neutereD aDult SMall Dog under 10 kg
kastrierte hunde unter 10 kg

indikationen:
ausgewachsene, kastrierte hunde unter 10 kg
Vorsorge-Schwerpunkte:
gewicht
zahngesundheit

Produktvorteile:
idealgewicht
Sättigende rezeptur bei niedrigem kaloriengehalt hilft, das idealgewicht zu
halten. hochverdauliche Proteine sorgen für den Muskelerhalt.

zahnsteinprophylaxe
kalziumfänger können dazu beitragen, der entwicklung von zahnstein
entgegenzuwirken.

Darmverträglichkeit
ausgewählte nährstoffe können helfen, eine ausgewogene Darmflora zu
begünstigen und die Darmtätigkeit zu unterstützen.

Weight & Dental
Sack: 800 g1, 1,5 kg, 3,5 kg und 8 kg1

Schutz durch antioxidanzien
ein synergistischer antioxidanzienkomplex hilft, freie radikale zu neutralisieren.

durchschnittliche analyse:
Feuchtigkeit (%)
energie (kcal Me)2
rohasche (%)
Protein (%)
Fettgehalt (%)
rohfaser (%)
nfe (%)
omega 3 (%)
omega 6 (%)
ePa + Dha (%)
kalzium (%)
Phosphor (%)
natrium (%)
Magnesium (%)
l-Carnitin (mg)
lutein (mg)
2

pro 100 g oS pro 100 g tS
9,5
332
6,9
7,6
30
33,1
11
12,2
6,5
7,2
36,1
39,9
0,56
0,6
2,19
2,4
0,3
0,3
0,64
0,7
0,59
0,7
0,8
0,9
0,08
0,1
20
22,1
0,5
0,6

zusammensetzung:
gerste, Mais, tierisches Protein (getrocknet, Schwein), geflügelprotein (getrocknet), Weizenfuttermehl, lignozellulose, Weizenkleberfutter (l.i.P.)3, tierisches Protein (hydrolysiert), tierfett,
Mineralstoffe, zichorienfaser getrocknet, Sojaöl, Fischöl, Psyllium (hüllschichten und Samen),
Fructo-oligosaccharide, tagetesblütenmehl (Quelle für lutein). zusatzstoffe (pro kg):
ernährungsphysiologische zusatzstoffe: Vitamin a: 24900 ie, Vitamin D3: 800 ie, e1 (eisen):
41 mg, e2 (Jod): 2,8 mg, e4 (kupfer): 10 mg, e5 (Mangan): 54 mg, e6 (zink): 203 mg, e8 (Selen):
0,1 mg – technologische zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g – konservierungsstoffe –
antioxidanzien
3

l.i.P. (low indigestible protein) : ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit

empfohlene tagesration (gramm):

nach nrC 2006

neutereD aDult SMall Dog enthält einen patentierten antioxidanzienkomplex aus Vitamin e und C,
taurin und lutein. Siehe langanalysetabellen.

Körpergewicht (kg)

mager

normal

übergewichtig

2
4
6
8
10

56
94
127
158
186

48
81
110
136
161

41
68
92
115
135

Weitere informationen:

72 | hund

1

Packungsgröße in Österreich nicht erhältlich
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gekennzeichnet mit dem S/o index.
Diese nahrung kann nach beendeter
harnsteintherapie zur rezidivprophylaxe
von Struvit- bzw. kalziumoxalatharnkristallbildung eingesetzt werden.

