
Huminsäuren statt Antibiotika !

Huminsäuren sind ein Naturprodukt. Ihre entzündungshemmenden Wir-
kungen auf den Darm wurden früh erkannt, seit 1967 werden sie erfolg-
reich in der Veterinärmedizin eingesetzt. Prüfen auch Sie den Einsatz von 
Huminsäuren, die vorteilhaften Wirkungen sprechen für sich!

Huminsäuren 

- binden Toxine und Abbauprodukte und führen zu ihrer schnellen Aus-
  scheidung
- dichten die Schleimhaut des Darms ab
- haben keine Absetzfristen, da sie nicht aus dem Darm aufgenommen 
  werden.
- verursachen auch bei längerer Verabreichung keine Nebenwirkungen,
  Allergien oder Resistenzen

Darminfektionen mit unerwünschten oder pathogenen Keimen ver-
laufen milder und die Wiederherstellung der physiologischen Darm-
tätigkeit wird nach Störungen schneller wieder erreicht.
Huminsäuren können zu einer Senkung des Antibiotika-Einsatzes 
beitragen.

- Zur Unterstützung und Nachbehandlung von verschiedensten gastroin-
  testinalen Störungen
- Darminfektionen: Sie verlaufen milder, da die Abbauprodukte von Viren
  und Bakterien effizient gebunden und schnell ausgeschieden werden.
- Zur Wiederherstellung des physiologischen Darmzustandes (nach 
  Durchfallbehandlungen oder  Stoffwechselstörungen)

Vital Cavallo
Diät-Ergänzungsfuttermittel in Würfeln für Pferde und Ponies

- Präbiotikum zur Regulation von akuten und chronischen Verdauungs
  störungen
- Aufbaupräparat für durchfall- und kolikgefährdete Pferde
- vorbeugend bei Durchfall, Transporten, Futterwechsel oder Entwurmun- 
  gen
 
Vital Cavallo-Würfel werden der normalen Futterration beigemischt
Handelsform: Dosen à 1kg und Säcke à 5kg. Nur beim Tierarzt erhältlich.



•   Isovital für Kälber

•   Vitagest-W1 für Milchkühe

•   Vital Cavallo für Pferde

Isovital
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber

- stabilisiert den Wasser- und Elektrolythaushalt 
  bei Verdauungsstörungen (Durchfall) beim Kalb
- Unterstützt den Wiederaufbau der Schleimhaut 
  nach tierärztlichen Behandlungen (bei Durchfall, 
  Labmagenentzündungen, Blähungen)
- Reguliert das Darmmilieu und die Darmmotorik

Isovital wird als Pulver in Milch oder zusammen 
mit Jonovit als Tränke verabreicht
Handelsform: Dosen à 300g und 800g. 
Nur beim Tierarzt erhältlich.

Vitagest-W1
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe

- zum Einsatz bei diätetisch oder toxisch bedingten Verdauungsstörun-
  gen (Durchfall)
- unterstützt die wiederkäuergerechte Fütterung bei schweren Stoff-
  wechselstörungen
- zur Appetitanregung und Stabilisierung der Verdauung

Vitagest-W1-Würfel werden der normalen Futterration beigemischt
Handelsform: Dosen à 1kg und Säcke à 5kg. Nur beim Tierarzt erhältlich.

Folgende Produkte der Vital AG enthalten wertvolle 
Huminsäuren:


