DIE ZECKENSAISON HAT ANGEFANGEN …
Schützen Sie deshalb Ihren Liebling vor den lästigen Parasiten,
welche durchaus die Gesundheit Ihres Tieres gefährden können.
Es ist bekannt, dass die chemischen Zeckenschutzmittel für das Tier und den
Menschen schädlich sind und nicht selten zu gesundheitlichen Problemen führen.
Viele Tierbesitzer suchen deshalb nach natürlichen ungiftigen Alternativen.
Ich arbeite seit Jahren in meiner Praxis mit diversen natürlichen Zeckenprophylaxen und
wie mir meine zufriedenen Kunden bestätigen, wirken auch diese sehr effektiv.
Einen 100%-igen Schutz gibt es nie, auch nicht mit Chemie! Ich empfehle deshalb je
nach Region und Intensität der Zeckenplage verschiedene natürliche Vorbeugungsmassnahmen zu kombinieren. Hiermit lässt sich in der Tat eine sensationelle Abwehr
gegen Zecken und somit besten Schutz erzielen gegen die oft unheilbaren Krankheiten,
welche durch Zecken übertragen werden.
Meine Empfehlungen:
Beginnen Sie am besten bereits vor Beginn der Saison (dies ist je nach Witterung
oftmals schon im Februar od. März und kann bis Oktober/November anhalten) mit dem
“2 in 1 Zeck-weg Schutz und Abwehr“ Das 100% natürliche dickflüssige Oel wird
Hund & Katze sozusagen als Grundimmunisierung täglich 2 Wochen lang in
jedem Ohr (Ohrzapfen) einmassiert. Danach je nach Befall ca. 2-3x pro
Woche, bei Bedarf auch täglich (detaillierte Anwendung wird mit dem Produkt geliefert).
Für einen besseren Schutz empfehle ich die zusätzliche Gabe der
erprobten Rezeptur: “Zeckenschutz von Innen“, welche in der
Zeckensaison täglich z.B. im Futter verabreicht werden. Die natürliche
Rezeptur aus hochwertigen Extrakten von Malzkeimen und Spezialhefen
sind ein Konzentrat an natürlichem Vitamin B (insbesondere B1).
Dadurch wird die Ausdünstung des Tieres für die lästigen Zecken unattraktiv (der Geruch
des Tieres für Menschennase und Artgenossen verändert sich jedoch nicht) . Das Produkt wird
sehr gerne angenommen, die speziell für Katzen zusammengestellte Rezeptur mit noch
besserer Akzeptanz. Sie können mit den Kapseln nicht überdosieren, da Vitamin B
wasserlöslich ist. Das Naturprodukt hat ausserdem einige positive Nebenwirkungen: Es
wirkt sich besonders pflegend auf Haut- und Fellgesundheit aus und stärkt die Nerven.
Ein weiteres Naturprodukt, das sich als kurzzeitigen Schutz gegen Zecken bewährt, ist
mein natives “Bio Kokosöl“. Es kann zusätzlich bevor Sie z.B. im Wald
spazieren gehen, direkt aufs Fell aufgetragen werden. Die in diesem Kokosöl
reichhaltig enthaltenen Fettsäuren (Capril- + Laurinsäure) wirken abweisend
gegen Zecken. Sie erreichen damit einen noch optimierteren Schutz.
Beachten Sie bitte auch, dass die Ernährung einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie
anfällig Ihr Tier gegen Parasiten ist. Auch eine intakte Immunabwehr Ihres Tieres ist ein
wichtiges Element zur Vorsorge. Wenn Sie hierbei Unterstützung benötigen, so können
Sie sich selbstverständlich gerne an mich wenden.

!!! ZECKEN !!! alle Jahre wieder …
Weitere Informationen und Bestellungen unter:

www.tier-gesundheitspraxis.ch

WÜRMER & INNERLICHE PARASITEN ohne Chemie behandeln
Jeder Tierbesitzer wird sich früher oder später mit dem Thema
„Wurmbefall“ auseinandersetzen müssen. Bei einem Wurmbefall sollte
schnell reagiert werden, da das Tier bei einer massiven Infektion
ernsthaft erkranken kann. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass chemische Mittel
oftmals eine Vielzahl von unerwünschten Nebenwirkungen mit sich bringen.
In meiner Praxis nehmen deshalb auch Verdauungsprobleme und Allergien, welche
nicht selten schon bei sehr jungen Hunden auftauchen, stets mehr an Umfang zu.
Das Ausweichen auf eine natürliche und unschädliche Alternative, insbesondere wenn
es um Vorbeugung geht, wird von vielen Tierbesitzern gesucht.
Meine Empfehlungen:

“7-Kräutermischung“ - chemiefrei & nebenwirkungsfrei - die biologische
Alternative! Ideal zu Vorbeugung insbes. bei Hunden die viel Unrat fressen!
“Wurmformel für Katzen“ in flüssiger Form wird von Katzen sehr gut akzeptiert.
Das wertvolle Enzym aus der Papayafrucht dient der Pflanze zur Abwehr von
Schädlingen. “100% reines Papain-Pulver“ ist ein natürlicher und absolut
nebenwirkungsfreier Schutz vor Darmparasiten. Bei einem effektiven Befall mit
Darmparasiten empfiehlt sich die Kombination Kräutermischung und Papain.
Das hochwertige “Propolis“ kann vorbeugend & zur Behandlung verwendet werden.
Alle Naturprodukte sind selbst für sehr empfindliche Tiere und Welpen geeignet.
Bitte beachten Sie diese rechtlichen Hinweise: Bei den biologischen Produkten handelt es sich um einen Futterzusatz für
Tiere – KEIN Medizinprodukt! Die natürlichen Inhaltsstoffe sind nicht apothekenpflichtig und enthalten auch keine zusätzlichen
apothekenpflichtigen Inhaltsstoffe. Gemäss Gesetzgebung dürfen Wurmkuren nur von Tierärzten abgegeben werden. Ich
weise ausdrücklich darauf hin, dass die Produkte als natürliche Mittel zur Darmreinigung geeignet sind und nicht mit den
verschreibungspflichtigen chemischen Wurmkuren zu verwechseln sind. Ich gebe ausdrücklich KEIN Heilungsversprechen, da
nach geltendem Recht Futterzusätze keine heilende Wirkung haben können. Die Bekämpfung von Magen/Darmparasiten mit
natürlichen Formeln ist wissenschaftlich umstritten und wird von der Schul/Lehrmedizin nicht anerkannt. Bei akuten
Beschwerden empfehle ich unbedingt, eine Fachperson zu konsultieren.

FLÖHE UND MILBEN ohne Chemie behandeln
Ein Befall mit äusserlichen Parasiten ist für das Tier äusserst lästig und
kann durchaus auch zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen wie
z.B. Allergien oder in Zusammenhang mit Flöhen zu sekundärem Wurmbefall.
Auch hier sind die bekannten chemischen Mittel mit unzähligen Nebenwirkungen für
Tier und Mensch verbunden, leider oft auch der Anfang von endlosen Hautirritationen.
Meine Empfehlungen:
Sie können z.B. Ihr Tier mit der äusserlichen Anwendung von “2 in 1 Zeck-weg“ oder
“Margosa Extrakt“ vorbeugend auf natürliche Weise schützen.
Sollte Ihr Liebling dennoch Flöhe erwischt haben, was in den besten Familien
vorkommen kann, so können Sie es z.B. mit meiner “Kokosseife“ baden oder mit
meiner bewährten “Kieselerde“ einpudern. Denken Sie auf alle Fälle daran, auch die
Umgebung (inkl. Liegeplätze) zu behandeln, denn die Flöhe leben nicht auf Ihrem Tier,
sondern suchen es zur Nahrungsaufnahme auf. In einem Mehrtierhaushalt sind
unbedingt alle Tiere wiederholt zu behandeln.
Weitere Informationen und Bestellungen unter:

www.tier-gesundheitspraxis.ch

