Hilfe, mein Hund ist alt?
Braucht er jetzt ein Seniorenfutter?
Wir können im fortgeschrittenen
Alter unseren Hundesenioren, mit
der richtigen Ernährung, einiges Gutes tun. Unsere vierbeinigen Opis und
Omis bewegen sich meist nicht mehr
so viel, spielen und springen weniger
als früher, schlafen dafür mehr und ihr
gesamter Stoffwechsel verlangsamt
sich. Deshalb legen einige Vierbeiner
im Alter oft an Gewicht zu. Wie bei
uns Menschen, nimmt auch die Muskelmasse im Alter zunehmend ab. Die
ersten Alterszipperlein machen sich
bemerkbar.
Eine Fütterung die viel hochwertiges Protein und nicht zu viele Kalorien enthält, um die Muskelmasse zu
erhalten ohne überschüssige Energie
zu liefern, ist hier angesagt. XANTARA
ist hier ideal. Zusätzliche Nährstoffe
für Gelenke im Futter, wie z.B. Grünlippmuschel in XANTARA, können dabei helfen, Beschwerden zu lindern.
Ausreichend natürliche Vitamine aus
Innereien, Kräutern und Gemüse stärken die Abwehrkräfte und helfen
dabei, ein gesundes Immunsystem
aufrecht zu erhalten. Da oftmals der
Geschmackssinn im Alter schlechter
funktioniert, kann geschmacksintensives und gut nach frischem Fleisch
riechendes Futter wie XANTARA, den
Appetit anregen und dafür sorgen,
dass ausreichende Energie aufgenommen wird.
Eventuell kann die Fütterungsmenge unserer Senioren, dem Alter
angepasst werden. Es ist durchaus
möglich, dass ihr Hund im jungen
sportlichen Alter von 2 oder 3 Jahren,
800g XANTARA benötigt hat. Und im
fortgeschrittenen Alter von 12 oder 13
Jahren mit 500g – 600g XANTARA auskommt. Beobachten Sie ihren Liebling
einfach, Sie kennen ihn am besten.

• Gelenkverschleiß, HD oder ED:
Bei den großen Rassen kommen
hingegen häufig Gelenkerkrankungen vor. Gelenkverschleiß ist
das größte orthopädische Problem
bei Hunden allgemein und kommt
besonders häufig bei alten Hunden vor. Risikofaktoren sind neben
dem Alter eine starke mechanische
Beanspruchung, z.B. durch Hundesport oder Übergewicht. Mit
XANTARA ist es leicht, das Gewicht
Ihres Hundes zu halten und mit den
natürlichen, hochwertigen Zutaten
dem Körper die benötigen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen.
• Herzerkrankungen:
Das Herz ist das wichtigste Vitalorgan im Körper, das von Geburt bis
zum Tod kontinuierlich ohne Pause
arbeitet. Das Alter geht nicht spurlos am Herzen vorbei: Herzklappen
schließen nicht mehr so dicht und
der Herzmuskel verliert an Schlagkraft. Das Herz ist ein Muskel. Und
jeder Muskel braucht viel hochwertiges Protein. Wobei hier die
Betonung wirklich auf „hochwertig“
liegt. XANTARA bietet genau das.
• Diabetes mellitus:
Diabetes mellitus ist eine typische
Alterserkrankung, bei der Glukose
nicht ausreichend aus dem Blut in
die Körperzellen aufgenommen
wird. Auf Grund des niedrigen Kohlenhydratanteils, haben wir mit
XANTARA bei vierbeinigen Diabetikern besonders gute Erfahrungen.
• Erkrankungen in der Maulhöhle:
Ältere Hunde haben öfter Probleme
mit den Zähnen. Zahnstein kommt
mit zunehmendem Lebensalter immer häufiger vor. Auf der Basis von
Zahnstein können sich schmerzhafte Entzündungen in der Maulhöhle
entwickeln. Selbstverständlich ist
XANTARA frei von Zucker und frei

von Gluten. Zusätzlich empfehlen
wir die natürlichen Kausnacks wie
Rinderkopfhaut,
Ochsenziemer
oder Dörrfleisch um die Kaumuskulatur zu trainieren und das Zahnfleisch zu durchbluten. Außerdem
ist ein genüsslicher Kauartikel zwischendurch für jeden Vierbeiner
eine willkommene Seelenpflege und Beschäftigung. Ihr treuer
Freund wird es Ihnen danken.
• Schwächung des Immunsystems:
Mit zunehmendem Alter lässt die
Abwehrleistung des Immunsystems nach. Alte Hunde zeigen deshalb höhere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. Der Hauptsitz des
Immunsystems ist im Darm. Deshalb ist eine artgerechte Ernährung
wie XANTARA die beste Unterstützung für ein starkes Immunsystem.
• Schlechtes und stumpfes Fell:
Im Alter läuft der gesamte Stoffwechsel langsamer und Mineraliendepots sind oft aufgebraucht.
Der Fellwechsel klappt auch nicht
mehr so gut. Hier empfehlen wir,
die Mahlzeiten mit einem unserer
hochwertigen Xantara-Öle zu ergänzen. Die wertvollen Fettsäuren
sind gut für Haut und Fell und helfen dem Fellwechsel auf die Sprünge.
Bei unseren vierbeinigen Senioren,
sind manche Organe wie Leber oder
Nieren, sowie die Bauchspeicheldrüse
bereits angeschlagen und nicht mehr
voll funktionsfähig.
Xantara entlastet die Organe zusätzlich jeden Tag, da es ein reines
Naturfutter ohne jegliche Chemie
ist.

