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D
as südamerikanische Myrthen-
gewächs Camu Camu gilt als 
ein neues Superfood - enthal-
ten seine Früchte doch leicht 

die fünfzigfache Menge an Vitamin C, 
verglichen mit Orangen. Hinzu kommen 
seine Antioxidantien, Mineralstoffe und 
weitere wichtige Vitamine. Desgleichen 
Lapacho: Die Baumrinde dieses eben-
falls Südamerikaners wird von den dort 
lebenden indigenen Völkern traditionell 
zur Verbesserung von Wohlbefinden, 

INDUSTRIE

Konzentration, Ausdauer und Immun-
system verwendet. Nachgewiesen ist die 
antibakterielle und sogar antitumora-
le Wirkung der in der Rinde enthaltenen 
Wirkstoffe. Mit Tausendsassa Kurkuma, 
mit den positiven Stimulanzien Marien-
distel, Passionsblume & Co. ließe sich die 
Beschreibung all dessen fortsetzen, was 
von Terra Canis jetzt in Form eines neuen 
Nahrungsergänzungsprodukts für Hun-
de voller natürlicher und reiner Pflanzen-
wirkstoffe markteingeführt werden wird.

Cenpur – Powerwirkstoffe 
aus der Natur für Hunde

Terra Canis-Chefin Birgitta Ornau: „Diese 
Schätze der Natur sind seit Jahrhunderten 
bekannt für ihre positiven Eigenschaften 
zur Unterstützung des Organismus von 
Mensch und Tier.“

Nahrungsergänzung, die hilft und heilt

Mit dem neuen Nahrungsergänzungs-
produkt Cenpur unterstreiche Terra Ca-
nis seine Firmenphilosophie, die Natur im 
Hinblick auf eine gesunde und artgerechte 
Tierernährung stets als Vorbild zu nehmen.
Ornau: „Für die meisten Cenpur-Kompo-
nenten ist ihre tatsächliche Wirkung be-
legt. Wir folgen da nicht allein den Erfah-
rungen, wie sie die traditionelle Medizin in 
Europa, Asien oder Südamerika seit Jahr-
hunderten ausweisen. Von beispielsweise 
Johanniskrautöl weiß man, dass es um 
etwa 70 Prozent so wirksam wie synthe-
tische Antidepressiva sein soll.“

Terra Canis Cenpur hat seine ganz ei-
gene Berechtigung, beigefüttert zu wer-
den. Ornau: „Für Hunde etwa, ist Cenpur 
ein optimaler natürlicher Begleiter zur 
Prävention und Behandlung von diversen 
Beschwerden, die ihnen das Leben ent-
weder genetisch- oder belastungs- bzw. 
altersbedingt, akut oder chronisch, schwer 
machen können. Das können Probleme 
der Gelenke und Knochen ebenso sein, 
wie des Marken-Darm-Trakts, des Herzens 
und vieles mehr. Es geht um das Immun-
system ebenso, wie um das Ausbalancie-
ren der tierindividuellen Vitaminversor-
gung, um die Eindämmung von kleineren 
Entzündungen, bei vorliegenden Mangel-
erscheinungen, um die Unterstützung le-
benswichtiger Organe, wie beispielsweise 
Lebererkrankungen eines Hundes.“ Wich-
tig zu wissen: Das neue Terra Canis Cenpur 

Kennen Sie Camu Camu, Kurkuma, Lapacho, Mariendistel, Pas-
sionsblume und die Sango Koralle? Die Kraft dieser Kräuter und 
Kraftspender erweitern in Kürze das Sortiment von Terra Canis, 
als neuartige Ergänzungsnahrung für Hunde.

Die neuen Nahrungsergänzungsprodukte Cenpur werden ab Mitte Januar 2019 erhältlich 
sein. 
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ersetzt nicht Diagnose und tierärztlich ver-
ordnete Therapie. Cenpur steuert generell 
die wichtigsten Beschwerdethemen bei 
Hunden an und soll teils prophylaktisch, 
teils beschwerdenlindernd wirken.

Denn, so Birgitta Ornau: „Es muss ja 
nicht immer gleich der synthetisch-phar-
mazeutische große Hammer sein. Besser, 
den Hund wo möglich zunächst einmal mit 
sanften aber wirksamen natürlichen Wirk-
stoffen aus der Natur begleiten und unter-
stützen.“ Im neuen Terra Canis Cenpur sei-
en denn auch die effizientesten transitiven 
Wirkstoffe aus der Natur miteinander ver-
eint, teils als Einzelwirkstoffe (wie im Fall 
der leberwirksamen Mariendistel), teils als 
Kombi-Wirkstoff (wie das immunstärken-
de Camu Camu in Verbindung mit dem Vi-
tamin C Kraftprotz Sanddorn).

Neu, ab Mitte Januar

Das neue Terra Canis Cenpur wird ab Mitte 
Januar erhältlich sein, dargereicht in Kap-
selform. Der Hundehalter öffnet die Kap-
sel und mischt das darin enthaltene Pulver 
dem Futter bei. Hunde, die sich unkritisch 
geben, kann hingegen die Kapsel in das 
Maul eingegeben werden. Birgitta Ornau: 
„Wir haben die Dosierung bewusst einfach 
gehalten: kein aufwändiges Pulver abwie-
gen oder abmessen müssen - einfach nur 
die für den jeweiligen Hund empfohlene 
Kapselmenge füttern. Die Dosierungen 
der einzelnen Wirkstoffe wurden von un-
serem Tierärzteteam individuell für den 
Hund bilanziert.“

Birgitta Ornau erinnert daran: „Die in 
der Natur freilebenden Tiere fressen bei 
Unwohlsein oder Wehwehchen instinktiv 
die Teile bestimmter Pflanzen, Wurzeln 
und Rinden, die dann jeweils spezifische 
Wirkstoffe beinhalten, die dazu beitragen, 
dass die Tiere zu ihrem Wohlbefinden bzw. 
Wohlergehen zurückfinden. Auch Men-
schen ernähren sich in bestimmten Situati-
onen passend diätetisch. Wenn bestimm-
te Beschwerden eines Hundes nach seiner 
individuell erforderlichen diätetischen Er-
nährung aber nicht in den Griff zu bekom-
men sind, dann ist das neue Terra Canis 
Cenpur durchaus dazu geeignet, Hunde in 
vielen Fällen zu unterstützen.“             -ek■

Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC)

Seit 2005 werden ORAC-Werte dazu benutzt, um die Fähigkeit eines Lebensmittels 
zu beschreiben, Sauerstoffradikale unschädlich machen zu können. Diese (genauer 
heißen sie reactive oxygen species, ROS) oxidieren andere Moleküle im Stoffwech-
sel, was zu Störungen und schlimmstenfalls Krankheiten führen kann. Sogenannte 
Radikalfänger wirken dem entgegen. Die Stärke, mit der Radikalfänger enthaltende 
Lebensmittel der Aktivität freier Radikale entgegen wirkt, wird in Mikromol Trolox 
pro 100 Gramm Lebensmittel angegeben. Trolox ist ein wasserlösliches Vitamin 
E-Analogon als Bezugsgröße. ORAC-Werte dienen also dazu, antioxidative Kapazi-
tät verschiedener Produkte oder Substanzen miteinander zu vergleichen.
Beispiele aus dem Nahrungsergänzungsprodukt für Hunde Cenpur:
Krillöl:   378
Kurkuma:  ca. 160.000
zum Vergleich:
Vitamin E:  1,25
Fischöl:   8
Salat:   105
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