Infoblatt
Vielen Dank für Ihr Interesse an Priamfu - Primafu ist in seiner Art völlig einzigartig:

Damit Ihr Tier sicher versorgt ist, beachten Sie bitte folgende Punkte:
-

Bitte lesen Sie unbedingt auf der Homepage www.primafu.swiss die «Fragen?» Seite
durch, hier geben wir Ihnen viele Erfahrungen mit auf den Weg

W i c h t i g

In der Umstellungszeit – dies gilt besonders für die Katze – ist es erstmals nur wichtig,
dass das Tier ausschlich frisch frisst. Sie dürfen ihrem Tier bis zu 4 Wochen Zeit geben
à Trotzdem Probleme? Lesen Sie unter «Katzen» die Tipps zum Umstellen (in seltenen Fällen
auch für Hunde wichtig). Sollten Sie dennoch Probleme haben, rufen Sie uns an!

-

Viele Tiere sind sich nicht mehr gewohnt richtig zu kauen, dies kann zu ganz
vielen gesundheitlichen Problemen führen, aus diesem Grund ist der Knochen
(Hund) Poulethals/ Pouletflügeli (Katze) sehr wichtig!
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o
o

o

o

Knochen und Knorpelfütterung ist für Hund und Katze lebensnotwendig!
...weil diese wichtige Kalzium-Lieferanten sind. Bei einem Mangel entzieht der
Körper dieses aus den eigenen Knochen ihres Tieres!
Reinigung der Zähne, entfernt Zahnsteine, pflegt das Zahnfleisch und sorgen für
die Durchblutung des Zahnfleisches. Dies beugt Infektionen vor.
wichtig für die Darmreinigung und die Reinigung der Analdrüse
Das Nagen ist - wenn das Tier erstmals "auf den Geschmack gekommen ist" eine äusserst befriedigender Fressakt, zusätzlich werden Endorphine
ausgeschüttet und helfen dem Tier so, sich selber zu entspannen.
Knochen sollten direkt mit der Primafu - Futterration und unter Aufsicht
abgegeben werden. Das letzte Stück ev. dem Tier wieder wegzunehmen (Gefahr
des Verschluckens). Wir empfehlen die Knochenfütterung am Morgen
Nur gekochte Knochen sind gefährlich. Bei alten und kranken Tieren fragen Sie
nach Alternativen – Kalziumpräparat, erfüllen die genannten Punkte nicht!

Telefonische Produkteinformationen und Bestellungen: Mo-Fr 8-12 Uhr 062/876 20 78
Individuelle Fragen? Buchen Sie ihren persönliche Futterberatungstermin – am Telefon
oder in Lupfig AG/Seftigen BE zusammen mit ihrem Tier (80.-), wir nehmen uns gerne
Zeit für Sie!

