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dOgsGOldRAUScH Und GOldAdeR

das mit 45 Prozent enthaltene Hanföl liefert 70-80 Prozent 

lebenswichtige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren zur Un-

terstützung des Zellstoffwechsels sowie des Immunsystems. 

dasmit 30 Prozent vorhandene Leinöl hat einen außeror-

dentlich hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, einen po-

sitiven effekt auf Herz, Kreislauf und Konzentration und wirkt 

sich darüber hinaus positiv auf Blut, cholesterin, Haut, Fell 

und Magen-darm-Trakt aus. Hagebuttenkernöl ist für seinen 

hohen Gehalt an Vitamin c und seine Vitamin A-Säure be-

kannt und schützt die Zellen vor freien Radikalen. Arganöl, 

das in seinem Herkunftsland Marokko zu Recht als lebens-

elixier bezeichnet wird, besitzt einen hohen Anteil an linol-

säure, die die Organfunktionen unterstützt und die darm-

schleimhaut vital hält. 5 Prozent Schwarzkümmelöl haben 

eine positive Wirkund auf Blutdruck, cholesterin und Stoff-

wechsel. es schützt nieren und leber und hilft bei Allergien.

Auch das Goldader Öl vereint  wertvolle Öle wie Hanföl, 

nachtkerzenöl, Kürbiskernöl, Traubkernöl, Sanddornöl und 

Sesamöl. die „goldene Ader“ enthält viele wertvolle Fett-

säuren sowie Vitamine, Mineralstoffe und sekundären Plan-

zenstoffe. es wirkt gesundheitsfördernd auf Haut, Fell, Augen, 

das Immunsystem und den Stoffwechsel des Hundes. 

die Kräuterhelden kombinieren erstmalig Gesundheits-
kräuter mit Bachblüten! die 8 Terra canis Helden sind 
dabei auf acht häuige, typische Hundekrankheiten be-
ziehungsweise Beschwerden ausgerichtet: Magen und 
darm, Angst und Unruhe, Fell und Augen, Gelenke und 
Knochen, Immunsystem, Herz und Arterien, niere und 
Harnwege, Stoffwechsel und diät. Hierzu werden die 
in der naturheilkunde für die jeweiligen Beschwerden 
bekannten Kräuter miteinander vermischt, auf diese Mi-
schungen die entsprechenden Bachblüten aufgesprüht 
und dann getrocknet. Als mehrwöchige Kur oder als 
dauerhafte nahrungsergänzung eine Wohltat! 

PASTen PARAde

BeRRy FOOdS FüR SUPeRdOGS
Beeren sind die nährstoffbomben schlechthin, sie enthalten 
eine hohe dosis an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidanti-
en und sekundären Planzenstoffen. Terra Canis vereint des-
halb in Berry Foods mit der erdbeere, Blaubeere, Himbeere 
und der Kirsche vier Top-Sorten, die nicht nur durch ihren sü-
ßen, fruchtigen Geschmack überzeugen, sondern dem Tier 
auch eine breite Palette an gesunden nährstoffen liefern. 
durch Gefriertrocknung werden die Rohstoffe direkt nach 
dem ernten eingefroren und ihnen anschließend durch ein 
spezielles dampfverfahren das Wasser entzogen. das erhält 
den natürlichen Geschmack, das Aroma und das Aussehen 
der einzelnen Beeren. Auch alle Vitamine, Mineralstoffe und 
sekundären Planzenstoffe bleiben zu großen Teilen erhalten 
und intakt. Wertvolle Power und gut zu verdauen!

Mit wirksamen Gesundheitskräutern und Wirkstoffen aus der Natur sind auch die vier neuen Pasten für Hunde von Terra 
Canis ausgestattet. Kurkuma, Teufelskralle, Propolis, Manukahonig, Kokosöl helfen bei Gelenkerkrankungen, MagenDarm 
Beschwerden, Immunschwäche und mikrobiellen Entzündungen. 

Anzuwenden sind beide Öle als regelmäßige Kur über mehrere 
Tage oder Wochen und zur täglichen Nahrungsergänzung. Sie 
sind geeignet für alle Hunde jeden Alters und jeder Rasse.

die Magen-Darm-Paste beruhigt den Magendarm-Trakt: 
Fenchel, Karotte, Kamille, Passionsblume und Melisse wirken 
lindernd und kramplösend, Heilerde und absorbierende 
Aktivkohle sollen überschüssige Magensäure reduzieren. Uz-
ara Wurzel wird bei durchfallerkrankungen eingesetzt und 
Kokosöl zählt zu den Superfoods - es enthält zahlreiche Vita-
mine und Mineralstoffe und wirkt entgiftend.

die Gelenk-Paste mit Kokosöl, Schachtelhalm und Glucosamin 
wirkt unterstützend für die Gelenke. Angeborene Fehlstellungen, 
schlechte Aufzucht, Fehlernährung, übergewicht können Arthro-
sen verursachen. Kollagen, Gelatine, Kieselerde, chondroitin und 
Glucosamin sind dafür bekannt, sich positiv auf den Gelenkstoff-
wechsel auszuwirken und die Produktion von Gelenkschmiere zu 
fördern. Teufelskralle wirkt schmerzlindernd.

In der Goldenen Paste spielt die goldene Knolle Kurku-
ma eine wichtige Rolle. Sie kommt aus der ayurvedi-
schen Medizin und ist bekannt dafür, stark antioxidativ 
und immunstärkend zu wirken sowie Zellen zu schützen. 
das Superfood Kokosöl ist hochverdaulich, nährstoff-
reich, immunstärkend und wirkt antioxidativ, antimikro-
biell und hat eine entgiftende Wirkung.

die Königs Paste enthält ebenfalls Kokosöl und den begehr-
ten Manuka Honig. Manuka-Honig stammt aus dem nektar 
des neuseeländischen Manuka-Strauches und wird bereits 
seit Jahrhunderten von den neuseeländischen Ureinwoh-
nern, zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Hilft bei der 
Wundheilung, erkältungskrankheiten, entzündungen sowie 
Magen-darm-Beschwerden. 

Terra Canis Goldrausch kombiniert fünf der wertvollsten 
Öle in einem einzigen Produkt, die bekannt sind für ihre 
gesundheitsfördernde Wirkung auf Haut, Fell, Augen, Im-
munsystem, Verdauung und Stoffwechsel der Vierbeiner. 
Sie liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren und verfügen 
über eine hohe Konzentratione an Vitaminen, Mineral-
stoffen und sekundären Planzenstoffen. 

KRäUTeRHelden

Auch als alternative, medizinische Therapie lassen die Pasten sich  präventiv eingesetzen, schließlich wurde in diversen 
Studien bereits die Wirksamkeit von Gesundheitskräutern belegt. Auch die positive Wirkung des Manukahonigs ist wissen-
schaftlich nachgewiesen. 
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dOGSWenn man für sich selbst kocht, wird auf feinste Zutaten bestanden. Eine gesunde, ausgewogene 
und vollwertige Ernährung proklamiert. Auch beim geliebten Vierbeiner sollte das natürlich nicht 
Halt machen. Deshalb setzt Terra Canis auf hochwertigste Inhaltsstoffe und eine transparente Form 
der Verarbeitung in 100 Prozent nachweislicher Lebensmittelqualität, hergestellt von einem ech-
ten Lebensmittelbetrieb. So entstehen Produkte, die man auch gut und gerne selbst essen könnte.  

Für glückliche, zufriedene und gesunde Hunde.


