ReConvales®
Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde

Ganz nach ihrem Geschmack!
Eine Information
für Katzen- und Hundehalter
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Appetitlosigkeit und
Nahrungsverweigerung

Wenn Tiere schlecht fressen oder ihre Nahrung ganz verweigern, hat dies häufig gesundheitliche Ursachen. Letztendlich führen
alle Erkrankungen, bei denen das Allgemeinbefinden sehr schlecht ist, zu Appetitlosigkeit. Hierzu gehören akute, fieberhafte
Prozesse ebenso wie viele chronische Erkrankungen. Insbesondere bei Verdauungsstörungen wird das Fressen oft eingestellt.
Aber auch bei Nieren-, Herz-, Leber,- oder
anderen Erkrankungen bleibt der Appetit

mitunter weg. Bei Zahnproblemen oder Entzündungen im Maulbereich kann die Futteraufnahme außerdem zu schmerzhaft und
daher reduziert sein.
Ein Tier, das die Nahrung verweigert, muss
allerdings nicht zwangsläufig krank sein –
viele Tiere sind einfach nur wählerisch und
„bestehen“ auf ihrem Lieblingsfutter, indem
sie alles andere kategorisch ablehnen.

Mögliche Folgen der
Nahrungsverweigerung:
Wenn ein Tier nicht ausreichend frisst, führt
dies zu einem Energiemangel. Der Stoffwechsel passt sich dieser Situation an, indem er Energie aus körpereigenen Reserven
gewinnt. Hierzu wird zunächst körpereigenes Eiweiß herangezogen, was einen Muskelabbau zur Folge hat.
Bei kranken und rekonvaleszenten Tieren
wird der Organismus durch diese Mangelsituation zusätzlich geschwächt. Eine besondere Bedeutung kommt der Mangelernährung bei chronischen Nierenerkrankungen
zu, da die Nieren durch die vermehrt anfallenden Eiweißabbauprodukte weiter geschädigt werden.
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Appetitlosigkeit und
Nahrungsverweigerung

Hepatische Lipidose
Dieses spezielle Krankheitsbild kann bei der
Katze auftreten, wenn diese über mehrere
Tage nicht frisst. Um dem Körper Energie
zuzuführen, werden die Fettreserven mobilisiert. Die Leber der Katze wird mit den aus
dem Fettgewebe freigesetzten Fetten regel-
recht überschwemmt und es kommt zu einer Leberverfettung (hepatische Lipidose).
Besonders gefährdet sind übergewichtige
Tiere, die plötzlich aufhören zu fressen.
Wird eine hepatische Lipidose nicht rechtzeitig erkannt, entwickelt sie sich zu einer
lebensbedrohlichen Erkrankung. Bei Katzen
ist eine regelmäßige Futteraufnahme daher
noch wichtiger als bei Hunden.

Die Flüssigkeitsaufnahme
nicht außer Acht lassen!
Wenn sich Tiere schlecht fühlen und nicht
oder nur schlecht fressen, nehmen sie häufig auch zu wenig Flüssigkeit auf, da sie
nicht mehr trinken mögen. Bei Nassfütterung fehlt zudem der Flüssigkeitsanteil aus
dem Futter. Die veringerte Flüssigkeitsaufnahme fällt bei Katzen mitunter gar nicht
auf, da sie kaum weniger trinken als vorher.
Die Folgen sind Dehydrierung (Austrocknung) und Elektrolytmangel bis hin zum
Kreislaufzusammenbruch. Während Hunde
und Katzen normalerweise durchaus eine
längere Zeit ohne feste Nahrung überleben können, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich, da der Organismus
sonst in wenigen Tagen zusammenbricht.
Flüssigkeitsmangel sollte daher unbedingt
vermieden werden.
Da nierenkranke Tiere vermehrt Flüssigkeit über die
Nieren verlieren, sollten sie
besonders viel Flüssigkeit
zu sich nehmen.
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Die Lösung bei
Nahrungsverweigerung
Grundsätzlich ist es bei nicht oder nur sehr
schlecht fressenden Katzen und Hunden zunächst wichtig, eine ausreichende Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr zu gewährleis
ten. Hierzu können R
 eConvales® Tonicum
®
und ReConvales Energy maßgeblich beitragen.
Um schlecht fressende Tiere zur Nahrungsaufnahme anzuregen, sind besonders wohlschmeckende Flüssigkeiten wie R
 eConvales®
Tonicum oder ReConvales® Energy geeignet. Appetitlose Katzen und Hunde lassen
sich eher zum Fressen bewegen, wenn die
Nahrung flüssig ist. Die Flüssigkeit kann
unter das normale Futter gemischt werden,
um es attraktiver zu machen, pur in einem
Schälchen angeboten oder vorsichtig mit einer Plastikspritze eingegeben werden.
Auf längere Sicht sollte immer versucht
werden, das Tier dazu zu bringen, wieder
normales Futter aufzunehmen. Bei Tieren,
die Nassfutter erhalten, kann dies Schritt für
Schritt erfolgen, indem man ReConvales®
Tonicum oder ReConvales® Energy mit dem
Futter mischt und einen nach Belieben mehr
oder weniger dünnflüssigen Brei herstellt.

Mit Trockenfutter kann man ähnlich verfahren, wenn man es in ReConvales® Tonicum
oder ReConvales® Energy einweichen lässt.
Eine andere Möglichkeit um Tiere, die ihr
Trockenfutter verweigern, wieder auf den
Geschmack zu bringen, besteht darin, zuerst ReConvales® Tonicum in einen sauberen Napf zu geben und dann das Trockenfutter einzufüllen. Bei dem Versuch, an die
leckere Flüssigkeit zu kommen, nehmen die
Tiere meist auch etwas von dem Trockenfutter mit auf und werden so zum Fressen
angeregt.

Tipp:
ReConvales® Tonicum und
ReConvales® Energy vor der Verabreichung leicht erwärmen – dann riecht
und schmeckt es noch besser!
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ReConvales® Tonicum und
ReConvales® Energy

Anwendungsgebiete
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy können maßgeblich zur Versorgung
schlecht fressender und untergewichtiger
Tiere sowie zur ernährungsphysiologischen
Wiederherstellung in der Rekonvaleszenz
beitragen. Sie versorgen die Tiere mit Flüssigkeit und liefern Energie, hochwertige
Eiweiße, Elektrolyte, Vitamine und Spurenelemente. Die schmackhaften Flüssigkeiten
regen schlecht fressende Tiere zur Nahrungsaufnahme an und können unter das
Futter gemischt den Geschmack verbessern, sodass mehr Nahrung aufgenommen
wird.
Flüssigkeitszufuhr
Um die Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen
eignet sich ReConvales® Tonicum am bes
ten. Die meisten Katzen und Hunde mögen
es ausgesprochen gerne. Selbst kranke Katzen nehmen es oft noch selbständig auf, sodass den Tieren auf diese Weise sehr einfach auch eine größere Menge an Flüssigkeit zugeführt werden kann.
Nährstoffergänzung
Insbesondere nach Operationen, Infektionskrankheiten und Magen-Darmerkrankungen leiden Tiere oft unter Appetitmangel
und unzureichender Verdauungstätigkeit.
Mit ReConvales® Tonicum und ReConvales®

Energy können dem genesenden Patienten
wertvolle Nährstoffe leicht bekömmlich
zugeführt werden, ohne den Verdauungsvorgang unnötig zu belasten. Aufgrund
der flüssigen Form können ReConvales®
Tonicum und ReConvales® Energy auch bei
schmerzhaften Erkrankungen an Zähnen
und Zahnfleisch gut aufgenommen werden.
Als zuckerfreie und fettarme Flüssigkeit liefert
ReConvales® Tonicum mit 60 kcal/100 g (ReConvales® Tonicum Katze) bzw. 50 kcal/100 g
(ReConvales® Tonicum Hund) zu wenig Energie um zur alleinigen Ernährung geeignet
zu sein. Daher sollte bei Inappetenz neben
der Gabe von R
 eConvales® Tonicum auch
immer genügend Futter angeboten werden. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle
wird empfohlen. Bei Gewichtsabnahme
sollte eine erhöhte Energiezufuhr angestrebt werden.

ReConvales® Tonicum

 Regt den Appetit an
 Verbessert den Geschmack des
Grundfutters

 Erhöht die Flüssigkeits- und Futteraufnahme
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Um vermehrt Energie zuzuführen, ist eine
Ergänzung des Futters mit ReConvales®
Energy (198 kcal/100 ml) sinnvoll. Die sehr
energiereiche ReConvales® Power Paste
(498 kcal/100 g) oder ReConvales® Päppelpaste (178 kcal/100 g) eignen sich ebenfalls.
Je nach Zustand und Vorliebe des jeweiligen
Patienten sind die ReConvales® Produkte zur
Energieergänzung beliebig kombinierbar.
Kurzfristige alleinige Ernährung
Frisst eine Katze oder ein Hund gar nicht
mehr, kann ReConvales® Energy übergangsweise zur alleinigen Fütterung genutzt werden, da ausreichend Energie sowie
alle wichtigen Vitamine, Spurenelemente
und Mineralstoffe bedarfsgerecht enthalten sind. ReConvales® Energy reicht jedoch
nicht aus, um den Flüssigkeitsbedarf des
Tieres zu decken. Es sollte daher zusätzlich
immer frisches Wasser angeboten werden.

Eine durchschnittlich aktive, kastrierte
Wohnungskatze mit 4 kg Körpergewicht
benötigt ca. 200 kcal sowie 160 bis
200 ml Flüssigkeit pro Tag.

Appetitanregung
Aufgrund der hervorragenden Akzeptanz werden ReConvales® Tonicum und
ReConvales® Energy in der Regel sehr gerne
gefressen, was z.B. Nahrungsverweigerer
dazu animiert, überhaupt etwas aufzunehmen. Viele Tiere fangen in der Folge wieder
an ihre normale Nahrung zu fressen. Unter
das Futter gemischt, kann dieses darüber
hinaus geschmacklich verbessert werden,
sodass insgesamt mehr Futter aufgenommen wird.
Hepatische Lipidose der Katze:
Bei der hepatischen Lipidose ist die Nahrungsaufnahme eine Voraussetzung für die
Genesung. Durch die hohe Akzeptanz von
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy wird die Katze zur Rückkehr zum
natürlichen Fressverhalten animiert.

ReConvales® Energy

 Hochkalorisch (198 kcal/100 ml)
 Auch zur alleinigen Ernährung
geeignet

 Vitamine, Mineralstoffe und

Spurenelemente bedarfsgerecht
enthalten
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Für welche Tiere sind ReConvales® Tonicum
und ReConvales® Energy geeignet?

ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy sind für gesunde und kranke Katzen
und Hunde fast jeden Alters geeignet. Bei
Erkrankungen, bei denen der Tierarzt ein diätetisches Ernährungskonzept empfiehlt,
können die Produkte die Umstellung auf das
Diät-Futter erleichtern.
Katzen- und Hundewelpen
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy sind nicht als Muttermilchersatz
verwendbar. Ab einem Alter von ca. 3-4
Wochen können sie jedoch ergänzend
verabreicht werden. Gerade im Übergang
vom Säugen zur Festnahrung eignen sich
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy hervorragend als zusätzliche Nahrungsergänzung und unterstützen wichtige
Funktionen in der Wachstumsphase.

Diabetiker
Ergänzend zu ihrer sonstigen Diät können
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy auch an Katzen und Hunde mit Diabetes verfüttert werden. Die Produkte
enthalten keine Glucose und nur Spuren an
leicht verdaulichen Kohlenhydraten, sodass
sie kaum einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben.
Allergiker
ReConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy können den meisten allergischen
Tieren sehr gut verabreicht werden. Sie sind
frei von Farb- und Konservierungsstoffen
sowie von Lactose. Darüber hinaus sind keine Soja-, Weizen-, oder sonstige Getreideallergene enthalten.
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Die in ReConvales® Tonicum verwendeten
Eiweiße stammen von Rindern und aus Hühnerleber.
Katzen und Hunde mit einer
Futtermittelallergie gegen
Rind oder Huhn dürfen
daher kein ReConvales® Tonicum
erhalten!
In ReConvales®
Energy wurde
lediglich Geflügel verarbeitet,
sodass dieses
Produkt auch für
Tiere mit einer Futtermittelallergie gegen Rind
geeignet ist.
Pankreatitis
(Entzündung der Bauchspeicheldrüse)
ReConvales® Tonicum kann sehr gut ergänzend zur Magen-Darm-Diät gegeben werden. Mit seinem niedrigen Fett- und Proteingehalt stellt ReConvales® Tonicum keine
zusätzliche Belastung dar. Es fördert den
Appetit der oft schlecht fressenden Tiere
und ergänzt die Nahrung mit Vitaminen,
Spurenelementen und Flüssigkeit. 

Die Gabe von ReConvales® Energy ist bei
einer Pankreatitis aufgrund des höheren
Fettgehaltes nicht optimal und sollte nach
Möglichkeit vermieden werden.
Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion
Ältere Katzen leiden häufig unter einer Schilddrüsenüberfunktion.
Typischerweise
nehmen die Katzen stark
ab, obwohl sie sehr viel
fressen, da alle abbauenden Prozesse im Körper
vermehrt ablaufen. Es gibt
aber auch Katzen, die eine
verminderte Futteraufnahme
zeigen. Insbesondere diese
Tiere profitieren von der appetitanregenden Wirkung von ReConvales®
Tonicum bzw. von der durch ReConvales®
Energy zusätzlich zugeführten Energie. Da
in R
 eConvales® Tonicum und ReConvales®
Energy kein Jod zugesetzt ist, ist es auch
für Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion
geeignet.
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Nierenkranke Tiere

Chronische Nierenerkrankung

Mangelernährung vermeiden

Die chronische Nierenerkrankung (CNE) ist
eine häufige Erkrankung bei Katzen und
Hunden sowie eine der Haupttodesursachen von älteren Tieren. Sie tritt bei Hunden
und Katzen jeden Alters auf, die Krankheitshäufigkeit nimmt aber mit zunehmendem
Alter stark zu.

Ein großes Problem stellt der häufig verminderte Appetit der Nierenpatienten dar, der
sogar zu einer kompletten Futterverweigerung führen kann. Dies ist besonders oft der
Fall, wenn das Tier von seinem gewohnten
Futter auf eine Nierendiät umgestellt werden soll.

Bei der Behandlung der CNE steht die Anpassung der Ernährung im Vordergrund.

Wird dem Körper nicht genügend Nahrung
zugeführt, hat die verstärkte Energiemobilisierung den Abbau von körpereigenem
Protein zur Folge. Hierdurch fallen vermehrt
harnpflichtige Substanzen an, was die
Niere zusätzlich belastet. Mangelernährung
wird daher als wesentlicher Faktor für die
Verschlechterung des Krankheitsbildes
angesehen. Eine ausreichende Energieversorgung der Tiere ist folglich eines der
Hauptziele bei der Behandlung der chronischen Nierenerkrankung. Mit ReConvales®
Energy steht eine wohlschmeckende Flüssigkeit zur Verfügung, welche die zusätzliche Verabreichung von Energie ermöglicht.

4 Eckpfeiler sind bei der Ernährung
nierenkranker Tiere zu beachten:
+ Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
+ Mangelernährung vermeiden
+ Nierendiät
+ Phosphatreduktion

Flüssigkeitszufuhr
Nierenkranke Katzen und Hunde sollen viel
Flüssigkeit erhalten. Dies ist insbesondere
bei Katzen oft schwierig durchzuführen, da
sie von Natur aus nur sehr wenig trinken.
Hier hilft ReConvales® Tonicum: Fast alle
Katzen mögen es sehr gerne, sodass man
den Tieren in dieser Form sehr einfach Flüssigkeit zuführen kann.
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Nierendiät

Phosphatreduktion

In der Fachwelt gilt die Nierendiät als Goldstandard bei der Behandlung der CNE. Nierendiäten sind gekennzeichnet durch einen
verringerten Protein-, Phosphat- und Natriumgehalt, wobei der Phosphatreduktion
vermutlich die größte Bedeutung zukommt.
In verschiedenen Studien konnte gezeigt
werden, dass Katzen und Hunde sehr stark
von der Gabe einer Nierendiät profitieren:
Die Überlebenszeit wird verlängert und das
Auftreten von Krisen verringert. Das Hauptproblem der Nierendiäten liegt allerdings
darin, dass sie von vielen Tieren nur schlecht
gefressen werden. In diesem Fall kann
ReConvales® Tonicum oder ReConvales®
Energy verwendet werden, um dem Tier eine
ungeliebte Nierendiät „schmackhaft“ zu machen.

Erhöhte Phosphatwerte im Blut führen beim
Menschen, Hund und Katze zu einer zusätzlichen Schädigung der Nieren und sollten
daher möglichst vermieden werden.
Die Senkung des Phosphatspiegels erfolgt
vorzugsweise durch die Verabreichung einer
phosphatreduzierten Nierendiät. Wenn dies
nicht ausreicht, muss zusätzlich ein Phosphatbinder eingesetzt werden wie Calciumcarbonat. Bei Verweigerung des Diätfutters
bleibt der Zusatz eines Phosphatbinders zum
gewohnten Futter die einzige Alternative.
Hierzu eignet sich z.B. ReConvales® AntiPhos
in flüssiger Form, oder der Phosphatbinder
Renal® Combi in Pulverform.
(siehe www.alfavet.de)

Weitere Produktinformationen: Siehe www.alfavet.de
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Weitere Produkte:

ReConvales® AntiPhos
Die Phosphatreduktion ist wesentlicher
Bestandteil bei der Ernährung nierenkranker Tiere. Hier hilft ReConvales® AntiPhos:
Es wird mit dem Futter zusammen verabreicht und bindet das im Futter vorhandene
Phosphat, sodass dieses im Darm nicht aufgenommen werden kann, sondern ausgeschieden wird.
ReConvales® AntiPhos ist daher insbesondere für Tiere bestimmt, die trotz Nieren
diät einen erhöhten Phosphatspiegel im
Blut aufweisen bzw. für solche, die eigentlich phosphatarm ernährt werden sollten,
aber nicht auf eine phosphatarme Diät um-

+ Wohlschmeckender
Phosphatbinder in flüssiger Form
+ Hohe Akzeptanz auch bei schlecht
fressenden Tieren
+ Liefert zusätzlich Flüssigkeit,
Vitamine und Spurenelemente

Weitere Produktinformationen: Siehe www.alfavet.de

gestellt werden können. Sprechen Sie mit
Ihrem behandelnden Tierarzt – dieser kann
Ihnen sagen, ob ReConvales® AntiPhos für
Ihr Tier geeignet ist.
ReConvales® AntiPhos ist ausgesprochen
wohlschmeckend. Unter das Futter gemischt, bewirkt es daher häufig eine vermehrte Futteraufnahme. Wird es mit einem
Diätfutter zusammen gegeben, kann es
dessen Akzeptanz verbessern und so die
schwierige Umstellung auf eine Nierendiät,
deutlich erleichtern.
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ReConvales® AntiPhos

Praxistipp:
Soll einem nierenkranken Tier ohne
Zwang möglichst viel Flüssigkeit
zugeführt werden, kann die Gabe
von ReConvales® AntiPhos auch
mit ReConvales® Tonicum ergänzt
werden.
Wird die Nahrungsaufnahme verweigert, kann ReConvales® AntiPhos mit
Nassfutter zu einem flüssigen Brei
verrührt angeboten werden, da Flüssiges von schlecht fressenden Tieren
noch am ehesten aufgenommen
wird. Bei Bedarf kann der Brei auch
mit ReConvales® Tonicum weiter
verdünnt werden.
Bei totaler Nahrungsverweigerung
kann der ReConvales®-Futterbrei
auch vorsichtig mit einer Spritze
eingegeben werden.

12

Weitere Produkte:
ReConvales® Artrin

Knorpelbaustoffe für die Gelenke
ReConvales® Artrin wurde speziell für Tiere
mit Osteoarthritis (Arthrose) entwickelt. Es
dient der ausgewogenen und hochwertigen
Versorgung der Gelenke mit spezifischen
Nährstoffen und beugt so ernährungsbedingten Mangelerscheinungen vor. Es liefert in erster Linie die Glucosaminoglucane
Chondroitinsulfat und Glucosamin, wichtige
Baustoffe, die für die Funktion des Gelenkknorpels unerlässlich sind. Zusätzlich enthält es Omega-3-Fettsäuren, die den Gelenkstoffwechsel bei Osteoarthritis positiv
beeinflussen können. Darüber hinaus wer-

den die Gelenke mit organischem Schwefel, der ebenfalls wichtig für eine gesunde
Gelenksubstanz ist, versorgt.
ReConvales® Artrin ist besonders geeignet
für
+ Tiere mit arthrosebedingten Bewegungseinschränkungen
+ ältere Tiere mit Verschleißerscheinungen am Knorpel
+ Tiere, deren Gelenke aufgrund
von Fehlstellungen oder
Verletzungen besonderen
Belastungen ausgesetzt sind

Inhaltsstoffe:
Die Glucosaminoglucane (GAG's)
Chondroitinsulfat und Glucosamin sind
wichtige Knorpelbaustoffe, die für Wasserbindungsvermögen und Elastizität
benötigt werden.
Omega-3-Fettsäuren können den
Gelenkstoffwechsel bei Osteoarthritis in
positiver Weise beeinflussen.
Grünlippmuschel ist reich an OmegaFettsäuren, Spurenelementen (Zink, Kupfer, Mangan), natürlichen Antioxidantien,
Vitamin E und organischem Siliziumoxid.
Weitere Produktinformationen: Siehe www.alfavet.de

Mangan ist ein essentielles Spuren
element für den Knorpelstoffwechsel.
DL-Methionin versorgt den Knorpel mit
hochbioaktivem Schwefel.
Weidenrinde enthält Salicin, das im
Körper in Salicylsäure umgewandelt
wird.
Teufelskralle ergänzt die Nahrung mit
wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.
Vitamin E wird für den Abbau von freien
Radikalen benötigt.
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Weitere Produkte:
ReConvales® Cardio

Taurin, Carnitin, Omega-3-Fettsäuren und Weißdorn
Mit seinem hohen Taurin- und L-CarnitinGehalt liefert ReConvales® Cardio wichtige Nährstoffe, die insbesondere im
Herzstoffwechsel eine bedeutende
Rolle spielen und beugt so ernährungsbedingten Mangeler
scheinungen vor. Darüber hinaus ergänzt ReConvales®
Cardio die Nahrung mit
Omega-3-Fettsäuren
und
Weißdorn und versorgt die
Tiere mit Flüssigkeit, zusätzlichen Vitaminen und Spurenelementen.

ReConvales® Cardio ist ausgesprochen wohl
schmeckend. Unter das Futter gemischt,
bewirkt es daher häufig eine vermehrte
Futteraufnahme. Dies ist gerade bei kranken Tieren wichtig, da diese oftmals unter
Appetitmangel leiden. Wird das Produkt
zusammen mit einer Diät gegeben, kann
es deren Akzeptanz verbessern.

Weitere Produktinformationen: Siehe www.alfavet.de

Inhaltsstoffe:
Taurin ist eine für Katzen essentielle
Amino–Sulfonsäure, die insbesondere
für ein gut funktionierendes Herz in
ausreichender Menge aufgenommen
werden muss.
Omega-3-Fettsäuren sind hochwertige Lipide mit zahlreichen wichtigen
Funktionen. Da sie vom Körper nicht
selber hergestellt werden können,
müssen sie mit der Nahrung aufgenommen werden.
L-Carnitin spielt eine wichtige Rolle
im Energiestoffwechsel des Herzens
und verbessert so die Muskelkraft des
Herzmuskels.
Weißdorn liefert wertvolle sekundäre
Pflanzenstoffe.
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Weitere Produkte:

ReConvales® Päppelpaste
Die ReConvales® Päppelpaste ist eine leckere Lachscreme mit viel frischem Lachs, Taurin und Dill, mit der den Tieren in gesunder,
schmackhafter Form Nährstoffe und Energie zugeführt werden.
Da die ReConvales® Päppelpaste keine mengenbeschränkten Zusatzstoffe enthält, kann
sie in beliebiger Menge verfüttert werden.

Lachs enthält hochwertige Omega3-Fettsäuren, Taurin ist als essentielle
Aminosäure für Katzen enthalten und
Dill regt den Appetit und die Verdauung
an.

Anwendungsgebiete:
Zur Appetitanregung und zusätzlicher
Energieversorgung:
Einige Tiere sind von Natur aus schlechte
Fresser, andere leiden krankheitsbedingt
an Appetitlosigkeit. Durch die Gabe der ReConvales® Päppelpaste werden die Tiere
auf leckere Art und Weise mit Nährstoffen
und gleichzeitig mit Energie versorgt. Die
Päppelpaste kann auch unter das Futter gemischt werden, um die Akzeptanz des Futters zu erhöhen.

Als gesundes Leckerli:
Die ReConvales® Päppelpaste kann
auch einfach als gesundes
Leckerli für zwischendurch
oder zur Belohnung unbeschränkt verabreicht werden.
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ReConvales® Päppelpaste

Zum Ablenken:
Egal ob eine Impfung beim Tierarzt oder das
Entfernen der Zecke zu Hause – die
leckere ReConvales® Päppelpaste
eignet sich sehr gut, um die Tiere
von kleinen Unannehmlichkeiten
abzulenken.
Zum Eingeben von Medikamenten:
Die meisten Hunde und Katzen nehmen Tabletten nicht freiwillig. Um die
Tiere dennoch zur Aufnahme der Tabletten zu bewegen, kann man diese in
einem besonders gut riechenden und
gut schmeckenden Leckerli verstecken.
Aufgrund Ihrer hervorragenden Akzeptanz kann ReConvales® Päppelpaste auch hierzu verwendet werden.

ReConvales® Päppelpaste
Zusammensetzung:
Lachs (35 %), Rapsöl, Maisstärke,
Kartoffelstärke, Dill (0,1 %)
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 6 %, Rohfett 15 %,
Rohfaser 1,0 %, Rohasche 1,3 %,
Feuchtigkeit 70,9 %
Verdauliche Energie:
178 kcal / 100 g
Zusatzstoffe pro 1000 g:
Taurin 5000 mg
Fütterungsempfehlung:
Zur Ergänzung der Nahrung, Fütterung nach Bedarf.
Hinweise:
Nach dem Öffnen kühl lagern und
innerhalb von 5 – 6 Tagen verbrauchen.
  

16

Weitere Produkte:

ReConvales® Power

Anwendungsgebiete:

ReConvales® Power ist eine wohlschmeckende Paste mit der den Tieren Energie
und Vitamine in konzentrierter Form zugeführt werden. Auch Taurin ist als essentielle
Aminosäure für Katzen enthalten.

Untergewicht

 Die Vitaminkonzentration in

 eConvales® Power ist so hoch,
R
dass die empfohlene tägliche
Verzehrsmenge nicht überschritten
werden sollte. Die Paste ist daher
nicht als Alleinfutter geeignet.

 Da ReConvales® Power kein Jod

enthält, kann es auch bei Katzen
mit Schilddrüsenüberfunktion
verwendet werden.

Bei Untergewicht bzw. Gewichtsverlust ist
es in erster Linie wichtig, genügend Energie
zuzuführen. Mit ReConvales® Power steht
eine leckere Paste mit besonders hohem
Kaloriengehalt zur Verfügung, mit deren
Hilfe die Tiere sehr einfach mit zusätzlicher
Energie versorgt werden können.
Im Gegensatz zu anderen Pasten
wurde bei ReConvales® Power
bewusst auf Zucker und
Malz verzichtet, da Zucker
und andere Kohlenhydrate insbesondere für
die Katze keine idealen
Energieträger sind und
außerdem zu einem
erhöhten
Diabetes-
Risiko beitragen.
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ReConvales® Power

+ sehr gute Akzeptanz auch bei
Katzen

Rekonvaleszenz
Damit Tiere sich nach Erkrankungen und
Operationen möglichst schnell erholen,
müssen alle wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge zugeführt werden.
ReConvales® Power hat einen sehr hohen
Gehalt an allen wichtigen Vitaminen und
versorgt die Tiere zusätzlich mit Spurenelementen und Mineralstoffen. Da
die Tiere oft nur unzureichend
Futter aufnehmen, profitieren sie gleichzeitig von dem
hohen Energiegehalt der
Paste.
Sonstige Belastungen
Auch starke Belastungen
wie Stress, 
Krankheit,
Wettkampf sowie Wachstum, Trächtigkeit und das
Säugen der Welpen können
einen erhöhten Energie- und
Vitaminbedarf zur Folge haben,
der mit R
 eConvales® Power ausgeglichen werden kann.

Weitere Produktinformationen: Siehe www.alfavet.de

+ ohne Zucker oder Malz
+ sehr hoher Energiegehalt
(498 kcal / 100 g)
+ hohe Konzentration an lebens
wichtigen Vitaminen
+ mit Taurin, Spurenelementen und
Mineralstoffen

Tipp:
ReConvales® Power kann auch gemeinsam mit ReConvales® Tonicum
verabreicht werden. Vermischt man
beide Produkte, entsteht ein Brei, der
ausgesprochen gut schmeckt, leicht
aufgenommen werden kann und die
Tiere sowohl mit Flüssigkeit als auch
mit Energie versorgt.
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ReConvales® –
weil´s einfach besser schmeckt

Wir wünschen Ihrem Tier
immer einen guten Appetit
und beste Gesundheit!

Tierarzneimittel
GmbH
Tierarzneimittel
GmbH
Leinestr. 32 . 24539 Neumünster
Tel. 04321-250 66-0
e-mail: info@alfavet.de

FAX 04321 - 250 66 66

Praxisstempel

