MycAni
Kräuter- und Vitalpilzmischungen für alle „Felle“!
Die seit Jahrtausenden
in fernöstlichen Ländern
angewandte Heilkunst
der Phyto- und
Mykotherapie hat zum
Ziel, den Körper auf
natürliche Art zu
kräftigen und in seiner
eigenen Funktion zu
unterstützen.

Anwendung finden Sie unter anderem in folgenden Bereichen:
Hormonelle Störungen wie z. B. Scheinträchtigkeit oder Hypersexualität
Parasitenbefall z. B. Giardien
Nieren- & Harnproblemen
Pankreas-Beschwerden
Alterserscheinungen
Immunschwächen

… und darauf könnt ihr euch freuen:
❖ 100% natürliche Inhaltsstoffe
❖ Ohne Zusätze
❖ Ohne Tierversuche
❖ Vegan
❖ 100% plastikfreie Verpackung
❖ In veterinärmedizinischer
Zusammenarbeit entwickelt

Unser Sortiment
Die Mimose
… ist ideal für alle Hunde, deren Körper sich
leicht „aus der Bahn“ werfen lässt.
In der heutigen Zeit häufen sich die Fälle von
Futtermittelunverträglichkeiten & Allergien oder
auch von allergischen Reaktionen auf Gräser
& Pollen.
Auch Hunde die oft unter kleineren „WehWehchen“ wie Erkältungsanfälligkeit,
Unwohlsein oder „Schlappheit“ leiden,
profitieren von der Einnahme der Mimose.
•

Unterstützt das Immunsystem

•

Förderung des Allgemeinbefindens

•

Kann dem Körper bei der Abwehr
von Viren, Bakterien, usw. helfen

•

Vorbeugung bei Allergien und
Futtermittelunverträglichkeiten

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Der Entgifter
… unterstützt die Leber bei der Entgiftung,
also der Ausleitung von unerwünschten
Rückständen aus Umwelteinflüssen, Nahrung
oder Medikamenten wie Wurmkuren.
Die ausgewählten Kräuter kurbeln so, auf
natürliche Art, den Stoffwechsel an und helfen
der Leber bei Ihrer zentralen Aufgabe.
•

Kann den Körper bei der Ausleitung
von schädlichen Substanzen
unterstützen

•

Bindet Schadstoffe wie
Schwermetalle oder ähnliches und
leitet sie aus dem Körper

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Das Giardia-Garaus
… ist eine wahre Wunderwaffe gegen
Giardien. Eine Kombination aus drei Kräutern
wird durch zwei Vitalpilze unterstützt und
macht so den Giardien das Leben schwer.
Die hartnäckigen Einzeller sind meist für
schlimme Bauchschmerzen und starke
Durchfälle verantwortlich. Außerdem
verhindern Sie eine ausreichende Aufnahme
von Nährstoffen aus dem Darm – wodurch
Hunde mit der Zeit, durch eine mögliche
Mangelversorgung, immer schwächer.
Die in den Kräutern enthaltenen ätherischen
Öle schaffen ein „unfreundliches Darmmilieu“
und nehmen den Parasiten daher die
Lebensgrundlage. Die Vitalpilze stimulieren
gleichzeitig das Immunsystem und sorgen für
eine eigene Schutzreaktion des Körpers.
•

Kann zu einem
parasitenunfreundlichen
Darmmilieu beitragen

•

Unterstützt beim Kampf gegen
Giardien

•

Stärkt die Darmflora

•

Ernährt die guten Darmbakterien

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Das Pankre-AS
… unterstützt deinen Hund bei Problemen
rund um die Bauchspeicheldrüse - sei es eine
akute oder chronische Pankreatitis.
Oftmals sind die Anzeichen für ein Problem an
der Bauchspeicheldrüse nicht auf den ersten
Blick ersichtlich.
Wiederkehrende Verdauungsprobleme,
Bauchgrummeln oder Magenkrämpfe können
erste Symptome sein.
Da das Verdauungssystem deines Hundes in
solchen Zeiten sowieso viel zu tun hat, solltest
du das Pulver vor dem Füttern mit warmen
Wasser überbrühen, um die Chitin-Struktur zu
zerstören.
•

Unterstützt bei akuter und
chronischer Pankreatitis

•

Hilft bei Verdauungsproblemen

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Das Liebestoll
… ist ideal für alle Hündinnen deren
Hormonsystem aufgrund von Läufigkeiten
gestört wird und sich daraus Scheinträchtigkeiten bilden. Auch bei Rüden, die zur
Hypersexualität neigen eignet sich das
Liebestoll als natürliche Alternative.
Wenn das filigrane Hormonsystem unserer
Hunde aus dem Gleichgewicht kommt, ist das
Liebestoll eine natürliche Hilfe! Durch die
enthaltenen Zutaten kann das Liebestoll dem
Körper helfen wieder alles „ins Lot“ zu bringen
und die Regulation zu unterstützen.
Der Vitalpilz Cordyceps kann dazu beitragen,
Schwankungen im Hormonhaushalt des
Hundes auszugleichen. Mönchspfeffer gilt als
das pflanzliche Mittel gegen zyklische
Beschwerden und hilft zusätzlich den
Testosteronspiegel zu senken. Weihrauch ist
ein Geheimmittel bei sogenannten „Frauenleiden“ und kann die Hündin in der
anstrengenden Zeit der Läufigkeit helfen.
•

Kann den Hormonhaushalt bei der
Regulation unterstützen

•

Kann dazu beitragen, dass
hormonelle Dysbalancen
ausgeglichen werden

•

Kann zu einer Linderung der
Symptome bei übersteigerter
Scheinträchtigkeit führen

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Der Durchspüler,
… unterstützt die Funktion der Niere und der
Harnwege. Die ausgewogene Kombination aus
Kräutern wie Schachtelhalm und Goldrute
sowie den Vitalpilzen Coriolus und Cordyceps
bringt eine optimale Hilfe für den Körper des
Hundes.
•

Unterstützt die Nieren bei ihren
Aufgaben

•

kann zu einer Verbesserung der
Nierenfunktion beitragen

•

ACHTUNG: nicht bei Herzkrankheiten
einsetzen und ausreichende
Trinkmenge während der Gabe
bereitstellen!

200 gr.

€ 42,00 zzgl. Versandkosten

Salben-Gedöns
… ein kleiner Helfer mit großer Wirkung!
Die natürliche Salbe kann deinen Hund bei der
Wundheilung unterstützen – mit wohltuenden,
erlesenen Inhaltsstoffen ohne jegliche Chemie
oder ähnliches – und pflegt zusätzlich
betroffene Stellen.
Natürliche Inhaltsstoffe ohne
Konservierungsmittel oder ähnliche Zusätze.
•

Pflegt und schützt angegriffene Haut

•

Kann den Juckreiz bei Ausschlägen und
Ekzemen lindern

•

Beschleunigt die Wundheilung

50 ml.

€ 30,00 zzgl. Versandkosten

Ihr möchtet mehr über die Wirkungsweise erfahren und
wissen, ob es auch für euren Hund das Richtige ist?
Beratung und Bestellung unter
0172-7066850 oder info@artgerechtes-naturfutter.de
Versand deutschlandweit oder Abholung in Nürnberg möglich!
Bestellware und offene Packungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen!
Irrtümer, Druckfehler oder Preisänderung vorbehalten.

