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doggie
HeldentAten 

Aus deR nAtuR

Überlieferte Geschichten erzählen, dass sich die Men-
schen einst die nutzung der Heilkräuter bei den tieren 
abgeschaut haben und so ihre Wirkungen erlernten. Bei-
spielhaft hierfür sind die Gämsen, die bei schlangenbis-
sen instinktiv ein bestimmtes Kraut fressen, welches das 
Gift hemmt. und auch Bären wissen im Frühjahr nach ih-
rem Winterschlaf intuitiv, welche Kräuter sie stärken und 
ihnen Kraft geben.
 
derzeit sind über 250.000 Gesundheitskräuter bekannt, 
deren gesundheitserhaltenden und -fördernden Wirkun-
gen in vielen Fällen in wissenschaftlichen studien belegt 
werden konnten. Auch die schulmedizin bedient sich 
heutzutage verstärkt der naturheilkunde, begleitend zur 
klassischen medizinischen therapie.
 
Mit den Kräuterhelden von terra Canis werden nun 
erstmalig Gesundheitskräuter mit Bachblüten in einem 
Produkt kombiniert. die 8 terra Canis Helden sind dabei 
auf acht häuige, typische Hundekrankheiten bzw. Be-
schwerden ausgerichtet: Magen & darm, Angst & un-
ruhe, Fell & Augen, Gelenke & Knochen, Immunsystem, 
Herz & Arterien, niere & Harnwege, stoffwechsel & diät. 
Für diese Produkte werden die, in der naturheilkunde für 
die jeweiligen Beschwerden bekannten, Kräuter mitein-
ander vermischt. Auf diese Mischungen werden die ent-
sprechenden Bachblüten aufgesprüht und getrocknet. 
Geeignet sind die Kräuterhelden für Hunde jeder Rasse 
und jeden Alters, als mehrwöchige Kur oder als dauer-
hafte nahrungsergänzung. 

Heilkräuter haben eine jahrtausendlange Tradition: im al-
ten Griechenland, in der indischen Ayurveda-Therapie, 
in den Lehren der berühmten Heilerin Hildegard von Bin-
gen oder in der traditionellen chinesischen Medizin. Ge-
sundheitskräuter spielen in der Medizin und Therapie von 
Mensch und Hund schon immer eine tragende Rolle. 

Die 5 HocHweRTiGsTen ÖLe  
koMBinieRT in eineM PRoDukT

terra Canis "Goldrausch" kombiniert fünf der wertvolls-
ten Öle in einem einzigen Produkt. das ist sowohl im tier-
nahrungssegment als auch im lebensmittelbereich völ-
lig neu. Hanföl, leinöl, Arganöl, Hagebuttenkernöl und 
schwarzkümmelöl liefern wertvolle Omega-3- Fettsäuren 
sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen, Mineralstof-
fen und sekundären  Planzenstoffen. Die einzelnen Öle 
sind bekannt für ihre gesundheitsfördernden Wirkungen 
bei Haut, Fell, Augen, Immunsystem, Verdauung und 
stoffwechsel. Auch terra Canis Goldrausch ist geeignet 
für Hunde jeden Alters und jeder Rasse als mehrwöchige 
Kur oder zur täglichen nahrungsergänzung.

Mit 45 Prozent ist Hanföl der größte Bestandteil der ein-
zigartigen Ölmischung. es enthält 70-80 Prozent lebens-
wichtiger, mehrfach ungesättigter Fettsäuren zur unter-
stützung des Zellstoffwechsels sowie des Immunsystems. 
das mit 30 Prozent vorhandene leinöl hat sich vielseitig 
bewährt: außerordentlich hoher Gehalt an Omega-3-
Fettsäuren mit positivem effekt auf Herz, Kreislauf und 
Konzentration, Blut, Cholesterin, Haut, Fell und Magen-
darm-trakt. Hagebuttenkernöl hat einen hohen Gehalt 
an Vitamin C und Vitamin A-säure und schützt die Zellen 
außerdem vor freien Radikalen. Arganöl, das lebens-
elixier, hat einen hohen Anteil an linolsäure, das die 
Organfunktionen unterstützt und die darmschleimhaut 

vital hält. 5 Prozent schwarz-
kümmelöl trägt seinen Anteil 
zur Wunderwaffe bei: seit 
über 50 Jahren belegen stu-
dien die positive Wirkung auf 
Blutdruck, Cholesterin und 
stoffwechsel. dabei schützt 
es nieren und leber und hilft 
bei Allergien. 

nähere infos unter 
www.kraeuter-helden.de 
erhältlich über 
www.terracanis.de


