Hundenahrung

Das Rezept für gesunde Ernährung für Ihren Hund.
Die hohe Akzeptanz des Geschmacks, hohe Verdaulichkeit und ausschließlich hochwertige Zutagen
verhindert Verdauungsprobleme vom ersten Tag an und beugt allergischen Reaktionen vor. Krankheit
beginnt im Darm - wenn der Darm krank ist, kann der Hund nicht gesund sein. Ich freue mich, wenn Sie
sich für eine gesunde Ernährung für Ihren Hund oder Ihre Katze entscheiden! Deshalb gebe ich meinen
Hunden Belcando Hundefutter. Von Anfang an.
Rufen Sie mich an, ich berate Sie gerne.
Alles, was in einem Futter enthalten ist, wirkt sich auf die Vitalität, Gesundheit und Lebensdauer des
Hundes aus, der damit ernährt wird.

Die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Gesundheit sind vielfältig und unterliegen im Verlauf
eines Lebens manchen Veränderungen. BELCANDO® ist das Ergebnis einer ganzheitlichen oder
holistischen Betrachtungsweise, die die Vitalität Ihres Hundes durch die natürliche Balance der
Komponenten erhält.

So wirken wertvolle Zutaten wie Traubenkernmehl und Chiasaat gemeinsam als natürlicher Komplex. Sie
liefern Polyphenole, gegen freie Radikale, und Omega-3-Fettsäuren. Die in ihnen enthaltenen Ballaststoffe
sind perfekt ausbalanciert und erfüllen prebiotische Funktionen. Effekte, die sich nicht erzielen ließen,
wenn die isolierten Substanzen dem Futter nachträglich zugesetzt würden.

Die Ernährung für Welpen
Genau wie für den Menschen gilt auch für den Hund: Eine gesunde Ernährung ist die Voraussetzung für
einen gesunden Organismus. In den ersten drei bis vier Lebenswochen ernährt sich der Welpe
ausschließlich von der Muttermilch. Mit der Muttermilch hat Ihr Welpe alle lebensnotwendigen Nährstoffe
erhalten und wurde rundum bestens versorgt.
Sogar eine erste “Impfung“ wird mit der Muttermilch verabreicht, denn die Schutzstoffe in der
Muttermilch stärken sein Immunsystem. Nach ca. einem Monat reicht die Muttermilch allein nicht mehr
aus, um den Nährstoffbedarf des Welpen zu decken. Insbesondere Energiestoffe und Calcium sind in der
Muttermilch nicht mehr ausreichend enthalten. Daher beginnt nun Ihr Züchter, genau wie Mutter Natur,
mit der Umstellung auf feste Nahrung. Die Zusammensetzung dieser festen Nahrung ist besonders wichtig
für den jungen Welpen, dessen Körperbau noch nicht ausgereift ist. Entscheidend für eine gesunde
Wachstumsphase sind nun die Qualität und Zusammensetzung der Proteine, Fette, Kohlenhydrate,
Vitamine und Mineralstoffe. Sie sollten öglichst der Beschaffenheit wildlebender Beutetiere
nachempfunden sein.
Fütterung von reinem Fleisch wäre demzufolge völlig falsch, da pflanzliche Faserstoffe aus den Innereien
der Beutetiere auch wichtiger Nahrungsbestandteil sind. Welches Futter nun zu Ihrem Hund für die
Anschlussfütterung ab ca. der 4. Lebenswoche passt, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. So
sind neben der Rasse auch Wuchsgeschwindigkeit, Felldichte und Temperament von entscheidender
Bedeutung. Ihr Züchter kennt Ihren Welpen und seine Eltern ganz genau und kann deshalb auch am Besten

beurteilen, wie hoch der Energiebedarf Ihres Welpen ist.

TIPP:
Junge, wachsende Hunde stellen besonders hohe Anforderungen an die Futterqualität. Daher sollte man
auf jeden Fall auf altersgemäße Ernährung achten und auf ein hochwertiges Welpenbzw. Junghundfutter
zurückgreifen.
Fütterungsempfehlungen mit Übersichtstabellen, die sich in Rassen und Alter gliedern, können deshalb nur
annähernde Richtwerte liefern, aber nicht die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Aus diesem
Grund verzichten wir an dieser Stelle auf eine Darstellung. “Fütterung von reinem Fleisch ist nicht
ausreichend.“
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