Aktuelle Aktion
zum Thema:

Magen und Darm
Zu jeder 15 kg Einheit
Marengo Premium
erhalten Sie
1 kg Marengo Premium
GRATIS hinzu.

gratis

+

Marengo Premium
Alleinfutter für aktive, sportliche und sensible Hunde
Marengo Premium ist geeignet für:
• schlanke, aktive und sportliche Hunde mit erhöhtem Energieverbrauch
• Hunde mit Neigung zu Allergien, Hauterkrankungen und
Magen-Darm-Störungen
• rekonvaleszente und untergewichtige Hunde
• schlechte Fresser mit Appetitmangel
• Weizen- und Maisallergiker
Der Anteil an tierischen Eiweißträgern (Rind und Fisch) beträgt 65 %, der Anteil an pflanzlichen
Zutaten (Gemüse und Getreide) 35 %. Bezogen auf 100 g erhält Ihr Hund mit Marengo Premium
58,5 g Rind, 6,5 g Fisch sowie 35 g Gemüse und Getreide.
Zusammensetzung: Verarbeitetes tierisches Protein (90 % Rind/10 % Fisch), Haferkerne,
Dinkelkerne, Reis, Leinsaat, Karotten, Erbsen, Maiskeimöl, Bierhefe, Apfeltrester,
Brennnesselkraut, Löwenzahnkraut, Löwenzahnwurzel, Fenchelfrüchte, Mariendistelkraut,
Birkenblatt, Dorschlebertranöl
Gehalt an Inhaltsstoffen: Rohprotein 23,5 %, Rohfett 12,1 %, Rohfaser 2,5 %, Rohasche 3,5 %,
Calcium 0,63 %, Phosphor 0,53 %
Laut aktuellem EU-Deklarationsrecht sollen Fleisch und Fisch in einer offenen Deklaration als
„Verarbeitetes tierisches Protein" ausgewiesen werden. Verarbeitet bedeutet bei unseren
Eiweißträgern: gemäß Futtermittelgesetz zur Garantie von Keimfreiheit dampferhitzt, entfettet
und getrocknet.
Erhältlich in 1 kg, 5 kg und 15 kg Einheiten.
Infos zu Produkten, Konzept und Bezugsquellen ﬁnden Sie unter www.marengo.de.
Gerne beraten wir Sie persönlich bei Fragen zur Fütterung, Pﬂege und Haltung Ihres Hundes.
Kontaktieren Sie uns unter: Marengo Kundenservice - An de Wurth 5 - D-48496 Hopsten/Schale - Tel. 05457/1679 beratung@marengo.de

Generelles zu Fütterung bei Verdauungsstörungen
Hochverdauliche und qualitätvolle Zutaten zur Darmstabilisierung
Um eine gesunde Darmﬂora zu gewährleisten, ist die ausschließliche Verwendung von hochverdaulichen,
qualitätvolle Zutaten unbedingt notwendig. Minderwertige Futterkomponenten sind immer gleichzeitig auch schwer
verdaulich und enthalten überdies in der Regel belastende Substanzen, die zu einer grundsätzlichen
Gleichgewichtsverschiebung im Bakterienbesatz des Darms führen können.
Folge sind nicht nur akute (sichtbare) Symptome wie Blähungen, Durchfall, breiiger Kot etc. sondern eine
grundsätzliche Schwächung des Immunsystems des Hundes. Das heisst, die Anfälligkeit für Erkrankungen aller
Art wird erheblich höher, was aber häuﬁg erst nach einer längeren Zeit zum Tragen kommt. Aus diesem Grund ist
die hohe Verdaulichkeit auf Basis von hochwertigen Ausgangsstoffen die erste Voraussetzung für ein
darmstabilisierendes Futter.

Gesunde Darmﬂora für ein starkes Immunsystem
Wichtig für eine intakte Darmfunktion ist eine Mikroﬂora, die aus vielen verschiedenen Mikroorganismen besteht.
Denn nur ein breitgefächerter Bakterienbesatz ist in der Lage, eine geregelte Verdauung zu garantieren und sich
gegen die verschiedensten Eindringlinge zur Wehr zu setzen.
Einseitig zusammengesetztes Futter zieht zwangsläuﬁg eine sehr einseitige und damit falsch zusammengesetzte
Darmﬂora nach sich. Folge davon ist wiederum sowohl ein geschwächtes Immunsystem als auch eine sich
ständig steigernde Überempﬁndlichkeit gegen Fütterungsabweichungen, Fütterungsumstellungen etc., die sich
nicht selten zu einer Allergie ausbildet.
In diesem Fall wird dann häuﬁg auf ein sogenanntes Zweikomponentenfutter zurückgegriffen, was zwar
momentan die Darmsymptomatik beruhigen kann, aber mittelfristig die ganze Situation noch verschlimmert. Denn
die Darmﬂora wird auf eine noch geringere Anzahl an Mikroorganismen eingeengt mit der Folge, dass das
Immunsystem ein weiteres Mal geschwächt wird.
Um diesem Teufelskreislauf zu entgehen, ist es notwendig, den Darm wieder an ein vielfältig zusammengesetztes
Futter zu gewöhnen, um die Darmﬂora zu regenerieren. An diesem Punkt setzt unser Fütterungskonzept an,
indem es auf eine große Vielfalt in der Auswahl der Futterkomponenten baut und damit auch das Immunsystem
trainiert und regeneriert.

Natürliche Resorptionsfähigkeit von Vitaminen und Spurenelementen fördern
Durch den Verzicht auf synthetische Vitamin- und Spurenelementzusätze wird die Resorptionsaktivität des
Darmes gefördert. Das heisst, dass der Darm – so wie es die Natur auch vorsieht – aktiv Vitamine und
Spurenelemente aus der Nahrung abspalten muss. Dies ist die Voraussetzung für eine angemessene Versorgung
des Körpers mit Vitaminen und Spurenelementen.
Werden dem Körper ständig synthetische Vitamine und Spurenelemente über das Futter zugeführt, kann dies
nicht nur zu Überversorgungen führen, sondern die Fähigkeit zur Vitaminsynthese schläft ein. So geht dem
Organismus ein ganz wichtiger Teil seiner gesunden Stoffwechselvorgänge und seines hormonellen
Gleichgewichtes verloren. Darum empfehlen wir in der gesamten Fütterung – Hauptfutter, Ergänzungen und
Leckerlis – auf synthetische Vitamin- und Spurenelementzusätze zu verzichten.

Schädigungen der Darmﬂora durch synthetische Zusatzstoffe vermeiden
Der Verzicht auf synthetische Konservierungsmittel, Aromastoffe und andere synthetische Substanzen ist
notwendig, um Beschädigungen der Darmschleimhaut durch diese aggressiven Substanzen zu vermeiden.
Die Darmschleimhaut hat bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit, mehr oder weniger giftige bzw. schädigende
Substanzen zu neutralisieren. Neben der Tatsache, dass dies eine unötige Belastung darstellt, kann der Darm
dies nicht ein Leben lang ohne Schaden überstehen.
D. h., dass das System latent oder bei empﬁndlichen Hunden offensichtlich am Limit arbeitet. Kommt in dieser
Situation noch eine außergewöhnliche und vielleicht auch notwendige Belastung (Wurmkur, Antibiotikakur etc.)
dazu, kollabiert das System, weil keine Reserven mehr vorhanden sind. Dies ist einer der Gründe warum bei
unserem Fütterungskonzept grundsätzlich auf alle synthetischen Zusätze verzichtet wird. So kann sich eine
stabile Darmﬂora bilden, die auch in Stresssituationen noch genügend Reserven hat, um sich erfolgreich gegen
schädigende Einﬂüsse zu wehren, die z. T. nicht zu verhindern sind.

Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Futterberatung?
Dann melden Sie sich bei uns unter Tel 05457/1679 oder per E-Mail unter
beratung@marengo.de. Ausführliche Hintergrundinformationen ﬁnden Sie auf unseren
Seiten www.marengo.de und www.tiergesundheit.net

