Denticur® Kau-Strips
Zahnpflegemittel zum Kauen für Hunde mit natürlichen Enzymen
Größe 1 bis 20 kg
Ingredients: Rindersplits, Dextrose, Geflügel- und Rindfleischaroma, hydrolysiertes
Gemüseprotein, Hefe, Laktoproteinkonzentrat (Quelle des Enzyms
Laktoperoxidase).
Größe und Form der Denticur® Kau-Strips wurden sorgfältig für die einfache und
sichere Anwendung entwickelt.
Einige Hunde schlucken jedoch auch größere Dinge gleich ab. Beobachten Sie deshalb
Ihren Hund während der ersten Verabreichungen: Sollte Ihr Hund nicht gerne kauen oder
Schwierigkeiten haben, bieten Sie ihm die Kau-Strips nicht an und fragen Sie Ihre Tierärztin
oder Ihren Tierarzt.
Lagerung: trocken und kühl (nicht über 20 °C).
Anwendungsempfehlung: Der Hund erhält einen Kau-Strip täglich zwischen den
gewohnten Fütterungszeiten bzw. nach der letzten Mahlzeit. Bei starker Neigung zu
Zahnstein kann der Hund auch morgens und abends einen KauStrip – am besten nach den
Mahlzeiten – erhalten.
Zahnpflege mit Spaß Auch beim Hund ist regelmäßige Zahnpflege sehr wichtig. Damit der
Zahnstein wirksam bekämpft werden kann, sollte möglichst früh damit begonnen werden.
Denticur Kau-Strips dienen der Zahnpflege und sind gleichzeitig eine Belohnung, über die
sich Ihr Hund freut.
Lassen Sie das Gebiss Ihres Hundes regelmäßig kontrollieren, und befolgen Sie den
tierärztlichen Rat. Tipps zur Zahnpflege erhalten Sie unter www.denticur.de
Der natürliche Weg zu sauberen Zähnen Die heute übliche Ernährung ist oft nicht in der
Lage, die Zähne bei der Nahrungsaufnahme gründlich zu reinigen und so für ein gesundes
Gebiss zu sorgen. Dazu kommt, dass bei vielen Hunden enge Zahnzwischenräume und
Zahnfehlstellungen das Selbstreinigungsvermögen des Gebisses verhindern. So lag es
nahe, Kauprodukte zur Zahnpflege zu entwickeln, die die Kauaktivität der Hunde fördern und
dabei gleichzeitig eine gute Säuberung der Zähne erzielen. Hunde kauen gerne und oft
minutenlang auf den Kau-Strips. Dadurch werden Speicheldrüsen gezielt zur Ausscheidung
eines dünnflüssigen, enzymreichen Speichels angeregt. So werden Bakterienbeläge und
Futterreste mechanisch und enzymatisch auf ganz natürliche Weise beseitigt. Die Kau-Strips
werden einfach zwischen den üblichen Mahlzeiten gegeben und entfalten dann ihre
zahnreinigende Wirkung. Die Zähne werden sauber, das Zahnfleisch wird trainiert und der
Hund hat einen frischen Atem.
Albrecht GmbH – ein Unternehmen der Dechra Veterinary Products
88326 Aulendorf · www.dechra.de

Denticur® Kau-Strips
Zahnpflegemittel zum Kauen für Hunde mit natürlichen Enzymen
Größe 2 über 20 kg
Ingredients: Rindersplits, Dextrose, Geflügel- und Rindfleischaroma, hydrolysiertes
Gemüseprotein, Hefe, Laktoproteinkonzentrat (Quelle des Enzyms Laktoperoxidase).
Größe und Form der Denticur® Kau-Strips wurden sorgfältig für die einfache und
sichere Anwendung entwickelt.
Einige Hunde schlucken jedoch auch größere Dinge gleich ab. Beobachten Sie deshalb
Ihren Hund während der ersten Verabreichungen: Sollte Ihr Hund nicht gerne kauen oder
Schwierigkeiten haben, bieten Sie ihm die Kau-Strips nicht an und fragen Sie Ihre Tierärztin
oder Ihren Tierarzt.
Lagerung: trocken und kühl (nicht über 20 °C).
Anwendungsempfehlung: Der Hund erhält einen Kau-Strip täglich zwischen den
gewohnten Fütterungszeiten bzw. nach der letzten Mahlzeit. Bei starker Neigung zu
Zahnstein kann der Hund auch morgens und abends einen KauStrip – am besten nach den
Mahlzeiten – erhalten.
Zahnpflege mit Spaß Auch beim Hund ist regelmäßige Zahnpflege sehr wichtig. Damit der
Zahnstein wirksam bekämpft werden kann, sollte möglichst früh damit begonnen werden.
Denticur Kau-Strips dienen der Zahnpflege und sind gleichzeitig eine Belohnung, über die
sich Ihr Hund freut.
Lassen Sie das Gebiss Ihres Hundes regelmäßig kontrollieren, und befolgen Sie den
tierärztlichen Rat. Tipps zur Zahnpflege erhalten Sie unter www.denticur.de
Der natürliche Weg zu sauberen Zähnen Die heute übliche Ernährung ist oft nicht in der
Lage, die Zähne bei der Nahrungsaufnahme gründlich zu reinigen und so für ein gesundes
Gebiss zu sorgen. Dazu kommt, dass bei vielen Hunden enge Zahnzwischenräume und
Zahnfehlstellungen das Selbstreinigungsvermögen des Gebisses verhindern. So lag es
nahe, Kauprodukte zur Zahnpflege zu entwickeln, die die Kauaktivität der Hunde fördern und
dabei gleichzeitig eine gute Säuberung der Zähne erzielen. Hunde kauen gerne und oft
minutenlang auf den Kau-Strips. Dadurch werden Speicheldrüsen gezielt zur Ausscheidung
eines dünnflüssigen, enzymreichen Speichels angeregt. So werden Bakterienbeläge und
Futterreste mechanisch und enzymatisch auf ganz natürliche Weise beseitigt. Die Kau-Strips
werden einfach zwischen den üblichen Mahlzeiten gegeben und entfalten dann ihre
zahnreinigende Wirkung. Die Zähne werden sauber, das Zahnfleisch wird trainiert und der
Hund hat einen frischen Atem.
Albrecht GmbH – ein Unternehmen der Dechra Veterinary Products
88326 Aulendorf · www.dechra.de

Denticur® Kau-Strips
Zahnpflegemittel zum Kauen für Hunde mit natürlichen Enzymen
Größe 3 über 30 kg
Ingredients: Rindersplits, Dextrose, Geflügel- und Rindfleischaroma, hydrolysiertes
Gemüseprotein, Hefe, Laktoproteinkonzentrat (Quelle des Enzyms Laktoperoxidase).
Größe und Form der Denticur® Kau-Strips wurden sorgfältig für die einfache und
sichere Anwendung entwickelt.
Einige Hunde schlucken jedoch auch größere Dinge gleich ab. Beobachten Sie deshalb
Ihren Hund während der ersten Verabreichungen: Sollte Ihr Hund nicht gerne kauen oder
Schwierigkeiten haben, bieten Sie ihm die Kau-Strips nicht an und fragen Sie Ihre Tierärztin
oder Ihren Tierarzt.
Lagerung: trocken und kühl
(nicht über 20 °C).
Anwendungsempfehlung: Der Hund erhält einen Kau-Strip täglich zwischen den
gewohnten Fütterungszeiten bzw. nach der letzten Mahlzeit. Bei starker Neigung zu
Zahnstein kann der Hund auch morgens und abends einen KauStrip – am besten nach den
Mahlzeiten – erhalten.
Zahnpflege mit Spaß Auch beim Hund ist regelmäßige Zahnpflege sehr wichtig. Damit der
Zahnstein wirksam bekämpft werden kann, sollte möglichst früh damit begonnen werden.
Denticur Kau-Strips dienen der Zahnpflege und sind gleichzeitig eine Belohnung, über die
sich Ihr Hund freut.
Lassen Sie das Gebiss Ihres Hundes regelmäßig kontrollieren, und befolgen Sie den
tierärztlichen Rat. Tipps zur Zahnpflege erhalten Sie unter www.denticur.de
Der natürliche Weg zu sauberen Zähnen Die heute übliche Ernährung ist oft nicht in der
Lage, die Zähne bei der Nahrungsaufnahme gründlich zu reinigen und so für ein gesundes
Gebiss zu sorgen. Dazu kommt, dass bei vielen Hunden enge Zahnzwischenräume und
Zahnfehlstellungen das Selbstreinigungsvermögen des Gebisses verhindern. So lag es
nahe, Kauprodukte zur Zahnpflege zu entwickeln, die die Kauaktivität der Hunde fördern und
dabei gleichzeitig eine gute Säuberung der Zähne erzielen. Hunde kauen gerne und oft
minutenlang auf den Kau-Strips. Dadurch werden Speicheldrüsen gezielt zur Ausscheidung
eines dünnflüssigen, enzymreichen Speichels angeregt. So werden Bakterienbeläge und
Futterreste mechanisch und enzymatisch auf ganz natürliche Weise beseitigt. Die Kau-Strips
werden einfach zwischen den üblichen Mahlzeiten gegeben und entfalten dann ihre
zahnreinigende Wirkung. Die Zähne werden sauber, das Zahnfleisch wird trainiert und der
Hund hat einen frischen Atem.
Albrecht GmbH – ein Unternehmen der Dechra Veterinary Products
88326 Aulendorf · www.dechra.de

