Wald und Wiesen,
als schonende Unterstützung für den jungen Hund
oder für die Freigängerkatze, bereits eine kleine
Menge des Kokosöls in den Händen verrieben und
ins Fell massiert, kann durch die enthaltene Laurinsäure dazu beitragen, dass Zecken sich lieber einen
anderen Wirt suchen. Doch Kokosöl kann noch mehr:
Ins Futter gemischt stärkt es die Darmflora, liefert
Energie und trägt auch verfüttert zur geruchsbedingten Abwehr von Zecken bei.

Bierhefe enthält viele B-Vitamine und Enzyme, die
sich besonders während des Fellwechsels bewährt
haben, unterstützt den gesunden Darm und kann
noch dazu einen positiven Beitrag zur Abwehr von
Zecken leisten, da diese den Geruch von B-Vitaminen meiden.

Kämmen Sie den Hund und suchen Sie ihn direkt nach
dem Spaziergang nach den Blutsaugern ab und entfernen Sie umgehend die Zecken, die bereits am Tier
sitzen. Tägliches Absuchen Ihres Tieres auf Zecken ist
daher von großer Wichtigkeit, da die Erreger erst nach
ca. 12-24 Stunden des Festsaugens von der Zecke auf
den Wirt übertragen werden. Sollten Sie nicht sicher
sein, wie man Zecken richtig entfernt (z.B. mit Hilfe
einer Zeckenkarte oder -zange), zögern Sie bitte nicht,
die Vorgehensweise bei einer fachkundigen Person
zu erfragen. Wenn die Zecke falsch entfernt wird
oder z.B. der Kopf der Zecke steckenbleibt, kann das
gesundheitliche Folgen für Ihren Hund haben!

Schonend schützen
Natürliche Hilfe gegen Zecken
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Naturavetal-Tipp
Wenn Sie mit Ihrem Hund in
der Stadt leben und nur
selten dort spazieren gehen,
wo viele Zecken lauern, können
Sie unseren Canis Extra Parasitenkomplex direkt vor dem
Gang ins Grüne in das Fell
Ihres Vierbeiners sprühen.
Dies überdeckt den Hundegeruch kurzzeitig und kann
somit für einen temporären
Schutz sorgen.
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Die Naturavetal-Repräsentanten in Europa finden Sie
unter www.naturavetal.de
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Alljährlich, wenn die Temperaturen langsam ansteigen
und besonders frühzeitig, wenn der Winter nicht kalt
genug war, beginnt die Zeckensaison. Neben einer
artgerechten Fütterung, die ein starkes Immunsystem
unterstützt, gibt es einige natürliche Mittel, die den
Organismus bei der Abwehr von Parasiten wie Zecken,
Flöhen und Milben helfen können. Ob fütterungsbedingte, innerliche Unterstützung, äußerliche, geruchsbedingte Abwehr oder eine Kombination aus beidem
- für jeden Hund bieten wir das passende Konzept.
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Für Ihre Fragen sind wir gerne, wie gewohnt,
persönlich für Sie da!
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Zeckengefahr für Mensch und Tier
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Die Zecke gehört zu den blutsaugenden Ektoparasiten.
Sie lauert in Büschen und Gräsern am Weg- oder
Waldrand und wartet auf ihre Gelegenheit. Sobald
ein geeigneter Wirt an ihr vorbeistreift, lässt sie sich
fallen und hält sich an seinem Fell oder seiner Kleidung fest. Dort sucht sie nach einer passenden Stelle,
um Blut zu saugen. Während diesem Vorgang können
Krankheiten von der Zecke auf den Wirt übertragen
werden. Die Borreliose ist eine der bekanntesten
Krankheiten, jedoch auch an Anaplasmose erkranken
immer mehr Hunde.
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Canis Extra & Felins Plus® Abwehrkomplex
Der Basisschutz vor Zecken und Flöhen

Canis Extra & Felins Plus® Protectopet®
Schutz für sensible Hunde und Katzen

Canis Extra Ägyptisches Bio-Schwarzkümmelöl, naturrein und kaltgepresst

Äußere Abwehr

Äußere Abwehr

Fütterungsbedingte Unterstützung

Unser Abwehrkomplex gegen Zecken und Flöhe enthält Teebaumöl (nur beim Hund) aus kontrolliert
biologischem Anbau oder Wildwuchs, Neemöl sowie
Jojobaöl und Lavendelöl und wird 3 Wochen lang
täglich im Zuge der sogenannten Grundimmunisierung auf den Ohrzapfen gerieben (bitte Anwendungsempfehlung beachten). Nach Abschluss der Grundimmunisierung wird der Abwehrkomplex 2-3-mal pro
Woche aufgetragen und kann so einen langanhaltenden und natürlichen Schutz nicht nur vor Zecken,
sondern auch vor anderen Plagegeistern bieten.
Besonders für begeisterte Schwimmer geeignet.

Canis Extra Protectopet® ist besonders für jüngere,
empfindliche oder geruchssensible Tiere geeignet,
da es nicht von der Haut resorbiert wird und daher
weder in den Blut- noch Lymphkreislauf gelangt.
Entlang der Wirbelsäule vom Kopf bis zum Schwanzansatz aufgetragen, bietet Protectopet® einen Schutz
vor Zecken, Flöhen und Milben für bis zu 3 Wochen.
Danach wird die Anwendung wiederholt.
(Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen.)

Schwarzkümmelöl kann das Immunsystem und
die Darmflora stärken und somit dazu beitragen,
dass der Organismus besser mit Unverträglichkeiten oder Allergien umgehen kann. Doch nicht
nur Immunsystem und Darm profitieren, denn
Zecken scheinen Hunde zu meiden, die Schwarzkümmelöl über das Futter getropft oder äußerlich
ins Fell massiert, erhalten. Für Katzen ist Schwarzkümmelöl jedoch nicht geeignet.

