
Lagerungshinweis:

Bei Raumtemperatur stets gut verschlos-
sen lagern. Inhalt vor Feuchtigkeit und
Sonnen ein strahl ung schützen. Zur Min -
dest haltbarkeit beachten Sie bitte den
Packungs auf druck.

Symbio® pet ist ein Produkt der 

Symbiopharm GmbH
Auf den Lüppen 10
D-35745 Herborn

Mehr Informationen finden Sie im Internet
unter www.symbiopharm.de

Ergänzungsfuttermittel für Hunde 
und Katzen

Fütterungsempfehlung: 

Fütterungsdauer
mindestens 4 Wochen. Bei Bedarf Dauer-
oder Intervallgaben. 
kleine Hunde und Katzen (5 bis 10 kg)
1x täglich 1/2 Messlöffel mit dem Futter.
mittlere Hunde (bis 25 kg)
1x täglich 1 Messlöffel (gestrichen) 
mit dem Futter.
große Hunde
1x täglich 2 Messlöffel (gestrichen)
mit dem Futter.
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flora in den oberen und unteren Darm ab -
schnitten bei der Erfüllung ihrer Auf -
ga ben. Dies sind z. B. die Pro duktion
wichtiger Vitamine, die För d er ung von
Stoff wech selleistungen, die Vorverdauung
von Nahrungs be stand teilen und die An -
re gung der Darm  mobilität. Probio ti sche
Bakterien unterstützen die Darmflora in
der Ab wehr vermeintlich gefährlicher
Bak terien, die natürlich auch täglich mit
dem Futter aufgenommen werden.

Die im Symbio® pet enthaltenen Bakterien
hindern diese Kei me, die besonders häufig
nach einer Anti bio ti ka-Kur auftreten,

Symbio® pet enthält als probiotisches
Ergänzungsfutter für Hunde und Katzen
eine Mischung aus probiotischen Milch -
säure kulturen und prebiotischen Bal last -
stoffen (Inulin), die genau auf den Ver -
dauungstrakt der Tiere abgestimmt sind.
Die mit Symbio® pet zugeführten Milch-
säurebakterien stabilisieren das Darm milieu
in seinem normalen, leicht sauren Bereich.
Durch Bildung von kurzkettigen Fett säuren
regen sie die Darm tät ig keit an und unter-
stützen somit die Ver dauung.

Symbio® pet unterstützt die Darm funkt ion
und die Bakterien der gesunden Darm -

daran, sich zu vermehren und die natürli-
che Darmflora zu verändern. 

Symbiopet – zur Pflege einer 
ge sunden Darmflora

Bei Symbio® pet  handelt es sich um ein
hy po     allergenes Ergänzungsfutter, das auch
besonders für Tiere mit unter schie d        lichsten
Allergien und Intol e r an zen ge   eignet ist.

Zusammensetzung:
Maisstärke, Maltodextrin, Inulin

Zusatzstoffe:
Enterococcus faecium NCIMB 10415 
3 x 1010 KBE/kg

Symbio® pet – der tägliche Beitrag
zur Ge sundheit ihres Haustieres.

www.symbiopharm.de
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