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Ergänzungsfuttermittel für  
Hunde aller Altersgruppen

Viele weitere Informationen 
finden Sie auf unserer neuen 
Internetseite.

Fütterungshinweis:
leichte Hunderassen (bis 10kg):  
1x täglich ½ Messlöffel
mittelschwere Hunderassen (bis 25 kg): 
1x täglich 1 Messlöffel 
schwere Hunderassen (ab 25 kg):  
1x täglich 2 Messlöffel

1 gestrichener Messlöffel fasst  
ca. 3,5 g.

Lagerungshinweis:
Trocken und vor Hitze geschützt lagern.

Das SymbioPet ® - Gesundheitsforum

SymbioPet ® dog ist ein Produkt der 

SymbioPharm GmbH 
Auf den Lüppen 10 • D-35745 Herborn  
Tel.: 02772/981-300 • Fax: 02772/981-301
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SymbioPet  ® dog enthält als probiotisches 
Ergänzungsfutter für Hunde eine Mischung 
aus probiotischem Bakterium Enterococcus 
faecium, Hefe und darin enthaltenen pre
biotischen Ballaststoffen. Diese Inhaltsstoffe 
sind genau auf den Verdauungstrakt von 
Hunden abgestimmt. Die mit SymbioPet  ® 
dog zugeführten Kulturen stabilisieren das 
Darmmilieu in seinem normalen, leicht  
sau ren Bereich. Durch Bildung von kurz ket
ti gen Fettsäuren regen sie die Darmtätigkeit 
an und unterstützen somit die Verdauung.  
SymbioPet  ® dog unterstützt die Bakterien 
der gesunden Darmflora sowohl in den  

oberen und unteren Darmabschnitten bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben. Dies sind z.B. 
die Produktion von wichtigen Vitami nen, 
die Förderung von Stoffwechsel leistungen, 
die Vorverdauung von Nahrungsbestand
teilen und die Anregung der Darmperistal
tik. Probiotische Bakterien und Hefen unter
stützen die Darmflora bei der Abwehr 
ver meintlich gefährlicher Bakterien, die 
natürlich auch täglich mit dem Futter auf
genommen werden. 

Die im SymbioPet  ® dog enthaltenen Bakte
rien hindern diese Keime, die besonders 
häufig nach einer AntibiotikaKur auftreten, 
daran, sich zu vermehren und die natür li che 
Darmflora zu verändern. 

SymbioPet  ® dog – zur Pflege einer  
gesunden Darmflora.

Bei SymbioPet  ® dog handelt 
es sich um ein besonders 
reizarmes Ergänzungsfutter
mittel, das auch für Tiere mit 
unterschiedlichen Allergien 
ge     eignet ist.

Zusammensetzung:
Traubenzucker, getrocknete Hefen (25 %), 
Kartoffel stärke

Zusatzstoffe:
Zootechnischer Zusatzstoff:
Enterococcus faecium DSM 10663 
NCIMB 10415 (E 1707)  
(Darmflorastabilisator) 3,5 x 1011 KBE 

SymbioPet  ® dog – der tägliche Beitrag 
zur Gesundheit ihres Haustieres.
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