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Natürliche Kaufimpulse

Mit „Gourmet Nature’s Creations“ 

in der 85-g-Dose bietet Nestlé Pu-

rina köstliche, von der Natur inspi-

rierte Rezepte. Die erlesenen Me-

nüs werden mit ausgewählten, 

hochwertigen und natürlichen 

Zutaten hergestellt, betont das 

Unternehmen. Sie sind reich an 

Geflügel oder Fisch und garniert 

mit Gemüse wie Spinat, Tomaten 

oder Pastinaken. Die vorzüglichen 

Rezepte lassen Katzen jeden Bis-

sen genießen – ganz ohne Zusatz 

künstlicher Farbstoffe, Konservie-

rungs- und Aromastoffe.

www.purina-gourmet.de

Die Morosche Karottensuppe

Ein Virus oder eine Verstimmung 

des Magen-Darm-Trakts machen 

auch vor Hunden keinen Halt. 

Deshalb bietet Terra Canis seit 

dem 16. März die schnell helfende 

Morosche Karottensuppe an. Der 

Mediziner Dr. Ernst Moro setzte 

die Suppe bei Durchfallerkrankun-

gen in Kinderheimen ein. Sein Ori-

ginalrezept besteht aus Karotten, 

Wasser und etwas Salz, lange ge-

kocht und fein püriert. Klinische 

Studien konnten zeigen, berichtet 

Terra Canis, dass der Karottenex-

trakt bei Durchfall einer Glukose-

Elektrolytlösung überlegen ist. 

Karotten enthalten wichtige Vi-

tamine und Mineralstoffe. Allen 

voran Beta-Carotin, eine Vorstufe 

des Vitamin A. Die Morosche Ka-

rottensuppe hilft bei akuten Ma-

gen-Darm-Infekten mit Durchfall-

symptomen, zum Ausgleich einer 

Dysbiose, einem Ungleichgewicht 

der Darmflora sowie 

bei chronischen 

Magen-Darm-Pro-

blemen in Abspra-

che mit dem be-

handelten Tierarzt, 

führt Terra Canis 

aus. Das Unterneh-

men empfiehlt, dem 

Hund mehrmals täg-

lich kleine Mengen 

anzubieten.

Eine Barf-Komplettlösung

Mit „Barf-In-One Rind“, verfeinert 

mit Fenchel und Kürbis und da-

mit sehr magenschonend, wurde 

die Petman-Lieferpalette um ein 

neues Produkt ergänzt. „Barf-

In-One“-Produkte sind komplett 

zusammengestellt, die Zutaten 

müssen nicht einzeln zusam-

mengetragen werden. Eine art-

gerechte, gesunde Barf-Mahlzeit 

besteht aus rohen tierischen und 

pflanzlichen Anteilen sowie Ge-

müsen/Obst, Ölen und Mineral-

stoffen. Die verschiedenen Allein-

futter von Lachs, Lamm, Huhn, 

Pferd, Pansen, Hirsch etc. bie-

ten eine abwechslungsrei-

che Ernährung und sind ein-

zeln in 25-g-Stückchen aus 

dem wieder verschließba-

ren 750-g-Beutel entnehm-

bar. „Petman Barf-In-One“ ist 

auch für Hunde geeignet, die 

an Allergien leiden. Das Futter 

ist grundsätzlich glutenfrei, in 

einigen Sorten komplett getrei-

defrei, und reich an Proteinen, 

betont das Unternehmen.

www.petman.de

www.terracanis.de


