
Gesunder Darm – Gesundes Tier

Biotic®Nutra Pro

PRE-UND 
PROBIOTISCHES PULVER
Ergänzungsfuttermittel 
für Hunde und Katzen

DAS TÄGLICHE 
„PLUS“ FÜR IHR TIER!

PRE-AND
PROBIOTIC POWDER
Supplementary feed
for dogs and cats

THE DAILY 
„PLUS“ FOR YOUR PET!

with active E. FAECIUM

stabilisiert die Magen-und Darmfunktion
unterstützt das Darmgleichgewicht
stärkt die Abwehrkräfte
erleichtert die Verdauung

stabilizes stomach and intestinal function
promotes the intestinal balance
strengthens the body‘s own defences
facilitates digestion
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Ihr Fachhändler:

Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen
• mit probiotisch aktivem Darmflorastabilisator (Enterococcus faecium NCIMB 10415/4b1707)
• enthält Mannan-Oligosaccharide (MOS) und Inulin mit prebiotischer Wirkung
• kann sehr gut mit anderen Produkten oder Medikamenten kombiniert werden
• eignet sich für Trocken-/Nass- und Barf- Fütterung
• einfach über das Futter streuen

Ein gesunder Magen-Darm-Trakt sorgt täglich für eine geregelte Verdauung, 
optimiert den Stoffwechsel, steigert die Nährstoffaufnahme, verbessert die 
Kotkonsistenz und unterstützt die körpereigene Immunabwehr.

Supplementary feed for dogs and cats
• with probiotic active intestinal flora stabilizer (Enterococcus faecium NCIMB 10415/4b1707)
• contains mannan oligosaccharides (MOS) and inulin with prebiotic activity
• can be combined very well with other products or medications 
• suitable for dry / wet and barf feeding
• just disperse or admix to the feed

A healthy gastrointestinal tract daily provides a regulated digestion, 
optimizes the metabolism, increases the absorption of nutrients, 
improves the stool consistency and supports the body‘s immune defense

mit aktivem E. FAECIUM



Anwendungsgebiete:
• zur Futterumstellung

(besonders bei Welpen u. Jungtieren)

• bei Appetitlosigkeit

• bei schlechter körperlichen Verfassung

• bei unzureichender Verdauung
(wechselnder Kot-Konsistenz)

• nach Durchfall, Blähungen oder Erbrechen

• nach Medikamentengabe oder Entwurmung

• bei stumpfem Fell

• bei körperlicher Belastung
(großen Spaziergängen, Training)

• in Zeiten von Stress (z.B. Reisen, Umzug, Tierpension)

PRE-UND PROBIOTISCHES PULVER
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen 

PRO-BIOTIKA sind lebende, die Darmfunktionen auf 
natürliche Weise unterstützende Mikroorganismen. Sie 
regulieren das Darmgleichgewicht, fördern physiologische 
Verdauungsvorgänge und unterstützen wichtige, im Darm 
befindliche Bestandteile des Immunsystems, die z.B. zur 
Prävention von Virus- und Bakterieninfektionen benötigt 
werden. Probiotika sollten regelmäßig als Kur angewendet 
werden. Zur dauerhaften Gabe geeignet.

PRE-BIOTIKA sind 
besondere Ballaststoffe 
und Nahrungsgrund-
lage für wichtige, 
gesundheitsfördernde 
Mikroorganismen

Gesunder Darm – Gesundes Tier
Eine gute Darmgesundheit sorgt für eine geregelte Verdauung und ist die beste Gesundheitsvorsorge. 

Healthy intestine –  Healthy pets
A good intestinal health ensures a regulated digestion and is the best health care. 

Application:
• for changing the feed 

(especially for puppies and kitten)

• with loss of appetite

• in poor physical condition

• with insufficient digestion 
(changing faeces consistency)

• after diarrhea, bloating or vomiting

• after medication or deworming

• at a dull coat

• during physical exertion (great walks, training)

• in times of stress 
(e. g. traveling, kennels, pet boarding)

PRE-AND PROBIOTIC POWDER
Supplementary feed for dogs and cats

PRO-BIOTICS are living microorganisms which naturally 
support the intestinal functions. They regulate the intestinal 
balance, promote physiological digestive processes and 
support important components of the immune system 
located in the intestine, which especially are necessary 
for the prevention of viral and bacterial infections. 
Probiotics should be taken regularly and continuously. 
Suitable for permanent treatment.

PRE-BIOTICS are 
special fiber and the 
nutritional base 
for important, 
health-promoting 
microorganisms.

Tierärzte empfehlen: 
vorbeugend für 

Darm- und 
Immunsystem! 

Veterinarians recommend: 
preventive for 
Intestine and

Immune system!


