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oder immer wiederkehrende Atemwegsstörungen. Die Gründe dafür kön-
nen vielfältig sein. Auf mehrere Faktoren sollte das Augenmerk gelenkt 
werden:

Umgebung/ Haltung
• Frische und sauerstoffreiche Luft sind Voraussetzung für gesunde 

Atemwege. Daher sollte möglichst viel Auslauf und Bewegung im 
Freien ermöglicht werden.

• Der Stall sollte gut belüftet sein, Zugluft ist zu vermeiden, Reizung 
durch Gase und Staub zu minimieren: Das Reizgas Ammoniak lässt 
Pferde husten – ein ausgewachsenes Pferd produziert im Schnitt 
täglich 10 l Harn und 23 kg Kot! Bei empfi ndlichen 
Atemwegen kann der Zusatz von cdVet 
HuminoVet Pulver in der Einstreu Am-
moniakdämpfe binden.

• Heu und Stroh sollten von bester 
Qualität sein, Staub und Schim-
mel können schwere Atemwegs-
störungen verursachen.

• Das Pferd ist genetisch auf 
stetige Bewegung, verbunden 
mit ständiger Bereitschaft zur 
Flucht veranlagt. Unter Be-
rücksichtigung dieses Wissens 
ist tägliche, moderate Bewe-
gung zur Belüftung der Lunge 
unbedingt zur Gesunderhaltung 
nötig.

Sei es ein kurzes Anhusten ...
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• Impfungen und chemische Wurmkuren 
erfordern Höchstleistungen vom Organis-
mus. In Zeiten, in denen Sie das Gefühl 
haben, dass Ihr Pferd nicht zu 100% 
gesund ist, können insbesondere 
Impfungen die Atemwegsgesundheit 
stark beeinfl ussen.

• Im Stallinneren sollten starke 
chemische Geruchsquellen, insbe-
sondere durch z.B. geteerte Balken, 
welche häufi ger zum Stallbau 
verwendet werden, unbedingt ver-
mieden werden.

Heufütterung
• immer auf gute Qualität achten

• Bei hochempfi ndlichen Tieren kann  das 
Tauchen des Heus sinnvoll 
sein. 

Wussten Sie schon:
Wenn Sie dem Heu während des Tauchganges eine handvoll Salz 
(10g /Liter Wasser) zugeben, wird ein Ausschwemmen der für das 
Pferd wichtigen Elektrolyte, (Kaliumionen) unterbunden – außer-
dem erhöht das Salz die Akzeptanz. Heu sollte aus diesem Grund 
nicht länger als 20 min getaucht werden.



 Proteine/
           Amino-
                 säuren

 Lipo-
    proteine

    Kohlen-
hydrate

Bio-
flavonoide

Lipide

Vitamin C
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Last but not least: Achten Sie auf die Ernährung!
Während der Organismus Pferd auf stetige Futteraufnahme von rohfaser-
reichen, jedoch mineralstoffarmen Gräsern ausgelegt ist, sind die Wiesen 
heute größtenteils auf das Hochleistungstier Kuh abgestimmt – protein- 
und zuckerreiches Gras ohne Beikräuter.

In früheren Zeiten waren unsere Wiesen nicht so überdüngt, Wildkräuter 
– welche von den Pferden bei Bedarf gefressen wurden – waren noch in 
ausreichendem Maße vorhanden.

Gefüttert wurde nach Leistung – und „nur“ 
naturbelassen, d. h. ohne Zusatz von 

EXTRA Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen. Vielleicht liegt 
der Schlüssel zum Erfolg in einer 
rein natürlichen Versorgung – frei 
von synthetischen Vitaminen, 
Lockstoffen, Aromen u.ä. Während 
natürliche Vitamine in schützenden 

Strukturen aus Biofl avonoiden und 
Co. eingebettet sind, (s. linkes Bild) 

liegen synthetische (künstliche Vitamine) 
in freier Form vor.

Bei Bedarf werden bei einer rein natürlichen Fütterung Vitamine durch 
ein ausgeklügeltes System mit Hilfe von Enzymen und anderen Hilfs-
stoffen „aufgeknackt“ und resorbiert. Bei einem Überangebot oder nach 
Deckung seines Bedarfs, lässt der Organismus die Vitamine samt seiner 
Ummantelung passieren – es kommt zu keiner weiteren Vitaminaufnah-
me.
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Im Gegensatz dazu liegen die synthetischen Vitamine 
in hochaufgeschlossener Form zur sofortigen Re-
sorption vor. Eine Bedarfskontrolle entfällt und es 
kommt zu einer „Zwangsresorption“. (s. Bild rechts)

Dieses Unterlaufen der natürlichen Kontrolle kann 
zu einer Hypervitaminose (Vitaminüberversor-
gung) als auch zu schweren Stoffwechselbelastun-
gen führen. Denn alles was dem Organismus ohne Bedarf zu-
geführt wird, muss aufwendig über Leber und Nieren wieder umgebaut 
und ausgeschieden werden.

Des Weiteren können diese künstlich hergestellten Mikronährstoffe die 
Natürlichen nur unzureichend ersetzen, da die natürlichen Vitamine in 
speziellen Strukturen u.a. mit Biofl avonoiden vereint sind. Zum einen 
spielen diese Biofl avonoide für den Organismus auch eine nicht zu 
unterschätzende Rolle in der Gesunderhaltung, zum anderen sind viele 
unserer Mikronährstoffe nur unzureichend künstlich zu kopieren.

Vitamin C



Darmsanierung - Was ist das überhaupt, 
und was bringt das meinem Pferd?
www.cdvet.de/images/jahresthemen/mai/DarmsanierungPf.pdf
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Auch stehen diese „nachgemachten“ Mikronährstoffe immer mehr unter 
Verdacht, hormonellenzymatische Vorgänge im Organismus zu unterlau-
fen und die Stoffwechselfunktionen nachhaltig zu stören. So läuft z.B. 
die starke Zunahme vieler Stoffwechselentgleisungen wie EMS, Rehe, 
KPU, usw. zeitlich parallel mit dem vermehrten Aufkommen vitamini-
sierter und mineralisierter Kraftfutter für Pferde ab.

Der Organismus des Pferdes wird in seiner Stoffwechselleistung schlicht-
weg überfordert, und versucht diese eingebrachten „Fremdstoffe“ auf 
unterschiedlichen Wegen aus seinem Körper zu eliminieren. So reagieren 
die Pferde beispielsweise mit einer Entgiftung über das Stoffwechsel-
organ Haut - mit allen bekannten Folgen – oder auch über die 
Schleimhäute mit immer wiederkehrendem Kotwasser oder 
Durchfall, bis hin zu schwerwiegenden Atemwegser-
krankungen wie Juckreiz, Schuppenbildung etc. 

Um diesen unkalkulierbaren Risiken aus dem 
Weg zu gehen, sollte jeder Pferdebesitzer 
als erstes auf die Zufütterung derartiger 
Futter- und Futterergänzungen verzichten. 
Oftmals zu fi nden sind synthetische Zusätze 
in den Aufl istungen unter Formulierungen 
wie „Zusatzstoffe je kg“ oder „Gehalt an Zu-
satzstoffen“ auf dem Futtersack. Um 100%ig 
sicherzugehen, dass Ihr Futter frei von synthe-
tischen Zusätzen ist (verdeckte Deklaration), 
kann im Zweifel um eine schriftliche Bestätigung 
beim Futterhersteller gebeten werden. 
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Eine naturnahe Ernährung sollte sich an dem Speiseplan wildleben-
der Tiere orientieren. So wurde bei Beobachtungen von wildlebenden 
Pferden in Naturschutzgebieten und Biotopen festgestellt, dass sie 
an die Rinden der Bäume und Sträucher gehen. Von diesen Pferden 
und ihrem Fressverhalten sollte man lernen, wie man sein eigenes 
Pferd gesund ernähren kann. Die Natur bietet uns eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, unsere Pferde ohne künstliche Zusätze ausgeglichen 
zu ernähren und Mangelerscheinungen entgegenzuwirken.

Kräuter, welche Pferde in freier unberührter Natur zu sich nehmen 
würden, können durch speziell aufeinander abgestimmte rein 

natürliche Futterergänzungen sinnvoll ersetzt werden 
und den Organismus des Pferdes wirkungsvoll unter-

stützen.

Aufgrund dieser Philosophie stellt die Fa. cdVet 

Naturprodukte rein natürliche Futterergänzun-

gen, Pfl egeprodukte bis hin zu natürlichen 

Insektenschutzprodukten unter Mithilfe von 

erfahrenen Tierärzten, Tierheilpraktikern, 

tiermedizinischen Fachangestellten und Physio-

therapeuten her, welche sich seit nunmehr 15 

Jahren durch zahlreiche positive Rückmeldungen 

von Händlern und Tierbesitzern fest etabliert haben.
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Zusammensetzung:
Obstessig, Holunderbeersaft, 

Rote Bete Saft, Sanddorn-
beersaft, Spitzwegeriche-

xtrakt

Analytische Bestandteile 
und Gehalte:

Rohprotein < 0,3%, Rohfaser 
< 0,5%, Rohasche < 0,4%, 
Rohfett < 0,2%, Natrium < 

0,02%, Feuchte 93%

Fütterungsempfehlung:
5 ml über mindestens 

14 Tage 1 mal täglich über 
das Futter oder direkt ins 

Maul geben

Art.-Nr. Menge

66 500 ml

67 1000 ml

Verbessert ernährungsbedingt den Selbst-
rei nigungsmechanismus der Bronchien, 
fl üssig
ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL

HustaVet BronchialVital ist ein fl üssiges Ergänzungsfut-
termittel zur ernährungsbedingten Unterstützung der 
Funktion der oberen Atemwege und der Atemwegs-
kondition. 

HustaVet BronchialVital enthält ätherische Öle aus 
Thymian, Fenchel und Anis, die den Selbstreinigungs-
mechanismus der Bronchien verbessern können. Die 
im Spitzwegerich enthaltenen Schleimstoffe legen 
sich schützend und beruhigend auf die empfi ndlichen 
Schleimhäute der Atemwege.

Besonders zu empfehlen bei:

• Empfi ndlichem Kehlkopf
• Probleme, wenn die Pferde „enger“ gehen
• Einem Gefühl als „stecke etwas im Hals“

Wann eignet sich welches 
Produkt am Besten ...?
Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung 
haben sich folgende Produkte insbesondere bei 
folgenden Dispositionen der Atemwege bewährt:

 BronchialVital
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Zusammensetzung: 
Aromastoffe deren Zusatz zu 

Futtermitteln deren Geruch 
oder Schmackhaftigkeit 

verbessert: 195g pro kg; 
Vitamine, Provitamine und 
chemisch defi nierte Stoffe 

ähnlicher Wirkung: Vitamin 
C: 100.000mg pro kg; 

Trägerstoff: Trinkwasser, 
Feuchte 89%

Zusätzliche Produkt-
informationen bezüglich 

weiterer Zutaten: 
Mit Auszügen aus Fenchel, 

Anis, Thymian, Eibischwurzel, 
Salbei, Primel, Lungenkraut, 

Echinacea

Fütterungsempfehlung:
Bei Bedarf 10 Tage lang 

2 mal täglich 10ml unter das 
Futter mischen; Bedarf bei 

ganzjähriger Fütterung: z.B. 
2 mal täglich 2,5ml

Art.-Nr. Menge

6017 250 ml

6016 500 ml

Zur Unterstützung der oberen Atemwegs-
funktion, fl üssig
VORMISCHUNG

HustaVet akut enthält ätherische Öle aus Fenchel 
und Anis, die den Selbstreinigungsmechanismus der 
Bronchien verbessern können. Die in Eibisch und 
Lungenkraut natürlich enthaltenen Schleimstoffe 
legen sich schützend und beruhigend auf die emp-
fi ndlichen Schleimhäute der Atemwege.

Sowohl Echinacea, als auch Salbei und Anis sind 
zudem hervorragende Vitamin C Lieferanten und 
enthalten eine Vielzahl an sekundären Pfl anzen-
stoffen, die das Immunsystem benötigt, um seine 
Funktion aufrechterhalten zu können.

Durch diese ausgesuchte Kombination hochwertiger 
Kräuter, ist HustaVet akut eine wohltuende Futterer-
gänzung für Pferde mit empfi ndlichen Atemwegen. 
Besonders zu empfehlen bei:

• Ersten Anzeichen von erhöhter Atemwegsemp-
fi ndlichkeit im Stall – unterstützt das Immun-
system

• In Zeiten erhöhter Anfälligkeit 
(z. B Fellwechsel, Umstallung) 
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HustaVet akut hat sich insbesondere in der 
Kombination mit cdVet MedicalImmun be-
währt (bei täglicher, zeitversetzter Fütterung).

 akut
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Zusammensetzung:
 Leinsamen, Weißdorn, 

Karotten, Apfeltrester, Rote 
Bete, Brennnesselkraut, 

Süßholzwurzel, Fichtenna-
deln, Thymian, Dextrose, 

Birkenblatt

Analytische Bestandteile 
und Gehalte: 

Rohprotein 10,4%, Rohfett 
8,9%, Rohfaser 19,8%, 

Rohasche 5,0%, Calcium 
0,74%, Natrium 0,05%, 

Phosphor 0,26%

Fütterungsempfehlung:
Je nach Bedarf 3 - 6 

Messlöffel täglich über das 
Futter geben Ein Messlöffel 

entspricht ca. 10g

Expertentipp: 
cdVet Medical Immun hat 

sich insbesondere in der 
Kombination mit cdVet 
HustaVet akut bewährt 

(bei täglicher, zeitversetzter 
Fütterung).

Art.-Nr. Menge

2016 1,6 kg

2017 6 kg

2018 20 kg

Zur Unterstützung der Atemwegs-
funktion und des Allgemeinzustandes, 
Pulver (Strukturkräuter)

E R G Ä N Z U N G S F U T T E R M I T T E L

Medical Immun
Pferde mit schon länger bestehenden Störungen 
der Atemwegsfunktion sind häufi g insgesamt in 
ihrer Immunabwehr gestört. Da ein Großteil der 
Immunabwehr über den Darm gewährleistet wird, 
enthält HustaVet Immun neben atemwegsunterstüt-
zenden Bronchialkräutern auch Darm-optimierende 
Inhaltsstoffe. Durch natürlich enthaltene Vitamine 
aus Karotten, rote Bete und Äpfeln kann das Im-
munsystem unterstützt werden. Zur Abrundung des 
Konzeptes kann über den enthaltenen Weißdorn das 
Herz-Kreislaufsystem fütterungsbedingt unterstützt 
werden. Besonders zu empfehlen bei:

• Schon länger bestehenden starken Beeinträch-
tigungen/Störungen der Atemwegsfunktion

• Wenn ihr Pferd auf jeden Staubkorn mit einer 
Überempfi ndlichkeit der Atemwege reagiert

• Zur fütterungsbedingten Unterstützung bei 
Allergien

ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL
E R G Ä N Z U N G S F U T T E R M I T T E L

Medical Immun Immun

• Zur fütterungsbedingten Unterstützung bei
Allergien
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Zusammensetzung: 
Weißdorn, Brennnesselkraut, 

Fichtennadeln, Thymian, 
Süßholzwurzel, Birkenblatt

Analytische Bestandteile 
und Gehalte: 

Rohprotein 9,4%, Rohfett 
2,5%, Rohfaser 27,2%, 

Rohasche 6,2%, Calcium 
1,17%, Phosphor 0,21%, 

Natrium 0,03%

Fütterungsempfehlung:
Bei Bedarf 1x täglich 

3 Messl. über das Futter 
geben; Dauerfütterung atem-

wegsempfi ndlicher Pferde: 
1x täglich zwei Messl. über 
das Futter geben. Ein Mess-

löffel entspricht ca. 4g

Art.-Nr. Menge

2019 700 g

2020 2,8 kg

2021 10 kg

Zeitgemäße Fütterung zur Stärkung der 
Widerstandskraft, Strukturkräuter

Bei atemwegsempfi ndlichen Pferden hat sich tradi-
tionell der Einsatz von Hustenkräutern (Fichtenna-
deln, Thymian, Süßholzwurzel) bewährt. Kräuter 
wie Brennnessel und Birkenblatt können  den 
Stoffwechsel fütterungsbedingt unterstützen und für 
eine gesteigerte Ausscheidung unerwünschter Stoffe 
sorgen, Weißdorn kann die Herz-Kreislauffunktion 
positiv unterstützen.

• Zur Intervallfütterung bei empfi ndlichen 
Pferden – auch in der hustenfreien Zeit!

Eine Fütterung bei Wetterumschwung, 
zur Einstallung, oder bei Verdacht auf 
erhöhte Empfi ndlichkeit der Atemwege 
hat sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen.
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ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL

 AtemMix

HustaVet Immun und HustaVet AtemMix kann auch hervorragend als Tee zubereitet 
werden: 5 Messlöffel (50g) mit 500 ml kochendem Wasser aufschwemmen, einige 
Minuten ziehen lassen und der Fütterung oder warmem Mash zusetzen. Bewährt hat 
sich auch eine tageweise wechselnde Fütterung:

Tag 1: trockene Kräuter      Tag 2: Kräuter als Tee     Tag 3: Kaltauszug der Kräuter



Zusammensetzung: 
Reines Ägyptisches Schwarz-
kümmelöl, kaltgepresst (DAB 

Qualität)

Zusatzstoffe je kg:
 Sensorische Zusatzstoffe: 

Fenchelöl 3,3g, Sternanisöl 
3,3g, Salbeiöl 3,3g, Thymi-
anöl 3,3g, Kümmelöl 3,3g, 

Lavendelöl 3,3g

Fütterungsempfehlung:
Bei Bedarf täglich Ponys 

und Kleinpferde 5 – 10 ml, 
Großpferde 10 – 15 ml

Art.-Nr. Menge

463 50 ml

465 100 ml

494 250 ml

Kaltgepresstes Ägyptisches Schwarz-
kümmelöl plus ätherische Öle 
(wohltuendes Aroma)

Neben anderen wertvollen Inhaltsstoffen enthält 
Schwarzkümmelöl mindestens 80% ungesättigte 
Fettsäuren. Über einen längeren Zeitraum gefüttert, 
kann es immunmodulierende Eigenschaften aufwei-
sen. Durch die Kombination mit einer ausgeklügel-
ten Komposition aus ätherischen Ölen kann cdVet 
HustaVet Öl Pferden mit Überempfi ndlichkeiten 
der Atemwege tiefgreifende Unterstützung bieten. 
Besonders zu empfehlen bei:

• Schon länger bestehenden Überempfi ndlich-
keiten der Atemwege

• Störungen des Immunsystems
• zur fütterungsbedingten Unterstützung bei 

Allergien

Bei schon länger bestehenden Überreaktionen des Immunsys-
tems sollte die Fütterung über einen Zeitraum von mindestens 
4 Wochen erfolgen. Bei Funktionsstörungen der Atemwege kann 
HustaVet öl (durch den Schwarzkümmelölanteil) 
zur Immunmodulation beitragen.
Eine Änderung der Atemwegskondition kann 
erfahrungsgemäß zeitverzögert, oftmals jedoch 
tiefgreifend sein und die Widerstandkraft der 
Bronchien (oder des gesamten Atemtraktes) 
nachhaltig unterstützen.
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ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL

 Öl

Kaltgepresstes Ägyptisches Schwarz-
kümmelöl plus ätherische Öle 
(wohltuendes Aroma)
ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL

Öl

PRODUKTLÖSUNGEN12
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Zusammensetzung:
Aromastoffe deren Zusatz zu 

Futtermitteln deren Geruch 
oder Schmackhaftigkeit 

verbessert: 1.000.000mg 
pro kg

Zusätzliche Produkt-
informationen bezüglich 

weiterer Zutaten:
Hochkonzentrierten Ölen 
(Eucalyptus, Salbei, Anis, 

Kümmel, Thymian), die 
besonders dazu geeignet 
sind, die Futteraufnahme 

insbesondere auch bei 
Belastungen der Atemwege 

zu unterstützen. Die Aroma-
stoffe sind rein natürlichen 

Ursprungs (ätherische Öle).

Fütterungsempfehlung:
5 - 10 Tropfen dem Kraftfut-
ter zusetzen, oder HustaVet 

Respirationstropfen verdünnt 
auf das Heu sprühen (10 

Tropfen in ca. 250ml Wasser 
geben)

Art.-Nr. Menge

529 10 ml

533 20 ml

Gesundes Stallklima 
durch ätherische Öle

HustaVet Respirationstropfen können als hochkonzen-
trierte Komposition ätherischer Öle den Atemtrakt des 
Pferdes zur verbesserten Durchlüftung anregen.

Zur Unterstützung einer tieferen Einatmung durch den 
anregenden starken Duft der HustaVet Respirations-
tropfen können diese vielfältig angewendet werden.

• bei bestehender Wintereindeckung auf die Decke 
tropfen *

• Tücher benetzen, die außerhalb der Transport-/
Pferdebox o.ä. aufgehängt werden

• Einige Tropfen mit Wasser verdünnen und im Stall 
vernebeln (10 Tropfen in ca. 250 ml Wasser geben 
und mit einer Sprühfl asche vernebeln)

* bitte vor Gebrauch Materialverträglichkeit an ver-
deckter Stelle testen

Bei hoher Empfi ndlichkeit der Atemwege kann das 
Immunsystem mit ätherischen Ölen positiv unterstützt 
werden. Ätherische Öle können die Atemluft in 
Räumen hervorragend reinigen und für eine spürbare 
Verbesserung der Stallluft sorgen.

 Respirationstropfen

VORMISCHUNG
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Ätherische Öle
Ätherische Öle werden aus verschiedenen Pfl anzentei-
len gewonnen. Das können Blüten, Blätter, aber auch 
Rinden, Wurzeln oder Harze sein. Ätherische Öle sind 
fl üchtige Substanzen und zeichnen sich durch einen 

starken typischen Eigengeruch der Herkunftspfl anze mit 
komplexer Zusammensetzung aus.

Diese Vielstoffgemische dienen den Pfl anzen zur Abwehr 
bzw. zum Schutz vor Keimen, Pilzen und Fressfeinden. 
Der Gehalt an ätherischen Ölen ist abhängig von der 

Stammpfl anze, dem Erntezeitpunkt und der Gewinnung.

Pfl anzen mit einem naturgemäß besonders hohen Anteil 
an ätherischen Ölen sind z.B. Oregano, Salbei, Minze, 

Lavendel, Anis, Thymian und Rosmarin.

Da sie sich mikrofein in der Luft aufl ösen, ist eine 
Wirkung über die Raumluft (Stallluft), über die Haut, als 
auch über die Schleimhäute möglich. Die Anwendung 
erfolgt aufgrund der starken Konzentration zumeist in 

verdünnter Form.
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Die Atemfrequenz eines gesunden Pferdes liegt in Ruhe bei 8-16 Atemzü-
gen/ Minute. Nur Pferde mit freien Atemwegen sind freudig aktiv und kön-
nen ihre ganze Leistungsfähigkeit zeigen. Zur Gesunderhaltung und Reini-
gung der Atmungsorgane produziert der Körper kontinuierlich Schleim.

Durch diese Schleimbildung wird der Selbstreinigungsmechanismus der 
Atemwege unterstützt. Erkrankt ein Pferd, werden die Schleimhäute ge-
reizt. Durch die Entzündung wird der Schleim vermehrt und er verändert 
seine Konsistenz. Als Reaktion darauf entsteht mehr Auswurf oder der 
Schleim wird zäh und verbleibt in den Atemwegen, was zu Atmungsproble-
men führen kann. Auch spastische Reaktionen sind möglich.

Die Erkrankungen der oberen Luftwege können sich durch ein- oder beid-
seitigen Nasenausfl uss, durch übermäßiges Schnauben, durch Atemge-
räusche oder durch Husten äußern. Erkrankungen der unteren Luftwege 
zeigen sich durch Schweratmigkeit, Husten und Sekretabfl uss.

Die oberen Luftwege 
umfassen:

Luftsäcke

Oberen Teil 
der Luftröhre

Nasengang und 
Nasennebenhöhlen

Rachen und 
Kehlkopf

Die unteren Luftwege umfassen:

unteren Teil der Luftröhre

Lunge

Bronchien



100% NATUR

www.cdvet.de

Das Familienunternehmen - cdVet

Die cdVet Naturprodukte GmbH wurde im Frühjahr 1999 mit dem Ziel gegründet, im Bereich Tier-
gesundheit neue Wege zu gehen. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen in Kräuterkunde 
und dem Wissen über die Wirksamkeit alter Hausmittel war dem Gründer klar: 
Viele Tierkrankheiten sind die Folge „zivilisierter“ Massenhaltung, einseitiger Ernährung und 
mangelnder Beachtung biologischer Zusammenhänge. Diese Einsicht, verbunden mit der Kennt-
nis moderner Wissenschaft, ist die Basis für das innovative cdVet Produkt- und Firmenkonzept. 

Als Pionier auf dem Gebiet der „natürlichen Tiergesundheit“ ist cdVet konzeptionell breit 
aufgestellt und bietet ein Gesamtsortiment für alle Tierarten, das sich aus den Bereichen 
Pflegeprodukte, Futterergänzung, Futter, Parasitenbekämpfung und -abwehr sowie Spezial-
produkte zusammensetzt. Durch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Zutaten und die 
sanfte Verarbeitung der Produkte wird die Gesundheit des Tieres mit der Kraft der Natur effektiv 
unterstützt. 

Bei cdVet wird nicht nur die Gesundheit der Tiere groß geschrieben, sondern auch der Rund-
um-Service für den Kunden. Das cdVet Beratungscenter, bestehend aus einem Team geschulter 
Mitarbeiter, darunter auch ausgebildete Tierheil praktiker und Tierphysiotherapeuten, steht Ihnen 
für Ihre Fragen rund um die Tiergesundheit, Ernährung und Pflege während der Geschäftszeiten 
zur Verfügung. 

cdVet Naturprodukte GmbH · Industriestraße 11 - 13 · 49584  Fürstenau · Tel.: + 49 (0) 5901 / 9796-0
info@cdvet.de · www.cdvet.de · Made in Germany

cdVet (Schweiz) GmbH · Hauptstrasse 29 · 9555 Tobel · Telefon +41 (0) 71 917 13 89 
                                                                                  info@cdvet.ch · www.cdvet.ch
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