ADulT giAnT Dog over 45 kg
Ausgewachsene hunde über 45 kg
Ab 18 / 24 Monaten

Anwendungsbereiche:
Ausgewachsene hunde über 45 kg
Ab 18 / 24 Monaten
Vorsorge-schwerpunkte:
Knochen und gelenke
Verdauung

Produktvorteile:
Knochen und gelenke
Ausgewählte nährstoffe (chondroitin, glukosamin, omega-3-Fettsäuren
ePA & DhA) und ein ausgewogener Protein- und Mineralstoffgehalt helfen,
die Knochen- und gelenkgesundheit zu erhalten.
Darmverträglichkeit
Ausgewählte nährstoffe können helfen, eine ausgewogene Darmflora zu
begünstigen und die Darmtätigkeit zu unterstützen.

hohe energiedichte
ein hoher energiegehalt kommt dem bedarf von hunden sehr großer rassen
entgegen und kann über eine geringe rationsgröße helfen, den Magen zu
entlasten.

osTeo & DigesT
sack: 14 kg

schutz durch Antioxidanzien
ein synergistischer Antioxidanzienkomplex hilft, freie radikale zu neutralisieren.

Durchschnittliche Analyse:
pro 100 g os pro 100 g Ts
Feuchtigkeit (%)
8
energie (kcal Me)1
409
rohasche (%)
7,1
7,7
Protein (%)
26
28,3
Fettgehalt (%)
20
21,7
rohfaser (%)
2,1
2,3
nfe (%)
36,8
40
omega 3 (%)
0,88
1
omega 6 (%)
4,01
4,4
ePA + DhA (%)
0,4
0,4
Kalzium (%)
1
1,1
Phosphor (%)
0,6
0,7
natrium (%)
0,3
0,3
Magnesium (%)
0,07
0,08
chondroitinsulfat +
glukosamin (mg)
100
108,7
l-carnitin (mg)
5
5,4
lutein (mg)
0,5
0,5
1

zusammensetzung:
Mais, geflügelprotein (getrocknet), reis, Tierfett, weizenfuttermehl, tierisches Protein (getrocknet, schwein), tierisches Protein (hydrolysiert), Mineralstoffe, weizenkleberfutter (l.i.P.)2,
rübentrockenschnitzel, lignozellulose, sojaöl, Fischöl, hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für
glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für lutein), hydrolysat aus Knorpel (Quelle für
chondroitin). zusatzstoffe (pro kg): ernährungsphysiologische zusatzstoffe: Vitamin A: 17600 ie,
Vitamin D3: 1000 ie, e1 (eisen): 54 mg, e2 (Jod): 4,5 mg, e4 (Kupfer): 10 mg, e5 (Mangan): 70 mg,
e6 (zink): 210 mg, e8 (selen): 0,1 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien
2

empfohlene Tagesration (gramm):

nach nrc 2006

ADulT giAnT Dog enthält einen patentierten
Antioxidanzienkomplex aus Vitamin e und c, Taurin
und lutein. siehe langanalysetabellen.

Körpergewicht (kg)
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reduzierter energiebedarf (-10 %)3: neufundländer, berner sennenhund, bernhardiner, Pyrenäenberghund,
leonberger…
normaler energiebedarf:
bordeaux-Dogge, Mastiff, Mastino napoletano, rottweiler…
erhöhter energiebedarf (+ 40 %)3: Deutsche Dogge, irischer wolfshund…
3

Weitere informationen:

l.i.P. (low indigestible protein) : Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer wertigkeit

Die Tagesration muss entsprechend angepasst werden.

24 | hund

06/15/6619

Die sehr hohe Verdaulichkeit ist nötig aufgrund
der relativ geringen Verdauungskapazität von
riesenrassen. weiterhin wird der erhalt eines
idealen Körpergewichts sowie die gelenkbeweglichkeit unterstützt.

