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Ihr Fachhändler:

PROBIOTISCHE PFLEGESPRAYS für Hunde, Katzen & Co. 
Wirken probiotisch durch effektive Mikroorganismen. Ein günstiges Milieu unterstützt 
die Tiergesundheit auf natürliche Weise, stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte. 
Schädliche Keime werden verdrängt und haben keine Lebensgrundlage mehr. 

PROBIOTIC CARE SPRAYS for dogs, cats & Co. 
Act probiotic by effective microorganisms. A favorable environment supports the animal health 
in a natural way, strengthens the immune system and the body´s own defences. Harmful germs 
are displaced and no longer have a livelihood.
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Wohlbefinden und Widerstandskraft für Ihr Tier
▪ 100 % natürliche Inhaltsstoffe
▪ von renommierten Experten entwickelt
▪ besonders hautverträglich für empfindliche Tiere
▪ für alle Tierarten und Rassen geeignet

Well-being and resistance for your animal
▪ 100 % natural ingredients
▪ developed by renowned experts
▪ particularly skin-friendly for sensitive animals
▪ suitable for all species and breeds

Nutra Pro®Care
Probiotische Pflegesprays 

zur Unterstützung der Haut- & Maulgesundheit 
und der Wundheilung

Probiotic care sprays 
to support the health of skin & mouth 

and the wound healing
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Nutra Pro®Care



DENTALSPRAY
Nutra Pro®Care
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Probiotisches Spray für die Wundpflege
▪ fördert die Wundheilung und die Hautregeneration
▪ bei kleinen und großen Hautverletzungen 
▪ reinigt, befeuchtet und schließt die Wunde
▪ bildet einen natürlichen Schutz von offenen

Hautstellen 
▪ beugt Wund-Infektionen vor

Anwendung: 
Betroffene Hautregionen mehrmals täglich einsprühen.

WUNDSPRAY
Nutra Pro®Care
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HAUT & FELL
Nutra Pro®Care
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Probiotisches Spray für Haut & Fell
▪ sorgt für den natürlichen Schutz der Haut
▪ bindet unangenehme Gerüche
▪ kann Hautirritationen wie Rötungen und Juckreiz lindern 
▪ für Allergiker besonders gut geeignet, ohne Zusätze
▪ auch auf Teppichen, Textilien und Katzenstreu anwendbar

Anwendung: 
Betroffene Bereiche 1 mal täglich einsprühen.

Probiotic Spray for Skin & Coat
▪ ensures the natural protection of the skin
▪ binds unpleasant odours
▪ can relieve skin irritations such as redness and itching
▪ particularly suitable for allergy sufferers, without additives
▪ also applicable to carpets, textiles and cat litter

Application:
Spray affected areas 1 time daily.

Probiotic Spray for Wound Care
▪ promotes wound healing and skin regeneration
▪ for small and large skin injuries
▪ cleanses, moisturizes and closes the wound
▪ forms a natural protection of skin lesions
▪ prevents wound infections

Application: 
Spray affected skin regions several times a day.

Probiotisches Spray für die Maulhygiene
▪ sorgt für frischen Atem
▪ reinigt und pflegt die Zähne 
▪ Maulgeruch wird reduziert
▪ kann Zahnstein vorbeugen und verringern
▪ reduziert Karies und Zahnfleischentzündungen

Anwendung: 
a- Sprühen Sie direkt in das Maul
b- Sprühen Sie es auf einen Teller und lassen 

den Hund das Dentalspray abschlecken
Für ein optimales Ergebnis wiederholen Sie die Anwendung täglich.

Probiotic spray for Dental Care
▪ ensures fresh breath
▪ cleanses and cares the teeth
▪ Mouth odour is reduced
▪ can prevent and reduce tartar
▪ reduces tooth decay and periodontitis

Application:
a- Spray directly into the mouth
b- Spray it onto a plate and let the dog lick the dental spray off.
For an optimal result, repeat the application daily.


