
40 Jahre

Das Futterhaus
Party mit 950 Gästen

Markt 2018 
Leichtes Umsatzplus

Kaysser 
Große Abschiedsfeier
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Sonderbeilage50 Jahre Kölle Zoo
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Zurück zu den  
Wurzeln der Natur
Terra Canis hat sich der Philosophie verschrieben, dem Hund  

in den Napf zu füllen was die Natur ursprünglich für ihn bzw. 

den Wolf vorgesehen hat – frei von Chemie, Synthetik und  

Konservierungsmitteln.

Mit der Ergänzungslinie „Cenpur“, 

bestehend aus zwölf Produkten, 

möchte Terra Canis eine Brücke 

zurück in die Natur bauen. „Cen-

pur“ umfasst eine Vielzahl an na-

türlichen Wirk- und Nährstoffen 

aus der Natur, die eine lange Tra-

dition in der Naturheilkunde ha-

ben und auch in der klassischen 

Human- und Veterinärmedizin 

mittlerweile anerkannt sind und 

vielseitig Einsatz finden.

Kurkuma, Mariendistel, Pas-

sionsblume, Sangokoralle, Teu-

felskralle, Olivenblat textrakt 

oder Chlorella-Alge – sie alle 

enthalten hocheffiziente Wirk- 

und Mikronährstoffe und kön-

nen den Organismus des Hun-

des bei akuten und chronischen 

Beschwerden sowie präventiv 

unterstützen. „Die Cenpur Na-

tur-Komplexe sowie die Dosie-

rungen der Wirkstoffe wurden 

von unseren Tierärztinnen indi-

viduell für die Bedürfnisse des 

Hundes bilanziert“, teilt das Un-

ternehmen mit.

Anzuwenden ist ein „Cenpur“-

Komplex als Kur bei Krankheit, 

bei akuten oder chronischen 

Beschwerden, als tägliche Un-

terstützung zur Prophylaxe oder 

zum gezielten Ausgleich beste-

hender Nährstoffmängel. Die 

Kapseln bestehen aus natür-

licher Cellulose, das hochdo-

sierte Nährstoff-Pulver kann bei 

Feuchtnahrung direkt unter die 

Mahlzeit gemischt werden. Al-

ternativ kann die ganze Kapsel 

dem Hund im Futter oder direkt 

ins Maul verabreicht werden 

Vier Beispiele

„Sango Koralle – Meeres-Mine-

ralstoffkomplex“ liefert über 70 

verschiedene Mineralstoffe, ins-
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besondere Calcium und Magne-

sium, gesund für das Herz und 

die Knochen. Es ist geeignet als 

Ergänzung zur Nahrung für alle 

Hunde, insbesondere im Wachs-

tum, bei Mineralstoffmangel und 

für den Bewegungsapparat.

„Mariendistel & Lapachorinde 

– Leber-Komplex“ unterstützt 

den Schutz und die Gesunder-

haltung der Leber. Zudem gilt 

die Mariendistel als Aktivator der 

körpereigenen Entgiftung. Lapa-

chorinde soll entschlackend wir-

ken und den Leberstoffwechsel 

fördern. Geeignet für alle Hunde, 

insbesondere für ältere Vierbei-

ner.

Dem in „Olivenblatt-Extrakt – 

antioxidativ – immunstärkend“ 

enthaltenen, Oleuropein wird 

eine antioxidative und immun-

stärkende Wirkung nachgesagt. 

Der grüne „Super-Nährstof f“ 

Chlorophyll gilt als stoffwech-

selfördernd und hoch antioxida-

tiv. Eignet sich für alle Hunde, ins-

besondere als Zellschutz und zur 

Förderung der Immunabwehr.

„Passionsblume & Johannis-

kraut – Nerven-Komplex“ wird 

eingesetzt, um bei Stresssituatio-

nen zu unterstützen. Beide Pflan-

zen gelten als beruhigend und 

entspannend. Geeignet für alle 

Hunde, insbesondere bei Angst, 

Unruhe sowie als Prophylaxe für 

bestimmte Stresssituationen. 

So schmeckt der Sommer

Das diesjährige Sommermenü 

„Garten Eden“ verführt mit zar-

tem Muskelfleisch vom Büffel, 

frischem Gartengemüse, Hibis-

kus und Apfel. Das Menü in limi-

tierter Auflage ist wie gewohnt in 

100% Lebensmittelqualität her-

gestellt und den Sommer über er-

hältlich. Hergestellt wird es von 

der mehrfach ausgezeichneten 

Münchner Familienmetzgerei 

Schäbitz, ohne Schlachtabfälle, 

künstliche Aromen und Konser-

vierungsstoffe. Das magere Mus-

kelfleisch vom Büffel wird von 

ballaststof freichem Gemüse, 

Kartoffeln, Leinöl und würzigen 

Kräutern ergänzt.  

Das Sommer-Menü ist in der 400-g-Dose erhältlich.
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