ERNÄHRUNGSMÖGLICHKEITEN:
Ausgangslage:
Unsere Strassenhunde sind geschwächt, wenn sie in den Shelter kommen. Sie werden
bei uns gründlich entwurmt, geimpft und je nach Fall noch mit weiteren Medikamenten
versorgt. Auch wenn wir laufend daran arbeiten, erhalten sie leider (aus Kostengründen)
eine nicht ideale Ernährung. Dies schwächt ganz allgemein ihr Immunsystem und im
speziellen ihre Darmflora . Darum ist es umso wichtiger, dass sie in den ersten 6
Monaten nach ihrer Ankunft in der Schweiz mit idealem Futter - und eventuell mit
entsprechenden Zusatzprodukten - von Grund auf aufgepäppelt werden.
Dazu gibt es verschiedene Ernährungsmöglichkeiten:
1. Ernährung mit industriellem Futter
(z.Bsp. aus Coop, Migros, aber auch Tierarztpraxen und Qualipet, Fressnapf):
Diese sind unserer Meinung nach zu vermeiden, da sie vor allem nur günstige,
ausschliesslich nährende Inhaltsstoffe enthalten und kaum für den Hund gesunde
Nährstoffe. Die rumänischen Strassenhunde haben eine sehr sensible und geschwächte
Verdauung und reagieren auf dieses Futter meistens schlecht oder mit unnatürlicher
Gewichtszunahme.
Vorteile: überall erhältlich, eher günstig
Nachteile: ungesund, langfristige Tierarztkosten durch Fehlernährung
--2. Ernährung mit industriellem Highend-Futter
(z. Bsp. Escapur, NaVita):
Diese ausgewogenen Futter mit vielen gesunden Inhaltsstoffen sind einfach anzuwenden
und geben dem Hund alles, was er für ein gesundes Hundeleben braucht. Periodisch
sollte das Futter mit Entgiftungskräutern, Aufbauprodukten und/oder Ölen von NaVita oder
anderen Anbietern ergänzt werden.
Vorteile: einfache, schnelle Zubereitung, Hauslieferungsdienst, Online-Bestellung,
einfache, unfehlbare Anwendung
Nachteile: eher teuer
--3. BARF oder selber kochen
Dies ist mit Abstand die beste Ernährung, aber es braucht dazu das entsprechende
Wissen und Ergänzungsprodukte, damit keine Mangelerscheinungen entstehen.
Ausserdem muss man immer frische Produkte im Kühlschrank haben und die Gerichte
brauchen Zeit beim Zubereiten.
Vorteile: natürliche, frische Zubereitung
Nachteile: eher teuer, Zeitaufwand in Zubereitung und Einkauf, Lernkurve,
Mangelerscheinungen bei Falschanwendung
—
Unsere Empfehlung:
Wir möchten euch aus obigen Gründen gerne die Ernährungsprodukte von NaVita
(www.navita.ch) empfehlen.
Erstens, weil sie für die Gesundheit eures Hundes toll sind. NaVita bietet für die
spezifischen Bedürfnisse des Hundes verschiedene Produkte an: Kräuter, Pulver,
Darmsana und Öle für die Gesundheit und Kauartikel für das Vergnügen.
Zweitens, weil wir es geschafft haben, bei NaVita Vertriebspartner zu werden. Das heisst
jede Bestellung von euch, kommt unseren Strassenhunden in Rumänien zu Gute. So helft
ihr uns mit jedem Futter-Napf, besseres Futter, medizinische Versorgung und unser tolles
Front-Team in Rumänien mitzufinanzieren.

BESTELLUNG:
Bitte gebt deshalb bei einem NaVita-Einkauf während der Erst-Registrierung auf der
NaVita Webseite www.navita.ch oder im NaVita Office anrufen:+41 41 785 25 10 unsere
Vertriebspartnernummer (33004) und den Namen Citydogs4Streetdogs ein, damit die
Kommission auch an unsere Hunde geht und nicht an andere Vertriebspartner oder an
NaVita selber. (Unten ist ein Bild von der Registrierungsmaske eingefügt und es ist
eingezeichnet, wo die Vertriebspartnernummer eingefügt werden soll.)
C4S ist Vertriebspartner bei NaVita und für Hundeernährungsfragen ausgebildet. Bei jeder
Bestellung bei NaVita, kommt die Vertriebspartnerkommission deshalb zu 100% unserem
Verein und damit unseren Hunden in Rumänien zugute. Mit dem Kauf von NaVita sorgen
Sie deshalb nicht nur für die Gesundheit ihres eigenen Hundes, sondern spenden die
Verkaufskommission an all unsere Hunde und unser Auffanglager in Rumänien.
Ernährungsvorschlag mit NaVita (www.navita.ch):
Je nach Bedarf - jedoch mindestens 2 x pro Jahr - Entgiftung mit Herb 1 (für ca. 10 Tage
in jedes Futter mischen). Danach eine Darm-Sana Kur zum Darmaufbau (für ca. 10
Tage Darmsana in jedes Futter mischen). Danach normal am Besten mit Nassfutter
füttern (Trockenfutter entzieht den Knochen Wasser, deshalb Trockenfutter eher nur als
Guddelis verwenden oder wenn, dann nur wenig Trockenfutter ins Nassfutter mischen).
Zum Nassfutter regelmässig etwas Schwarzkümmel-Öl, etwas Braunalgen-Pulver
(fürs Immunsystem) und Wasser beimischen. Je nach Konstitution des Hundes, noch
eine Kur mit einem anderen Kräuter machen (Gelenke, Darm, Fell, Zähne).

