MATure lArge Dog over 25 kg
ältere hunde über 25 kg
Über 5 Jahre

Anwendungsbereiche:
ältere hunde über 25 kg
Über 5 Jahre
Vorsorge-schwerpunkte:
Vitalität
Knochen und gelenke

Produktvorteile:
Vitalität und gesundheit des nervensystems
Ausgewählte nährstoffe können helfen, die Vitalität des alternden hundes
zu erhalten. Antioxidanzien sorgen durch die bekämpfung aggressiver
stoffwechselprodukte für einen präventiven zellschutz. Der reduzierte Phosphorgehalt kann zur entlastung der nieren beitragen. Phosphatidylserin und
l-Tryptophan unterstützen die gesundheit von gehirn und nervensystem.
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.
erhalt der Muskelmasse
Ausgewählte nährstoffe können helfen, einem Abbau der Muskelmasse im
Alter entgegenzuwirken.

ViTAliTy & JoinT
sack: 14 kg

Darmverträglichkeit
Ausgewählte nährstoffe können helfen, eine ausgewogene Darmflora zu
begünstigen und die Darmtätigkeit zu unterstützen.

Durchschnittliche Analyse:
pro 100 g os pro 100 g Ts
Feuchtigkeit (%)
9,5
energie (kcal Me)1
347
rohasche (%)
5,5
6,1
Protein (%)
25
27,6
Fettgehalt (%)
15
16,6
rohfaser (%)
7,3
8,1
nfe (%)
37,7
41,7
omega 3 (%)
0,77
0,9
omega 6 (%)
2,69
3
ePA + DhA (%)
0,45
0,5
Kalzium (%)
0,71
0,8
Phosphor (%)
0,55
0,6
natrium (%)
0,3
0,3
Magnesium (%)
0,07
0,1
chondroitinsulfat +
glucosamin (mg)
100
110,5
1

nach nrc 2006

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

zusammensetzung:
reis, Mais, tierisches Protein (getrocknet, schwein)2, weizen, lignozellulose, Tierfett,
Maiskleberfutter, tierisches Protein (hydrolysiert), weizenkleberfutter (l.i.P.)2, geflügelprotein
(getrocknet), Mineralstoffe, rübentrockenschnitzel, Fischöl, Tomaten (Quelle für lykopen), sojaöl,
Fructo-oligosaccharide, Psyllium (hüllschichten und samen), hydrolysat aus Krustentieren
(Quelle für glukosamin), borretschöl, Traubenkerne und grüner Tee (Quelle für Polyphenole),
hydrolysat aus Knorpel (Quelle für chondroitin), Tagetesblütenmehl (Quelle für lutein). zusatzstoffe (pro kg): ernährungsphysiologische zusatzstoffe: Vitamin A: 24900 ie, Vitamin D3: 800 ie,
e1 (eisen): 41 mg, e2 (Jod): 2,8 mg, e4 (Kupfer): 11 mg, e5 (Mangan): 54 mg, e6 (zink): 203 mg,
e8 (selen): 0,1 mg – Technologische zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3 g, lezithine:
750 mg – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien
2

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

empfohlene Tagesration (gramm):
Körpergewicht (kg)

mager

normal

übergewichtig

26
30
35
40
44

415
462
519
573
616

365
407
456
504
542

315
351
394
436
468

Weitere informationen:

88 | hund

06/15/6749

Ab einem Alter von 5 Jahren brauchen hunde
großer rassen eine nahrung, die die gelenkbeweglichkeit unterstützt und das risiko einer
Magenerweiterung / Magendrehung minimieren hilft. Alterstypischen Veränderungen wie
zelldegeneration, Übergewicht oder nierenerkrankungen soll entgegenwirkt werden.

