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we care
NutraPro® Feline 
NutraPro® K9 
Probiotisches Ergänzungsfuttermittel 
zur Unterstützung der Darmgesundheit und des Immunsystems
30 Portionsbeutel netto 30g

Probiotic complementary feed
to support intestinal health and the immune system 
30 Sachets Net Wt 1.06 OZ



1. unterstützt die Darmgesundheit & 
das Darmgleichgewicht – 
promotes intestinal health & balance

2.  stärkt das Immunsystem und den 
Körper (nach OPs, bei chron. Krankhei-
ten) – strengthens the immune system 
and the body (after surgeries, against 
chronical diseases)

7 Gründe / 7 benefits
3. reduziert die Anfälligkeit für Infek-
tionen, Allergien, Hauterkrankungen, 
verhindert Ausbreitungen von Pilzinfek-
tionen,… – reduces the susceptibility to 
infections, allergies, skin diseases, pre-
vents spread of fungal infections,…

4. unterstützt bei Futtermittelunver-
träglichkeiten, Nahrung kann besser 
verwertet werden – helps with feed into-
lerance, food can be better utilized

5. unterstützt bei akuten und chro-
nischen Darmerkrankungen, verkürzt 
die Krankheitsdauer – supports against 
acute and chronical intestinal diseases, 
shortens the duration of illness

6. gleicht Darmschäden nach 
Behandlungen mit Antibiotika aus – 
compensates intestinal damages after 
treatments with antibiotics

7. enthält garantierte Mengen an 
lebenden Mikroorganismen – 
contains guaranteed amounts of live 
active cultures



NutraPro Feline ® NutraPro K9 ®&WHY
The intestine controls the physical and 
also the mental health of your pet, 
approx. 80% of the immune system is 
located in the intestine. As the intesti-
nal flora is not innate the composition 
is often completely changed after peri-
ods of stress or diseases, especially after 
treatments with antibiotics. For a gua-
ranteed intestinal function it is important 
to maintain the sensitive balance bet-
ween approx. 85% beneficial and only 
approx. 15% pathogenic micro orga-
nisms.

Probiotics are live bacterial cultures 
which naturally support the intestinal 
functions. They therefore not only sup-
port the defense of diarrheic disorders 
but also activate important components 
of the immune system located in the 
intestine which e.g. are necessary for the 
prevention of viral and bacterial infec-
tions. Probiotics should be taken regu-
larly and continuously.

WARUM

Der Darm steuert die physische und 
auch mentale Gesundheit ihres Tieres, 
ca. 80% des Immunsystems sitzen im 
Darm. Da die Darmflora nicht angebo-
ren ist, herrscht nach Zeiten von Stress 
oder Krankheiten, besonders nach 
Antibiotika-Einnahme, oft eine völlig 
andere Zusammensetzung. Für die 
Sicherstellung der Darmfunktion ist es 
jedoch wichtig, das sensible Gleichge-
wicht aus ca. 85% nützlichen und nur 
ca. 15% pathogenen Mikroorganismen 
aufrecht zu erhalten.

Probiotika sind lebende, die Darm-
funktionen auf natürliche Weise unter-
stützende Bakterienkulturen. Sie unter-
stützen daher nicht nur die Bekämpfung 
von Durchfallerkrankungen, sondern 
aktivieren auch wichtige, im Darm 
befindliche Bestandteile des Immunsys-
tems, die z.B. zur Prävention von Virus- 
und Bakterieninfektionen benötigt wer-
den. Probiotika sollten regelmäßig und 
kontinuierlich eingenommen werden.



• von renommierten Futtermittelexperten entwickelt – 
 developed by renowned animal feed experts
• besonders effektiv, hohe Akzeptanz – 
 particularly effective, high palatability
• einfache Dosierung durch Portionsbeutel – 
 easy dosage through sachets
• keine Umstellung des Futters nötig – einfach darüber streuen
 no adjustment of feed necessary – just disperse or admix

ENERGIE QUELLE ENERGY SOURCE 

Anwendungsgebiete: während und nach Antibiotikabehandlung, Rekonvaleszenz,  
bei Verdauungsstörungen, Aufzucht von Welpen, Futterwechsel, Appetitlosigkeit,  
Stresssituationen, nach dem Entwurmen
Application: during and after antibiotic treatment, convalescence, digestive disorders, 
rearing of puppies, feed changes, loss of appetite, stress situations, after deworming

Deutschland
NutraPet Systems

Nürtinger Straße 62 
72667 Schlaitdorf/GERMANY 

tel. +49 (0)7127 960770

e-mail: info@nutrapet.de
website: www.nutrapet.de

Made in Germany


