
ERFAHRUNGSBERICHTE 

Probiotisches Ergänzungsfuttermittel

NutraPro Feline ®

NutraPro K9 ®

NutraPro Equine®

Nutra Pro®



 von renommierten Futtermittelexperten entwickelt

 besonders effektiv mit hoher Akzeptanz

 einfache Dosierung durch Portionsbeutel 

 keine Umstellung des Futters nötig – einfach darüber streuen 
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NutraPro K9 ®
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HEffektive Probiotika:

Garantierte Mengen an lebenden, aktiven Kulturen: 109KBE/g  
Stabile Stämme, die lebend im Darm ankommen: 
säureresistent, stabil bei höheren Temperaturen 
Effektivste probiotische Mischung derzeit auf dem Markt, 
spezieller Herstellungsprozess 

• unterstützt die Darmgesundheit und das Darmgleichgewicht
• unterstützt das Immunsystem 

NutraPro Feline ®

NutraPro K9 ®

Probiotisches Ergänzungsfuttermittel

NutraPro Equine ®

Nutra Pro® Feline
KATZEN

Nutra Pro® K9
HUNDE

Nutra Pro® Equine
PFERDE

Deutschland
NutraPet Systems



„In Verbindung mit der Umstellung von Trockenfutter auf Nass-Futter haben 
wir die beste Erfahrung denn je gemacht. In der Vergangenheit haben wir 
es öfters und auch mit verschiedenen Produkten von  Nassfutter-Herstellern 
probiert, jedoch mit einem Erfolg gleich null! Jedes mal ein Hund mit viel 
Durchfall und extrem viel Grasverzehr! Seit der Anwendung von NutraPro® 
ist unser Hund im Verhalten und in der Fitness um mindestens 3-4 Jahre 
verjüngt. Der Stuhlgang ist hervorragend und Grasverzehr haben wir keinen 
mehr.

Fazit: deutlich besserer Stuhlgang, regelmäßig, stabil, akuter Durchfall  
verschwunden und er liebt NutraPro® !

Vielen Dank für das tolle Produkt, ich empfehle es gerne jedem weiter.  
Macht weiter so.“

Brigitte Jäth mit „Aggy“ 
(Jack Russel Terrier - 11 Jahre), 

Geschäftsführerin, Metzingen

„Mein Hund ist wie „runderneuert“! Ihre vielen grauen Härchen im Gesicht 
sind fast alle wieder braun geworden, ihr Gesicht ist wieder jung und ihre 
Augen glänzen. Auch spielt sie wieder viel mehr und hat Spaß am buddeln! 
Sie frisst kein Gras mehr, Stuhlgang ist normal, Fell glänzend und sie hat eine 
gute Figur. Der Tierarzt sagt, ihre Blutwerte sind bilderbuchmäßig, sie hat 
keine Entzündungswerte mehr! Und das blutende Krallenbett, das sie hatte,  
ist auch gut verheilt.“ 

Silke Huber mit „Tinki“ 
(Parson Russell Terrier, 
10 Jahre ), 
Personalberaterin, 
Reutlingen-Mittelstadt
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„Wir geben NutraPro®K9 und NutraPro®Feline seit Ende 2015 unseren 
Patienten bei akuten Durchfällen oder auch zur Darmsanierung. Es wird gut 
gefressen, die Tiere vertragen es wunderbar und es wirkt. Es tritt eine schnelle 
Besserung bei Durchfällen ein, der Darm beruhigt sich und die 30-Tage-
Packung ist eine optimale Kur zur Darmregulierung. Wir empfehlen es gerne 
weiter.“

Dr.med.vet. Werner Braun, Dr.med.vet. Stefan Recknagel,
praktizierende Tierärzte, Aichtal

„Unser Hund Happy ist ein Boarder-Collie Mischling. Sie ist sehr agil bis 
nervös und frisst viel Gras. Durch die Gabe von NutraPro® hat sich dieses 
Verhalten gebessert. Sie ist viel ruhiger geworden und auch das Grasfres-
sen hat stark nachgelassen. Ich habe das Gefühl, dass sich der ganze Hund 
entspannt hat.“

Angela Piepke mit „Happy“, 7 J.
Dipl. Ing. Chemie,langjährige Hunde- und Katzenbesitzerin,Mittelstadt
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„Ich bin Tierarzthelferin und habe schon 
viele Zusatzprodukte ausprobiert.

NutraPro® hat mich überzeugt in mei-
ner Hundezucht und im Hundesport.

Meine Hunde sind deutlich wider-
standsfähiger gegen Krankheiten, als 
auch stressresistenter in Trainings- und 
Wettkampfphasen.“

„Meine Hündin hat sehr stark auf Standard-Futter reagiert und war sofort  
extrem aufgebläht, wenn sie mal was Schlechtes oder Falsches gefressen hat. 
Ich musste so viel ausprobieren um was zu finden, was sie gut verträgt. Weil 
ich ihr aber 1 Packung 1 Monat lang NutraPro® gegeben habe, sind die All-
ergien und Futterunverträglichkeiten jetzt praktisch verschwunden, sie verträgt 
wieder fast alles, ich bin absolut begeistert! Ich hätte nicht gedacht, dass es so 
viel ausmacht. Ich werde ihr es jetzt immer wieder mal zur Kur geben.“

Christine Herzig mit ihrem Beagle
Neckartailfingen

Annika Schütt, 2 Schäferhunde  
und 1 Jack Russell Terrier

Tierarzthelferin und Tierphysiotherapeutin, 
Walddorfhäslach
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„Ich durfte diese außerordentlich wichtigen und  
tollen Produkte NutraPro® für Hunde und Katzen 
testen. Meine 3 Hunde, 2 1jährige und 1 Welpe mit  
4 Monaten, haben das Präparat bekommen und haben 
jetzt einen Kot mit optimaler Konsistenz. Auch meiner 
4jährigen Katze habe ich das Präparat verabreicht, 
da sie ebenfalls einen äußerst sensiblen Magen hat 
und ihr dies eine Hilfe bei der Verdauung sowie des 
Ausscheiden des Kots ist.“

Vera Stoll mit  
„Poquita, Godzilla, Snoopy & Stellina“

Inhaberin Praxis für Logopädie, Reutlingen

„Neben unserem Haus ist ein Bauern-
hof, auf dem ein Hofhund lebt. Dieser 
ist schon älter und hat immer wieder 
Verstopfung. Seitdem ich NutraPro® 
empfohlen bekommen habe, gebe ich 
es ihm regelmäßig. Seither hat er keine 
Probleme mehr. Außerdem sieht sein 
Fell viel besser aus und er ist wieder  
viel lebendiger!“

Faye Hertel mit Nachbarshund „Fred“, 
Schülerin, Altdorf



„Mein Hund war sehr mager, hat relativ schlecht gefressen, hatte kaum eine 
Darmflora und brauchte dringend eine Darmsanierung. Nachdem ich von 
meiner Tierärztin NutraPro® empfohlen bekommen hatte und es gefüttert 
habe, wurde schon nach 1 Woche der Kot deutlich besser und es ging ihm 
auch viel besser!“

Fr. Kronenbitter, Altdorf

Deutschland
NutraPet Systems

„Anfang Februar habe ich einen Hund von einer Tierschutzorganisation 
gekauft. Der Welpe (damals 5 Monate jung) hatte sehr starken Milbenbefall, 
Einzellerbefall und am ganzen Körper sehr starken Haarausfall. Durch die 
unterstützende Zugabe von dem NutraPro®K9 Pulver über die Zeit der Medi-
kation zeigte sich sehr schnell eine Besserung und vor allem eine Beruhigung 
im gesamten Verhalten. Der Stuhlgang verbesserte sich ebenso wie auch das 
Fell, was bis heute fast komplett nachgewachsen ist und vor allem auch schön 
glänzt. „Mino“ fühlt sich inzwischen sehr wohl und hat auch viel Freude am 
Spielen, was er überhaupt nicht hatte, als ich ihn zu mir nahm.“

Markus Kesting 
mit „Mino“, ½ J. 

Reutlingen

Vorher Nachher



„Meine 2 Katzen hatten beide Probleme mit Erbrechen und Spucken. Nachdem 
ich 1 Monat NutraPro®Feline gegeben habe, spucken sie überhaupt nicht 
mehr! Sie vertragen jetzt auch ihr Futter viel besser, vorher musste ich total 
aufpassen, was ich füttere, jetzt vertragen sie alles. Und mein Kater, der extrem 
mager und klapprig war und nur noch 2kg gewogen hatte, hat jetzt endlich 
wieder zugenommen und ein gesundes, normales Gewicht!“

Michaela Kern mit ihren Katzen „Sina“ und „Sammy“  
Hunde- und Katzenbesitzerin,  

Reutlingen-Sondelfingen

„Ich bin Besitzerin eines Westis, bei dem Hautirritationen (mehrere kahle 
Stellen) aufgetreten sind. Über 6 Wochen habe ich daraufhin dem Fressen 
NutraPro® beigefügt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen; die Irritationen 
sind beseitigt!“

Fr. Deile mit ihrem West Highland Terrier

Deutschland
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„Unser Kater ist ein Bauernhofkater und kam als Katzenbaby mit akutem 
Durchfall zu uns. Beim Tierarzt wurden Giardien und andere Einzeller im Darm 
festgestellt. Nach Antibiotikabehandlung haben wir vom Tierarzt NutraPro® 
bekommen, um seine Darmflora wieder aufzubauen. Innerhalb von ca. 10 
Tagen hatte er wieder eine normale Darmaktivität! Unser Kater ist jetzt über ½ 
Jahr alt und hat ein schönes, glänzendes Fell und einen guten Allgemeinzu-
stand!“

Mia Piepke mit Kater „Freddy“  
Hunde- und Katzenbesitzerin,  

Mittelstadt

Deutschland
NutraPet Systems

„Unser Kater Pepe ist auf den Straßen Barcelonas groß geworden und wurde 
dort irgendwann in eine Tötungsstation gebracht. Zum Glück wurde er geret-
tet! Als er zu uns kam, war er sehr krank. Auch heute noch muss er oft und 
dauerhaft Medikamente wie Kortison und Antibiotika bekommen. Bisher lehnte 
er alle probiotischen Mittel zur Darmsanierung ab, da half das Untermischen 
ins liebste Leckerli nichts! Endlich haben wir NutraPro® entdeckt und können 
etwas für seine zerstörte Darmflora tun, denn dies frisst er ohne Probleme.“

Simone Adam mit Kater „Pepe“ 
Tübingen



„Ich habe NutraPro® für 1 Monat meinem 10jährigen Kater als Kur gegeben. 
Die Anwendung und Dosierung ist sehr einfach, er hat es sehr gut vertragen, 
sein Appetit war deutlich gesteigert und das Allgemeinbefinden verbessert. 
Das Produkt hat eine hohe Qualität, ich bin sehr zufrieden und empfehle es 
auch weiter.“

Susanne Meyer mit Kater „Micky“ 
Finance Manager,  

Frankfurt/Main

Katrin F.,
Esslingen

„Ich züchte seit Jahren Maine-Coon-Katzen und habe jetzt NutraPro®Feline 
bei meinen Tieren getestet. Ich kann bestätigen, dass es unseren Jungtieren 
bei der Umstellung auf Festnahrung hilft als auch zur allgemeinen Magen-
Darm-Pflege sehr gut geeignet ist. Außerdem haben die Katzen dadurch 
zusätzlich ein wunderschön glänzendes Fell.“

Deutschland
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Tierärzte aus Italien berichten:
• Tiere sind nicht mehr so infektanfällig, Krankheitsverläufe sind abge-

schwächt
• geschwächte und appetitlose Tiere (nach Operationen) fressen es und 

kommen schnell wieder zu Kräften
• „Wir hatten ein Tier schon fast aufgegeben, jetzt ist es wie ausgewechselt, 

frisst wieder wunderbar und ist wieder fit!“

Marco Andaloni, Leiter Tiernahrung „Petformance“, Italien

„Ich arbeite seit 2006 als Fachtierärztin für Pferde und kenne viele Pferde mit 
Kotwasser-Problemen. Die probiotischen Darmbakterien von NutraPro® 
können sehr gut zur Darmsanierung eingesetzt werden, es wird von den 
Pferden sehr gut aufgenommen und auch für kolikgefährdete Tiere ist es 
eine gute Kur. Ich empfehle es gerne weiter.“

Dr. med. vet. Sonja Finsler, Fachtierärztin für Pferde, 
Altdorf

Deutschland
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„Unser Pferd „Rescalon“ hat seit vielen Jahren häufig Kotwasser-Probleme, 
wir haben vieles ausprobiert, nichts hat richtig geholfen. Nachdem wir im 
Januar 16 mit NutraPro® W/S anfingen, sahen wir nach ca. 4 Wochen eine 
deutliche Verbesserung, er hatte so gut wie gar kein Kotwasser mehr und 
er wirkt auch viel zufriedener! Nach 4 Monaten mit NutraPro® hat er jetzt 
zusätzlich ein wunderschönes glänzendes Fell bekommen. Wir werden es auf 
jeden Fall weiterfüttern.“

Familie Lerch mit „Rescalon“, 
Pliezhausen

„Wir haben NutraPro® unserem Wallach gefüttert, der starkes Kotwasser  
hatte. Nach nur 1 Woche mit NutraPro® hatte er absolut kein Kotwasser 
mehr!“

Fr. Blank, Pferdebesitzerin, 
Pliezhausen

Deutschland
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Deutschland
NutraPet Systems

Nürtinger Straße 62
72667 Schlaitdorf/Germany

tel. +49 (0)7127 960770
info@nutrapet.de  www.nutrapet.de

Hunde
Fütterungshinweis, dem Futter zugeben:
Hunde  < 5 kg:  0.5 Portionsbeutel/Tag 
Hunde 5 -15 kg:   1 Portionsbeutel/Tag 
Hunde > 15 kg:    2 Portionsbeutel/Tag

Katzen
Fütterungshinweis: 
1 Portionsbeutel/Tag dem Futter zugeben

Pferde
Fütterungshinweis: 1g/kg Futter, über 
das Futter geben oder untermischen
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