Tiernahrung Pet food

SORTIMENT/COLLECTION

Dem Tierwohl verpflichtet erfand Tonisity seine patentierten isotonischen und nährstoffreichen Nahrungsergänzungsmittel. Diese verbessern sowohl die Darmgesundheit als auch die
Lebensqualität ungemein. Zusätzlich schmeckt diese Mischung auch einfach (schweinisch)
gut. Industrieexperten sowie Tiermediziner machten diese Pionierleistung möglich.
Die Wirkung der Ergänzungsmittel ist mehrfach durch wissenschaftliche Studien erwiesen.
Die Schweine sind stressresistenter, werden älter und erhalten ihr Leben lang eine mehr als
ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Zudem wird die Resorption von Nährstoffen auf der Zellebene durch die Isotonie beschleunigt.

YummyRade is a meal enhancer to improve the taste and digestibility of pet food. It provides good reasons for cats and dogs to
really dig deep into their meals. This can be particularly helpful when
pets follow a bland diet plan or simply when they are very picky eaEnthält
Wertet den
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pet‘s food more palatable without worrying about weight Präbiotika
gain or digestive problems. YummyRade contains prebiotics to promote good health.
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Kurzum bei Tonisity handelt es sich um echte Experten im Nahrungsergänzungsmittelbereich, die durch jahrelange Erfahrungen auch im Heimtierbereich einen bleibenden Eindruck
hinterlassen werden.
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Enthält gesundheitsfördernde Präbiotika
Contains health-promoting prebiotics

Founded in 2015, Tonisity is already known worldwide for its breakthroughs in pig nutrition.

Wertet den Geschmack jeder Mahlzeit auf
Enhances the taste of any meal

Committed to animal welfare, Tonisity invented its patented isotonic and nutrient-rich supplements. These improve both gut health and quality of life immensely. In addition, this
blend also tastes simply good. Industry experts as well as veterinarians made this pioneering
achievement possible.

Ohne künstliche Konservierungsstoffe
Without artificial preservatives

The effect of the supplements has been proven several times by scientific studies. The pigs are
more stress-resistant, grow older and receive a more than adequate supply of fluids throughout
their lives. In addition, the absorption of nutrients at the cellular level is accelerated by isotonicity.
In short, Tonisity are true experts in the nutritional supplement field, with years of experience
that will also leave a lasting impression in the pet sector.

Alle Artikel erhältlich, solange der Vorrat reicht All items available while stocks last.

Das 2015 gegründete Unternehmen Tonisity ist bereits weltweit durch seine bahnbrechenden
Durchbrüche im Bereich der Schweineernährung bekannt.

YummyRade ist ein Mahlzeitaufwerter zur Verbesserung des
Geschmacks- und der Bekömmlichkeit von Heimtierfutter. Das schafft
Anreize für Hund und Katze, das Futter mal so richtig zu genießen.
Dies kann dann besonders hilfreich sein, wenn Haustiere einem faden
Ernährungsplan folgen oder einfach, wenn sie sehr wählerisch sind.
YummyRade ist kalorien- und fettarm und Sie können das Futter
Ihres Haustiers schmackhafter machen, ohne sich Sorgen über Gewichtszunahme oder Verdauungsprobleme machen zu müssen. YummyRade
enthält für die Förderung einer guten Gesundheit Präbiotika.
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DoggyRade ist ein isotonisches Getränk, das die schnelle Hydratation
bei Hunden fördert. Es erhöht die Flüssigkeitsaufnahme und hilft Hunden,
z.B. nach dem Sport oder ausgedehnten Wanderungen schnell zu rehydrieren. Ältere Hunde werden animiert, regelmäßiger zu trinken. Wasser
alleine ersetzt keine Elektrolyte, die durch Anstrengung verloren gehen.
DoggyRade enthält die notwendigen Elektrolyte, um Hunden bei der Rehydrierung zu helfen, und enthält zudem Präbiotika, um die Darmgesundheit zu unterstützen, sowie Verdauung und Nährstoffaufnahme zu
verbessern.

DoggyRade Pro hilft Hunden mit Appetitlosigkeit (Anorexie) wieder
Appetit zu bekommen. Es ist eine isotonische Rehydratationsformel, die
zur Unterstützung von Hunden entwickelt wurde, die nicht genug fressen
oder trinken. Erbrechen und/oder Durchfall sind die häufigsten Anzeichen
für akute Erkrankungen bei Hunden. DoggyRade Pro kann zur Stabilisierung
des Wasser- und Elektrolythaushaltes bei tierärztlichen Patienten eingesetzt
werden. DoggyRade Pro enthält auch Glutaminsäure, eine Aminosäure,
die sich fördernd auf den Darmstoffwechsel auswirkt, sowie Präbiotika zur
Unterstützung der Darmgesundheit.

DoggyRade is an isotonic drink that promotes rapid hydration in dogs.
It increases fluid intake and helps dogs to rehydrate quickly, e.g. after
exercise or extended hikes. Older dogs are encouraged to drink more regularly. Water in itself does not replace electrolytes that are lost through
exertion. DoggyRade contains the necessary electrolytes to help dogs
rehydrate and also contains prebiotics to support gut health, improve
digestion and nutrient absorption.

DoggyRade Pro helps dogs with loss of appetite (anorexia) to regain their
appetite. It is an isotonic rehydration formula for dogs, developed to
support dogs that do not eat or drink normally. Vomiting and/or diarrhoea
are the most common signs of acute illness in dogs. DoggyRade Pro can be
used to stabilise water and electrolyte balance in veterinary patients. DoggyRade Pro also contains glutamic acid, an amino acid that has a beneficial
effect on intestinal metabolism, and prebiotics to support intestinal health.
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ISOTONISCHES GETRÄNK ISOTONIC DRINK
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KittyRade ist ein isotonisches Getränk, das die zuverlässige Hydratation
bei Katzen fördert. Bekanntlich ist eine der Hauptursachen für medizinische Probleme bei Katzen eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme. KittyRade erhöht die Flüssigkeitsaufnahme und hilft den Katzen, hydriert zu
bleiben. Der aromatische Hühnchenduft und der köstliche Geschmack von
KittyRade verlockt Katzen zum Trinken. KittyRade enthält Präbiotika, die
helfen können, die Darmgesundheit zu unterstützen, die Verdauung und
die Nährstoffaufnahme zu verbessern. Zudem enthält es Glutaminsäure,
eine Aminosäure, die sich günstig auf die Darmfunktion auswirkt, sowie
Taurin, eine für Katzen essentielle Aminosäure, die die Gesundheit der
Augen und des Herzens fördert.
KittyRade is an isotonic drink that promotes reliable hydration in cats.
It is well known that one of the main causes of medical problems in cats
is insufficient fluid intake. KittyRade increases fluid intake and helps
cats stay hydrated. The aromatic chicken scent and delicious taste of
KittyRade entices cats to drink. KittyRade contains prebiotics that can help
support gut health, improve digestion and nutrient absorption. It also contains glutamic acid, an amino acid that is beneficial for gut function, and
taurine, an essential amino acid for cats that promotes eye and heart health.

Enthält Taurin und Präbiotika
Contains taurine and prebiotics
Keine künstlichen Farb- oder Konservierungsstoffe
No artificial colours or preservatives
Von Tierärzten entwickelt
Developed by veterinarians
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Wir lassen die Katze aus dem Sack!
In unseren neuen Produktkatalogen finden Sie ein großes Sortiment für Hund & Katze.
Deutschlandweit und auch international: Pflegeprodukte, Snacks, Spielzeuge, Accessoires & vieles mehr.
Jetzt neue Spielerlebnisse bei 4cats entdecken!

We let the cat out of the bag!
In our new product catalogues you will find a wide range for dogs & cats.
Both in Germany and international: care products, snacks, toys, accessories & much more.
Discover new gaming experiences at 4cats now!
Die Darstellung der Farben und Muster der Produkte, sowie deren Maße, können von den genannten Angaben abweichen.
The representation of colors and patterns of our products, as well as their dimensions, may deviate from the information given in the product description.

4cats Heimtierbedarf GmbH
Wallonischer Ring 40,
52222 Stolberg, Germany
www.4cats.de

