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 Royal Canin 
 NEU: ANALLERGENIC jetzt auch für 

Katzen 

 Mit der neuen Trockennahrung ANALLER-

GENIC für Katzen hat Royal Canin erst-

malig eine hydrolysierte Katzennahrung 

entwickelt, mit der selbst schwere Fälle 

von Futtermittelunverträglichkeiten er-

folgreich behandelt werden können. Jeder 

fünfte Hunde- und Katzenpatient in der 

tierärztlichen Sprechstunde leidet unter 

Hautproblemen. Besteht der Verdacht auf 

eine Futtermittelunverträglichkeit, sind 

sich veterinärmedizinische Dermatologen 

einig: Der Goldstandard der Diagnostik 

ist in diesen Fällen eine Eliminationsdiät 

mit nachfolgender Provokation. Als Roh-

material dient das technisch aufwendig 

gewonnene Federproteinhydrolysat. Es 

liefert extrem kleine Eiweißbestandteile 

(Oligopeptide), die vom Körper des Tieres 

nicht als allergen erkannt werden und 

somit quasi kein allergisches Potenzial 

besitzen. Zusätzlich zeichnet sich Analler-

genic durch höchste Verdaulichkeit aus. 

Ein patentierter Komplex hilft außer-

dem, freie Radikale zu reduzieren und die 

Hautfunktion der Katze zu schützen. Mit 

seiner ausgewogenen Rezeptur und ho-

hen Akzeptanz ist Anallergenic bei bestä-

tigter Futtermittelunverträglichkeit auch 

dauerhaft als Alleinnahrung für Katzen 

geeignet. Es ist ab sofort in 2- und 4-kg-

Gebinden erhältlich. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Ihrer/m ROYAL-CANIN-Außendienstmit-

arbeiter/in und unter www.royal-canin.de 

tionsfähigkeit und erleichtert damit Lern-

prozesse; es kann auch zur Unterstützung 

bei Verhaltenstraining eingesetzt werden. 

Die Tabletten können einfach halbiert wer-

den und besitzen durch eine hochwertige 

Einkapselung des Grüntee-Konzentrates 

und Fisch-Flavour eine hohe Akzeptanz 

bei Hunden und Katzen. Durch den lecke-

ren Geschmack wird die tägliche Gabe zur 

positiven Bestätigung für gestresste Tiere 

und verbessert so die Bindung zwischen 

Besitzer und Haustier. Anxitane® ist in 

zwei praktischen Packungsgrößen (S und 

M/L) zu je 30 einzeln verblisterten Tablet-

ten verfügbar und exklusiv in der Tierarzt-

praxis erhältlich. 

 Weitere Infos bei Ihrem zuständigen Au-

ßendienstmitarbeiter oder beim Service-

team in Bad Oldesloe unter 04531-8050. 

Virbac Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, 

23843 Bad Oldesloe, Tel. (04531) 805111, 

www.virbac.de 

 Kleintierkrematorium Rosengarten 
 Euthanasie-Schulung für TFA in 

Ausbildung 

 Das Berufsbildungszentrum Neuss Wein-

gartstraße in Neuss und das Kleintier-

krematorium IM ROSENGARTEN, haben 

die 3-jährige Ausbildung zum tiermedi-

zinischen Fachangestellten (TFA) nun um 

den Baustein „Euthanasie in der Tierarzt-

praxis“ erweitert. Die Schulung in Neuss 

Þ ndet im Rahmen eines bundesweiten 

 WDT 
 Erste-Hilfe-Tasche für Hunde 

 

Sommerzeit ist Reisezeit. Und auch zu-

hause werden Hunde und Herrchen wie-

der verstärkt draußen aktiv. Toll wenn 

das vierbeinige Familienmitglied immer 

mit dabei ist! Aber plötzlich liegt da eine 

Glasscherbe und schon ist das Malheur 

passiert … Ob im Urlaub, unterwegs oder 

zuhause, mit der  Erste-Hilfe-Tasche für 

Hunde  von Ihrer WDT sind Ihre Patien-

tenbesitzer immer bestens gerüstet. Die 

handliche Tasche mit praktischer Gür-

telschlaufe ist mit bewährten Produkten 

aus dem WDT Praxisbedarf-Sortiment be-

stückt. Von der antiseptischen Spüllösung 

über selbstklebende Bandagen bis hin zum 

Zeckenentferner Þ ndet der Tierbesitzer al-

les was er braucht, um im Fall der Fälle bei 

seinem Tier Erste Hilfe leisten zu können. 

Und auch ein digitales Fieberthermometer 

und eine Erste-Hilfe-Anleitung sind mit 

dabei. Sollten einzelne Materialien ver-

braucht sein, können Sie die Einzelkompo-

nenten problemlos für Ihre Kunden nach-

bestellen. Weiterführende Informationen 

zu der Erste-Hilfe-Tasche erhalten Sie von 

Ihrem/er Außendienstmitarbeiter/in, den 

Mitarbeiter/innen der WDT-Bestellannah-

me und unserem Tierärzteteam. Wir bera-

ten Sie gerne! Tel. (05131) 705-111, info@

wdt.de, www.wdt.de 

 Virbac 
 Anxitane® bei stressinduzierten 

Verhaltensweisen 

 Anxitane®-Tabletten wurden entwickelt, 

um gestresste Hunde und Katzen auf 

natürliche Art und Weise positiv zu un-

terstützen. Sie enthalten L-Theanin aus 

natürlichem Grüntee-Konzentrat, das be-

kannt ist für seine duale Wirkung: es be-

ruhigt und entspannt, ohne Müdigkeit zu 

erzeugen und es verbessert die Konzentra-
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MBerufsschul-Projektes statt. Entwickelt 

haben das Schulungskonzept der nieder-

gelassene Tierarzt Patrick Niederhofer 

und Svenja Wulfgramm, die als Projekt-

managerin beim Kleintierkrematorium 

im Rosengarten arbeitet. Aufgabe der Be-

rufsschule ist es, Raum für das Thema zu 

scha  en und die inhaltliche Nacharbeit 

sicher zu stellen. Dem Thema Euthanasie 

wird bei allen Beteiligten eine hohe Re-

levanz zugeordnet und kann daher auch 

Thema in der Praktischen Prüfung sein. 

Während der Schulung lernen die Tier-

arzthelfer und -innen den sensiblen Um-

gang mit den betro  enen Tierbesitzern. 

Sie lernen, worauf sie im Praxisablauf 

achten sollten, wie sie die notwendige 

ruhige Atmosphäre herstellen und wie 

sie das Tier und seine Besitzer feinfühlig 

begleiten können. 

 admenti GmbH, Agentur für Marketing 

& Kommunikation, Grüner Weg 1, 49196 

Bad Laer 

Organismus mit hochwertigen Roh- und 

Nährsto  en mit einer hohen Bioverfüg-

barkeit zu versorgen. Alle bisher im VET-

Bereich vertriebenen Feuchtnahrungspro-

dukte werden nicht auf Lebensmittelbasis 

in einem Lebensmittelbetrieb, sondern in 

Futtermittelbetrieben auf Basis von K3-

Material hergestellt. 

 Pressekontakt: Alexandra Sheldon Com-

munications, E-Mail: pr@asheldon.de 

 Terra Canis 
 ALIMENTUM VETERINARIUM – neue 

Vet-Hundenahrung 

 

Ganz nach dem Zitat von Hippokrates 

„Eure Nahrungsmittel sollen Eure Heil-

mittel sein“ bringt Terra Canis nach 2 Jah-

ren Entwicklungsarbeit ALIMENTUM 

VETERINARIUM, die erste veterinärme-

dizinische Hundenahrung auf 100%iger 

Lebensmittelbasis, auf den Markt. Das 

bewährte und erfolgreiche Konzept einer 

absolut artgerechten Nahrung in 100% 

Lebensmittelqualität wird auf die tierme-

dizinische Nahrung übertragen. Denn ge-

rade bei kranken Tieren ist eine maximale 

Nahrungsqualität umso wichtiger, um die 

Verdauungsorgane zu entlasten und den 

RHYTHMUS 
IM BAUCH
statt Alarm im Darm!

ABCD

   3fach kombiniert: Präbiotikum, Probiotikum 
und Adsorbens

  schmeckt Hunden und Katzen

Auch für 

Katzen

www.canikur.de

Anzeige

Co
py

ri
gh

t T
hi

em
e 

Ve
rl

ag
sg

ru
pp

e.
 V

er
fie

lfä
lti

gu
ng

 n
ur

 m
it 

Zu
st

im
m

un
g 

de
s V

er
la

ge
s




